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Ö a r r c D e.

?lm 7. 9?ooember 1891 umftanb eine Schaar trauernber

gteunbe einen einfachen ©arg in einer füllen ©elefertenftube

in Königsberg i. ißr. unb ber ißrofeffor an ber Unioerfität,

©etjeimratb Subtoig grieblänber fprad) ju ihnen:

933ir fielen am ©arge eines ÜJlanneS, beffen ganjeS Seben

in felbftlofer, entfagungSüoQer Eingebung für baS SEÖobt

2(nberer aufgegangen ift, unb ber für fidj nie etmaS begehrt

pat, als bie übernommenen Pflichten in oollftem Sttaafee er*

füllen ju bfirfen. SBaS er ben ©einigen gemefen ift, als

©ofen, als ©ruber, als Ipaupt unb ©tüfce einer grofeen

gamilie, babei möchte id) am menigften oermeilen, benn bie

Unjulänglict)feit ton SlUem, maS id) bann fagen fönnte,

mürbe an biefer ©teile gar ju fefer empfunben roerben.

©einen jablreidjen greunben, jungen unb alten, beren

fo manche ibm uorauSgegangen finb, mar er ber treuefte,

liebetollfte, tbeilnebmenbfie gteunb, unb fein Xob reifet im

SDafein aller überlebenben eine burcfe nichts auSjufüHenbe

Sütfe. ©od) oor SlUem gehörte fein £>erj ber it)m anter*

trauten Sugenb, unb ber ©eruf eines SefeterS unb ©r*

jiefeerS ift tielleidü nicfet oft mit gröfeerer ©egabung,

feiten ober nie mit gröfeerer Siebe unb Eingebung geübt

morben. Um ber 3ugenb rcillen termocfete er Opfer ju
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bringen, ju benen er ficf) fonft faum entfd)loffen t)a6en

mürbe. 3t)r mar ootjugSmeife auch feine, im SluSlanbe mehr

als im Sntanbe gemürbigte ft^riftfiellerifdje X^ätigfeit ge*

roibmet. SSiele ©enerationen Don ©d)ülern fegnen fein Sin*

benfen unb regnen bie ©rinnerungen an feinen Unterricht,

an feine ©rjählungen an ben ©onnabenb Nachmittagen, an

ben Sertehr mit ihm ju ihren liebften. Sille $eit unb

Straft, bie ihm bie ©orge für baS 2Bot)l ber ©einen unb

bie ^Pflichten feinet Slmteö übrig ließen, fteUte er in ben

2)ienft feiner SDiitbürger, feiner Saterftabt, beS ©taates.

©ein ©emeinfinn mar ber uneigcnnü^igfte unb oßferberettefte,

feine SaterlanbSliebe bie innigfte unb märmfte. 3n jeber

^Pflichterfüllung mar er ebenfo fireng, fo hart gegen fich

felbft, als nachfichtig unb mitb gegen Slnbre. Unb biefer

fo überaus befcheibene, fo überaus anfpruchlofe Niann mar

zugleich ftolj unb tapfer, roie SBenige. SNenfchenfurcht fannte

er nicht unb feine SJfacht fonnte ihn bemegen, oon bem, roaS

er für Necht auch nur utn eines £mareS Sreite abju*

meichen, mochten bie folgen ihn noch fo fcfjmer treffen.

Ueber bie ©nge unb Äleinlicf)feit beS SWtagSlebenS tyob ihn

ber ©laube an bie SNadjt emiger 3beale, bie Hoffnung auf

ihre Sermirflidjung hinaus. ©in tiefe« unb inniges ©efüf)l

für alles ©cf)öne unb ©rhabene in Sfunft, Natur unb Seben

erfüllte feine ©eele fo ganj, bafj mibrige ©iubrücfe barin

nicht haften fonnten. ©rfahrungen unb ©rlebniffe, bie Slnbre

Derftimmen, ja für immer Oerbittern, gingen an ihm fo gut

mie fpurtoS oorüber. ©ein golbeneS ©emüth fpiegelte bie

Slu&enmelt in einem oerflärten Silbe ab. SlUeS Niebrige

unb Uneble mar ihm fo fremb, baff, mo es ihm entgegentrat,

er eS faum ju faffen, faum baran ju glauben termochte.

Studj hter burfte man fagen:

Unb hinter ihm in wefenlofem ©(betne

Sag, maä une SUIt bänbigt, baä ®emeine.
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©roh wirb beut bic 3af)l Serer fein, bie fiel) lagen, baß

fie ben beften Wenfcfjen betrauern, ben fie je gefannt hoben.

griebe feiner SCfc^e.

Sßknige Sage fpäter brachte bie SlönigSbcrgcr £>artung’jche

Leitung folgenbe „Erinnerung eines früheren Schülers beS

9Utftäbtifcf)en ©pmnafiumS an ben Oberlehrer SBitl“:

933er fern non ber ^eimatt) weilt unb alles Siebe unb

(Schöne — alles SBittere unb Äummeroolle aus feiner 3$ater*

ftabt erft nach Dielen Sagen ober SBochen auS zufälligen

3eitungSnotijen ober fpärlichen Nachrichten erfährt, pflegt

Wohl flüchtig ober tpeilnabmloS barüber htnwegzugehen,

namentlich Wenn eine lange Spanne $eit Wenfchen unb

SJerhältniffc ferner gerüdt hat - 91ber zuweilen pocht boch

eine 93otfchaft aus ber £>eimatp mächtig an baS §erj unb

ruft Erinnerungen wach, bie nimmer oerlöfchen wollen. So
erging eS mir, als ich öor einigen Sagen ben lob bes

fßrofefforS Earl 933itt erfuhr, unb eS brängt mich, meinen

lieben StönigSbergern, inSbefonbere ben einftigen unb jeßigen

Schülern beS 9Utftäbtifd)en ©hmnafiumS ben Wann etwas

näher in Erinnerung ju bringen, ber ju ben SSeften gehörte,

bie meine 93aterftabt je jur Nupe beftattete.

SS mochte etwa oor fech*unbjmanjig Satiren gewefen

fein, ba war mein SBater mit mir unb meinen beiben jüngeren

93rübern an einem herrlichen Frühlingstage nach Äoffe am
fßregel hinauSgemanbert. 2Bät)renb mir auf ber 9$eranba

beS bamaligen 933ot)ngebäubeS auSruhten, (am ein Wann am
fßregelufer entlang, ber meinen 93ater mit einer jooialen

^anbfchwenlung unb fröhlichem „©Uten Worgen" begrüßte.

Seine ganje äußere Erfcheinung oerrieth auf ben erften ©lief

ben Schulmann. Ser fd)warje, bis oben jugefnöpfte Nod,

ber etwas hohe Äragen, mit ber grofjen, altmobifchen §alS=

fchleife, baS glatt rafirte ©eficht mit bem Sdjlapphut auf
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bem ßopfe hätten ber Srfdj>einung etroaS ungemein DrodeneS

geben fönnen, menn man flüchtig beobachtenb an bem 2J?ann

oorüber gegangen märe. Sr bog je|t aber in ben Meinen

Vorgarten ein unb trat mit einem fo herjgeminnenben Säckeln

unb einet folgen griffe in Haltung unb ©emegung auf

uns ju, baß mir ihn, ber bamalS roohl ein günfpger mar,

für einen Süngting halten fonnten. $113 mir brei Sungen

mie auf Äommanbo bie SDfüßen oom JJfopf riffen, fagte er,

inbem er jebem recht fräftig bie §anb Rüttelte: „Sa, liebe

Sungen, mißt Shr benn auch, mer ich bin?" 2Bir Weiteren

mußten eS. mein jüngfter ©ruber aber fagte fepr ernft unb

ängftlid): „9iein!" — „9lun," antmortete er lächetnb, „ich

bin ber Sdjornfteinfeger, ber jebe SBochc bei (Such in ber

&ücf)e fegt; heute hQbe ich mtcf) aber gemafdjen, gieb mir

nur bie .f)anb, mein Meiner Äarl.“ Diefe liebenSmürbige,

hersgeminnenbe 2£rt, mit Äinbern ju oertehren, mar SBitt

eigen bis an’S Snbe feiner langen, fegenSreidfen Sljätigfeit

unb in biefer Sigenart fpricpt fich bie ganje fßerfönlidjfeit

SSitt’S auS. Sr mar ein reijenb liebenSmürbiger, milber unb

ebler Sftenfd) unb felber ein Stinbergemütlj, ber größte SMnber*

freunb, ben man fich nur benfen fonnte.

©alb roarb mir baS ©lüd ju Dheil, fein Schüler $u

merben unb in bie Sejta ber Slltftabt einjutreten, unb hier,

gleich am er ft en Sage, lernte ich unfern geliebten DrbinariuS

SSitt in feiner ganzen rührenben fffürforge für unS fennen.

2Bir hatten taum unfre ißläße eingenommen, als eine fürchtet*

liehe Detonation oon ber Straffe her ertönte; mir hörten

Sarm unb ©etöfe heraufbringen unb fteeften ängftlidj bie

Söpfe jufammen. SBitt trat an’S genfter unb fagte: „SS

muff ein Unglüd paffirt fein, — oerhaltet Such ruhig, ich

gehe hinunter unb bin fofort mieber hier" — fprach’S unb

fefcte feinen §ut auf. Da erfchien DireMor SKöHer unb

theilte unS mit, baß an ber Sde eine große Sjplofton ftatt*
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gefunben fyabe, btc geuerwebr fei ba, ber ißlafc burdj 3J?ilitär

abgefperrt unb wir bürften nicht nadj §aufe. „9ta ja",

fagte Sitt, „nun müfjt 3hr gleidj ben erften Xag naebfißen

— idj Ieifte (Sud) aber ©efellfdjaft." 2)er Subei war natürlich

grojj, ®ireftor SJföHer lachte beglich mit unb fcf)üttelte Sitt

bie £>anb. @8 fiel und auf, baft bie ©eiben einanber „2)u"

nannten — fie waren innig befreunbet.

Sa, ba oben in bem engen Sejtanerjimmer, in bem Meinen

SJlebenfyaufe bet 9lltftäbtifd)en Äird^enftra%e, ba but er und

manchmal ©efettfdjaft geleiftet unb bie gütigen ©ejtaner in

ihren fd)önen Räumen im neuen ©djulbaufe, bie wiffen nidjtd

me^r oon ben trauten Stunben unferer ©ejta unb nidjtd

t)om alten SBBitt. Slber wer jemals im Seben bad ©löcf ge*

habt tjttt» 90?enfdjen ju finben, bie ed oerftanben, fofort für

fid) einjunelimen unb mit bem liebettdmürbigen gauber ihrer

ganjen ißerjönlid)tcit $u begeiftern ber !ann fid) eine Sot*

fieKung batton madjen, mie SBitt mar. (Sd muß ein noto=

rifdj fdjledjter ©d)ület, ein ganj oerborbener Sunge gewefen

fein, ber nicht t>oQ fd)W&rmetifcf)er Siebe ju biefem Sekret

aufgefefpt bat. ®ie ©tunben im Satein, bie wir auf ©ejta

bei ihm butten, »ergingen faft ju fcbneU; feine leichte, ge*

mütblicb buntoriftiftbe Strt, beinab fpietcnb ben »orliegenben

©egenftanb ju beberrfd^en, mufjte in gletfd^ unb Slut über*

geben unb würbe ed einem ober bem anbern fdjwer, fo bulf

feine 3D?tIbe unb 9ladjfid)t, feine jooiale Slufmmiterung, fein

ewig gütiged SBefen bebeutenb nach; er »erlangte nur eind:

®uten Sillen unb anftänbiged Setragen. SBitt ftrafte feiten

ober gar nicht unb oerftanb ed jumeilen, febweigenb mehr

aud^uridjten, ald monier Sebrer burdb öiele Sorte

(Sine übergroße Unruhe in ber Slaffe legte fid) fofort,

wenn Sitt, oorn »or ber erften Sanf ftebenb, einmal in

bie $änbe Hatfcbte unb bann mit ernftem ©lief unb etwad

jufammengelniffenen Sippen bie Stoffe überblidte. (Sine
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grobe SBerlefcung ber Drbnung ober befonbere gaulbeit af)n*

bete er meift nur mit ben unwillig unb ftar! berDorgeftofjenen

Söorten: „9Id), gungeben, bag ift aber febt bäfelid)!" —
Sftur eine Siige tonnte ibn im §arnifcb bringen

;
bann glaubte

man nid)t mehr ben gütigen Sinbetfreunb Dor fidj j*u feben,

er mar oielmcbr in folgen Slugenblicfen ein böQig Deränberter

SNenfcb : ®ie 3^ect)te roucbtig auf ben Xifcb geftüfct, bonnerte

er, bocbrotb im ©eficbt, mit Döllig oeranberter Stimme ben

Sünber an, mit ber fiinfen nach Oben jeigenb unb brobenb,

„bafj ber nicbtgnubige Schlingel oerbiene, bie gacfe augge*

Hopft ju betommen."

SBenn bann bic 3roifcbenftunbe beraitfam, mar er mieber

ber Sllte unb forgte bafür, buff geber fiep bie Sßiertelftunbe

nach eigenem SBiflett unb Vergnügen angenehm oertrieb
;

er

freute fiep über bie tübnen Sreibeffijsen an ber SEBanbtafel

unb tonnte barjltc^ lachen, wenn ein (SJriecfje unb Trojaner

im SReben^inimer aufeinanber loggingen, Dorauggefefct, baß eg

feine roüfte Seilerei mar.

©rieten unb Trojaner! SEBer roeifj beute tn ber ?llt*

ftabt noch etroag oon ben ©rjablftunben an ben Sßinter*

fonnabenben Don 6—7 Ubr? $>a Dermoibte bie befefjeibene

Sejta bie 3abf ber $ubßrer taum ju faffen, benn SBitt er*

laubte auch ©äften, b. b- S^idjtfejtanern ben 3utritt, ja er

batte jumeilen noch auf Quarta ein paar ©etreue, bie er

baju freunblicbft einlub. ®a fafj er bann mie ein ÜSater

unter feiner fröhlichen Sinberfcbaar — er nannte fidj felbft

bie Sinberfrau Don Se£ta — auf einem Scbultiicb'.unb er*

jäblte in feiner einzig feffetnben Slrt einen SBinter binburep

„ben trojanifeben Stieg“ ober „bie Irrfahrten beg Qbpffeug"
(

„SRobinfon ©rufoe" ober „Steinecte guebg", unb mer ihn nicht

gehört bat, mochte man fagen, bat nie einen ©rjäbler gehört.

— geh Dergeffe fie nicht, bie liebe ©eftalt, ba auf ber Schul*

tifebeefe, beit Dberförper ein wenig oorgebeugt, bag Sinn auf
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bie redete föanb geftü^t, ben 3ei9*ftU9fr rec^tö am fDJunbe

unb baS Säbeln, meines fein ganzes innere in bem ?lugen=

blicfe »iberfpiegelt.

Have pia anima et candida.

Bon bem Seben MefeS SftanneS will i<b ein iöilb ju

enttoerfen fucben unb icb bin in ber glüdlicben Sage, faft

nur itjn felbft reben ju laffen. Bon bem Steinigen merbe

icb nur binjuflufügen bQ^n, mo eS ftcb um meine eigenen

Srlebniffe mit bem unoetgefelicben greunbe ban^e^- Seiber

finb alle ^Briefe an SBitt üon it)m felbft fur$ oor feinem

'Xobe oernicbtet roorben, mit SluSnabme einer SReitie Don

Briefen feines greun^e8 ©cbumann, bie icb mitflutbeilen in

ber Sage bin. — Men, bie mich mit SRatt) unb 1bat unter*

ftü^t buben, oor 91Hem ben SJZitgliebern ber SBitt’fcben

fjamilie, bie mich mit ber Aufgabe, SBitt’S Seben ju fcbreiben,

betrauten, $errn ©ebeimratb Subroig grieblänber unb £>errn

Oberlehrer BaSfe in Königsberg, bie mir »iel mertboolleS

2)?aterial lieferten, fp>re<f>e icb meinen beften Danf aus.

SSeftenb, im 3Suni 1894.

5. fenfrl.
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Äinbljett ttnb crfte 3ngcnbjal)rc.

©in Heine« Fragment Don Sinbeterinnerungen bat SBitt auf

meine Sitte ein 3aljr not feinem lobe getrieben, es lautet:

„2tm 31. Sluguft 1815 bin idj geboten. ©SterliherfeitS

ftamme icf) au« einer gamilie oon ©Zufifern. üJfeht ©ater

unb feine jwei ©rüber waren SDZufifer, aud) bie bort^er-

getjenbe ©eneration, wenigften« ein ©rofeonfel, lebten oon

bet ftunft. SKein ©ater öerfjeitatljete ftd} mit einer grau,

bie etwa« ©ermögen in bie ®be brachte. ®er ©ater wollte

oon ber SDZufif leben, aber jtoei ©djtoeftem ber SJZutter,

beren 9JMnnet wol)lf)abenbc fWäljenbräuer waren, rebeten

it)m ju, gleichfalls biefeS ©efhäft ju betreiben, bamit er

©rofjbürger würbe, ©ine $eit lang ging aHeä ganj gut

bamit, aber e§ lam bie böfe 3C^ 1806 nnb 7, wo bie

©panier jwar nah ®ie oor oon bem ©ater ©ier entnahmen,

aber eS nidjt bejatjlen fonnten ober wollten, unb er War

ntdjt ber Wann, ber ®d)u^ner preffen fonnte. ©o würbe

er felbft ©hulbner, nnb Vermögen ber ÜÜZutter ging nah

unb nah üertoren. ©r mufjte fih noh freuen, bafj er nah

bem £obe be« ©rofeonfel« ©tabtmufifu« würbe. 9118 folher

bilbete er junge Seute in ber üDZuftf au8, unb feine Seljr*

Itnge mußten bafür auf £>ohjeiten unb anbern geften auf*

fielen. Slber e8 war ein färglihet ©erbienft unb blieb e8

S. ©enftl, Hatl ©itt. 1
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«

bis jumSnbe feineSSebenS. ®ie(E£tern Ratten bie jirölf Sinber,

meldje im Sauf bcr Satjre geboren mürben, aud) nicht ein*

mal am Seben erhalten lönnen, menn fie nicht äufeerft mittig

fdjaftlid) unb fparfam gemefen mären unb fiel) alles irgenb

(Entbehrliche »erfagt hätten. @o fonnte ber SSater eS magen,

brei feiner ©öt)ne bis jur llnioerfität ju fötbern, öon ba

ab mufften freilich bie flüggen 93ögel für fi<h felbft forgen.

Meine ättefte (Erinnerung ift fonberbarer SSeife ein

Sraum. 3cfe träumte, jmei Solbaten fließen mit ben Sajo*

netten in ben Seib eines ©arnieberliegenben, unb eS quoll

eine Maffe ©rüßbrei tjeroor. ®ann tritt eine große Sücfe

in meinen (Erinnerungen ein. Sch finbe mich erft mieber,

mie ich, fed)3 °^et fteben Safere alt, in bie ©cfeule gehe.

Meine erfte Sübung mürbe einer „Mamfetl ©öfent" über*

tragen. (Eine munberlicfee ©cfeute ! Sffier in fie eintrat, mußte

ein fleineS Noferftühlchen mitbringen, unb um bie ©unft ber

Sehrerin für bie kleinen ju beleben, machten ihr bie (Eltern

bon $eit 5U 3eit ein ©efdjenl mit einer gtafdje ©ier. Sn
ber Schule maren Sttaben unb Mäbcfeen, unb eS entfpann

fidf bereits in biefem Sllter eine 2lrt bon ©alantetie. SBenn

bie Militärmufil um Mittag oor bcm ©cfeloffe fpielte, führten

mir bie Keinen ©ämcfeen borthin unb bemühten unS um
bie ©ergünftigung, ben Mufifern bie Notenblätter ju halten,

unb fahen ganj ftolj auf bie Mäbcfeen fein» tbeil fie unS

hier in einem (Eferenpoften bemunbern fonnten. $5ie Sehrerin

behanbette unS meiftenS human, ihr Stab „SBefee" beftanb auS

einem menige ßoß langen Sineal. MarnfeQ (Böhm liefe unS

rottenmeife an ihren Xifcfe fommen unb, menn mir uitfere

Seftion abfolbirt hatten, erlaubte fie unS, eine Sagb auf

fliegen anjufteKen, inbem mir unfre gibeln auffcfelugen unb

abmarteten, bis ficfe eine gliegc barauf nieberliefe, bie bann

burcfe 3ufammenflatfdhen bet gibel feiugericfetet mürbe. —
2>er ©trafprojcfe bei Mamfell ©öfem mar fefet einfach;
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Unterfud)ung fanb nid^t ftatt, fonbern ben einzelnen 3ungen

maren beftimmte Verbrechen ein für allemal zugefchrieben.

SOBenn aus bem ©orgftufjle ber ÜJtutter ber Seherin, bie

tuotjrenb beS Unterrichts auf bem ©tufyle fafj, einer »on

ben blanfen Nägeln beffelben herauSgejogen mar, befam id)

einige ©erläge mit bem Sineal, bagegen batte id) nichts ju

fürchten, menn ich mich an bem Kaffee eines fteinen fcfjmachen

3Näbcf)enS, bem biefeS 2abfal non ber SNutter für bie ßmifdjen*

ftunbe gefdjidt mürbe, »ergriff; bafür mar ein ?lnberer »er*

antmortlidj. 3m ©runbe mar eS nicht übel auSgebad)t,

benn nun forgte id) mit ?lrguSaugen für bie Sicherheit ber

Knöpfe unb ber anbre 3unge für bie beS Kaffee'S.

®er Heine ©arl — in ber ©chule tjicfe er ber grofee,

meil noch ein Heinerer biefeS Samens »orbanben mar, —
fdjlenberte eines Nachmittags in bie ©chule, ba merben ge*

tabe in ber gegenüber liegenben SNaljmühle gefüllte ©öde

aufgezogen; er bleibt alfo bicht an ber ©chule flehen unb

beachtet »ielmehr bie ©öde als 2J?amfeÜ Vöhm, bie fepon

eifrig mit bem 2ineal an bie Naute geflopft hat. ?US er

fid) ummenbet, erblidt er baS mütfjenbe ©efidjt ber Sehrerin

;

ba überlegt er, mie er am beften fortfommen fann, unb be*

fdjliefet, fich nicht ftören ju laffen, bis fie beS Klopfens mübe

fei, unb er hatte richtig gerechnet — mie er baS Zimmer

betritt, mirb er nur mit etnem milben $abel empfangen.

$ier bricht baS Nlanuffript plö|lidj ab. 9luS münblicher

Ueb erlieferung SBitt’S lönnen noch einige $üge fluS ber Kinber*

jeit mitgetheilt merben : @r hatte fid) »on einem ßameraben in

ber Schule jmei Pfennige geborgt, meil er feinen SBleiftift »er*

loren hatte, unb e§ mar ihm nicht möglich gemefen, biefe Schulb

mährenb beS Halbjahr8 abjutragen
; fein hartherziger ©laubiger

— »ielleidjt mar ihm eine folche Summe ebenfo nöthig mie

SBitt — patte gebroht, er merbe ihn unnachfichtlich anjeigen,

menn SBitt ihn nicht am erften Schultage nach ben Serien be*

1*
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friebigte. Ser arme Igunge braute bie jonft fo fchöne Seit bet

greiljeit in einem jämmerlichen Suftanb h*n- $ie jtoei Pfennige

berbitterten ißm bie Sage, unb raubten ihm ben Schlaf; alle«

©innen unb ffopfjerbrechen Ijolf nicht«, er hotte feine ®hnung,

mo et bie unerfchmingliche Summe her&efommen füllte; ben

©ater be«halb anjugehen, hielt er für gänzlich au«ficfjt8lo«. So
fam ber lefcte gerientag heran, unb SBitt’« ©erjtoeiflung mar

benn boch fo offenbar, baß bie gute SDtütter enblich fragte, ob

er franf fei? — ba mar ba« ©i« gebrochen, unter ftrömenben

Shrönen geftanb er ber SDtutter bie fchrecfliche Sage. „Stoet

Pfennig?" fagte biefe — „ba haft ®u fie." — So leicht mar

ba« geroefen! So unnüfc bie ganje Seelenangft! — Slber

man fieljt bo<h au« biefet ©efcßichte, melche SRoIIe Pfennige in

bem SBitt’fcfjen £au«halte fpielten.

©einer SDtutter roibmete SBitt fein ganje« Seben hmburdj

eine fchmärmerifche Siebe, melche bie bortreffliche grau aber

auch im boflften SJtaaße berbiente. ©r pflegte ju erjählen, baß

er auf ein eigentümliche« SRaffinement ber Särtlidjfeit für fte

berfaHen mar, inbem er, menn fie Sbenb« nicht ju §aufe mar,

ein Such bon ihr fuchte, um burch Riechen baran feine ©or=

fteüung bon ihr lebhafter ju machen, unb baß ihm ber ®e-

banfe, fie fönne einmal fterben, manchmal Statt« bie bitterften

Shränen erpreßte, ©ine« Ülbenb« fühlte er fich burch eine,

feiner ©mpfinbung nach ftmere ©emiffenSfdjulb fo gebrücft, baß

er bor bem ©djlafengehn einen Settel an fie fcßrieb, roorin er

befannte, am Sage ein ©tücfchen ©rob gegeffen ju hß&en,

ba« ihm nicht jufam.

Ueber feine Schuljeit berichtet SBitt:

„2Benn ich meine früßeften ©tinnerungen auffucße unb

ba« 33üb, roa« ich bott öon meinen geiftigen Anlagen finbe,

mit bem 3uftanb am ©nbe ber ©chuljeit unb noch fpäter

bergleiche, fo ift mir auffaUenb, mie rnenig in ben ©runb*

jügen fich beränbert hat. 333a« mir leicht unb ma« mit

fchmer wirb, liegt noch in berfelben fRicßtung mie bamal«.

©in 93emei«, baß e« entmeber in meinem ©ilbungögange an

Digitized by Google



5

bebeutenben ©nroirfungen gefehlt bat, ober baß überhaupt

baS ©runbgewebe uttferer geiftigen fträfte feft unb bauerpaft

in einer fe^r frühen $eit angelegt wirb, non ber wir feine

(^Erinnerung haben.

$Die Schulzeit jerfäUt für mich in Stoei ©erioben, bie

fich ungefähr bei bem Äufrücfen nach ©efunba fcheiben.

2Bie ber barocfe 3eßer feine @cf)üler in ber erften $eit als

Reiben, bann als Suben, enblich als S^rriftert behanbelte, fo

fann ich fßßli<h weine erfie ißeriobe bie heibnifcf)c nennen,

wo ich burd) gurefjt unb Autorität angetrieben würbe, (Mögen

anjubeten, bis ich bann in ber jweiten, djriftlichen ißeriobe

aus freiem Antrieb für einen freunblicheren ©ott Slltäre

baute. äJiir ft^eint eS, bah ich in ber erften ißeriobe oiel

unnüge Seiben erfahren habe, Oon benen Wenig ©tärfung,

bagegen Oiel ©erfümmerung ju erwarten war. SBenn ich

jene 3*iten in ber ^Erinnerung burchgepe, fo fühle ich bie

©cpule als eilte fchwere Saft, bie ich ju tragen hatte, unb

ich hQbe bie entfdjiebene Ueberjeugung, baß ich mich beffer

enttoicfelt hätte, wenn nicht fo oiel grembeS unb XobteS

auf mir gelaftet hätte. SDfeine eigene, gebeiplidje ©ntwicfelung

hatte mit ber <3cl)ule nicht oiel ju thun. ®er breite ©trom

meiner SebenSluft ging in einer ganj anbern Sichtung, unb

nur ein fleineS, träges Siefetcpen war abgeleitet, um baS

SDiüplwerf ber ©cpule, baS mir in ben 28eg gepflanjt war,

in eine flappernbe ^Bewegung ju fegen. UebrigenS glaube

id). bafe bamalS bie ©chulen mirflich alle noch büfterer unb

faber waren als jegt.

SluS ber 3cüf wo icf) buchftabiren, ^ät>len unb fchreiben

lernte, weih ich wenig — ein ©emeiS, bah wir baS Sefetu

lernen nach ber alten Spanier nicht läftig gefallen ift. ®as

©cpreibenlernen hat fogar einige angenehme (^Erinnerungen

jurficfgelaffen, waS ich mir auS bem 3u
f
al ber Ipanbtpätig*

feit bei biefen Uebungen erfläre.
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®a8 frühe Sefen ^atte beit ©rfolg, bafe bie SBorte einen

guten Xt)eil ihrer Sebenbigteit für mich oerloren. ffiätjrenb

id) bei gebrochenen SBorten bie natürliche Aufforberung

fühlte, jebem einzelnen ben ©inn abjugewinnen, ttjenigftenö

nicht bie 9Jfet)rjat)l unerfannt burdj’S ^l)or fdjlüpfen

Iaffen, war ich beim Sefen ganj jufrieben, wenn auä einem

Raufen SBorte einige wenige mit beutlichem ©inn herDor*

traten unb ben gortgang ber ©efdjichte im Allgemeinen !tar

maihten. 3« ben fcfjwarjen Settern auf weitem ©runbe ift

bem Sinbe ber ©inn wie eingefargt. 3)er gafjlichteit nach

mujj fich biefe brei SBeifen ber Ueberlieferung burch weite

gwifdjenräume trennen: (Srjät)Ien, SSorlefen, Sefen Iaffen.

Sch halte es baljer für bebauerlich, bafj im früheften Unter*

rieht fo wenig öom erften, fo Diel Dom legten ©ebraud} ge»

macht wirb. Auch einen anbern Uebelftanb, ben baS frühe

Sefen mit fid) führt, habe ich an mir felbft erfahren: ®S

fehlte — bamalS freilich Diel mehr als jegt — an Suchern,

bie für biefeS Alter paßten. Sch IaS baher fc^on als $inb

Don jegn Sahteit SRitter« unb Wäuberromane unb bergleidjen,

waS mir fegwer im 2J?agen lag. 5)ie bummen moralifchen

©efchichten, mit welchen unfer Sinberfreunb geftopft War,

tonnten meinem ©efegmad nicht fchaben, benn ich fühlte fehr

früh bie alberne gumuthung barin.

Son wirtlich Wahrhaftem, was mir bie ©cfjule bis ^um

achten Sahre ^ufommen liefj, finbe ich nur einige fleine @e=

fchichten, eine oberflächliche Anbeutung Don Wobinfon, einige

©rjähluttgeit aus ber Sibel unb aus ber älteften preufjifchen

©efchichte. AHeS übrige war ®reffur, beren 3)rud nur ba*

burch gemilbert würbe, baß bie güHe finblicher griffe leicht

barüber tpnwegfpülte. ÜJ?ir fdjeint, eine ©cfpile, bie fich

meinem ©efidjtstreis genau angefcgloffen
,

ganj befonberS

ein $D?ann, ber mir tlar unb gut erzählt hätte, würbe einen

bebeutenben ©influfe auf mich gemacht haben. SBeil ich
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mid) üon ben ©ad)en, bie mit mir getrieben mürben, fo

Wenig angejogen fütjlte, fo fat) id) bag ganje 33ert)ältniö in

bcr ©djule als ein perfönticfjeö jum Setjrer an, unb meinte,

eg !äme nur barauf an, biefen auf irgenb eine SBeife über

feine gorberungen ju beruhigen. 2Rit bem beften ©ewiffen

öon ber Seit benufcte ich feine ©chwäd)en
;
namentlich befinne

ich mich, bafe ich au f biefe Slrt beim ©jamen ffir’g ©qmnafium

mich burchfchmuggette: 5D?ir war über ben bamaligen ©irector

gelegentlich erzählt, bafe er fehr bequem fei, unb ba nun bag

©iuifionsejempel, bas er mir bei ber Prüfung üorlegte, mit

Millionen in Millionen ju bioibiren, meine fchwad)e ©eite

traf, fo nahm ich meine ißerfoncntenntnig ju £>ülfe, unb in

bem Vertrauen, bafe ein bequemer SJfann bie fRidjtigfeit beS

Serfafereng nicht prüfen, fonbern nur bie Sßrobe Dergleichen

würbe, machte id) meine falfcfee fRcdjnung gut, inbem ich bie

fßrobe richtig tjinfehrieb, unb ich hatte mich nicht geirrt; ich

würbe wegen meiner gertigfeiten im fRedjnen noch belobt! —
SBie gefagt, barnalä erfc^ien mir bag alg eine ganj er*

laubte Slrt, fich aus einer ©chuloerlegenheit ju helfen, aber

bie Erinnerung baran oeranlafet mich jefct jur größten Sorfidjt,

bag Sehren nie *u einem perfönlichen Serhältnig biefer Slrt

Werben ju laffen.

Sludj währenb ber geit, ba ich bie unteren ftlaffen beg

©hmnafium« burchmachte, behielt bie ©d)ule für mich etwa«

toorwiegenb ©rifteg. geh erinnere mich, tuie ich ben ©djlofe*

thurm, ber aug einigen genftern ber ©djule ju fepen war,

um feine greiheit beneibete, bafe er ben ganjen ©ag braufeen

ftehn unb fich niemalg auf eine 6d)ulban! fe^en burfte,

unb eg ift mir wie heute, wie ich einmal, alg bag ©pmnafium,

eines Slugbaueg wegen, nach einem £>aufe auf bem SRofegärter

SRarft Derlegt würbe, mich öerwunberte, bafe fich aug bem

genfter, an bem ich fafe, ein grüner Saum fehn liefe. Denn

eg war mir ein Unterfcfeieb wie jwifdjen $öHe unb Ipimmel,
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bie graue ©cpule unb braunen üor bem Xtjor bie grünen

Saume. SBaS für traurige ©adjen gingen aud) in bem

grauen £aufe öor : Keinen tjiefe mir eine 3«it fang fo öiel,

als jeben ©onnabenb megen eines falfd^ geregneten $>iöifionS*

ejempelS nacpbleiben; ©eograppie mar foöiel, als öor einer

großen bunten Äarte (bafe fie nic^t bie Suft oerlor, bunt ju

fein, Wunberte micf) am meiften) mit einem fcpwarjen ß^ge*

ftod ftepn unb nicpt auS, nicht ein miffen ; Satein — o

3fjr fcprecflicben 2)eclinationen unb Konjugationen, in bie

man, wie in einen bitten unenblidjen SSalb geftofeen war! —
K)eutfch beftanb auS fhtnloS nadjgebeteten Siegeln unb ab*

geleierten bummen ©ebicpten, — Steligion: Katechismus, mit

einer unöerbaulidjen moralifctjen ©auce! 2Bar eS ba ju

öerttunbern, bafe mir bie ©lodenfcpläge acht unb $wei ebenfo

fdjredlich, als elf unb tier erfreulich waren? —
Sfefct fehe ich e8 beutlich ein, wie ich bamalS mifepanbelt

Würbe, unb ich hoffe- fommt wenigftenS meinen ©djülern

ju gut. Sch »eife auch nicht ob eS nicht als ein guter 3«8
öon mir anjufepen ift, bafe id) mir gegen biefe Unbill mit

grünblicper gaulbeit half ;
biefe ©acpen hatten in ber SEpat

fein SRecfet, meine 3eit unb Sfraft in Slnfprucp ju nehmen.

SJZeine ©chidfale im ^Rechnen gaben mir einen beutlichen

SeweiS, bafe meine Faulheit theilweife bie ©chulb ber fieprer

War: fo lange eS auf fo geiftlofe SBeife getrieben würbe,

mit langen, unbenannten 3al)len, blieb ich einer oon ben

fcplechteften. dagegen war ich halb unter ben Krften, als

ein anbrer Seprer bie 3ahlfn mit meiner Sluffaffung in

Stapport brachte. Sber bamalS hatte ich bocp im ©runbe

ein fchlechteS ©ewiffen babei, ich fanf in meinen eigenen

Slugen, unb mufe bafeer glauben, bafe aud) baS ©ewiffen

unberechtigten Kinflfiffen Slnbeter offen fiept.

2luf welcpe SEBeife ich richtig fprecpen unb fcpreiben lernte,

baöon pabe icp feine Krinnerung — bafe bie unenblicpen
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Siegeln bie mit oorgefagt würben, nicht ben geringften ©in*

flufe barauf gehabt gaben, fcgeint mir fielet.

®ocg baS fcglimmfte in ber Schule waren bie häuslichen

Arbeiten. 3n ber ©cgule ftanb ber Sekret mit bem ©tod

ba unb fagte: „§ier ift fRgobuS, nun fpringe!" Slber *u

Jpaufe — jebe ©tunbe gatte eine anbre hinter fid), auf bie

man bie läftige Arbeit oerfegieben fonnte, big bie legte

©tunbe oor ©eginn ber ©cgule ba war, unb bie Arbeiten

entweber abgegufegt ober garniert gemacht waren. 3e länger

bie 3eit SU ^äuötic^en Arbeiten, befto gefährlicher, benn bie

©äumniö befommt, wie ber faöenbe ©tein, je länger, je

mehr Straft unb ift immer fernerer aufeugalten. ‘Bager

mfifete man mit ben Arbeiten jum ©lontag am üorfichtigften

fein, unb ich Qebc auch in ber ©cgule jum SDlontag gewöhnlich

garnicgtS auf. 0 Sgt lebten ©onntage nach ben brei*

wöchentlichen ©ommerferien, wie fegwarj fteht 3gr in meiner

©rinnerung ba! 3dj erinnere mich, als ich an einem

folgen legten ©onntag mir fagen mufete, bafe oon ben

Arbeiten, welche, nach bamaliger ©itte fuberweife für bie

freie 3^ aufgegeben waren, auch nicht ein ©trich gemacht

War, bafe ich ganj emftlich mit mir ju JRatge gegangen bin,

ob eö nicht baS ©efte fei, mich oon meineg breiftöcfigen §aufeS

3innen auf baS ©trafeenpflafter hinabjujiürjen. 3um ®^üd

that ich eg nicht, unb ertrug bie folgen, bie übrigens oiel

weniger fchlimm auSfieten, als ich gefürchtet, weil ber Segrer,

öor ©rftaunen über bie Unoerfdgämtgeit, bafe einer feinet

3öglinge fidj fo oergangen, oollfommen aufeer Raffung

gerietg, unb. weil er für folcg ein ©erbrechen feine gin*

teidjenbe ©träfe fanb, — mich ganj unbehelligt liefe —

;

aber bie Qual meiner öefürchtungen war gewife nicht geringer,

als ©rwaegfene fie füglen fönnen. ®?an oergleidgt folche

Jtinberforgen unb ©egmerjen wogl einem „©türm im ©lafe

SBaffer" aber wie unterfdjeibet fich benn biefer oon einem
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©türm, ber über bag Söeltmcer bapinbrauft? @r treibt ben

3npalt beg ©lafes über feinen 8tanb pinaug, unb ruft alfo

Dergleicpgweije ebenfo tief gepenbe Bewegungen peroor
,

wie

ber ©türm, ber Strieggfcpiffe ju ©runbe richtet. @3 ift ein

berber, aber beperjigengwertper ©prudj: „$er SJfaug tput

eg ebenfo wep, wenn ipr bag gcU über bie Dpren gezogen

toirb, Wie bem ©leppanten."

©benfo palte icp eg für einen ber größten gepler, Wenn

Seprer bie Summen Don langen gwifcpenräumen auf einmal

prüfen, unb eg unterlaffen, bag gortfcpreiten in if)rem Sinne

nach furjen SJfittäDmen ju beaufficptigen. 2lm ©nbe jebeS

£atbjapreö gab eg fogenannte Bücperreoifionen, wo bie gleden

unb Sftacpläifigteiten oon ber gangen 3roiWenjeit auf einmal

gur ©träfe famcu. 2>ag peijjt fooicl alg Äinbern galten

legen. —
SSenn icp je$t gurüdbente, erfcpeint mir bag Sftapl, mit

bem wir in ber ©cpule regalirt würben, im ©angen wie

Änocpen opne glcifcp. 3cp patte fo guten Appetit nacp

etwa« SRaprpaftem, unb beffen gab cg fo wenig! ©inen

Seprer patte icp, beffen ißerfönlicpfeit auf micp einen grofjen

©inbrud macpte. ©amalg pabe icp erfapren, Don welcpem

Wopltpätigen ©influfj bag perfbnlicpe Berpältnife gu einem

Seprer fein tann. ?n ber gaulpeit füplte icp micp fo un*

bepaglicp unb fap bocp nicpt, wie icp micp bauon befreien

foHte. Unter bem ©inftufj biefeö Seprer» erpolte icp micp

faft plöfjlid) auö jener gebrüdten ©teUung. ®ae Sateinifcpe

Derlor gwar aucp je§t nicpt gang bag lobte für micp, aber

nun fap icp bocp ein beutlicpeg $iel, auf bag icp pinfteuern

tonnte, bag SöoplwoUen biefeö Seprerg; ipm gu Siebe lernte

icp nun becliniren unb conjugiren. £>ätte eg bem 3Jtanne

bamafg gefallen, fi(p in ein näpereg Berpältnifj gu mir ein*

gulaffen, wie icp fpäter im SOtannegatter wirtlicp in genauere

Berbinbung mit ipm trat, fo patte er einen beftimmenben
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©influfj auf mid) gewinnen lönnen. Sludj aug jener ge*

nteffenen (Entfernung war feine ©inmirtung fcfjon bebeutenb.

®ieg mufe id) nun jwar alg ein ©lüd anfehn, aber id) Würbe

eg bod) öorjie^en, ein fuldjeg perfönlichee ©ertjältnifj oben*

brein in ben Kauf ju geben, übrigeng aber bie 'Singe an

fid), bie id) lel)re, bcm Kinbe lieb ju machen. Sie richtige

Slnficht tion ben gingen mürbe bod) baburd) Uerrüdt; auch

l)örte bie SBirfung mit ber Urfadje auf; fobalb id) aug ber

©pt)äre biefee Sehrere Ijeraugfam, uer}cf)Wanb bie Xtjeitnaljme

am Unterricht wieber.

Sie fed)g 3al)re fd)önfter 3ugcnb, bie ich auf ben uier

unteren Klaffen jubrachte, oergingen unter beftänbigem SBedjfel

non gleifj unb Unfleife. Üluf jeber Klaffe ruhte ich fo lange,

Big ich meinte, nun märe cg boch 3^1, We folgenbe ju er*

reichen; auf biefeg 3^1 würbe bann mit einigem gleifj h»n*

gearbeitet. 3m ©anjen fah id) bie Söiffenfdjaften alg meine

geinbe an, mit benen ich wich nur befaffen mochte, menn fie

mir im UBege ftanben. Sei weitem am meiften fagten mir

bie beutfchen ©tunben ju, weil ba nie! üorgelefen mürbe,

dagegen blieb Satein unb ©riedjifd) eutfe^Uc^
;
nor gramma*

tifchem ©pinnengemebe mar nämlich uon ben alten Klaffitern

fo gut roie garnid)tg ju feljeit, felbft bie fd)öne, bem finblidjen

©efchmad fo jufagenbe Obpffee blidte nur trübe hinburch-

@fi bauerte lange, big id) biefe ungünftigen ©inbrüde über*

manb, crft einige 3eit nad) meinem Abgänge jur Uniüerfität

ging mir bie SBürbc ber ©prachforfchung auf unb feitbem

id) biefe erfannt, bebaute id) umfomehr, baf) ber ©efchmad

bafür burd) ju früheg unb ungeeigneteg betreiben ber

©rammatif ben SflHermeiften benommen Wirb. 9Kan foHte

nur bebenfen, mie nachhaltig bie erften ©inbrüde einer

SBiffenfchaft mirlen. Stroh meiner großen Siebe für Sanb*

fdjaften unb allcg mag baju gehört, fchien mir in ber 3ugenb

Sotanif eineg ber trodenften gelber; ich erfläre eg mir
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barau«, bafj in Duinta, wo ich jucrft Sotanif ^ötte, unter

biefem tarnen nicht« »eher als ba« Slu«menbiglernen be«

Sinn6ifd|cn ©bftem« betrieben würbe.

SU« id) bie oberen JUaffen be« ©btnnafium« erreichte,

batte id) oon ben 2Biffenfd)aften nur ben ©inbrud, bafe man

ficb an ihren ©den unb flanten febr ftofjen tßnne — SBiffen*

fc^aften unb jornige Sebrcr ftanben für mich in notbmenbiger

Sßerbinbung. 2öo id) mit SBiffenfcbaft ju t^un bjatte, backte

teb nid)t in lebenbigen Gegriffen, fonbern in tobten 93ud)*

ftaben. ©d)ule unb Sehen ftanben faft garniert in ^Berührung.

Slm naioften trat bie« t)m>or, al« 1830 bie fran^öfifc^e

fReoolution au«brad), unb überall oon fid) reben machte.

9iacb meinen bummen ©ebanfen war ©efcbidjte etwa«, ba«

nur in ben ©cbulbeften torbanben mar, unb id) war baber

b&cbiicb erftaunt, bafe ©efebiebte auch außerhalb ber ©cbule

unb ohne ^Regenten» unb 3ablenregtfter egiftirte. @« »ar

febr bumm, aber icb mufj fürchten, feine Summbeit, bie mir

allein paffirt ift. £>abe icb bod) oon einem Sebrer in biefer

ißrooinj gehört, ber Sabrelang bie „eü-toodtg ßovg“ al«

„fchlebbfüfjige fRinber* bemonftrirt batte, unb al« er nun

einmal auf einem ©pajiergang bie fRinber roirflicb bie güfje

nacbfd)lebpen fob, ganj aufeer ficb mar über ba« munberbate

3ufammentreffen jwifeben bem gefebriebenen §omer unb ber

lebenbigen SRatur.

Sluf ben oberen Slaffen trat id) jmar in ein anbere«,

beffere« SSerbältnife ju ben SBiffenfdbaften, aber Diele Der*

febrte Sluffaffungen unb nachteilige, fittlicbe ©inwirfungen

erhielten ficb auch b^r. 2$ielleid)t überfebe ich manche« ©ute,

ma« mir ber frühere Unterricht grabe burch feine Sßerfebrt«

beit jugefübrt bat, aber ba« fann id? nicht bezweifeln, bafj

er im ©anjen nachtheilig gemitft bat. Sch bemühe mich

baber al« Sebrer in ben meiften ©tüden ba« ©egentbeil oon

bem ju fein, ma« meine Sebrer waren. Db nun aber nicht
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einer, ber nach meiner 9D?ett)obe gebilbet ift, atg Selber etn

ähnliches SReactionögelüfte fpüren fönnte, ift eine grage, öie

ich nicht ohne weiteres mit Sftein beantworten barf.

S« liegt mit eine Strahl ©chuljeugniffe oon SBitt öor,

aus benen erfichtticb ift, baß bie halbjährige SJlufterung bet

§efte, über bie er ftch beflagt, ihm atlerbingS böfe ©tunben

bereitet haben muß! ®enn währenb Stufmerffamfeit unb gleiß

faft burchmeg gelobt »erben, feljrt ein Jabel über §anbfdjrift

unb Haltung ber fjefte faft regelmäßig wieber. — SJiit 19 3af)ren

ging SBitt Dftern 1834 jur SönigSberger Uniberfität.

SBie glücflich unb fröhli<h finb gewöhnlich bie ©tubenten*

fahre, »ie gern erinnert man ficb ihrer! gür SBitt waren fie

traurige, ooH (Jntbehrungen unb theilWeife felbft gefdjaffenen

fiümmerniffen. Debe unb forgenooKe 3ahre nannte er fie

felbft unb bacßte ungern an fie jurücf. 2Ba« ihn bor SlUem

in biefet 3eit hemmte unb lähmte, war bie bittere Stoth- Jer

Sätet lonnte Wenig mehr für ben ©oljn thuit, als baß er ihm

Dbbach unb Dtafjrung gab. §äufig fehren in feinen Jage*

büchern SRotijen wieber, baß er am Arbeiten gehinbert Wat,

»eil feine ©tube nie geljeijt würbe, unb er auch nicht auägefjen

fonnte, — »enigftenä in ben JageSftunben —,
»eil feine ©triefet

in gar ju befolatem $uftanb fich befanben, ober „ber" iRocf,

benn et halte nur einen, beim ©chneiber jum Slufbeffern

War. SBitt gab ißrioatunterricht unb belam fünf Jljater für

fechjig ©tunben, er fchrieb Diolen unb SJianuflripte für @elb

ab, bie ähnlich honorirt würben. Stage führt er nie über biefe

SJlifäre, aber man merlt boch, wie es ihn brücfte. Unb ber=

felbe, ber oft nicht weiß, wo er einige ©rofchen für Xabaf,

ober ein ©lag Sier auftreiben foH, fchreibt, als ihm bie §off*

nung auf ein ©tipenbium ju SBaffer geworben: „3<h mar für

ben erflen Slugenblicf fehr niebergefchlagen, erhob aber halb

wieber baS $aupt, ba eS mit einfiel, baß fo tiefer Jrauer ein

paar ^unbert oerfcherjte Jljaler nicht Werth mären".

SBaS ihn aber Wirflich brücfte unb bemüßigte, war fein

SKangel an gefeüfchaftlicher ©emanbljeit. ®r beneibet bann

feine SHterSgenoffen unb fühlt fich Hein Beuten gegenüber, bie
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an toirüidj tnertbüoHen ©genf(haften unenblid» ötel tiefet ftanben.

hierin mag auch toobl bet ©runb gelegen l)a&en, bafc et tn

einet ziemlich rohen unb roiiften SSerbinbung feine Stubenten*

jaf)te »erlebte, in ber eS re<ht unerfreulich bergegangen fein

muff. Slber eS focht ibn innerlich nicht an, baju mar fein ^etn

öiel ju gefunb, fein Streben ju ibeat. @r felbft fcbreibt über

biefe Stubentenjeit:

®a baf* ®u ein (Sonterfet) oon allen Schmähen, bie mir

in ber erften Ipälfte ber gman^iger meinet Seben« anbafteten,

ich münfcbte blofj fagen zu bürfen, nur in jener ! 2BaS biet

angebeutet ift, finb ©fijjen auS meinen fieb*5 unb $)ämel*

fahren im ©anjen feljr aufrichtig, fotoeit ein junger Träumer

aufrichtig fein fantt. 3)ie f5nmilienät)nlic^feit mit bem 5D?ann

üon beute, ift toeber im ©uten, noch im ©chroacbeit zu Der*

lennen, nur barf icb jagen, baf? SJfancbeS oon bem

®amlicbften burdj bie „allmächtige ßeit“ jiemücb grünblicb

befeitigt ift,

3u ©emeinbeiten bin icb, toie icb ^ei flüchtigem ®urcb=

blättern mich mit einiger ©enugtbuung überzeugte, nie geneigt

getoefen; aber eS mirb S)ir nicht entgehn, bajj fich in jenen

Sabren man<he gefätjrlid^e Neigung in mir regte. 3U ^en

©cbufrgeiftern, bie mich oor meiter gebenben Verirrungen be*

hütet haben, rechne ich in erfter Sinie bie ÜJfufif. Schon

febr frühe fühlte ich mich burdj fie mie in höbe« Legionen

gehoben, unb 3«t meines SebenS, tocnn mir eine Verfudjung

näher trat, fonnte mich faum etwas anbereS fo einbringlidj

tuarnen, als eine eble, gute Sftuftf. 50?ir ift noch febr beutlid)

erinnerlich, tote ich in ber gefabrooHften, zweifelhafteren 3e't

meines SebenS, als Stubent in febr ärmlichen Verbältniffen

unb gleichzeitig im Verlebt mit theilmeife recht milbem ©efinbel,

toenn ich einen Slbenb über mit bem brauen alten 3«d)ens

lebrer SBienz glötenbuette gefpielt hatte, in mehr auf*

gerichteter Haltung burch bie bunfeln ©tragen beimfebrte,

unb baS wahrhaft erbebenbe SSettmfgtfein in mir lebenbig
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Würbe, bajj eS bodj unenblid) §öl)ereS unb feinere« in bet

SEBelt gebe, als baS leid)tftnnige Beben, bem ju Betfallen id)

Wobl nid)t weniger in ©efaljr ftanb, als fo mandjer meinet

©efcüfdjafter. ®aS 2Bort, baS mein ©djidfal oft genug,

aud) in meinem fpäteren Beben an mid} ju richten beliebte,

War jenes fdjwer üerbaulidje: „(Sntbetjren fodft $u, folljl

entbehren!" aber bie 3JZufif (wenn and) nicf)t immer biefe

allein) Warf ihren 3au &erfc^teier über bie peinlidje Sage, unb

id) erfannte bann in bem fd)einbaren 5?reuj* unb Quer*

gewirre ben ißfab, ber mich wieber an bie ©onne führte.

$>anad) wirft ®u wot)l öerfteben warum id) an mancher

©teile beS lagebudjS eine SMobie aufgejeic^net t)abe, gleich*

fam ein 9D?erljeid)en beS 2ageS; eS finb faft immer fetjr

fimpele 9)?eIobien, aber alle biefe finb mir feit ber geit

Werth geblieben, weil fie mir einft wie 53oten einer SSelt ooll

©d)önheit unb Harmonie erschienen."

©inen febr breiten 9laum in feinem ©tubententagebudj

nehmen bie Klagen über eine, wie eS fdjeint, nur lau erwiberte

Sugenbfreunbfdjaft ein. $en ©egenftanb berfelben ftattet et

mit allen ©igenfdjaften eines fernen auS; mit bem ©ebanfen

an iljn ftebt er auf, unb gebt er fdjlafen. ®a finben fid) Sage*

budbftetten wie bie folgenbe: „#errmann bol febon lange nidjt

gejebrieben, unb icb bilbe mir ein, er möffe febr franf, ober

unglüdlicb fein. 3$ bin freunbtoS, bälfloS, d)aracterlo$."

9tad)ber finbet fi<b bann, bafj $errmann blofj faul war. 3n

foldjer Stimmung entfährt SSitt bann mobl bie Steuerung:

„®aS SRorgenrotb ber ißfingftfreube, baS fidj febon auf ben

@efid)tern jeigte, ennübirte mid)." — Slbcr nichts anbereS als

ber ©rarn übet ^errmann bringt Ujn ju folcbem feiner Statur

gänjlitb fremben ißeffimiSmuS. 3ft ber greunb einmal gnäbig,

bann „arbeitet er, burebwebt »on füfien ©ebanlen, mit Bietern

Vergnügen." Unb nad) einem febr trübe »erlebten ©tjlBefter*

abenb, gehört fein erfter ©ebanle im neuen Qabr bem greunbe;

et nimmt feinen ©djattenrifj »on ber SBanb, unb „lafjt bie SEBeb*
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mutf) beS ÄnbenfenS an ben lieben jungen in feurigen pfiffen

auf fein ®ilb auSftrömen! —

"

©ne anbere Sache, bie if)m Diel Kummer unb §erjeleib

Derurfadjte, War ber SBunfd) „berühmt ju »erben." Unb jwar

nicht mit Sftiicfftdjt auf irgenb eine beftimmte, in SluSftcht

genommene Arbeit ober einen greifbaren SebenSplan, fonbern

ganj aKgemetn unb abftralt „berühmt." ©anje ©eiten beS

JagebucheS finb mit ©rübeleien über biefe fonberbare Sucht

ungefüllt unb immer enbigen fie mit tiefer üfttebergefdjlagenbeit

unb gerlnirfcfiung. @8 ift ein bbcbft tnerfwürbigeS ©chaufpiel,

»ie biefer junge, heißblütige unb leibenfchaftliche SDtenfch alle

»it!li(hen, fehr empfinblichen Seiben unb ©ntbehrungen ruhig,

fdheinbar gefühllos, erträgt, unb fich beftänbig im Kampf mit

eingebilbetem Unglürf abarbeitet unb erfchöpft. Db er wirtlich

bei feinen SllterSgenoffen fo wenig (Srmiberung feiner warmen

Siebe gefunben, Wie er flogt, möchte ju bejweifeln fein, gebe»

falls hat eine greunbfdjaft Weit über bie ©tubentenjahre hinaus

borgehalten, bis ber £ob fie trennte, bie mit bem fpäteren

König36erger ©pmnafialbirettor ©chmibt, bem betannten ©erfaffer

beS @hatefpeare=2eficonS.

SEBitt ftubirte bon Oftern 1834 bis Cftern 1838, aus*

fchließlich in Königsberg, ba bei feiner SNittellofigfeit natürlich

bon bem ©efu<h einer anbem Uniberfität feine SRebe fein tonnte,

unb nahm bann eine fpauSlebrerfielle bei bem ©utöbefifcer fßlehn

in Kopittoüo an. grau fßlehn war fein gebilbet, mit lebhaftem

©inn namentlich für ©eographie unb ©efdjicbte, unb bie ©ewohn*

heiten beS Kaufes „polirten", wie SSitt einmal fdjrieb, „fein

WiffenfchafttidheS unb moralifcheS Seben." @r hat auch ^et

noch lagebuch geführt, aus bem fich ergiebt, bafi er felbfi

an biefer ©olitur fich fräftig betheiligte. Namentlich für feine

gefeßige Unbeholfenheit unb fein Ungefcbid im ©erfehr mit

SJienf^en wirb ber Umgang im jßlebnfchen §aufe fehr günftig

gewirft haben.
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(Elbing, ^oljcnftein.

3m ©ommer 1841 machte SBitt ba« ©jameti unb „erhielt

bie SBefugnife, in ben beiben alten ©praßen ben Unterricht in

ben obern Staffen eine« ©tjmnafium«, tßrima inctuftbe, ju über*

nehmen, in ber ©efdfichte in ben mittleren, im ffranjöftfchen

unb ®eutfchen in allen Staffen. 3«1 Herbft 1842 übernahm

er, junachft probiforifd), eine SehrerfteHe in Stbing. ©r fühlte

fich in bem neuen SBirfungöfrei« fehr moht unb lernte hier ben am
gleichen ©qmnafium angeftettten ©chumann fennen, über ben er

an ©chmibt, ber bamat« ßehtet in ®anjig war, fchreibt:

„Uebrigen«, wenn ich ®einc fttnwefenheit in Stbing fetjnlichft

toünfdjte, fo barf ich boch nicht unbantbar fein, nicht ber*

geffen, bafi ich bereit« einen neuen, redtjt bertrauten Sumpan

in ©chumann hübe; ich mir einen fotdjen Sbelftein

in Stbing nicht bermuthet."

3n ber frönen Siographie ©chumann«, bie SBitt biete

Satire fpäter ben gefammetten ütuffäfcen be« berftorbenen

greunbe« oorgefe^t hat, fagt er non biefer Stbinger $eit:

„Siner feiner greunbe unb 23eruf«genoffen, ber ihn ba«

mal« noch im holten fReije frifc^er Sugenbti^feit fennen

lernte unb feitbeni ihm bauernb nahe ftanb, b<d e« an fi<h

fetbft erfahren, welchen tiefen Sinbrucf ©chumann« harmo*

nifchc fßerfönli^feit machte, unb wie er jugenbtidh ftrebfame

©etnüther an fich feffetn tonnte. ÜÄit freubiger Hochachtung

btidte ber jüngere ®eruf«genoffe ju bem 93eifpiet auf, ba«

ihm ©chumann at« Sehrer gab. 2lu« feiner Siebe jur

Sugenb unb au« feiner Sßegeifterung für feine SBiffenfdjaft

fchöffte er feine mannigfach wechfetnbe 2J?ethobe unb min«

beften« ebenfobiet, at« biefe, wirfte ba« iöeifpiet feiner eigenen

fßftichttreue unb 2trbeit«luft.“

S. ©enf et, «arl SBitt. 2
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SBitt’S SBirlen in (Slbing nahm ein plöfcticbeS unermartete«

©nbe. @r fdjreibt batübet an Sdjmibt:

©Ibing 8. SRärj 43.

Sieber Äafdjin *), Bor acht ©agen moQte icf; ©ir fdjreiben,

bafe idj angefteflt btn — ^eut mufe id} ©ir fdjreiben, bafj

id) nicht angefteUt bin. 3n }o fut^er 3«t habe id) bie

greube angefteUt unb ben Slerger abgefefjt ju werben, burdj»

gemacht. ©3 ift eine noble ©efdjidjte! — ©u meifjt, bafj

öor einem falben 3al)t ber fyiefige TOngiftrat auf ©mpfet)lung

Bon ©iecfmann mich aufforberte, nach ©Ibing ju fommen, in

einem Schreiben, mefcfjeö nad) bem ßugeftänbniß ber meiften

©tabträthe nid)t anberS genommen roerben fonnte, als fo,

bafj mir Slnftcüung jugefic^crt mürbe, falls meine
Seiftungen ben 3 eu 9 n iff en entfprädjen. 35er

©ireftor belobt in einem ®ericfjt meine Seiftungen. ©aS

finbeft ©u nicht gefährlich- ©er fKagiftrat mäljlt mid) mit

7 gegen 4 «Stimmen, ©ie «Sache fdjeint ©ir abgemacht . .

.

©Uten Sftorgen! ©er ©ireftor hotte midj gelobt, aber

ben, melden er Borjog, gepriefen. 3n ber «Stabtoer*

orbnetenBerfammlung mirb proteftirt, meil, nach einem

Schreiben beS ©ireftorS ein Sehrer ber ©eographie unb

©efchichte für bie oberen klaffen gebraucht mirb, ich

aber nur bie gät)igfeit für bie mittleren höbe. Unb baS

merfen bie Seute erft je$t, mährenb meine Beugniffe fcf)on

ein hotbeä gahr in ©tbing liegen; unb biefeS alles, trofcDem

ber ©ireftor fagt, ber hiftorifdje Unterricht, ben ich bereits

mährenb biefcS ©emefterS in ber fßrima gegeben, höbe baS

fo lange fchlummernbe Sntereffe ber jungen gemecft. ©ie

SRänfe finb fo honbgrciflidj, bafj ein ftinb fie erfennen

Ißnnte. — ©ine Sommiffion Bon 3 ©tabtBerorbneten fe$t

fich mit bem 2J?agiftrat in 3?erbtnbung unb ber 2Äagiftrat

*) Äafd)tn war ©^mibt’6 ©ptfcname au§ ber ©tubentenjeit.
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— giebt nad), läfet fid) burcfe ben erften Angriff auS bet

©cfeanje fcfelagen. 23a8 fagft ©u baju? SlHeS fdjreit,

mir gefdjähe unrecht, unb bod) — unb hoch

2Bie unangenehm mir bie Sache ift, fannft ©u ©ir

benfen. Sefct ju ben fßrioatftunben jurüd, nach Königsberg

jurud, too burch eine halbjährige ^bmefenheit alle 93er«

binbungen abgefdjnitten finb. Sch hatte mich in ©Ibing fo

glüdlich gefühlt, hatte angenehme 93efanntfd)aften unb eine

amtliche 93efd)äftigung, bie mir ganj jufagt. ©urdj alle

fchöne StuSfrd^ten ift ein bider, fchttarjer Strich gezogen.

2tdj! @3 macht mich für Slugenblitfe toüthenb, in meinem

SUter mich bto§ auf Sauarbeiten in meinem S°dj ange»

loiefen ju fehn, ba ich boch fühle unb erfahren habe, bafe

ich beffereS leiften fönnte. ißriöatftunben, ^erumlaufen non

ißontiuS ju ißilatuö, immer bloS mit Krüppeln, oft Sncurabeln

hantiren unb bie fchöne Sugenbfraft oerfliefet ohne ©enufe,

ohne Sltufceu!! Unb loer toeife noch, ob eine nothbürftige

©yiftenj gleich tüieber befchafft toerben !ann. @8 ift

jum

Sä toeife wohl, icf) habe genug @fel8natur in mir, um
über einige ©age toieber teibenfcfjaftSloS in bie SSelt ju

fehn, aber bie bittere (Smpfinbung Oerfehlt eine« tieferen,

beprimirenben ©inbrudS nicht. — 3JHt folgen Sliac^ric^tett

Oerträgt fic^ lein freunbfcf)aftlid)e3 ©efpräcp, alfo !ur§

Slbieu. @8 thut mir leib, bafe biefe Kabale mich toieber

au3 ©einer Sftähe reifet.

©en Sommer 1843 friftete SBitt fein Seben notdürftig

in Königsberg mit Stunbengeben, ging im §erbft nach ©um*

binnen, too feine $auptfiunben in einer ißritatmäbchenfchule

hmren, unb ju Cftern 1845 belam er enblid) toieber eine fefte

Slnfteüung am ©pmnafium in $ofeenfiein, ein Heine« Sanb*

ftäbtchen in bem füblichften, polnifcfeen X^eit oon Dftpreufeen,

nahe ber toeftpreufeifcfeen ©renje. 93on biefer Seit ab fliefet

2*
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bie Duelle brieflicher SNittheilung reichlicher
;

namentlich tnit

$errn ö. ftoterbecf, bem festeren befannten SIbgeorbneten unb

heröorragenben SKitgliebe ber gortfdjrittSpartei, bamalS jiemlich

feubal geftnnten SRittergutSbefiger auf Dueeg. ®iefer S3rief*

tnechfel bauerte faft ununterbrochen bis ju ^oterbecf'S Xobe im

3ahre 1875.

©leid) ber erfte $3rief ift inhaltsfchmer:

^ogenftein 21 Sunp 1847.

„©o lange wir uns Itnnen

SBoU’n nur un§ SBriiber nennen."

Sflein lieber Ipoterbed, grabe itt biefer 3eit mußte mir

eine neue greunbfchaft hoppelt toerth fein, ba ich an ber

empfinblichften ©teile hört oerlegt bin unb ber befte X£)eit

meines SiebeSfchageS mir entroanbt ift. 2Rit ber Slonfurrenj

nämlich, bie ®u beforgteft, ift cS nichts mehr; ich bin oon

81. freunblich abgelehnt. Sch hQbe fdjon längft aufgehört,

ton meiner Bewerbung ein ©eheimniß ju machen unb miU

eS nun auch ebenfo loenig ton ber traurigen ©ntfdjeibung.

©in fchöner ©tern ift mir untergegangen, unb ich «tag eS

nicht leugnen, baß ich mit fehnfüchtigem §erjen ju ihm

aufgefchaut. 9Son ©rbitterung bin ich »eit entfernt, tiel*

mehr fteht mir 81. fo fdjön unb rein ba, mie jemals, aber

ich merbe mich ber Siebes t h o t h e i t e n nach fträften ent*

fragen. SRadj biefern erften SGBorte merbe idf burch Sitten

um ein jtteiteS nicht läftig fallen; Boma loquuta est, unb

fchon feit SSochen gebe ich mir SKühe, burch fleifeigeS Slrbeiten

toieber ju toller griffe ju gelangen. @S ift in meinem

SebenS gang — toie ©d>iQer eS einmal nennt — , baff fein

großes ©lücf mir jufallen barf, fonbern id) fleine ©lüdS*

mfln^e mir ertagelöhnern muß. Serne eS nie fennen, maS

eS heißt, einer folgen Hoffnung Slbe ju fagen.

©o eröffne ich unfre fchrifttidje greunbfchaft mit einer

fchmerjlichen 3J2ittheilung. @S ift nicht nöthig, baß ®u fie
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als ©ebeimnife betradjteft. SJZir ift e« lieb, bafe ber ©or*

gang richtig bargefteflt wirb, b. b- fo, bafe Weber auf 91.

nocfe auf ihre ©Item ein Vorwurf fällt. @§ liegt auf bet

§anb, bafe in folgern galt unb über folcfee ffiünfcf)e nur bie

©ne, an bie fie gerietet finb, in unantaftbarer greifet ju

entfcfeeiben bat unb bafe bie ©rünbe für foldje ©ntfcfeeibung

ficfe oft gar nicfet angeben taffen. Sichtung fann man be*

regnen, Siebe ift wie ein Äomet, beffen ©al)n nur jum

in unferm £>orijont liegt.

©ie Antwort ift un« aufbebatten, al« einjiger 93rtef —
ni(|t nur §oöerbecf’ä — fonbem alter Sorrefponbenten an SBitt

mit Sluänabnte einer 9lnjabl ©chumann’fcfeer ©riefe, bie un«

noch bejd)äftigen werben. 0b SBitt abficbtlicfj btefen einen

©rief bewahrt fyai? (Sei mochte ihm ßielteicfet wobt tljun,

bafe ber greunb fidb in ber Siebe«an gelegenbeit mehr auf

SBitt’« ©eite ftetlt , al« er felbft in feiner großen ©e*

fcbeibenbeit

:

©artenftein 24 gunb 47.

®en ©folg deiner ©ewerbung batte icb fcfeon

Por deinem ©riefe erfahren, unb jwar burcb Älätfchereien,

bie auch bi« ju unferer ftitlen gamilie, bie ficb oon ber«

gleichen — au« ©tolj — gern fernbält, burcbgebrungen waren.

@« bat mir febr webe getfean, icb hätte 51. gern an ©einer

©eite gefeben. ®ie SKänner, bie ^wcfejeitmacbenben, finb beut

ju ©age rar, unb man barf feinen lo«laffen, ben man ge«

funben bat- — 3$ batte geglaubt, 91. fühle wahre Neigung

für ©icb unb bin auch jefet noch nicht uom ©egentbeil über*

jeugt. 3cfe habe gar feine Urfacbe, 91. in bem ©erlaufe

biefer 9lngelegenbeit ju tabeln, aber foweit ich bie ©acbe

fiberfeben fann, haben bie ©Itern gefehlt, greilicb weife ich

ju wenig, um barüber entfchieben ju urteilen; beim ich

glaube, in %. fein grofee« ©ertrauen ju befifeen. ©och genug

baoon; Wir fommen wofel einmal bei mir in Ducefc auf
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biefen ©egenftanb jurücf. 3<h freue mich überhaupt auf bie

3eit, bie mir Gelegenheit geben foQ, Sich fennen ju lernem

bis jefct toeifj ich blojj, ba§ mau Sir öertrauen fann. —
9iocf) eins mufj id) Sich fragen, halb auS Sfjeilnahme, aber,

id) mufj geftehn, t)alb auS ÜJteugierbe, bei meiner totalen

Unerfahrenst in biefem Gebiete : $ann ein fotcheS ßurüd*

toeifen ben üKann, ber feinen eigenen SBertf) fühlt, ganz

unglücflich machen? Unb giebt eS (hört SRomantiter !) eine

berartige Siebe, bie ade anbern 3ntereffen in fief) aufgehen

Iiefje?

Safj Su mir über ben ißunft fein ©tiUfchtoeigen auf*

erlegt haft, ift mir infofern lieb, als id) DIbenberg*), ber

fich lebhaft für bie Snttoidelung deiner SiebeSaffaire in*

tereffirt, hoch baS Sluthentifche baoon mittheilen fann. ®r

hat Sich in ber furjen 3e^ ®ureS SBeifammenfeinS fehr

lieb gewonnen, unb ich freute mich, bajj unfer Urtheil über

Sich fo fehr übercinftimmt. Dlbenberg ift mir feit lange

ein inniger greunb, unb nach meinem Urtheil — ich h flbe

öfter bemerft, bafj bieS ftreng ift, auch flegen ißerfonen, bie

ich Hebe — (ju menig $erz?) — ein ausgezeichneter 3J?enfch-

SEBie oerfchieben finb mir Seibe in unferen ülnfidjten, unb

toie einig in unfern (Smpfinbungen. 3n meiner SanbSmann*

fdhaft, an bie ich noch immer mit @tolj unb greube jurücf*

benfe, fanb ich f° manchen ehremoerthen unb liebenStoiirbigen

SKenfdjen, beffen Slnbenfen mit ein ©d)a§ bleibt, aber faum

©inen toie ihn.

Unb nun laß biefen Sörief fchliefcen, toie er anfing, mit

ber Skrficherung, bafj ich lebhaften Slntheil an Seinem

(ödjicffal nehme, unb ber Hoffnung, bafj Su ftetS fein wirft,

toaS Su foßft — fatis major. —
Sein §oöerbecf.

*) 3eft ^rebiger in Berlin.
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^oßenftein 1 3ulß 47.

Sieber fcooerbed, üertrauen fann man mir aller*

bingg; mag fonft an mir ift, magft Du mit ber $eit §eraug*

finben. 3<b habe allen ©runb, Deine greunbfdjaft gu fehlen

unb möchte Dich ungern getäufdjt feben, idj fomme Dir

baber mit Slufridjtigteit entgegen. 3d) bin auf ben 23erbacbt

gefommen, baß ich, mie man non mannen ©eficbtern fagt,

„ferne", b. b- au« einem gemiffen Slbftanb, beffer erfdjeine

als in ber 9iät)e. ©ab icf) mich hoch ber fefter Hoffnung

bin, 31. merbe mich if)tet Siebe mertb finben; fie mar mir

fo gugetban, aber fie fab mich in ber Stabe unb fanb fid)

enttäufcbt. Dies ifi nicht ber einzige gaQ, ber mich auf

ben ©ebanlen gebracht bat.

3cb miH nerfucben, Dir ein ^ortrait Don mir gu ent*

toerfen, sine ira et studio: 3$ bin ein SJZenftf), ben bie

Statur mit einer giemltcben ißortion ©utmütbigfeit auägeftattet,

mäbrenb Tie ibm ©Flauheit oerfagt bat, baber eö mit roenig

Ueberminbung foftet, im ©angen ebrlicb gu fein. 3$ ^abe

in allerlei bineingefeben, bQbe aber bei febr mittelmäßigen

Äenntniffen bauptfäcblicb nur roiffenfcbaftlicben 3nfttnJt mir

angeeignet, ber mich in meiner feigen, reiferen ißeriobe

bieöeicbt noch erfreulich aufHärt. gröber münfdjte ich für

mein Seben gern ein berühmter SDtann gu merben unb mar

tböricbt genug, eS gu baffen, befonberä, ba ich eine SDtenge

©dbroädjen an mir entbedte, bie mir Don großen tJtännern

berichtet roaren; jefct erfenne ich mich biel llarer, feße meine

©chranfen, unb bin auch baöon gurüdgefominen, einen

großen SDtann für ba« SBefte gu halten, ©in ftarfeä

Dtefibuum Don ©itelfeit ift geblieben, ba$ auch in biefem

fJJortrait nicht gu Dermiffen fein mirb SBenn ich lebe, baß

eS mit ber Dborbeit nicht gebt, fo bin ich fl
ertt njeife. Die

SBabrbeit liebe id), bin auch fa eingerichtet, baß id} felbft

einer bittern SBabrbeit meine 2lugen nicht Derfchließen lann.
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3d) tjobe einen gug, auö ber Cberfläc^e ber Seit in ihren

jufammenhaltenben Wittelpunft ju bringen, f)abe geringe

metap^fif^e Anlage, aber einige Kombination, unb — als

Safai mit ber Saterne — SSerftänbigfeit. 3dj fann rectft

innig lieben, bocfj mufj man mir nicht ju lange aus ben

Singen fein, fonft gebenfe ich baran, bafe ich mütterlicherfeitS

aus fjranfreid) ftamme, unb fdjlage mir bie Siebe auS bem

Sinn. 3d) bin Kpifuraeer, nicht jwar im rohen Sinne

(bei 39rob, Salj unb SBaffer fflnnte ich recht glüdlich fein),

aber öor SlUem roünfchte id) mich Unterlid) behaglich ju

fühlen. 3d) bin etwas ju roeich, 9D?ännemeröen müffen berber

fein. SDhtftf ift ber fdjüfcenbe ©eniuS meinet SebenS getoefen,

unb barauS oieleS in mit ju erflären. Sttein SebenSelement

ift ju lernen, unb bin ich nicht mehr gelehrig, fo ift eS ßeit,

baff ich fterbe; glüdlidfer SSeife habe ich eben fo guten SBiUen,

wie alle Urfad)e, mich nicht für fertig ju halten, ©ern

lebe ich anbern Seuten ju ©anfe; bin ich aber meiner Sache

ficher, fo fann ich auch hartnäcfig mit ihnen ftreiten; ber

liebe IpauSfriebe ift mit aber feljr roerth- ©a haft ®u meine

©tärfen (ich werbe faum etmas oergeffen haben) unb einige

meiner Schwächen ;
nimm eS einfach als ein freunbfchaftlid)eS

SBefenntnifc, unb fuche ©icf) ju orientiren. 3<h bin allmählig

ju ber Slnficht gefommen, bafc eS nicht lohnt, meine Schwächen

ju berichten; baS fhlimmfte ift immer, bafj fie ba finb,

unb baS ©eheimljalten ein Mittel, fie mehr ju befeftigen;

ich fomme baher faft allen Seuten aufrichtig entgegen,

©einer guten Meinung gegenüber möchte icf) gern nichts

berfäumen, roaS baS noch fcbwädjlidie fReiS einer neuen

greunbfdjaft förbetn fann. S>or allem ift SBahrheit baju

nöthig.

2. 3ul h- §eute ift ein Söctter, um fatholifd) ju werben.

®a treibe einer gute Saune auf, um fid) nicht trauriger ju

jeigen, als man ift. Sin ©ämmerftünbehen habe ich foeben
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mieber verträumt unb mieber jurütfgefehen auf Sage, bie

nicht mehr finb. Sodj mufj ich fagen, baß bie fchmachtenb*

fcpmächlichen ©tunben (feitbem bie erften, mirflich fdjroarjen

Sage üorüber finb) feilen »ortommen; gemöhnlidj fühle id)

mich energifdjer als je, fomohl in ber ©cpule, als beim

©tubiren. SieS bie Slntmort auf eine Seiner fragen; feinet

megS fühle ich mich ganj unglüdlidj; ich erfenne beutlich,

ba§ eine anbre 9lrt oon ©lüd mir nicf)t »erjagt ift, bie oon

jenem Unglütf nicht berührt roirb. Sie jmeite grage, ob id)

an eine foldje Siebe glaube, bie alle anbern Sntereffen in

fid) aufgeben läfct, — mu| id) bejahen. 3th glaube an eine

fold)e, höbe fie aber an mir nicfjt erfahren. ÜJär ift biefe

Siebe ein fcf)öneS ©egment meines SebenSfreifeS gemefen, ich

habe fie felbft aber nicht als ben SreiS angefeben in ben

fiep alle übrigen Sntereffen änjuorbnen hotten. Ueberpaupt

mar mir oon Slnfang an eine SKupe eigen, oon ber ich mir

ein recht folibeS SBacpötbum ber Siebe oerfprad). Sie Keinen

©chmädjen, bie bem fdjönen Sern oon Ül.’S ©eele anllebten,

toaren mir immer flar. ©ben barum gmeifelte ich manchmal,

ob eS benn auch mirllich Siebe märe, aber eS mar mopl nur

bie SRatiirlicpleit in ihr, gegen bie hergebrachte SRomantif fo

abftechenb, bie mich über mid) ungewiß machte. — 9iach bem

©türm ift bic bcfle Scrnftcinfifcherei; fo finbe ich auch in

biefer $eit manche gute ©tunbe, in ber ich Kater als gewöhnlich

in mich hinein fc^- Sch münfchte nur, bafs ich flenau bie

©thranfen meines SenfenS ermittelte, unb bie bunfeln fßunlte

entberfte, auf bie junädjft Sicht fallen muß, menn ich meiter

fommen foH. 3efct befchäftigt mich ganj oorjugSmeife

geuerbacp'S ©chrift über Sob unb Unfterblichfeit. 3d) gebe

gern ju, bafe fie nicht gebem fo wichtig ooifommen mirb,

aber mir ift fie — nach meiner ganzen gegcnroärtigen 93er*

faffung — recht in ben 23urf gefommen. Sie £>cgel’fche

Wetpobe, ber ja geuerbacp auch feineSmegS ftreng folgt, ift
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nicht ftörenb; übrigen« ^alte id) bafür, bafj man öiel 5?ern*

hafte« ber neueften ©ebanfenwelt »ediert, wenn man nid)t

wenigften« mit ben ©tidjwörtern ber £>egelfd)en *ßf)itofopf)ie

etwa« oertraut wirb, ober bod) ba^in fommt, bafj fie nid)t

ein ©d)lagbaum finb, ber einem »or ber Stafe nieberfällt. —
9ln £>o»erberf.

§ohenftein 14. ©eptbr. 47.

— — 3n mir Will fich alle« nioelliren; id) möchte mit

allen 9}tenfd)en greunb fein, unb barum ift ba« Sebürfni«,

Weniger ÜJtenfchen red)t oertrauter greunb $u fein, fcfjwäc^er

geworben. 3n ber SJtitte ftelje id) al« bie ©onne meine«

ißlanetenftjftem«, bann fommt eine gange ©trede Stiemanb,

bann Mehrere bid)t hinter einanber, enblid) eine Ungahl

giemlich gleidjgeltenber (aber nicht gleichgültiger) Trabanten,

©o ift mein ^offtaat eingerichtet. SSenn ®u ®id) auf bem

SJterfur, ober ber 9?enu« meine« ©Aftern« placirft, fo wirft

®u wohl ben richtigen Drt gefunben hoben.

Stod) freift ba ein näherer 93aQ, unb rütft fünftigen

©onntag öietlei<ht in eine Stahe, bie bie ©onne felbft über

ben Raufen Werfen fönnte. Sch mufj geftehen, ich &tu fehr

neugierig wie ich mit mir jufrieben fein werbe. ®ie gange

gamilie fommt ©onntag her - $lar ift: 2$ mufj Ipu!

Stun ift e« fdjon peinlich, oor »ieler Seute Slugen al«

recon»ale«cirenber, oerfchmähter Siebhaber fiel) bem ©egenftanb

feiner unerwiberten Siebe Wiebet uorgufteüen. Sticht gwar

$eulen unb 3äb»dlappen, aber §erjflopfen unb 3totl)Werben

Wirb e« geben. ®od) ich h°ffe/ i° unbefangen ju erfcheinen,

Wie irf) e« in biefer 3«it oft genug gewefen bin. Stun aber

ein Slnbere«: SSenn man aufmerffam auf fich ift, unb fid)

fo wenig al« möglich burch bie ginger fieht, fo bemerft

man aHerfjanb fleine ©atane, bie einem halb Sügen gu*

lispeln, halb Jrugbilber oorhalten, unb einen in ein Steh

üon Xäufdjungen oerwideln. ®iefe raunen mir jefct gu:
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333er »eiß, wer »eiß, 9lUe8 !ann beffer »erben, jerfdjnittene

gäben laffen fich »ieber anfnüpfcn ! SSäßrenb e8 heimlich fo

in mir raunt, fprecfje id) mir laut mit ganj ehrlichem ©efidjt

toor: „ge tierftef)t fid) ganj uon felbft, baß eä nur einer

freunblicpen ^Begegnung, opne alle Slbfichten gelten fann."

©nblidj tjabe idj bie heimliche 3?erfch»öiung gemerft, unb

gehe nun ernftlicf) ju jRatße, »ie ich mich bauor ju ^üten

habe. 9ldj ja, mein lieber Sunge, man glaubt oft »eiter

ju fein, als man ift. Sch bilöete mir ein, baß ber ©türm

borüber »äre, aber ich bin oor mir noch garniert fidjer.

®ennod) felje icf), e§ märe unmännlich, unflug, unebel, bie

mißrathene SSerbung »ieber anjufnüpfen. ©elbft toenn mir,

»a8 garniept ju erwarten ift, eine oeränberte ©efinnung auf$

günftigfte entgegenfäme, fo müßte ich einen, auch root)t j»ei

©chtitte jurüeftreten. Sftur bie ooUftänbige Ueberjeugung

baß man mir Unrecht getpan hat, fönnte eine neue 9ln*

näßerung uon meiner ©eite rechtfertigen, ber geringfte ©chein

»on ©nabe müßte mich in ber befdjeibenen (Entfernung, in

bie ich mich jefct surüdge^ogen, erhalten, ©o habe ich ba*

rüber ju benfen, ba8 fepe ich wohl ein — warten wir ab,

ob mir ber ©atan ein Seinchen fteHt.

Sch gebe mich in biefen lagen mit ber ftoifchen fßhilofophie

ab; bie foH mich mit breifachem @rj umhüllen, ©onnabenb

um bie eintretenbe ©unfelljeit beginnt bie ©chladjt wahr»

fcheinlicfa, ©onntag »erben bie Xobten beftattet. SBenn ber

tapfere ©toüer nur nicht fcpmählicber SBeife ba8 ^afenpanier

ergreift.

üftun ju etwa« 9lnberem: Oft oermiffe ich einen uer*

nünftigen SÜZenfchen, mit bem ich auf meine 9irt reben fönnte.

5)och mag e$ auch fein, baß ba8 nothgebrungene ©ch»eigen

auch fein ©uteS h°t, »enigftenS ift man nicht in ©efapr,

fich burch fdjöne jRebenäarten mit bet Aufgabe be3 Sehens

abjufinben. Sch fange je§t an gegen jebe ©pefulation bie
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micp träge läfjt, niept ju praftifcpem ©ingreifen aufforbert,

mifjtrauifcp ju »erben. 3n Sehern, ober boep menigfteng in

mir fteeft ein Stüd oon ber bequemen ißefcpaulicpfeit beg

£inbu
;
man fiept bem Spiel ber SBolfen ju, unb legt babei

bie £>änbe in ben Scpoofe. Sa ift eg beffer, icp gebe mir

SDtüpe meinen ©ejtanern bag mensa unb amo leicpt $u

maepen. ©ott! SBieoiet Summer pat bag fepon ber fepönften

3eit unjäpliger ÜJtenfcpenleben gemacht! ©g ift mir flarer

alg je: Dbroopl icp aHenfallg ju ben gemiffenpaften Seprern

gepörc, fo pätte icp boep olle Sage ©runb genug, bie Sungen

um SSetjeipung p bitten für bag Unrecpt, bag icp ipnen

antpue. ge mept mir bie ÜRenfcpennatur beutlicp mirb, befto

mepr mäepft bie ßeprerbemutp in mir, bie übrigeng ganj

gut ift, menn man nur bie jungen barüber niept aug Stanb

unb Sanb lommen läfet. 53on feper pat man, mit mepr

ober reeniger ^eucpelei bag, mag einem bequem ift, unter

ben Scpup ber äRoral ober SKeligion gefteöt. @o fiipren

benn bie Sepret alg bie pöcpfte SRcnfcpentugenb immer ben

©eporfam im ÜRunbe, benn mie unbequem märe eg, menn

fie bie freie guftimmung ber Sinbcr brauepten! Sag 93er*

pältnife bet Seprer ju bem Scpüler ift mefenttiep burep bag

gauftreept conftituirt, mag biefeg noep fo unfenntlicp im

£>intergrunbe ftepn. SBieÜeicpt tönnen mir beffen niept ganj

entratpen — aber gut bleibt’g immer, menn man barüber

mit fiep im Steinen ift. SRepmt ben ©toef, einige einge*

triepterte Stebengarten, bie gerabe big jum ©nbe ber Scpul«

jeit Dorpalten, unb bie Slugfiept auf Slnfteüung meg, fo fällt

bie ganje ©efepicpte jufammen. 0b fie fiep niept üernünftiger

einriepten läfjt? ©tmag üernünftiger benfe icp mopl, unb

bie jugenbliepen Seprer fepeinen jept ber SReptjapl naep

bauon erfüllt. 2öie gern möcpte id) aud) etmag baju

tpun! —
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litt £>oüerbecf.

£>openftein 19 ©eptbr 47.

— 9tun fepe i<p ein geborener greiperr ift ein ge*

borener Diplomat. SBo ^aft ©u, biebere ßittpauerfeele, flHe

ben Slrgwopn unb bie Kapenffipigfeit perbefommen? 3a, ia-

ber alte eptlidpe galftaff pat 9tecpt : „3e mepr gleifdb, befto

mepr ©ünbe.„ „5öaS bie öeute fagen, unb was bie ßeute

benfen, unb wie ntan'S machen foü, bafj fie garnicptS benten 1

Unb weifj ber liebe f>immel, WaS nocp alles! Unterbeffen

tpue icp nichts oon aflebetn, was bu mir rätpft unb — bie

«ßräfentation ift feit jwei ©tunben worüber unb idp bin mit

mir jufriebcn. 2ftir will eS bocp bcbüttlen, bajj ©icp bie

^erbftluft in ©einem einfamen ©ulenneft fcpwarjgaHig macpt,

unb icp ratpe baper, ©u fejjeft ©icp eines ©onntagS, toenn

©u bei ben Sltern*) geroefen bift, wie gewöpnlicp auf, bocp

toerfeprt, „mit bem ©cproanj, ftatt beS gaumeS in ber §anb,"

rufft bem Kutfcper ju „
sJJacp |>openftein" ! unb, wäprenb icp

ftoifcpe ißpilofoppie ftubire, fäprft ©u plö^licf) in meine

©tube ein. @bler greiperr, ©u würbeft micp faft finbifcp*

bergnügt macpen. 2öaS mcinft ©u, lieber 3unge? Söatb ift

alles jugefäet, eine glücflicpe (Srnbte paft ©u im Stücfen,

aus ben Kartoffeln rnirb bocp nichts — wann in ©einem

Seben warft ©u mepr greiperr gewefen? $iet repetirten

wir öaufunft, icp fucpte meine ©ifferentialftubien peroor,

pupte unb frottirte päbagogifcp an ©ir perum, um ©icp

wieber ju einem „traufamen SlRenfcpen" §u macpen, unb

bürfte eS mir um fo weniger oerfagen, §u 90?icpael wieber

ein ißaar ©age Dueepcr guftänbe unb ©pracpluriofttäten

ju ftubiren. ©aS lönnte „recpt nett mögticp fein." ©enn

icp bin ein freiet SBogel, unb fliege, wopin eS mir gefällt.

*) ®er alte §err D. fyovexbtd befafj baä ®ut 9tidteläborf bei

«Kenftein.
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9?un mein Seridjt : ©eftern mar ein Heibenmetter, mabr*

Saftig jum ©rhängen. Unter folgern Himmel mucfeä meine

©EamenSangft mie ein jßilj, fernen in bie $ßt)e; id) badjte,

mit Vergnügen moQte ich einen falben ©ulben für eine

©tunbe ©onnenfehein geben, ©eftern mar unfer ©änger»

frängchen, unb unter ben jeßigen Umftänben fonnte icf) nicht

motjt ba8 Ärängchen fdbmängen, um bie gamitie 3l.’3. auf*

gufudben. -Run mufete ber Himmel ben Seufet plagen, bafe

er peute, mo e3 gar niefet nöttjig mar, fo freunbüefe tjerabfa^,

bafe aller Orten bie Seute öor bie X^üren frocf)en. 3eber

SRenfcfe, unb noch mehr jebe HJZenfchin hier am Drt «>eife

non meiner Kalamität; fo mufete iefe benn gmifefeen ihren

fefeatfen Süden förmlidb ©pieferutfeen laufen, ebe idb ba8

graue H«u8cfeen erreichte. StUeö mar gufammen; ich mache

einen höfliche« Wiener, füffe ben Sitten, ber ben Äufe nicht

eben teibenfcfeaftlicfe ermibert, unb ertunbige mich noch bem

aüfeitigen Sefinben. Die ©Item maren oon außen, bie

SRäbcfeen aber, mie e3 fc^ien, auch üon innen freunbüdj.

6tma3 3D?anfcfeettengittern mochte mir mofel angufefeen fein,

boeb liefe ich e3 rufeig oorübergeljn — unb machte bann

burefe bie Slrt unb SSeife, mie ich mich unterhielt, Har, 1)

bafe ich 31. unb ben Uebrigen noch Öut hin, 2) bafe ich nicht

entfernt baran beute, bie alten, gefcheiterten Hoffnungen auf’8

SReue oom ©tapel laufen gu taffen, 3) bafe ich mich ßer*

nünftig bariiber getrßftet hohe. — 3113 bie gnm Oberlehrer

melbete, bafe ba3 ©ffen aufgetragen fei, empfafel ich mich

freunblich, aber o b n e 31. noch etma einen oiclfagenben Süd
gugumerfen. SRacfemittagä ging ich garniefet bi«, obmobl fte

gefagt batten, fie mürben ben Xurnptab befugen. $urg, ich

bin mit mir gufrieben. 2Ba8 bie Seute jefct jagen ober

benfen mögen, fann ich ruhig ihnen übertaffen. 35a3 SRittag*

effen mollte mir freilich nicht fdbmeden, auch erfunbigte fidb

meine ©peifemirtbin nach her gamiüe, ich S°h aber gang
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unbefangene 9lntroorten. @8 freut mich, bafj id) 9t. noch gut

bin, früher tnar eg feine Sunft. — 93or meinem fünfter ift

ber ganje §immel Don ber untergeljenben ©onne matt ge-

rötet, fo ruhig behnen fid) bic langgejogenen, farbigen

SCBolfen. 9lcf), id) glaube, eine ber fdjönften ©eiten be8

Sebeng ift für mich auf einig untergegangen — icf) tnerbe

nie ein Familienleben finben. ©o fieht eg mir aug, wenn

id) nernünftig überlege — mag ift ju machen? 3J?an tialtc

alleg llebrige befto mehr ju Rattje, unb fei nor allen

Singen fleijjig.

2ln ^»ooerbed

|>ohenftein 13. Sanuar 48.

Su 6ift falfdj berichtet, wenn Su gtaubft, bafj

ich bie ^rien tn £>of)enftein jugebracht habe. 3d) mar in

ßöniggberg, mo ich mich mieber mit grojjftäbtifchem ©eifte

noUgefogen habe. 2Bie lange bag wirb öorhalten müffen,

meifj ich noch nicht. Ser ÜKutter habe ich öerfprochen, rnenn

im ©eringften etmag einpaffiren füllte, mag nach einer Re-

muneration augfälje, mürbe ich 5U Dftern meinen ©efuch

mieberholen. ©ie freut fich febjr, menn ich in Ä'öniggberg

bin, unb id) nicht minber; mie feE)r fdjmadjte ich nad) leb-

haftem, anregenbem 93erfefjr, nad) ftunftgenüffen unb —
nicht jum menigften — nach Familienleben. 99ei aßebem

merbe ich hoch mohl ju Dftern nidjt reifen fönnen, benn §u

einer Remuneration ift feine 9lugficht. Surch Dtbenberg

mürbe ich gtünblich über Sich unterrichtet; nur einmal

fonnte ich ihn befugen, fo gut eg mir auch bei ihm gefiel. —
£u etmag 9lnberem: ©eftern 9(benb ging id) bem gaben,

ber im oorigen Fahr um biefe $eit gefponnen mürbe, oon

Reuem nach, unb mar recht befriebigt §u finben, baß ich fi*

felbft oerlocft hatte, mich ju täufc^en, bah ich überhaupt eine

traurige Figur gefpielt habe. Sßie mich bag befriebigen fann?

Run, ich will $l-’& 9lnben£en mir hoch fo fchulblog mie
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möglich bewahren, obmot)! bag, mag man Siebe nennt, doH*

ftänbig eingejdjlafen ift. @g freut micf), Sine, bie ich fdEjä^c,

gegen bie Sefcpulbigungen meiner ©cheetfucf)t öertfjeibigen $u

fönnen. 91uf'g Ijöcbfte fann ich 9t. etmag Äofetterie Dor*

merfen, aber nicht mehr, alg mit ber ©rbfünbe nothmenbig

Derbunben ift ©räfe id) je|t mit itjr jufammen, fie mürbe

midi) faft unbefangen finben, unb fämc fie bet, idj mürbe fie

befud)en, unb biegmal märe fo gut mie garfeine ©iplomatie

barin. 2Rein alteg ©cf)icffal! 3m ©lücf tolpatfcfjig unb nach*

läffig, im Unglücf jeigen fiel) meine beften ©eiten. Sftun id)

abgebanft bin, höbe id) mir nichtg Dorjumerfen, ic£> bin Der*

nünftig unb allerlei anbreg ©uteg, mag icf) nicht gleich

finben fann.

2Rand)mal ift eg mir je$t eingefallen, bajj ich mid) deinem

öerftänbticher machen fann, atg ©ir, mir fielen faft burchmeg

auf bemfetben iöoben. ©ehe ich einmal recht Kar big auf

ben ©runb meineg Sebeng, fo miH ich bflg ©M malen,

©g finb fchöne ©tunben, menn man bie einzelnen ©tücfe

feiner felbft ju einem ©ilbe jufammenfehen fann, bag 9Rafe

unb gorm hat.

©oeben überlag ich baS 53Iatt, unb fanb eg fomifch, bafj

id) non biefer Uebereinfümmung gefchrieben, grabe, nachbem

Don Derliebten ©ingcn bie SRebc geroefen. fRein ! ©arin

ftimmen mir nicht ! 3ch ein Streichhölzchen, bag bie geringfte

SReibung entjünbet, ©u ein äRarmetftein !
—

9tn fmoerbecf.

^ohenftein 25. Februar 48.

3d) bin nach ben Serien etmag faul gemorben.

SRandjeg ©efdjid begleitet mich burdj’3 Seben. SRiemalg

fonnte ich eine tateinifcf)e ober beutfche Slrbeit bei guter $eit

fertig machen, obgleich ich eg mir bei jeber ©trapafce bie bag

©ing jule^t Derurfachte, Domabnt. 3Rit ©rucffachen geht eg

jefct ebenfo. ©ie fommen aud) fetten bei mir Dor; menn eg fid)
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nicht änbert, fo bin ich jum ©chriftfteller für biefe @rbe

Derborben
;

id) roütge mich mit ©ebanfen herum, fdjiebe mich

baöor, fie ju Rapier ju bringen, enblid) liegen fie auf ben

meifjen gtitfern, nun brehe unb menbe ich, fo bafj mir ein

ijßaar Sogen faft ebenfo niete 5D?onate foften. @g märe

aber ganj hä&fdj, ju fdjriftftellern.

©cf)öne ©tunben, menn man ben erfien grühtinggbuft,

mie er fid) auch in biefem Sa^r fcfjon hat fpüren taffen*),

atä ein ©tjmbol beg fdjaffenben SBettgeifteS anfe^en fann.

@8 früge fidj bocf) mirftid}, mer $Red)t hätte, ber ben grühlingg«

hauet), ober ber ben SEBinterfroft atg baö ©iegel ber SGBelt gelten

ließe, hergebracht ift eg, bafj, je bürrer bie Urt^cile au&=

faden, man fie befto meifer, erfahrunggmäfjiger glaubt. ^

$ag ßiub mit feiner frift^en ©innlid)feit foll Unrecht £)oben

;

ma8 eg mit biefer ücrlicrt, foU Srrthum fein, unb ber hagere

©reig erft barf fich rühmen, baj) er über ben ©iern ber

mähren 3Beigf)cit brütet, ©ollte ber gefunbe, fräftige Drganig*

mug beg 3üngtingg in geringerem fRapport mit ber SBett*

meigheit (mag hier nicht gleich ^ß^ilofop^te) ftehn, a(g ber

franfe, anggemergette beg alten dftanneg? SEBag in unfern

Stnficfjten big bahin üerftiegt, ift ber pure Srrthum? 3cfj

fehe nicht ein, marum ich eg bejahen foKte. — SEBenn ich

mir bie SEBelt miebcr herftelten fönnte, mie ich fie früher

faf)! SEBie blütjenb mar fie! Sefct — nun ja, fie fteigt noch

jumeilen auf „in ber alten Fracht*, menn fie gehoben roirb

öon ben gtügeln einer fdjönen SRufif, beg grühlinggbufteg,

ber Siebe! 9tber roie taht fann fie auch erfdjeinen, jefct, mie

anberg a(g früher. ERun fage boch SEBelt, bag Silb in ©olb

ober bag in Slei gefaßte, metdjeg gleicht bir? SEBeldjeg bift

bu? — 3n biefem müften ©etümmel treiben fich meine ©e»

3m 3abr 1848 begann ber Jrüfjlhtg Witte g-ebntar, unb er blieb

ohne jeben winterlichen SRüdfd)lag ununterbrochen fchön.

©. $enfel, Karl SBitt. 3
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banfen um, mäferenb ifer ©eftfeer unterbeffen rüdficfetgöoll

unb fcfeonenb fid) burd) bie SBelt bernegt. Dft fcfeeint er

luftig, nicht fetten ift er’S audfe, aber er fann ben 2öurm

boc^ nicht Oergeffen, bet an ifem nagte. ©oUte bieg ©feaog

mirllicfe nocfe je fid) orbnen fönnen ? @g märe eine feerrlidfee

©ötterbämmerung, um bie ich fd)on ringen möchte! —
26. gebruar. 28ie gefällt Dir bag Sieb?

„2Baä unä ®ott auf einmal gab

Stimmt et nad) unb nach unä raieber.

ftorbre, föerr, juIejU mir ab

Weine Üfiortjeit, bräunte, Sieber."

Die Sieber möchte idj mir auch mofet jutefet erft ab»

nefemen taffen.

3cfe bente eg mir fefeon red)t fdjön, ju Dftern eine SBoc^e

bei bem biden |>errn oon Slbl: Dueefe jujubringen. 3dj

merbe etmag arbeiten muffen, aber befto beffer; bann fefee

icfef mie gfer bie ©rbe bebient, in bem fcfeönen grüfeting mit

feinen bampfenben ©rbfcholten unb SIbenbg fifeen mir bei ber

Sampe hoffentlich niefet „mattem ©efeein" unb ftreiten über

©ott unb Deufet, greifeanbet unb ©efeufe^ötte, ©oto unb ©feor

in ber 2Bettgefd)id)te (mag miefe jefet befonberg intereffirt,)

unb bergteidjen feimmelftürmenbe Dinge niefer.

2Beit ©enfurtüden oerboten fittb, mit! idf ben 9ieft biefer

©eite noch fchnetl oottmaten, fomtne eg, mie’g fommt. ©ine

jmeite ©etiebte ift im ©egtiffe, mir abjufagen, bie pfeife.

SRancfemal rauche idf brei Dage niefet. ©c^abe, bafe id) eg

mir nic^t alg eine neue Dugettb anreefenen fann, bag fRaucfeen

abgetegt ju haben. @g ift bocfe §u beuttidj, bajj miefe bag

SRaucfeen, nicht ich bag fRaucfeen aufgegeben habe, gefe bin

bafür recht faul gemorben. Drofebem fliegen mir boefe fein

unb mieber ©ebanten ju
, bie ntiefe ein menig aufftären

SBieoict ift aber nocfe aufeuräumen, mieoiet getiefeene
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Sßritiäijjien höbe ich nodj! ©3 ift ja wahr, bajs bie ganje

benfenbe Söelt ein $f)efanftare ift, wo ©ütergemeinfchaft

herrfcht, aber man mufj bod) wenigftenS wiffen, wo fich atleö

herfchreibt! —

5Dö0 3al)r 1848. t)oltiifd)e8.

$ie politifhen ©türme beS gafjreS 1848 waren herein*

gebrochen. SBitt machte natürlich, wie faft Sille, bie bamal«

jung waren, bie ftinberfranlljetten beS SiberaliSmuS burch, bie

Hoffnung auf eine bentfche SRepublid, bie ©hmhatljie für unfere

„polnifchen 23rüber“, unb er ift ebenfo natürlich bon all biefen

unreifen gflufionen fpäter jurüctgefommen
;

aber ber erfte

23rief, mit feinem greubentaufd) muß bod) als ©timmungSbilb

mitgetheilt werben; fo fühlten, fo irrten bamalS biele ber

23eften.

2ln ^ooerbecf.

§of)enftein 27. 3J7ärj 48.

3d) will ®ir SllleS fagen, waS mich in ber jefcigen,

fchönen 3eit bewegt. 9llS waS für ein ®ummfopf Wäre ich

bocf) au§ ber SBelt gegangen, Wenn ich bor einem ÜJZonat

geftorben wäre! 93iefe fterbeit, ohne je einen ©onnenauf*

gang gefefjen ju höben, Diele, ohne bajj bie SBeltgefchichte

fich ihnen als ein SDZeer im ©türm gezeigt f^tte. D baS

herrliche üJZeer, bie 2Beltgefd)ichte ! 2öie ber Sanbmann nach

einer guten ©rate ju feinen gelbem, fo müffen wir jefct

ein neues, höhere« Sertrauen ju ber gruchtbarfeit ber SBett*

gefchichte faffen. Äein Sforn, fo unfeheinbar eS auch auS«

fieht, bleibt ohne ©ebenen, Wenn eS nur ben Äeim beS

SebenS in fich h flt. 3Bie Diele Skrfdjenfchafter, bie unfre

3*
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©äter, unfre ©roßoäter fein fönnten, haben mit bem unge*

ftiQten Drange nacf) greiheit oerjchmachten miiffen, — wir

erhalten fie foft als ein ©efdjenf. 28er felbft ernten miÖ,

ttmS er fäet, wirb fich oft oerred)nen, nie aber — fo glaube

id) jefct juoerfichtlidjer als je — Wer für bie 9Renfd)heit

fäet. @S burcbjucft mich oft unerwartet, Wenn id) wieber

oon einem neuen fünfte bie ^errlic^e ißerfpeftite unferer

3ufunft abfe^e. ©d)on bie ^Befreiung ber ißarifer ergriff

mid) aufs Seb^aftefte, baS aHmälige S£agen in ©eutfdjlanb

nod) mehr natürlich. 2Rit ebelm bcutfd)en ©lut ift bie

greifet in ©erlin befiegelt — traurig in einer ©ejiel)ung,

empörenb, fchrecfüd), — aber bocf) ein großes, fegenSreidjeS

©reigniß. ©iS Oor wenigen lagen wänf^te id), baß SlEeS

fic^ entwicfle, pflanjenartig — fold)e ©ntwidelung aUerbingS,

bie am tiefften gebt. 2lber jejjt glaube id), wie ber ©türm

in ber üftatur, barf baS ©lutoergießen unferer SBeltge*

fdjichte nicht fehlen, wenigftenS bis jeßt, ja bis *u 3e 'ten >

bie unS unabfebbar ftnb. ®aS ©oll mufj feiner felbft ge*

wiß werben, muß erfahren, baß eS im ©tanbe ift, für bie

greiheit fein Seben hwjugeben. ®iefe ißrobe haben bie

braüen ©erliner gegeben. ®er Äönig (!!!) Wirb ohne 3®eifel

jefct richtiger oon feinem ©olfe benlen. — 2Bie ®u, bin

auch ich ber Meinung, baß wir in fur§ ober langer 3e*t

biefe ©ahn burd)sumachen haben: ißreußen fonftitutionell, —
Sßreußen mit bem übrigen ©eutfd)lanb unter einem Raupte

— ®eutfd)lanb SRepublif. @S wäre, benle id), ein großes

Unglüd, wenn 'Jollföpfe, bie gar feinen Ueberblid über baS

©anje haben, fich j
e ß t einfallen ließen, bie SRepublif ju pro*

flamiren. ©ergebe mir 3)eutfdjlaub, wenn ich ihm äu Wenig

jutraue, aber ich halte eS für eine SRepublif nicht reif.

ÜDiögen Wir jeßt baran arbeiten, unS innerlich frei ju machen,

Oiellei^t bürfen wir eS noch erleben, baß wir eine ©epublif

erreichen. SDoch über bie 3«it biefeS gortfchrittS werben
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faunt bte SBeifefteit eine Sßermutljung »agen bürfen. @fje

mir aber noch bte f)öc^fte Stufe erreichen, haben »ir bie

SBerpflidjtung, fßolen fein SRec^t »erben ju taffen. ©ered)tig*

feitSfinn »ie ißolitif gebieten eg gleichmäßig, bajj »tr ein

ftarfeg Sßolen jtoifchett ung unb ben fRuffen aufbauen.

SD?ögen bie Sßolen auch in ihrer früheren ©efchidjte eineg

georbneten Staatglebeng fid) nic^t fähig gejeigt haben —
eg ift halb ein 3af)tf)unbert barüber hingegangen, bafj man

fie aug ber ©efeflfdjaft ber übrigen Staaten auggefd)loffen,

fie haben unterbefj bie Söei^e beg Unglüdg empfangen unb

itjre tjo^erjige 33eharrlid)feit oerbient eg jebenfaQg, —
»enn »ir bie Sache fo fd)ulmeifterlid) anfetjen »ollen —
bafe ihnen ein neuer Sßerfuc^ ber nationalen Drganifation

geftattet »erbe.

2>ie politifcfje Umgeftaltung ber ®tnge intereffirt mich

am meiften »egen ber
foktalen, bie fie in ihrem ©efolge haben

»irb. Söenn fid) bag Qslenb fo oieler aRiüiotten, bie je$t

oon groft UIlb junger getöbtet »erben, enblich löfen »ifl,

ba müffen »ir felbft ein wilbeg SMutoergießcn, »ie eg bie

rohen, burd) unfre Schulb rohen £orbcn fich oielleicht

nicht Oerfagen »erben, mit ©rgebung hinnehmen 2öie oft

fchladjtet bag SBolf feine greunbe! &ber bennoch »ürbe ich

„ben fßamen beg $errtt" loben müffen. 0 ber fd)öne

@lan$ einer neuen, freien 2öelt! gn Momenten, »ie ber

jefeige, ift man bem grrthum auggefeßt, baß man bie blaue

gerne ber SBeltgefchi^te für bie nädjfte 3u ^un f fc ^äft.

®och mag es fein, auf jeben gaU haben »ir einen fd)ßnen

^piafe erhalten, »enn »ir ung alg gufchauer ber üßeltge*

fchidjte anfehn, unb aud) feinen fdjledjten, wenn »ir uttg

öerpflid)tet fühlen, nach firäften mit^uwirfen.

fiepten greitag haben »ir fue* aug greubc über bag

felig »erftorbene SRinifterium bie Stabt illuminirt. gum
Arbeiten aujjer ber Schule fomme ich 9ar uicht; eg »äre
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auch ein fßebant, ber jefct fic^ an ben SlrbeitStifdj bannen

fönnte. —
SÜBitt galt aUgemein in Königsberg als 3Rithanbelnber bet

einem S3orfaH, ber ftd) einige Sage nach bem 18. ÜJiärj in

biefer Stabt abfpiette , Wäfjrenb er ruf)ig in $of)enftein fafj.

@S War eine ©erroedjfelung mit feinem älteren ©ruber Sluguft,

ßebrer am Kneipljöfifcben ©pmnafium in Königsberg. 3nbe§

ift bie @efd)icf)te f0 auherorbentltd) charafteriftifch für bie 3^it,

bie Kopflofigfeit ber ©ebörben, bie »om haften bis jum nieb*

rigften Seamten ein fdjlechteS ©ewiffen batten, bie Naiöität ber

Sibetalen, alles Solle unb Körnige brängt ftdj barin $u einem

fo frappanten unb tppifhen ©ilbe jufammen, ba§ es geftattet

fein möge, ben Sorfall mit ben SEBorten beS Dr. §at) in

Königsberg ju ersten, ber felbft fid> babei betheiligt bat. ®r

fdjreibt : *)

Sie erften Sage nach bem 18. SNärj »erliefen unter ben

gewöhnlichen tumultuarifchen ©trafjenfcenen, benen ju fteuern

bie ©olijei toielleicht nicht bie SNacfjt, »ielleicht auch nicht

ben SßMQen hatte/ ba injwifchen Weitere, ben erfolgreichen

Slufftanb in ©erlin beftätigenbe Nachrichten eingelaufen waren

unb bie ©ehörben, oljne Sireftioe »on oben gelaffen, fopfloS

nicht wufjten, wie fie fidj ber fcljeinbar fo fiegreidjen neuen

Bewegung gegenüber »erhalten foUten. Sin einem ber nftchften

Sage »erbreitete fich plöhlidj bie Nachricht unter ber fNenge,

ein ©rief, an ben ruffifd)en Ipof gerichtet, fei foeben auf

bem Durchgang nach Petersburg hi« eingetroffen. 2Ber auf

ben glücflichen ©ebanfen !am, er enthielte eine ©itte unfreS

Königs an feinen ©djwager, ben Kaifer »on Nufjlanb, ihm

ju |mlfe ju fommen, weih ich nicht; jebenfaUS würbe eS

unbeftritten angenommen unb ber ©orfdjfag, baS brohenbe

llnglücf burch Slbfangeu beS ©riefeS »on uns abjuwenben,

»on ben uerfchiebenften ©eiten gemacht. Sie fNenge wälzte

*) 3n einem Sprioatbriefe an ben ©erfaffer.
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fldj nach bem ißoftgebäube. ©ine Deputation, bie fic^ felbft

fonftituirte unb bie ben Inhalt ihre« Wanbat« au« ber

allgemeinen (Stimmung entnahm, beftel>enb au« Sodann

Sacobt), Kaufmann Walmro« unb einigen fyeijjblfitigen jungen

Seuten, begab fid) in ba« 3immer beS bamaligen <ßoft*

bireltor« ^ßfi^er, eine« alten, in ber Routine be« antebiluüia»

nifdjen ißoftbetriebe« ergrauten Wanne« unb oerlangte bie

4?erau«gabe be« ©rief«. 9lach einigen Nüchternen ©e=

merfungen öon Seiten ißfifcer«, baß ber Dienft ihm foldje«

nicht erlaube, geftanb er enblicf). fopflo« gemacht burdj bie

brohenbe Haltung ber braußen ungebulbig martenben Wenge,

baß ber ©rief nicht mehr in feinen £änben, baß er bereit«

mit ber üor furjem abgegangenen ißoft toeiter beförbert fei.

Damit gab man fid) nid^t jufrieben, fonbern ejtorquirte au«

bem ängftlichen Wann eine offene Drbre an ben, bie ißoft

begleüenben ©onbufteur, tooburch berfelbe oerpflichtet mürbe,

ben in fjrage ftehenben ©rief an bie Dräger ber Drbre au«=

juliefern. Um feine $eit ju oerlieren, üerlangte unb erhielt

bie Deputation eine auf bem ißofthofe befinblidje ©jtrapoft

ju ihrer Di«pofition gefteUt.

ftad) menigen Stunben fehrten bie Slbgefanbten jurücf.

9iun ift mir heute noch bie Scene ganj beutlid) oor ülugen,

mie SBitt, — ber ©ruber unfere« SBitt — hoch aufgerichtet

im SBagen, ben großen ©rief triumphirenb fdjmenfenb, heran*

fuhr, begleitet oon Walmro« unb einem britten £>errn, mit

braufenbem fmrra! Don un« auf bem ißofthof empfangen.

3acobg mar nicht mitgefahren; feine 9lgitation«thätiafeit

feffelte ihn an bie Stabt.

Da« Unglücf mar alfo nun abgemenbet, man hatte ben

©rief in $änben, ber ©inmarfch ber fRuffen mar oereitelt.

Slber ma« nun mit bem ©rief anfangen? 3hn uneröffnet

oernichten? — Da« märe hoch ju finbifch geroefen! 3htt

felbft eröffnen ? — Daoor freute man jurücf
, au« einem
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gemiffen, bunfeln fftefpeft bor bem ©riefgeßeintniß , beffcn

©erlefcung man fo oft ben ©eßörben jum ©ormurf gemalt

fjatte. Sßn einfach in bie Dafdje fteden? — 2Ber feilte

einen ©rief, ber nicht an ißn gerietet mar, mie einen an

ißn gerichteten ©rief beEjanbeln bürfen?

@r brannte aber boeß mie ein unrechtmäßig ermorbeneS

©nt in unfern Ipänben, man mußte ihn burcßauS loS

merben! — Da et, nach unferer Ueber^eugung
,

eine baS

militärifcße Sntereffe beröhrenbe 3J?ittßeilung enthielt, fdßien

enblicß ber lommanbirenbe ©eneral bie geeignete fßerfönlid)*

feit, in beffen §änbe man ben ©rief legen mäffe. Sacobß

übernahm bie Ausführung biefer StaatSaftion. — damals

mar Doßna, ber fpätere ©eneral*gelbmarfchall hier fomman*

birenber ©eneral, ein ftrenger £>err, ^oc^ariftofratifc^, 6e*

fannt baburdß, baß er im 3aßr 1813 als SWajor in ruffifeßen

Dienften, bie Daurogger ffonbention mit Dorf »ermittelte.

Stehenb empfing er 3acobp, hörte ißn ruhig an, unb ant*

mortete ebenfo rußig, er nehme nicht ©riefe an, bie nicht an

ißn gerichtet feien, unb burd) bie „fßofdjt" gefanbte ©riefe

nur burd) bie „fßofcht". (So fpraeß er.)

3tt etmaS ernüchterter Stimmung gingS nun jutn Ober*

präftbenten ©oettiefjer, (bem ©ater beS jefcigen 2J?inifter$)

aber auch biefer, burd) baS ©eneßmen Doßna’S auf ben

richtigen 2Beg gemiefen, leßnte bie Annahme beS ©riefeS ab,

obgleich bie im innern Scßloßßof berfammelte 2J?enge bie

oon 3acobß geführte Deputation burd) Doben unb laute

Droßungen nach beften Kräften unterftüfcte. ©on ßier ab*

gemiefen, machte man fcßtießlid} einen ©erfueß bei bem Ober*

bürgermeifter Sperling, ber nach längerer ©erßanblung fich

enblich baju berftaitb, ben ©rief jmar nießt ju eröffnen, aber

boeß einftmeilen in ©ermaßrung ju neßmen.

Die ereignißreidjen näcßften Dage brauten bie ©rief*

angelegenßeit bann bei unS in ©ergeffenßeit
;

nur erfuhr

Digitized by Google



41

man fpäter, baß ber 93rief im 2Befcntlid)en einen ©ericht

übet einzelne franjöfifcf)e ÜRobeftagen an eine ruffifc^e ©roß*

fürftin, unb als ©eilage einige ©pifcenproben enthalten habe.

Söieweit biefe, non uns allgemein geglaubte Eingabe begrünbet

gemein, weiß irf) nicpt. Sud) ift nicht befannt geworben,

burd) weffen §änbe bet ©tief enblid) an feine Stbreffe ge®

langt, ober ob biefeS überhaupt gegeben ift. DaS Eftacpfpiel

biefeS ©organgeS war für ben armen alten ißfifcer ein

trauriges: @r würbe. Wegen beS babei bewiefenen SRangelS

an ber nötigen gcftigfeit in ber gührung feines SmteS

penfionirt. Sßitt unb äRalmroS Würben jur Unterfliegung

gejogen, bie inbeffen im ©anbe oerlief. SIS in ben Dagen

beS greiheitSfrüf)lingS baS ©olf ben ju feinen ©unften mit

ber Regierung gefdjloffenen gtieben einigermaßen gefiebert

glaubte, füllte aud) Sacobt) fid) gebrungen, feinen grieben

mit Dohna ju fc^Iiefeen. @r machte bemfelben einen ©efudj,

um fein ©erhalten in ber ©riefangelegenheit ju erflären

unb ju rechtfertigen, würbe mit faltet ^öflidjfeit empfangen

unb bebeutet, baß man biefer ©agateße weiter feine Söidjtig«

feit beilege. SIS bann aber gacobt) jur ©efiegelung beS

greunbfcpaftSbunbeS Dohna bie Ipanb entgegenftreefte, erhielt

er bie abweifenbe Antwort: *3d) reiche meine £anb nur

meinen greunben", — unb 3acobp mußte fid) entfernen,

oßne baß er ber ©jcellenj bie $anb gefchüttclt hatte.

SBitt Würbe als Sbgeorbneter für Dfterobe in bie National»

Oerfammlung gewählt, ©on ©erlin fchrieb er an ftooerbed:

15. Sulp 48.

Die fRegierungSforgen haben mich bisher an aller

freunbfcfjaftlichen ©orrefponbenj gehinbert. @S ift ein fcfjwereS

5Dafein, ©olfSoertreter ju fein, wenn bie ©olfsnertretung fo

Wenig ben allgemeinen SBünfcpen entfpridjt. Der ^immel

Oerjeihe uns alle Dummheiten, bie wir begehen, benn wir

Wiffen wahrhaftig nicht, was wir tpun. SEBie wenig machen
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teir uns hoch bic ©efchidjte ju SRufce. UebrtgeitS habe id)

mir ijeute auf einem ©pajiergang feft üorgenommen, baff

ich t)infort meber fe(6ft ouf bie SRationalöerfammlung

fc^impfen, noch buiben mill, baff e3 anbre tf)un. @4 ift bie

crfte bemofratifdje Vertretung, t)«üorgegangen au8 einer

(Sphäre ,
beren 9J?angcl an Politiker Vilbung lebiglid) ben

geftürjten Sfaften jujufcbreiben ift. Scf) 6in ju fefjr fßäbagoge,

um nid)t aud) ben fdjmachen Slnfang jum ©Uten anjuerfennen.

3D?it ber ßeit derben mir eä beffer machen. märe nur

fdjfimm, menn bie Nation meniger päbagogtfc^e Vilbung

hätte unb bie @ad)e lieber felbft in bie §attb nähme. ®e8*

halb muß man in unb aufjer ber Verfammlung fid) 9Äühe

geben, ber Nation einen befferen Vegriff non ber gäfjigfeit

unferer Vertretung beijubringen. SBaS fann fie benn bafür,

baff it)r gleich ju Anfang eine 3Kenge ißrincipienfragen ent*

gegen gemorfen merben, beten Verfiänbniff aUerbingS nod)

über ihren Iporijont gefjt. Sei ben materiellen gragen,

hoffe id), mirb fie fid) beffer machen. 31m 6ube lornrnt e3

boef) noch baju, baff mir ben pommerfchen Ärautjunfern bie

greube oerberben, unb ihnen geigen, mir feien im ©runbe

nid)t fo bumm, als mir fd)einen.

SEBaä mein merttjes gdj betrifft, fo muff ich gefte^en, baff

id) bin unb mieber gebadjt habe :
„2Bäre id) baoon geblieben !"

Sa, in unpaffenben Vilbern über mich felbft ging icb mot)l

fo meit, baff id) bie ©efc^id^te öom ©fei, ber fid) ouf

8

©latteiö gemagt, ouf mich anroanbte. 9lber im ©angen ift

e8 mir bod) recht, baf) ich ber9«gnngen bin. Slnbre finb nod)

öiel bummer alä ich, unb namentlich in unferm Greife

müfjte id) leinen, ber es beffer gemocht hätte- £in unb

mieber fällt mir ein fruchtbarer ©ebanfe ein, oon bem

©an gen beä ©taateroefenS belomme ich mit ber .geit flatere

(Sinficht; mein SBiHe, immer auf ©eiten ber gerechten ©adje

gu ftehen, befeftigt fid) — nun; gurn Xeufel, menn 3hr
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Cfterober einen beffeten Vertreter haben wollt, fo malt (Such

einen! — Uebrigen« fcpliefce nicht etwa au« ben lebten

SBorten, baff ich ein 3Ri&trauen«ootum bon ftaufe erhalten

habe. S)ie Dfterober haben bi« jept meine 2Bei«peit burcp*

au« gewähren (affen. 2Ba« freilich nicht augfcpliefjt, bafc ich,

»nenn ich nach £>aufe fomme, bie fcpönften ißrügd belomme.

Sn biefer ©ejiepung ift e8 fehr berupigenb, bah bie Reichs*

taggfoften nicht non ben Streiefaffen, fonbern bon ber Staate

laffe getragen »erben. Sßenit bie 2eute nicht« gu japlen

haben, pflegen fie nachfichtiger ju fein, mogegen fie für ihr

(Selb fich »opl berfucpt fühlen fönnten, fich obenbrein noch

ba« Vergnügen ju madjen, ihren Vertreter burchjupauen.

Uebrigen« »erben »ir, »enn man un« hier in SRupe läfct,

fch»er(ich bor SReujapr au«einanbergepen.

(Berlin 26. Sluguft 48.

SRein lieber $oberbed!

@ben tritt einer ber 2ang»eiligften unter ben rpeinifcpen

Suriften auf bie Uribüne, §err Daniel«, um fiep über £au8*

fuchungen augplaffen. 2Rit bem beften <Se»iffen bon ber

SSelt entjiepe ich ib)*n meine Äufmerffamleit, unb »enbe fie

ber geber un^ j>em <ßapier — — 0 Unglüd! ©anj

unermarteter SBeife hat (perr (Daniel« un« heut nur eine

homöopatpifcpe (ßortion gereicht; er ift abgetreten, unb ßüpt*

»etter fpricht. (Sinen Äugenblid muß i(p paufiren

2Bie e« mir get)t? S33ie ich »ich befinbe? — bie«mat

barf icp flanj egoiftifcp fein, unb »iQ einmal bie SBicptigfeit

ber (Dinge, bie fiep ereignen, mit beiben (pänben bebeden,

unb nur mit meinem Keinen Sch fpielen
;
bu foUft garnicht«

bon (ßolitif pören, obgleich meine Umgebung in biefem Äugen*

blief bon (ßolitif ftrofct. 2Bie fich burch Änfcpauung ber

Serge, »äprenb ber (ßaar (Jage Sufemanberung mit meinem

©ruber im £>arj, mein geograppifeper ©efidjtgfrei«, fo ju

fagen, erweitert pat, fo ift e« mit meinem geiftigen gefepepu
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burch beit gtücfüc^en Umftanb, baff icf) fjiertjer gerieft mürbe.

3d) fefie mich einmal in bie grofec SBelt öerfe^t, toa§ aller-

bing§ ben ©rfolg ^at, bafe ich mir nod) nie! Keiner tor*

fomme, als früher. Sßieflcidjt menbeft bu mir ein, oieUeicfjt

habe ich felbft tt)o£)l manchmal gebaut, eS mären unter

meinen Slotlegen nicf)t eben fo bebeutenbe Staturen, bafj fte

bemütf)ig machten. ®od)! boef)! Unb icf) meine nicht einmal

fo fe^r bie ißerfonen, als bie ©teigniffe, bie fiel) aus bet

eigenen Stnfdjauung anberS machen, als aus ben Leitungen.

Slngeneljm ift eS für geroöfjnlicf) nicht, üor fief) felbft ju Oer*

fdjtoinben, aber icf} bin nie fo ^örtlich gegen mich gemefen,

bafj icf) bie 8erül)rung ber rauben Suft gefdjeut hätte. Söeld)

ein bebeutenber ©erninn ift auch auf ber anbern Seite babei

!

2Belcf)e f)mlUf)e SfuSfid)t in bie 3u *un ft (foHte fte auefj

noch burch ein rotheS SDteer üon unS getrennt fein). — Slber

nimm eS nicht übel, menn mein örief bieSmal ettoaS fonfuS

auSfaüen foUte; icf) muh ade btei 3e^n aufhorchen, um
feinen mefentlidjen ißunft in ber 2)iSfuffion ju oerlieren,

auch f^märrnen in ber 3tt,ifäenäe ' t bie politifc^en SiebenS*

arten mir immer burdj ben Äopf, unb bie SSerfammlung

macht eben einen groben Sturm megen einer Slbftim*

mutig.

Slllmälig muh ich baran beulen, mich für ben Söinter

hier ein^uricfjten, benn eS ift fe^r mahrfcf)ein(ich, bafs icf) hier

noef) Scfjlitten fahren muh- Sch h fl&e mehrere fel)t gute ©es

faunte Ipet/ boch leugne ich nicht, bah ich in biefer Segiehung

etmaS Oertniffe; bief), unb ähnliche Seute fönnte ich f«hr

gut brauchen, befonberS gur Slufflärung mit Unbetheiligten.

®enn nicht feiten fomme ich mit meinen Stnficfjten bebeutenb

in’S Schmanfen; tljeilS reijjt bie 3^* einen fort, theilS be*

lehrt man fief) üielfach anberS über ©egenftänbe, bie bis

bahin gang fieser fdjienen. Söenbe ich mich nun aber mit

meinen 3meifeln an einen politifchen greunb, fo liegt für
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ben bie SBetfuchung nur su nahe, mich ju feiner fßartei*

meinung ju belehren. Sigmeilen fontme icf) fo in’g ©e*

btänge, baf) id) faft an ben Snöpfen ab^ählen möchte, ob

ich für ober wiber ftimmen fotl. £arum rechne idj mtdj

boch nid)t ju ben fchwächften fWitgliebern. Uebrigeng bin

id), wie eine ©emmel, bie nicht gleichmäßig f$euer befommt,

auf einer ©eite bin ich gar, auf ber anbern noch rot) —
bie ©luth ber $eit bringt mich nicht gleichmäßig in’g geuer,

mag mir oft red)t fatal ift.

Sin ^»oüerbed.

Berlin 2. ©eptbr. 48.

— — SSiel Kopfzerbrechen fjat mir in biefer 3eit bie

©genthumgfrage gemalt, bie fo häufig in 9?egierung80or*

lagen, mie in Anträgen meiner Kollegen jur ©itfcheibung

fommt. ®ag ©gentium für oogelfrei ju erflären, oerlangt

einen HRutl), ben id) nicht befifce. Slnbrerfeitö ift auch bie

Unantaftbarfeit beg ©genthumg nicf)t ju behaupten unb ift

in feiner $eit über SlHeg geartet. ®ie betounberten ©efefce

oon 1808 unb fgg. enthielten bod) bie bebeutenbften ©gen*

tf)umgyerle§ungen, jebe unfreiwillige ©jpropriation ift eine

folche, mag fie auch nach Qfor Siöigfeit entfehäbigt werben.

®ie 3ßucf)ergefe$e, oieHeid)t fogar bie progreffioe ©nfommen*

fteuer, gehören eben bahin, unb oiefeg §lnbre. £>ier gilt eg

nun mit 5Caft bagjenige abjubrödeln, mag burdj bie öffent*

liehe Meinung fcljon längft oerurtheilt ift, alg, bag 2>agb*

recht auf frembem ©runb unb Soben, bie ißatrimonialgerichte,

bie gutgherrliche fßolijei xc. ic. benn folche fRedjte laffen fid)

boch wohl auch in ©elb überfein, wie bag alte, biberbe

jus primae noctis Wohl einen KauffdjiÜing Werth fein

mochte. ®er alte öerfnödjerte ©gentljumgbegriff wirb jefct

Wohl biegen, ober über einige 3«t brechen müffen. 2)aß

ber liebe ©ott (Sud) 9?ittergutgbe)ifcern bag §irn ftärfte,
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bamit 3ßr einfäfjet, mag 3ßt auf bem Slttar bet neuert $ät

opfern müßt. —
SRadjbem icß längere 3e^ famelifirt*), tuet! bie gartet,

ber icß mid) früher angefdfloffen, mir ju lebern ttmrbe, ßabe

icß midE) jeßt einer neugebilbeten angefdjloffen ; fie »irb

hoffentlich ein achtes, tinfeS Zentrum »erben; eg ßaben fidh

bie gemäßigten ber äußerften Sinfen (als »loem ©ulet) unb

bie ©ntfdfiebenen ber Zentren (fßßiflippg, ©d)ulje*2)eli$fdj,

SRobbertug, Sucßer) nebft berfcßiebenen SÜameelen jufammen*

getßan, unb hoffen, ber neuen 3e’t ißt botleg IRecfjt »erben

jn taffen, oßne ben ©jtrabaganjen ber äußerften fiinfen

nacßjugeben. SBir tämpfen für eine bemofratifcße SDfonardßie,

ein Programm ßaben »it nicht anfgeftellt, »eil »ir ung

aug unfern Slbftimmungen fennen. $)ie $emofratie erfcßeint

mir immer ßößer unb ßerrücßer, oßne 3®eifei ift eg ber

©eniug ber 3ufunft. $id) recßne ich °ßue ©ebenlen ju

benen, bie ißn ju eßren »iffen, unb bag ift aller @ßrcn

»ertß, ba $>u bocß anbrerfeitg ooit ©eburteborurtßeilen

nicht ganj unberührt geblieben bift. »eibeg, 2ob unb Xabel

ßörft bu nicßt pm crften 9Jtal bon mir.

»erlin 2. «Robbr. 48.

ÜDMn lieber ©itopen 2eo £>oberbecf!

3cß fchreibe am grünen Xifch bet Sftationalberfammlung,

»äßrettb bie ©ifcung auf eine ©tunbe bertagt ift. ©eßr

möglich, baß man bon bem 2. Sftobember länger alg morgen

ober übermorgen fprecßen »irb. ®ie ©adje ift irt Stürze

biefe: ^Sfuel hat bon neuem feine ©ntlaffung gegeben unb

ba man ißn in Sßotgbam bereitg bom ft'onftitutionaliömug

ju feßr inficirt glaubt, ßat man fie angenommen. fjeut

»irb ung nun abgeneigt, mit ber »ilbung beg neuen

*) ©tubentenauäbrutf, für, teiner Partei angefcöloffen, leben- Sie

Reiben Ijeut „SBilbe*.
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Söftnifteriumg fei beauftragt — ©raf ©ranbenburg! —
SWgemeineg ©rftaunen! 9Han befdjliefet, ftc^ big 1 Uf>r ja

öertagen unb unterbeffen in ben graftionen ju beraten, mag

ju tl)un fei? Die äufeerfte Sinfe moCte ifkrmanenjerflärung

unb einen Slugfdjufj, oorläufig unter bem unfdjulbigen tarnen

einer „Äommiffton.“ tiefer Antrag ift oerroorfen, bagegen

ber unfrige angenommen, toeldjer barauf auggel)t, eine

Deputation mit einer Stbreffe an ben Sönig ju fdjiden ;
es

foEt ilpn bie grofee ©efat)r beg Slugenblidg einbringlidj oor?

gefteHt toerben. Die gan^e Sommer ertjob fid) für biefen

Eintrag. 3ur 3e * 1 einigt fiel) bie Deputation über bie

Slbreffe. Die ©tabt ift, wie fid) benfen läfet, in größter

Aufregung, unb otjne unfern fcpnetlen ©ntfdflufj roeij? id)

nidjt, mag einen 91ugbrudj Ijeut Slbenb tjinbern fönnte. 2öaf)r*

fdjeinlidj toarten mir in unferm ©aale auf ben ©efdjeib, mit

bem unfere Deputation jurücffebrt.

3m testen ©riefe fragft Du mid), ob id) nod) berfelbe

bin, alg ber id) ©ure ©egenb oerliefj? Sftun, in oietem bin

id) mir gleid) geblieben, meine politifdjen 91nficf|tcn f)aben

fid) bebeutenb geänbert. 3d) bin jefct ber 3lnfid)t, baf; nur

ein entfdjiebeneS gortfdfreiten auf ber ©at)n ber Demofratie

nng ©egen bringen fann. Dag Sßnigtfjum ift im ©erroittern;

biefer fßrojefj brauet nidjt befdjleunigt ju merben, er uoH-

äiet)t fic^ uon felbft. Die l)errfd)enbe 3bee einer, oiclleicpt

fefjr naljen 3u^un ft ift jebenfallg bie Demofratie. 3f)t bie

SBege ju bereiten, ift bie midjtigfte Aufgabe. Ueber biefe

3eit, mit ©djonung be$ alten abfterbenben ©laubeng f)in*

megjuf)elfen, baju mödjte id) gerne mittljun. ©lutige Dpfer

finb meiner SRatur jmpiber.

Die Slbreffe toirb foebeit üerlefen, fie ift jiemlicf) fräftig.

@g ift ein erfter ©djritt. ©ebe ©ott bajj eg ber lefcte biefer

Strt tüäre! —
SBie lange mirb eg bauern, big mir toieber einmal friebüd)
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in deiner rotten ©tu&e auf unb ab gehen, ich ®ir ein

Siebten einübe unb wir bann über Sllleg, mag auf Srben

unb im ^iminel ift, tjeftig bigputiren, bi« $err — id) weife

nicht mehr, wie er feeifet — mit feinem SBirtfefdjaftäbericfet

lammt, unb id) auf ^roainjialigmen gagb madje, bis enblidfe

ber ©chluf fein Siedet behauptet, ©o frieblidje geiten feeren

gewife fo halb nicht wieber.

®iefe frieblicfjen Jage famen früher, als SEBitt barste: 2)ie

lebten, extremen öefcfjlüffe ber Siationalberfammlung machte er

nicht mit, fie Waren feiner milben, oerföhnlichen Statur juwiber.

A18 bie SBerfammlung aufgelöft würbe, ging er ruhig nad)

^oljenftein §urücf unb Wtbmete fi<h wieber mit Sifer feiner Sehrer*

tljätigfeit. gugleid) aber übernahm er bie SRebaftion ber

„Dfterober Ssorfjeitung", bie in populär gefdfriebener gorm jur

Stuftlärung be8 ßanbbolfg beftimmt War. Jiefe ßeitung foHte

ihm öerbängnifeooll Werben. @be ®>r uns mit ifjr befc^äftigeu,

feien nodj einige SBriefe mitgetheilt, bie fcfeilbern, wie eg nach

ben politifchen Aufregungen in ihm augfalj.

Sin |ioperbecf.

$ofeenftein 22. SDtai 48.

SReine bieäjätjrigen ©aaten ftefeett noch immer

recfet gut, id) bebanbfe fie beffer als früher. 2)ie ißerfpectioe

auf bag, wag ju erreichen Wäre, gefet mir aHmälig mehr

auf; bieö erhält mich in einer feeilfainen Un^ufriebenheit mit

mir felbft unb meinen ßeiftungcn, unb ba mich bie Unju*

friebenhcit mehr üorwärtg treibt, als üerftimmt, fo tönnen

meine jungen unb ich — hoch ber gaben biefeS ©afceg

Oerjobbert fich ctwag, id) laffe ihn fallen. — EDag bemo*

fratifcfee ißrincip wirb wohl einmal mit grofeem ©rfolg auf

bie (Srjiehung angewanbt Werben, ich tocttigftenS lomme

immer mehr barauf tfenaug: Äeine Stegierung nach frembem

SSiHen, fonbern ^Regierung nur in bem ©inne, bafe ber eigene

SBiHe unterftüfct unb gefßrbert Werbe. 9tun ift freilich bag
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alte IpauS ber Sßübagogif in manchen »efentlidjen ©tücfen

nicht barauf eingerichtet, ber SEBo^nfi^ jener $emofratie ju

fein, — baS Satein, baS ©ried)ifche, bie 2)?at^ematif, fo wie

fic eben getrieben »erben muffen, laffen ein »cnig offenen

ober Derftedten $»ang nidjt entbehren — bod), hat man bie

2>emofratie erft hineingebracht, fie toirb fidf bann mit ber

geit baS £>au3 fdjon felbft einrichten. Seber Sehrer ber

nidjt gebaut ift, fteljt ber ißolitif fet)r nat): @r fall ben

ßögting bilben, bajjj er jur SBclt pafft, mie nah liegt eS ba,

fidf baför ju intcreffireit, baf? bie SBelt jum $ögling hoffe;

mir müfeten nnS immer gebrungeit fühlen, ihn für eine

Sßelt ju bilben, bie etmaS beffer ift, als bie gegenmärtige.

&a3 Arbeiten mitb mir jefct manchmal fauer. ®a ift

eS beim ein eigener ©enitfs, eine fühle ©effelfdje Jlbpanblung

ju lefen. 3<h habe bie Sammlung feiner populären ?lb*

hanblungcn bei mir unb höbe bie Don ber 2Bahrfd)einlichfeit

unb Dom 9J?aafj unb ©emidjt gelefen. — Sn ben glegel*

jahren bin id) richtig mieber nicht über bie erften 70 ©eiten

gefommen. SSer fann miber ben ©tad)el löden? — —
9?un geht mein £efebrief ju Gnbe. Sn unferer iRach'

barfdjaft brannte eS einmal, als ich noch $inb »ar. 3J?it

©tentorftimme fdjrie ber geuerfomiffariuS Dom 2)ad) beS

brennenben §aufe3: „©pripe 9fo. 7. SBafferrr! Söorauf

Don unten bie quäfenbe ©timmc beS ©pri^enmeifterS ant*

»ortete : „SS nüfdjt binnc!" $afj ®u mir baS nur nidht auch

rufft, »enn ©u bis t)»ert)er gefommen bift! —
Heber baS ihn ftetS befchäftigenbe Hjema ber Sugenberjieljung

fpridjt fi<h SBitt noch »eiter in einem ©rief an §oberbed Dom

4 . gebruar fo auS:

®ie Sßolitif fiept mir jefjt nicht in erfter JReihe,

meine lebenbigfte $hfilnahme gehört ber ©rjiepung, ber

fflilbung ber jugenblid)en ©eneration. 3dj benfe an ©ilbungS*

plane, habe auch fd»n ein paar mal bie geber angefefct, um
®. $enftl, (Carl «Bltt. 4
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SSeibeS nieberjufchreiben. ifSraftifch bemühe ich mich, meinet

X^eorie nachjuleben, unb ba giebt eS benn manchmal fetjr

bittere ©tunben, in benen id) an biefer frönen, Rumänen

S^eorie irre werbe. ÜJlit Porten gejagt, id) gehe barauf

auS, bie Sugenb ohne alte ©träfe ju erjie^en, unb lebiglid)

mit folgen Gingen, bie il)t Sntereffe erweden, ju bilben.

9lun tjabe idj freilich nicht ben äWutt), bie spatia nocua

ju Iciugnen, bie ber twUfommen reinen ^Durchführung biefer

5££)eorte Slbbruc^ tl)un; ich gebe biefe spatia nocua ju, unb

fudje fie auf baä SKinimutn 3U rebuciren. Seiber fehlt eS

mir aber an bem SDiuth, unb an ber auch

an ber ©c^öpfungäfraft, ber nimmer Derfiegenben, beren man

nicht entbehren fann, wenn man fich burd) Urwätber aller

58erfet)rtheit eine neue ®ahn brechen will. 3dj gebe mir

rebliche 2Jiühe bamit, aber theilS fifct mir boch nod) bie

Sureaufratie beö SehrerthumS in ben ©liebem, tl)eil3 jieht

mir auch ber ©d)ulplan unb baS gufammenwirfen m ‘t

Ä oltegen siemlich enge ©djranfeit. @S fommt mir fo oor,

als liefe meine 93ehanblung ber ftinber fchliefelich barauf

hinaus: „Slinber, ich gebe ®uch oolle greiljeit, aber thut 3h*

nicht, waS ich für nöthig halte, fo holt Such ber SDeufel!"

$)aS Sine aber fleht unerfdjütterlid) bei mir feft: ®ie 9iott)»

wenbigleit lörperlidjer 3^chtigung ift ber tobte ißunft ber

@rjiel)ung. —

Sin ©chnübt.

|)ohenftein 7. Sanuar 50.

SWein lieber, alter Stafdnn, — ich wollte ganj gefegt

©chmibt fchreiben, aber eS ging mir, wie bem Sinafreoit, ber

Snftinlt hat bie Ueberlegung befiegt; wenn ich an ®ich

fchreibe, nehme ich ben alten, unoermorrenen $aben unfrer

UnioerfitätSfreunbfchaft auf, unb mit bem ift ®ein $neip=

name unjertrennlich oerbunben. Um mit bem (Snfce SDeineS

99riefS, „©S geht mir fehr gut", anjufangen. ©in ©lücflicher.
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unb hot bodj ein |)embe! Seiber fann ich meinen ©rief

nicf)t ebenfo enben. Aber melier grofee Unterfchieb auch

jwifdjen unfern Situationen! Du jung oertjeirat^et, unb

in spe noch was beffercS, als ©bemann mit aQer SBelt in

^rieben, Tein einziger Aerger bic Rangiger ©leicfjgültigteit

gegen ©üdjet unb ©etehrte, — id) alt genug, um halb

^»ageftolj j^u tjeifeen, üom ©roöinjiaOSc^uIfoDegium megen

feinbfeliger Parteinahme gegen bie ©taatSregierung bebroljt,

mitbrehenb an ber großen, potitifdjen 5D?uf)fe, bie oiel Arbeit

unb wenig greube giebt, umgeben oon faft ebenfoüiel geinben

als gfreunben — wie füllte ich wich mit ®it üergfeid)en?

Dafj Du alle Deine ©riefe oon je^t bis an Dein feligeS

©nbe fo mödjteft enben fönnen! Denn ich weife t>on Dir,

ba& Du nur ein ©lüd, baS eine »ürbige Ausfüllung Deines

SebenS begleitet, fdjwadhaft finbeit fannft. AnbrerfeitS miH

ich wich, trofc aller angeführten ©chattenfeiten meines ©cf)id*

falS, nicht ju ben Unglüdlichen rechnen. 9Äeitte Sflutter

pflegte mir, wenn ich eine Äoft ju einfach fonb, äu fugen:

„3dj Wollt’ nur, bafe ich’S nie fchlechter hütt!" Unb baS»

felbe mufe ich Mn weinen jefcigen ©erhältniffen fagett —
für jufriebene ©eelen gang erträglich- Sine etwa erfolgenbe

(aber hoch fehr unwahrfcheinli^e) Abfefcung fürchte ich nicht;

ich geh« nihig weinen ©ang, finbe mid) burch bie ©d)ule

beftänbig angeregt unb gewöhnlich befriebigt, fud)e aufeerbem

burd) ein ganj obflureS ©lättefjett etwas politifdje Auf»

flärung unter bie ©auern ju bringen, unb — mag’S fommen,

wie cS will — id) werbe immer baS ©etoufetfein hüten, bafe

id), äwar etwas träge, aber bod) fontinuirlich, ben 2Beg oer*

folgt h«te, ben ich fü* ben richtigen hielt.

An §oüerbecf.

^ohenftein 8. 3uni 50.

— — Sch fann baS lieber nicht loSWerbett. Die

nädjften 14 Doge gehe ich Wahrfcffeinlich garnicht in bie

4*
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©cpute; biefe Anftrengung, bie mir fonft eine 8uft ift, regt

mid) jefct fef)t auf, obwohl bie Sungen noch auffallenb tuet

fRüdficht auf mid) nehmen. Sinen X^etl btefer freien 3e^

möchte id) nun Abi: Oueefc toibmen, b. fj- »enn Abi: Queefc

ein effenbeö, triufenbe«, fpajierenbe«, aud) aHenfatl« lefenbeS,

f^reibenbeä, aber fonft Wenig brauchbare« X^icr aufnehmen

Witt. $>abei ftrenge $iät, tüenig ober gar feine An*

ftrengung, hin unb her angenehme Unterhaltung. Aufjerbem

mü&te e« einer übernehmen, mir täglich, feie jener ©flaue

jenem ®ariu«, beim Wittag jujurufen: „Ipetr, gebenfe

be« gieber«." 3<h möchte bie $eit abpaffen, Wenn $)u in

9lidel«borf bift, unb ®ir bann ben Umweg über Aöenftein

jumuthen. Weine ßaffe wirb burdj bie Sranfheit fel)r ab*

gejehrt, nod) mehr al« ich burdj ba« lieber. Aufjerbem

fehe id) auch großen Ausgaben in ber $>iScipIinarunterfudjung

mit SBahrfcheinlichfeit entgegen, barum muh i<h fepr

fparfam fein. 2Die ffiorunterfuchung ift übrigen« bi« jefct

nicht oorgefchritten.

2Bir höben in biefen ©riefen bie erften Anbeutungen ber

WalregelungSberfudje gegen SGBitt wegen feine« „obffuren

©tättchen«", ba« juerft „$er ©ollSfreunb", bann „Ofterober

®orfjeitung" bon ber 4. ÜRummer ab „9teue ®orfjeitung"

hiefj. Sie ift auf einem Ouartblatt groben Rapier« gebrudt,

linf« beutfeh, recht« polnifch, erfepien einmal wöchentlich (Sonn*
abenb«) unb foftete bierteljährlich — einen Silbergrofrfjen !

—
©efchrieben tourbe fie, toie e« fcheint, augfchliefjlich oon SEBitt;

ber Stil ift ftar, berftänblich «nb bolfStljümlich, im beften Sinn
be« SBort«

;
bie Jenbenj freifinnig, aber burchau« mafeboll.

3n ben beutfdjen Angelegenheiten bertritt bie Leitung bie

©inigung ®eutfd)lanb8 unter bem fönig bon ißreufjen al«

beutfehem $aifer; fie wirb nicht mübe, ben Rammet ber beutfehen

Serriffenheit flat ju machen unb Oefterreid) al« ben |>aupt=

fcpulbigen barjuftetlen, ba« biefe ,3erriffenbeit ju öfterreichifchen,

unbeutfepen $wecfen begünftige unb Sßreufcen nicht« ®ute« gönne.
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?lucf> auf SRufjlanb ift flc nid)t gut ju fprecften, tote ba$ bei

einem liberalen, oftpreufcifc&en Statt nabe ber rufftfdjen ©renje

natürlich toar. 3m bänifdjen firieg ift fte ent^uflaftifc^ auf

Seiten ber $)eutfdjen; eine ^übfc^e Kummer fdjilbert febr an.

fraulich ben Sieg bei ©cfernförbe, ben einzigen ßidjtpunft in

jenem fcbmacböfllen Kriege. $urcf)roeg fachliche, oerftänblidje

^Belehrungen über bie geplante beutfebe unb bie preufjifcbe Ser»

faffung, über ben Staat$f)augt)alt«elat, ©efcbmorenengericbte, ba«

Snftitut ber Sanbfdjaft, über alles im Staat SBiffenSroertbe

bitben ben Hauptinhalt bet $orfjeitung. ©inige 2lu8jüge

mögen ein Silb öon bem ©eift unb ber Scbreibweife be«

Statte« geben

:

lieber ba« Scbeitern ber beutfdjen ©inigungSoerfucbe bureb

bie gTanffurter Slationaloerfammlung unb bie naebberigen,

fdjroädjticben Anläufe Stuften« iu bemfetben gtoeefe bfifet e«:

9(u« ber beutfeben ©inbeit will noch immer nid)t« roerbett.

$>ie dürften fagten $ur fftationaföetfammlung in granffurt:

M©ebt nach ©au«, 3br ocrftet)t nicht, beutfebe ©inbeit ju

machen." Unb bie fftationaloerfamndung ging nach ©aufe,

unb bie gürften unb ibre SWinifter festen fic© an bie 9libeit;

fie meinten, ihnen mürbe e« beffev getingen, beutfebe ©inbeit

ju machen. ©3 märe fc©on oiel geroonnen, roenn bie beutfebe

©inbeit auch nur fo, roie bie dürften Wollen, fcbnell ju

Stanbe fäme. ?(ber bi« je^t ift noch feine ?lu«ficbt baju;

bie dürften fönnen ftrf) unter einanber ebenfo wenig einigen,

al« mit ber Sßationaluerfammlung. 3d) bin fein greunb

»on unfern jegigen Sftiniftern, aber ba« mufj ich fagen, id)

roünfcbe, baff roenigften« ihre beutfebe Serfaffung non allen

beutfeben dürften angenommen würbe. @8 wäre bod) etwa«

auf ?lbfcblag, unb bie beutfebe CSinfjeit ift un« fo nöttjig, roie

ba« liebe 93rob.

(Sin Siebling8au«fprutb Oon 2Bitt, bet bejeiebnenb ift für

feine Sympathie mit ben Steinen unb Schwachen, bafj e« ber

9Hau« ebenfo web t^ue. Wenn ihr ba« geQ über bie Offeen ge*
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jogen wirb, wie bem ©lepfjonten, feljrt audj in ber $eitung

toieber, aber ^ier ift baS grofje $^ier nidjt ber Sfepljant,

fonbern ber Dd)fe, ber bem SInfdiauungSfreiS {einer ßefer näljer

lag. — DaS ©djärffte gegen baS ÜRinifterium, »a$ bie ßeitung

enthält, ift golgenbeS:

Die Dorfjeitung l)at einen geinb befommeff. 5$on einigen

Herren im {Reibenburger Greife ift ein neues Sölatt geftiftet

»orben, ber fogenannte „iöolfSfreunb"*). Diefcr ift mit ber

Dorfeeitung fetjr unjufricben, unb ficb)t alles anberS an, als

fie. DaS mag er nur ttjun, baS fßolf »irb mit ber $eit

»ofjl berflu^finben, mer bie 9Baf)rf)eit fagt, ber SßolfSfreitnb

ober bie Dorfjcitung.

Der ©Treiber ber ^orfjeitung liebt ben ^rieben »eit

mehr, als ben Unfrieben, er modjte gern alles loben, »aS bie

3Jtiniftcr tf)un. @r »eifj aud) »ol)l, bafe eS mef)r Danf

bringt, bie äRädjtigen ber ©rbe ju loben, als ju tabcln.

Sßarum fd)reibt er bettn fo, »ie er fdjreibt? Söeil er nidjt

»ill, ba| bie einfachen Seute auf bem ßanbe unb in ben

Keinen ©täbten in ber lln»iffen^eit bleiben, in ber fie bis

jefct geroefen finb. ©ie fonen bie Dolle 2öaf)rf)eit erfahren,

»ie eS im ßaitbc jugeljt. grüljer »urbe nur immer regiert

unb regiert, unb baS 83olf brauchte »on SRidjtS ju »iffen.

DaS Ding f)at jefct ein @nbe. DaS gaitjc $$olf roäf)It feine

fäbgeorbneten, ba mufj cS »iffen, »oran eS ift; ba mufj eS

aud) erfahren, roenn bie {Regierung fd)led)t geführt »irb.

greilid), mandje galten baS für eine gute {Regierung, »aS

anbere für eine fd)led)te galten; bie jefcigen SRinifter Ijabeit

ihre $einbe, fie l)aben aud) ifjre greunbe. {Run, bie Dorf*

jeitung l)inbcrt ja feinen, bie ©adje auf feine 5lrt ju er*

jäljlcn. 9Rag bodj alfo ein greunb ber ÜRinifter Ijerfommen

*) $ies tonfevüatice ftonfurrenjblatt »uuvbe in berfelben Cfficin

unb mit benfclben Settern gebrueft wie bie 2Bitt’fd)e 3*üutig. Qi mag
»ot)l bie einjige Dructerei am Ort geroefen ein.
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unb alles loben, waS fie tljun. ®a8 Soll wirb entfdjeiben,

Wer ber beffere SollSfteunb ift. Sßenn bie ©orfjettung lein

anbereS Serbienft bot, fo hat fte WenigftenS bieS, bah bte

Herren Dort ber anberen ©eite eS bocf) j?ht auch ber SJtfilje

Werth galten, bem Soll in unferer ©egenb ju erzählen, WaS

Oorgeht, woran fie früher nie gebaut hoben.

$ajj SBitt aber auch bem Soll berbe SBabrbeiten fagte, er»

giebt ber folgenbe Hrtifel:

Sin weifer 5D?oitn fagte einmal ju einem ©hören : »SBiUft

©u, bah ich ®i* deinen gröfeten geinb jeige?" Unb als ber

©hot banach begierig war, ^ielt jener ihm einen ©piegel

oor, worin ber ©hör fid) felbft fah- ©et Weife 9J?ann wollte

bamit fagen, bah an bem Unglücf beS ©hören ÜJliemanb

anberS, als er felbft, ©dbulb Wäre. SEßenn mich baS Soll

fragen wollte, wer baran ©djulb ift, bah feine Hoffnungen

nicht in ©rfüDung gehn, fo würbe id) ihm auch einen ©piegel

borhalten.

®aS neue Seid) ber f^reitpeit unb ©eredjtigleit fällt nicht

bom Himmel, pag müffcn wir unS im ©chweihe unfreS

SlngcfiihtS felbft auferbauen. SSeldjcS ftnb benn nun bie

©teine unb ßiegel, unb ber Sftörtel, womit wir bas H fluS

§u bauen hoben, in bem alles 93olf glütflid) unb einträchtig

bei einanber wohnen foH? 2öo eS nicht bie rechten Sau«

fteine finb, ba wirb eS ein ©hurm ju Sabel, ber nicht jum

©lüd ber Sölfer, fonbern ju ihrem Unglüd bient. Sllfo

Iaht unS bie rechten SJZittel wählen, unb bie ftnb leine

anbern, als ©erechtigleit, Klugheit unb 9J?ähigung, unb —
wie ber ÜÄörtel, ber alles jufammenpält, — bie Siebe junt

Säd)ften.

9llS eS im oorigen Satire auSfah, als Wenn baS ©lüd

uttb bie greiheit oom Himmel auf bie Srbe ftürjen wollten,

ba bachten bie SJJeiften nur an fid». 3h nen foUte eS
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»ohl »erben; »ie eg ben Stnbern »ürbe, barum fümmerten

fie fich nicht. 333ar bag geregt?

2Benn ct»ag jum Seften beg Solfg geftheljn foöte, bann

gingen argliftige Seute unter bag Solf unb rebeten ihm ein:

®ie bag »öden, finb lauter geinbe beg Königg, bie wollen

feinen König mehr haben. Ober fie fagten: SBenn bag ge*

fcfeetjen füllte, fo foftet eg Diel ©elb, jeber Sauer muß Don

ber Kuß jtoei Xtjater, unb Dom ©dj»ein einen Xt)aler jafjlen.

Unb bag Solf glaubte ihnen. 2öar bag flug?

?ln Dielen Orten meinte bag 33olf, nun foQte eg plößlicfj

mit aller $lrmuth ein @nbe haben, alleg ©ut foüte gleich

geteilt »erben, jeber müßte ein ißaar Sftorgen fianb befomraen.

Unb eg »ar bodj leicht einjufeljn, baß bag nicfjt ju machen

»ar, unb baß bag ©lenb baburdj nur würbe größer »erben,

alg eg fo lange ge»efen »ar. 3a, an manchen Orten fingen

bie Seute fogar auf bem Sanbe an, @e»alt ju brauchen

gegen bie ©utgbefifcer, bie mehr Sanb hatten alg Slnbre. 2Bat

bag mäßig? $eißt bag IDiaaß galten?

©o f>at bag Solf burdj eigne ©djulb fidj um bie grudjt

gebracht, bie aug ber ©aat beg oorigen 3al)teg ihm aufgehn

fonnte. Stlfo rathe ich, fange nun 3eber in feinem f>aug*

»efen an, unb übe fich ba in ©eredjtigfeit, Klugheit unb

9D?äßigung. 2Ber ba roiö, baß bie Vornehmen aufhören, ftolj

ju fein gegen feineg ©(eichen, ber lege felbft juerft allen

©tol$ ab gegen feine Knechte unb ipauggenoffen. 28er ba

meint, baß bie Vornehmen ju fetjr auf ihr eigneg 28ol)l

bebacßt finb unb ju roeuig auf bag Söohl ber ©eringern,

ber fehe fich nur um, er finbet gewiß in feiner üftähe ©eringere

noch, alg er felbft ift; für bie forge er nach Kräften, »ie er

»iO, baß bie höheren für il)n forgen. Uebe ficb aud) 3eber,

mit ©ruft bag 28al)re Dom galfdjeu ju unterfcheiben, inbem

er mit Dernünftigen fieuten fidj befpridjt unb für fich felber

barüber nachbenft, »ag jum ©lüd unb »ag $um Unglüd
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führt- Durch fotdje Uebung unb folche Hrbeit wirb man

ftarf, bag SRctch bet greifet unb ©tretfjtigfett Dom f>immel

auf bie grbe ju bringen.

Unb nicht bcn SJfutf) Derloren! gn alten 39üdjetn lieft

man biefe ®efd)icf)te: ©n 2anb mar Don $af)tfofen gtinben

überfcf)roemmt , bet gürft bc3 Sanbcg fammeltc fein SSolf

unb führte eg bem geinbe entgegen. Aber fein §eet mürbe

gefcf)lagen unb floß, er felbft judjte Schufc in einer üöt)le.

SBäijrenb er ba feiner SBerjmeiflung nachhing. faß er, mie

fich ein Käfer bemühte auf einen Stein ju flimmen. Her

Stein mar glatt, unb ber Safer fiel nach ben elften Schritten

herab. @r Derfud)te eg aber pm jmeiten, jum britten, unb

noch Diele fötale, unb enblicb erreichte er fein 3>el-

febämte ficb ber gürft feincg Kleinmütig, er Derließ bie

£öl)le, unb fammelte ein anbreg ^>eer. Stoch nicht fogleicb

menbete ficb baS @lücf ihm p, aber enblicb trieb er bie

geinbe aug bem fianbe. — Den Käfer roollcn mir ung auch

jum SSorbitb nehmen.

gn gleich mafjDotlem, ruhigem Ion ift bie ganje 3 eitung

gefchtieben. Der Stegierung mar fie ein Dorn im äuge, gg

mar aber nicht leicht ihr beipfommen. Die gefejjlidjen ©e*

ftimmungeit boten feine rechte §anbhabe pm ginfehreiten

gegen SBitt. ©t$ pm 11. guni 1849 maren bie Seftimmungen

beg Eirfularerlaffeg Dom 20. Stooember 1848 majjgebenb.

Die bezüglichen Stellen lauten: „Der Schule, Don ber glemen*

tarfchule big pm gtymnafium iß bie Aufgabe gefteüt, bie ihr

anoertrauten gögltnge nicht nur mit Senntniffen aug*

prüften, fonbern auch, mag bag SBefentlichfte ift, ße p ©taatg*

bürgern ju erjiehen, melcße bie fHetigion, bie Sitte unb bag

Stecht achten, ihr SBaterlanb unb ihren gürften lieben.

Der fiehTet an einer öffentlichen Schule muß neben ber mißen*

fchaftlidjen, auch bie fittliche ©ilbung befifcen, bie ihn befähigt,

feinen Schülern in jeber ©ejUljung pm Söorbilb p bienen,

gr batf feine höhere Aufgabe für fid> anerfennen, alg, feinem
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felbftgewählten 8eruf treu, ade« ju termeiben, wa« bie

gefunbe ©ntwidfelung ber irgenbwie ftören, Don ihr

nicht begriffen, ober richtig gewürbigt »Derben, ober gar auf bie

3nnig!eit be« religiöfen (Sefüht«, ju »eitlem (Stauben er fich

auch neigen möge, auf bie ächtung Dor aßem ©betn unb @uten

Don nachteiligem ©influfj werben lann. 2Ber biefe ©igen*

fc^aften nicht beftyt unb fitf) anjueignen nicht bemüht hat, hot

feinen ©eruf al« Sehrer üerfehlt.

Unter ber §errfcl>aft biefe« Girfularerlaffe« erfc^ienen bie

erften jwanjig Hummern ber Se'tung. ®nt 11. Sun» 1849

erschien eine abänbernbe ©erorbnung be« Sultuäminifter«, in

ber e« heilt:

§ 2. Dienftoergefjen ift jebe ©erlefcung ber !Pftic§ten, welche

bem »Beamten burch fein ämt auferlegt werben. .gu biefcn

Pflichten gehört, bafj ber ©eamte fich burch fein Verhalten in

unb aufjer bem ämt ber Achtung, be« änfehen« unb be« 8er*

trauen« würbig beweift, bie fein ©eruf erforbert.

gu biefem behnbaren ©aragTaphen wirb bann unter bem

26. 3uli 1 849 fotgenbe Interpretation gegeben

:

®ie fruchtbringenbe SBirffamfeit be« Sehramte« beruht nicht

afiein auf ber wiffenfchafttichen ©efätpgung, welche in ben

eigentlichen Sehrftunben ju Jage tritt, fonbern fie beruht wefent*

lieh auch auf ber gangen geiftigen unb fittlichen Gattung be«

Sehrer« unb auf ber ächtung, bie er baburch feinen Schülern

fowoht at« auch ben ©Item unb ©flegern berfelben einguflöfjen

Dermag um fo emfter mu| auch bie oerorbnete Huf*

fichtögewatt ba« ©eThältnifj in’« äuge faffen unb um fo weniger

barf fie änftanb nehmen, ein hierauf fich begiehenbe« ©erhalten

aufjer ber Schule geeigneten gafl« für ein SMenfloet*

gehen gu achten unb e« in ben $rei« ber Disziplinargewalt

gu jiehen unb benjenigen Sehrer, ber burch fein ©erhalten

ächtung unb ©ertrauen oerfchergt hat, für unfähig für ben

ffleruf at« Sehrer unb ©rgieher gu ertlärcn. ©« erfcheint at«

gleichgültig, oh biefe Ihatfadjen im ämt ober aufjer bem ämt

begangen finb unb ob fie ben ©harafter eine« bürgerlich ftraf*

baren ©ergehen« an fich tragen, ober mehr nur ber fittlichen
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Sphäre angetjören, fofem nur bie Iljatfadjen felbft beftimmt

hingefteHt, bie in bet amtSroirffamfeit eingetretene Säljmung

erweislich unb bet fiaufalgufammenöang gwifchen biefen

fachen unb bet geftörten amtswirffamfeit be« Sekret eöibent

ift. $>ie (Beurtljeilung unb ©ntfdjeibung biefer gtagen gehört

gletc^faQd in ba8 Oebiet bet amtSbiSgiplin. —
SBitt erfannte fehr wohl bie @efährlid)feit beS StamofleS*

fd)WerteS, ba« mit biefem ©irfularerlafc über feinem Raupte

ljing. ©r fdjreibt barübet in ber Leitung:

(Biö jefct tonnte 3eber feine freie SJfeinung fagen über

bie SJfinifter, er fonnte fie (oben, er fonnte fie tabeln.

Snbre Seute fönnen baö aud) jefct nod), für bie (Beamten

ift c3 aber gefährlich- 3a, loben bürfen fie bie SJfinifter,

fo toiel fie tooOen, aber wenn fie bie SJfinifter tabeln, unb

eö fietjt fo aus, als wenn fie gegen bie SJfinifter feinbfelig

finb, fo fönnen fie ohne Weiteret Oom Slmt entfett werben.

®er Schreiber ber 'JJorfgeitung ift auch (Beamter, er wirb

fid) alfo oon jefjt ab in ?l<f)t nehmen müffen, feine freie

SJfeinung auSgufprechcn. (Sr wirb meiftenö nur ergäben,

Wa§ bie SJfinifter Sfeucö uerorbnen ober auöführen, bagegen,

was er barüber benft, wirb er gewöhnlich für fid) behalten

müffen.

Unb SBitt nahm fid) in 2ld»t; um bie SfS^rafeotogie beS

©irfularerlaffe« gu gebrauchen: „3)ie Xfj^fadje muff beftimmt

feftgefteOt werben", baff e« bem SJfinifter, bei bem SBitt’Ö ab*

fefcung befchloffene Sache war, nicht gelungen ift, in ben nach

©rfcheinen be8 ©rlaffeö gefchriebenen Stummem ber Seilung

auch nur ben minbeften anlafc gum ©infchreiten gu finben, er

fid) oielmet)r genot^igt fah, bem (Srlafj in biefem gall rücf»

Wirfenbe ßraft gu geben unb bie borher gefchriebenen Stummem
8—20 gum ©egenftanb ber Unterfud)ung gu machen. ©8 fei

bemerft, bah bie gegebene Sdplberung be3 Sons unb 3nh<dt8

ber Leitung (ebiglich auf biefen Stummem 1—20 beruht.
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?(n $ooerbed.

^openftein 25. ©eptember 50.

Sieber Seo, id) bin fuSpenbirt unb mufe nun in Königs*

berg für Sßinterquartiere jorgen. ©onnabenb fapre ich non

f)ier nad) ©uttftabt ab. ginbe ^ b°rt einen SBagen, fo

fomme ich noch auf einen $ag §u $>ir.

®in längerer Aufenthalt bei ®ir mufj nun natürlich auf*

gegeben toerben. — SRidjt heiter, aber aud) nicht oerjagt fetje

icf) ber 3ufunft entgegen. —

3cljn 3al)re ohne Imt.

An £ooerbcd.

Königsberg 9. Dftober 50.

$ieö ift ber erfte Vrief, ben ®u oon mir auS Königsberg

erpältft. Scf) fijje mit SD?utter unb ©eproeftertt 3 gliefjftrafje

24 an bcmfelben $ifdj, bei berfelben Campe; meine 3e*t

tpeile ich jtoifepen Snglifd) , 93?inifterialforrefponbenj unb

Vorbereitung auf ißrioatftunben. — 3dj will in ber erften

3eit, unb fo lange eS irgenb mit meinen Arbeiten fiep oer*

trägt, baS Keine Duartier meiner ÜJZutter teilen, ©ie finbet

fid) burep meine Anwefenpeit fepr beruhigt unb fürchtet bie

2)iebe nicht meljr, bie mäfjrenb itjreS Aufenthalts in ißiöau

fie empfinblid) befahlen tjaben. @S toirb nötpig fein, ben

Keinen fRaum oon jmei ©tuben fo jttifd)en unS ju tpeilen,

bafj id) nic^t ju fepr geftört roerbe, aber id) hoffe auch, eS

wirb möglich fein.

@tmaS ©emiitlicheS l)at eS für mich, lieber bei ÜRutter
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unb ©djweftern ju fein, aber baneben empfinbe id) audj ein

Wenig Aerger über bie Umftänbe, unter benen id) ^terljer

gefommen bin. Xt>eilö bie ©ntfefcung au« Amt unb 93rob,

theil« bie Entbehrung ber (Schule uerftimmen mid) hin

unb toieber
;

bod) t)ätte id) bie Stferftimmung in l)ötjerem

©rabe erwartet, unb e« ift mir manchmal fo ju uttje, al«

Wenn ich unmöglich lange fo tiot Slnfer liegen fann, al«

wenn fid) halb wieber ein frifdjer SBinb ergeben foU, ber

mein ©chifflein in bie t)ot)e ©ee treibt, ©etjörig rechtfertigen

läfjt fid) folche Ahnung nic^t, unb ich foffc mich auch nicht

bon ihr beherrfdjen.

3n ben erften $agen meine« Ijtcfigen Aufenthalt« !am

mir ba« trübe SEBetter fehr in bie Quere. ÜRur fein trüber

$immel, toenn ich toa« 9ieuc«, SBidjtige« anfangen foll.

®aju ba« Särmen unb Staffeln ber 2J?cnjdjen unb 2Sagen,

bie unjähligen ^ß^itiftergefichter, bie be« 9Korgen« bor 9 auf’«

Sureau, unb Abenb« jur öierbanf gieren. ®ie ©tabt mar

mir fteHenWeife rcd)t mibermärtig. — Einjelne greunbe, bie

id) fah, ber Anfang 5U neuen Arbeiten muhten mir bie böfe

Saune, menigften« au« bem ©röbften, bertreiben. ©d)umann*)

fanb ich mohler, al« i<h Ijoffert fonnte. ©tunben mürben

mir halb angetragen, öi« jefct bin ich S« 14 wörtlich
engagirt, bielleicht werben fich halb auch mehr finben; über

24 will ich nicht gehen. 93i« jefjt habe ich nur mit fteineren

ober gröberen ÜDfäbdjcn ju tfjun unb nur mit ©cfdhidjte,

©eographic, ®eutfd). 2Bo bleibt meine ^p^ilotogie? —
3J?eine Antwort auf ba« SDfinifteriatfdjreiben wirb bem

Duecfcer Entwurf wenig gleichen, ich tnerbe fürjer unb ge*

brungcner f^reiben. 3m Wefentlid^cn traf bie Anficht ber

Seute, bie ich hier Su fßflthe jog, mit ber weinigen jufammen.

•) Schumann war Stirer am altftäbtifc^en ©ijmnaftum geworben.

Gr war bamalS fdjon fdjwer bruftteibenb.
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3acobp freiticp meinte, itp foßte bem SD?inifter meine Ser*

acptung ju erfennen geben, unb opne Weitere« für bie $eit

ber gegenwärtigen IRegierung ben IDienft quittiren. 3cp

fogte ipm aber gleidj, ba« möcpte wopt ju feinem (Jparafter

paffen, nidjt aber ju bem nteinigen.

Weinen pflauer Sruber*) miß bie Regierung gan$

plöfclicp auf palbe« ©cpalt fe^en , opne ipn ju fu«penbiren.

®ocp biirfte fie bie«mat wopl im @ifer blinb gemefen fein.

2tn §oberbed.

14. Oft ober 50.

Wein Sefdjeib auf bie ßumutpung, micp weiter

bernepmen ju taffen , ift üorgeftern abgegangen. SBeil er

fefjr futj ift, wiß icp ipn ®ir abfcpreiben:

„Unter Wittpeilung be« ©djreiben« be« §ernt Winifter«

bom 10. ©eptember bin icp aufgeforbert, micp über bie

3lr. 8—20 ber oon mir perauggegebenen &orfjeitung ber*

nehmen taffen.

3cp mufj bieö entfcpieben ablepnen: ®ie bejeicpneten

31ummern finb n a dj bem ©ircularerlafj bom 20. ®ecember 48

unb bor ber Serorbnung bom 11. 3utp 49 erfcpienen. ©te

fönnen baper, nad) ber (SrHärung, bie ber §err Winifter

felbft in jenem (Sircularerlafj gegeben, ©egenftanb eine«

©i«ciptinarberfapren« n i cp t fein.

@« ift jwar ber SBerfncf) gemacht worben, bie ftaren

SBorte beö 9iefcript« fo au«julegen, baff fie ben jepigcn $lb*

fickten be« $errn Winifier« 9taum geben. 3cp bermag aber

in biefem Serfucp nur eine Stnerfennung ju fepen, bafj ber

fpäteie Speit meine« Statte«, berjenige, weldjer im Sereicpe

ber Serorbnung bom 11. 3ulp liegt, fiep burepau« innerpatb

ber gefeptiepen ©epranfen gepalten. Weine einige ©egen*

*) war bie« fein jüngerer, ifjrn am näcpften ftepenber 33ruber

«botpp.
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auSführung ift baljcr bie erneuerte £inweifung auf bie 9Borte

beS (SrlaffeS felbft. 3U bem ®iöciplinarhof, tat ium $heü

aus Stiftern befiehl, ^ege ich baS Vertrauen, bah berfelbe

ber $>ebuction beS iperrn SDiinifterS in Sejug auf biefen

@rlah nicht beitreten wirb.

9(uS bem Schreiben beS §ernt SDiinifterS muh ich leiber

erfetjen
,

wie an ber ©teile, bie am @nbe bie entfdjcibenbe

ift, meine $ienftentlaffung als faum zweifelhaft angefegen

wirb. Um mein ?lmt tgut eS mir fegt leib, ich öerfag es

mit Eingebung, unb nicht ohne (Srfofg. Slber ich gäbe mit

feinen SBorwurf, auch Öen ber Unüorfidjtigfeit nicht, zu machen.

Snbern id) ber patriotifcgen Pflicht nachfam, zur politifcfcen

Slufllärung beS 93olfeS beijutragen, gäbe ich mich jugteic^

forgfältig gehütet, burdj Uebertretung ber gefeglicgen SBor*

fchriften mein 9lmt ju gefährben." —
91n ^ouerbecf.

Dfterobe 18. SJioöember 50.

®aS ^SroDinzial=©chulfo[legium hat mich genöthigt.

noch einmal nach föogenftein jurücfzugegn, unb ich faß nicht

eher um Urlaub nach Königsberg einfommen, bis baS ißro*

oinziaU©chulfollegium bie SBorunterfucgung für beenbigt an*

fügt. Sn £>ogenftein muh ich nun ben Sefcgeib abwarten

(SS ift natürlich fefjr wichtig für mich, bah ich fabalb als

möglich ben SßriDatunterricgt in Königsberg wieber aufnehme,

ßiege» ficg bie SSerganblungeit mit bem ©cgulfoUegium in

bie ficinge, wie ju fürchten ift, fo muh ich bleiben — wie

lange ift fegt noch ßarnicgt zu fagen. —
Natürlich hatte biefe SJtahregel feinen anbern 3roecf, alS —

fagen wir eS runb heraus — burch SRotg unb junger SBitt

firre unb unterwürfig ju machen. @r war fuSpenbirt unb hatte

nicht mehr in §ogenftein ju unterrichten; ob er bort ober in

Königsberg lebte, fonnte ber Segörbe alfo ganz gleichgültig fein.

$lber in Königsberg hatte er Stunben befommen, — ba muhte
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51fies? gefehlt, if)m biefc färglidje duetle beS SSerbienfte« mög-

l«f)ft toieber abjufchneiben. SBitt trieb fid> jroedloS bis ©nbe

SDecember in ^oljenfiein herum.

5ln §oberbed.

Königsberg 31. SDecbr. 50.

Profit SReujafjr! 5D?öge baS 3atjr beffer »erben, als cS

anfängt. 3it meiner UnterfucfjungSfache ift unterbefj nichts

gefächen. 3d) laffe bie ^Regierung in 5Ruf)e, fie Iäfjt mid)

in 9iut)e; o bofj eS emig babei bliebe. ®och ^at, mie mir

eben einfällt, bie fßolijei ihr fßfötdjen nach mir auSgeftredt,

für’S erfte nur ein ©ammetpfötchen : 3$ mürbe borgelaben

unb mit einer SlufentljaltSfarte bebaut, bie alle bier 28odjen

ju erneuern ift. 2Bie meit bieS als politifdje §tuffidjt an*

jufehen, bermag id) nid^t ju beurteilen, nur bereite man

mir nicht, baf; eS mit ber Unterfudjuug gegen mich jufammen*

Ijänge, unb baff alle in Unterfudjung befinblidjen „gremben"

nur auf folche ÜlufenthaltSfarte hier bermeilcn bürften. 3cb

habe mich nicht meiter barum getiimmert, benn ich hätte mich

febon ohne bieS gehütet, burch irgenb melche Kunbgebungett

aufoufatlen.

9Reine ©tunben finb jefct möchenttich 24, bie baju ge*

hörigen ©änge erftreden ficb bon einem (Snbe Königsbergs

bis jurn Slnbern. Som frühen Slufftehen mirb auch nicf)t

biel, burchfchnittlidj fifje ich erft um 7 an ber ßampe. iftimm

nun noch &a& id) immer nur mit einiger ©djmierigleit

ein ungeftörteS ßiminer haben !ann, fo bereitwillig auch

äRutter unb ©djmeftern finb, mir fßlah ju laffen
,

fo wirft

®u nidjt ermarten, bajj ich, aufjer ber fßräparation §u ben

©tunben, biel bor mich bringe. ©aS j£bcatcr habe id> n0(h

nicht genoffen, Sederfche lebenbe Silber, SCranSparentgemälbe,

Söeihna^tSauSftcKungen nicht gefehn, ßoncert uid)t gehört,

Kneipen nicht befudjt, unb bon ber großen ©tabt habe ich

eigentlich nur bie bieten ©efichter auf ber ©trafce (bie midj
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aber fctjr amüfiren) Wenige gciftoolle Seute wie ©chumann, unb

bisweilen einen öffentlichen Bortrag, wie ben üoh Ipelmholh

über äJieffung fleinftcr 3«ttheifchcn, namentlich mit 93ejug auf

bie ©cljnelligfeit, mit welcher fich ©inbrücfe auf äRusfeln

unb 9ier»cn bis jum ©ehitn fortpftanjcn. Sit ^Deinen Heroen,

wenn $>u nicht etwa, mie faft ju oermuthen, ju ben

faltblütigen ©efdjöpfen gehörft, macht bie ©mpfinbung in

ber ©efunbe einen 2Beg Don 150 gufj. — 2)ie3 foH bloS

baju bienen, 2)ich ju reijen, bamit ®u 5)ich entfc^liejseft ein*

mal herjufommen, ®o ich 2)ir oon all biefen Gingen weitläufig

erzählen, unb SMdj überbies in gute ©cfeöfchaft führen will.

3« biefer Seit mürbe Sßitt lebhaft burch ein fdjöneS unb

HugeS Dtäbchen, feine Schülerin, angejogen. (Sr fämpfte aber

bie aufteimenbe Seibenfdjaft mit ftarfer $anb nieber, foraeit eS

fich barum Ijanbelte, ihr ©efdjicf an baö feine ju fnüpfen.

3hr Sreunb ift er fein öebelang geblieben, auch als fie fpäter

eine anbre, glücfliche ©he einging, bie er neibloS betrachtete.

(Sr fab ju !lar ein, bah eS unter feinen mißlichen aufeeren

SJerhältniffen eine Unmöglichfeit mar, an bie ©rünbung eine«

ftauSftanbeS ju benfen, fo lebhaft er es auch münfehte. ©inen

©rief an ^oDerbecf, ber auch in biefer Sache fein einziger 58er*

trauter mar, fchliefct er mit ben mehmüthigen SBorten:

„©eftern brachten mir fRafche’S Braut, bie heut feine

grau mirb, ein ©tänbehen. ©S mürbe mir hoch etroaS meh

um’S §crj; fchabe, bafj ich meinen greunben ju einem fotchen

©tänbehen niemals Gelegenheit geben metbe."

9ln .poDeibccf.

Königsberg 19. Januar 51.

— — 2)afj bic fßolijei mich an allem ©tunbengeben

hinbertt mirb, fürchte ich nun nicht mehr. Sftein lieber*

laffungSggefud) ift an ben DÄagiftrat abgegangen. Slufjerbem

habe ich gehört, bah Weber ber Dberpräfibent noch bie

Regierung bie Slnjicht ber fßolijei über meine Berechtigung

jum fßrioatunterricht theilen. ©ine lomifche ©eene mar eS,

S. Teufel, Sari SSitt. 5
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alg micfe ein Slrmenoorftefeer ju ficfe bitten liefe, um ficfe ju

überzeugen, bafe id) nicht megen Slrbeiteunfäfeigfeit ber Firmen»

taffe jur Saft fallen mürbe, ficfe erfunbigte, ob id) ein feeij*

bare« ßimmer bemofente, unb, ba id) unter anberem mieber«

feolte, mag id) aud) ber Sßolijei gefagt hatte, icf) mürbe oon

Iitterarifc^en Arbeiten (eben, fragte micfe ber Dummerjan,

„ob i<fe beim Wartung*) angenommen mär’?" — bag ift

natürlich für ifen ber einzige Verfertiger oon Sitteratur. 3cfe

ladjte ben §erut ein bischen aug, unb zulcfct mürbe er audj

feßcfeft amifat.

SBenn ich mieber mitten in meine ©efcfeäfte feineinfomme,

öergeffe id) faft ganz Serienüergnügen; bod) habe i<fe

biegmal länger alg fonft ben ©inbrucf gehabt, bafe eg gute

gerien gcroefen finb, befonberS, meil mir ung ni<fet blo8

unterhalten, fonbern auch ctroaä gearbeitet haben. Sag finb

für miefe jefct bie beften Verbinbungen, bie nicht blog in ge«

müthlichem, fonbern auch in miffenfcfeaftlicfeem ©ebiet be*

grünbet finb. Sch rühme bieg nicht, id) bin el)cr geneigt, eg

ZU tabeln, aber ich fann eg nicht änbern. Slbgefe^en oon

ben nächften Vermanbten, an bie ich cbenfo menig SXnfprüchc

biefer 9lrt mache, mie an bie Suft, bie ich atfeme, mufe ich

mmer fuchen, etroag 2Biffenfcfeaftlid)eS in meine Verbinbutigen

Zu bringen, fonft mollen fie nid)t reefet augfealten. —
§ln ^ooerbetf.

fiöniggberg 18. fffebruar 51.

Sffienn Su meinft, bafe id) feiet meiter tinfs gefee,

alg in meiner §ofeenfteiner Sinfamfeit, fo fannft Su Steifet

feaben. Slber glaube niefet, bafe id) barüber bie Vefonnenfeeit

oerliere. 3m ©egentfeeil, id) mürbe jefet bebaefetfamer fein,

roo iefe mitzufpreefeen hätte, alg früher. Ipabe iefe aber nid)t

auefe JRccfet, menn ich glaube, bafe Su, befonberg aug 'ijiietät

gegen Seinen erfaferunggreiefeen, feinblidenben Vater, immer

*) 2!ie ÄönigSberger §artung’fd)e 8e>tung.
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Weiter nach rechts getrieben wirft? 3n ber äußeren ^oliti!

jWar nicht aber öieHeicht in Ment, maS auf fociale Umge*

ftaltung abjiclt? Um aufrichtig ju fein, Deine Agitation

gegen bie ©emeinbeorbnung hat mir garnicht gefallen. Von
bem jefcigen ©efefc ift getoife nicht öiet ©uteS ju erwarten,

unb gegen bie SCRängel beSfetben ju agitiren, — ä la bonne

heure — ba Ware ich flern Schütter an Schütter mit Dir.

Mer gegen ©emeinbeorbnung überhaupt ju agitiren, fofern

fie ben jefcigen Schienbrian aufhebt, befonberS mit §inmeiS

auf bie größeren Soften, baS fcheint mir burchauS nicht gut

Die Freiheit, unb aQeg ©nte, mag mit ihr fommt, foftet

©etb, man foCtte, benf’ ich, allen 2Big anftrengen, um baS

Sott ju MSgaben für einen guten 3med willfährig ju

machen, nicht eS in ber ©ewoljnbeit beftärfen, altes nur gut

ober fdjtecht ju finben, je nad)bem er mehr ober weniger

Soften macht, als baS bisherige.

MS ich ®ir in ©ebanfen foldje VorfteHungen machte, fiel

mir jugteich ein, ju fragen, auf welchem SBScge Du moht bie

je&igeu 3uftö ,'be »erbeffern möchteft, ober ob Du gtaubft,

Dich babei beruhigen ju muffen, baf$ eine fo grofje 3af)I

oon SKenf^en in Dummheit, 3tot)f)eit unb Verbrechen ju

©ruitbc geht? Deine HchilleSferfe ift ber ;!pafc gegen bie

fatholifche Vigotterie: SDJöc^teft Du nic^t unter Mberem,

um biefe ju heben, ein freieres, fojufagen üotlcreS Vürger*

leben für nothwenbig halten? Unb gtaubft Du bieS anberS

ju erreichen, als wenn bie ©tödlichen ber ©rbe fich in Un=

bequcmtichleiten, ja in Opfer fügen? Safe Dich einmal über

biefen ißunft auS, ich merbe antworten, bettn ich möchte gar

ju gern hierin ju einer ©inigung mit Dir fommen, ober

WenigftenS feljen, bah unfere oerfchiebenen Mfichten auS gleich

guter SBurjet ermachfen finb.

3$ bringe wahrfdheintidj bie nächften geiertage bei

Dir ju. ©in ©aftgefdjenf begleitet mich otSbann, ein Streich*

5*
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tjoljbiicfyKt)en (ä 100) Worin id) §erbft unb Sinter über

für ®ich — Elpfclferne gefammelt habe.*) ®u wirft eS ju

fchäfcen roiffen: Kein ©iefcbach ber greunbfdjaft, heftig, ober

fchnell tiorübergetjenb, — fonbern Xröpfc^en nach Tröpfchen,

aber burd) hunbert Stage gefpenbet. Sch habe SDir hiermit einige

Einleitung geben wollen, baS ©efchen! gehörig ju Würbigen.

Sin ^ooerbecf.

Königsberg 25. Mai 51.

Sch bin geftern auf ben 14. Sunp tior ben $)tS=

ciplinathof in Serlin geloben. QsS öerfte^t fid) öon felbft,

bafj idj nichts anbreS, als meine ootlftänbige Elbfe^ung er*

warte; bie Seute finb jefct auf ber Spifce beS Sieges, wie

foHten fie billige $Rütffid)ten nehmen? SDer erfte Spruch fällt

öieHeidht gelinber auS, biefer gehler wirb aber jebenfallS burdj

bie jWeite Snftanä, baS Minifterium, gehoben werben. ®ennod}

habe ich nichts oerfäumen wollen, waS unter gewöhnlichen

Umftänben ber ©ntfeheibung eine günftige Senbung hätte

geben fönnen. Sewalb**), an ben ich mich Wegen ber Stell*

üertretung wanbte, erflärte fich fogleich baju bereit; ich tjabe

ihn mit aßen Materialien, unb einer lurjen Einbeulung, wie

ich meine Sertheibigung eingerichtet wünfehe, oerfehen. gum
Staatsanwalt ift ber UniüerfitätSrichter £ehnert beftellt; feine

Slnflagefchrift ift fehr oberflächlich unb ungefdjidt, jum

lleberflufj noch gtob. 33on bem Elngeflagten, unb in 53ejug

auf beffen S8ertf)eibigung in ber SBorunterfuchung erlaubt er

fich SluSbrüde wie „er erbreiftet fich" 5
am beften ift folgenbe

Stelle: „@S gehört bie Stirn beS Elngeflagten baju, um hier

ju behaupten" rc., in facto hot er freilich fftecht!!"

3ugleich gafelhanS, unb ©robian ju fein, ift für einen

Staatsanwalt faft etwas ju oiel.

*) §ooerbed war ein eifriger Obfijüdjter.

**) ©in bamatg Bielgenannter Berliner SRedjtsanroalt, ber namentlich

in politifcfjen ißrojeffen bie Sertljeibigung führte.

Digitized by Google



69

Seit einer Sßodje fjabe id) nun enblid) ein 3immer für

mid), in ber 9Jät)e meiner SDZuttcr gefunben. 3®at mujjte

id) mich nod) jiemlid) gut barin $u finben, baß icf) fein un*

geftörteö ißlähcfjen fjatte, aber jefct füf)le i cf) bod) lebhaft,

mie angenehm ein eigenes 3*mmer if*-

9(n Ipoüerbed.

Königsberg 21. 3unp 51.

3<h miß ®ir SRachricpt geben, baft ber ®iSciplinar*

t»of über mich ju ©erid)t gefeffen, unb entfdbieben bat, id)

fei in ein 9tmt non gleichem fRange, aber geringerem ©efjalt

unb ohne Vergütung ber UmjugSfoften ju t>erfe$en, aufcer*

bem auch bie Soften ber Unterfudjung ju tragen gehalten.

®ie Stimmung, in bie ich burcb biefe ÜRachricht nerfe^t

mürbe, fann icf) ®ir nidjt anberS fchifbern, als mit ben

Söorten: „Stfcf), $err SDZinifter!" — 9llfo felbft bem 3MS*

ciplinarfjof mar biefe 3umutf)ung Su ftnrf-

Slufjer ber moralifcbcn ©enugttjuung fann ich freilich

faum eine anbre empfinben, 'benn ber SOZinifter mirb ohne

3meifet gegen biefen Spruch iRefurS einlegen, mie bieS ber

StaatSanmalt auch gegen Öemalb auSgefpvodjen. Unb bafi

bie jmeite Snftanä, baS StaatSminifterium meine feierlichfte

Slbfefjung befd) ließen mirb ift mo()( luce clarius! —
9(n §ouerbed.

Königsberg 27. Scptbr. 51.

— — ÜReine Unterfuchuug fcfjmebt nod} in jroeiter

Snftanj, menn man eS fcfjmeben nennen fann, mo baS

fRefuttat auf ber flachen £anb liegt. 3d) f)a&c n ’e auf

etmaS anbreS gerechnet, als ©affation, icf) bin baljer fehr

ruhig. Schon längft betrachte id) mid) mieber als Königs*

berger Kinb unb als üagirenbett ©eiehrten. 3m 9lugenbfid

fpürc ich ^en Unterfchieb auf feiner meniger angenehmen Seite:

3d) mu| mid) nad) ©tuitbcn umfeljen, unb bie Ungemißljeit

ob ich auSteicfjenb finben merbe, hat fä* mid) etmaS

Digitized by Google



70

Unangenehmes, ba ich burch bie testen fcdjS Sa^re gewöhnt

war, ©efdjäftigung unb ®eljalt als unoeränberlidj obet

hoch nie in 5ra9e Qefteüt ju betrachten. S)od) wirb fief)

Wohl halb in biefer ©ejietiung bie hatte £>aut einfinben, bie

fotche Heine Unterfdjiebe faum fpürt. 9Rüffen hoch alle ©e*

Werbetreibenben fid) an ben Söedjfel ber Sonjunfturen gewöhnen.

5D?ag e$ auch Wedjfefn, eS ift hoch gut, bah ich nidjt

mehr in $ol)enftein fi^e ! Sille ©leidjmähigfeit ift Xob, baS

Sehen beruht nur auf Unterziehen. Se^t fel)e ich tn brei

SBodjen mehr bon mir, als bort in brei fahren; ja, ich

befomme fünfte in mir ju ©efidjt, bie mir wohl ebenfo

unbefannt geblieben mären, als bis jur ©tunbe meinem

Sluge ber fRüden, wenn mich nicht biefe Sßoge oorn ©tranbe

aufs hZe Sfaer mitgenommen hätte. 5Run h°ffe / nun

fürchte Z nun geht, was ich erwartet, in (Srfüllung, nun

nid)t. $)a fommt baS ©lut in ©emegung, ba ffetjt man fich

felbft — horribile dictu — in §erj unb Vieren. (SS

Wäre ja möglid), bah mir meine politifdje Xhätigfeit ebenfo

gut befommen Wäre, wie fie mir jefct fdjled)t befommt; ich

Wäre am (Snbe SRinifterialrath geworben! Unb was bann?

*£)aS ©treben, baS mich nur jum ©lüde geführt, hätte mir

immer berbäcfjtig bleiben müffen; Wie feljr bie ©runbfähe ber

Freiheit mir am §erjen liegen, hätte id) nie erfannt, ba ich

jwifchen ihrem abfoluten Söertl), unb ihrer burch baS ©lüd

Oermittelten ©eltung nicht ftc^er hätte unterfcheiben lönnen.

Siebe unb ©runbfähe ermcifen ihre wahre fRatur erft im

Unglüd, unb iit biefer ©ejiel)ung muh Z fagen, eS ift gut,

bah fo gefommen ift. SRitr WünZe ich, bah eS nicht ju

arg wirb, obwohl — wer weih, es giebt oieUeidjt nichts,

WaS ju arg ift. ÜReine ©cheu bator würbe tieKeicht ber*

Zwinben, wcnn’S baju fäme. gür
J
efet fpüre ich felbft an

meinen ©innen, wie mich bie Aufregung, baS ©djWanfenbe

biefer lebten 3*it, bereichert unb belebt hat; Z fehe oiel mehr
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garben, iep unterfcpeibe in einer SJtufif nie! mepr Harmonie,

aucp ©ücper fprecpen mepr ju mir, alg früher.

SBenn ©u 1) ein Sörbcpen gute Siegel 2) eine gute

©etegenpeit pierper 3) bie Meinung paft, baff fie nidjt unter*

megg gerftojjen merben fo fcpide mir 9?o. 1. burcp 9to. 2.

Sin $oberbed.

Sföniggberg 21. Dftober 51.

3cp pabe bag Urtpeil erhalten — meine Slmtg=

entfeßung, — bag am 27. ©eptbr. im berfammelten ©taatg*

minifterium gefällt ift. OJfit Slugnapme §epbtg paben alle

2J?inifter unterzeichnet, fo baj? iep jugleicp ein ©tammbucp*

bfatt bon ipnen pabe. 3cp erhielt bag ©ofument !urj bor

bem SDfittageffen unb pabe nic£)t gefunben, ba& mein Slppetit

unter ber Seftüre gelitten patte, ©ig auf ben SBortlaut

mar mir ja bag Slftenftfid lange bor feinem ©intreffen

befannt; bag einzige 3meifelpafte patte ftcp ju meinen ©unften

entfliehen, bafj bag Urtpeil nicpt bor bem erften Dftober,

bem ‘Jage ber ©epaltgjaplung in SEraft getreten ift. ®ocp

läugne iep nicpt, baff fiep meine ©ebanfen, naep ©mpfang

ber SIbfeßunggurfunbe mepr alg fonft auf bie möglicpen trüben

Umftänbe meiner gufunft riepteten; namentlicp bie ©ntbeprung

beä ©cpulunterricptg an fiep mirb mir, je länger, je mepr

empfinbliep merben. 3m Slugenblid pabe iep auep aufjerbem

noep feine Slugfiept, ben bebeutenben Slugfall, ber mir burep .

bie Slbreife einer gamilie entftanben ift, ju beden. 3®at

maept miep bag für jeßt garniept bertegen, mit meinen Keinen

©rfparniffen fann icp aQe regelmäßigen Sluggaben big Söeip«

naepten beden. Slber eg mar fepr natürlicp, bajj bag 3u*

fammentreffen ber erften ©bbe mit ber Slbfeßung, ber öeforg*

nife oor äpnlicpen gälten in ber 3u lunft mepr ©eftimmtpeit

unb SBirffamfeit berliep. Äurj, iep miß miep nur anflagen,

bajj iep nicpt mit eben ftoifepem ©leiepmutp bie ÜRacpricpt

aufnapm. 3e&t arbeite tep rupig fort unb benfe: 2Bir mollen'g
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abmarten. Unb, um mir nicht mehr ©glimme? nachjufagen,

als ich Derbiene, mufj id) tjinjufc^cn, bafj ich fc^ort benfelben

SHbenb jtemlidj gut arbeitete, uub mid) namentlich au einer

©effelfcben 2lbbanb(ung t)öd)Hd) erbaute.

2tn §ooerbed.

Königsberg 8 . $ecbr. 51.

3d) patte mir oorgenommen, am Stage nach ben

geiertagen ju SDir ju fahren. £aS toirb leiber nicht geben.

3cb mufj b’er am ^Sla^e fein, um nach neuen ©tunben aus*

jufeben. $5ie Sftachfrage nach Unterricht ift in biefem SSinter

ungemöbnlicb gering, unb bin unb mieber mag i<p auch mopl

al§ politifcf) anrüchig gemieben merben. (Sine Sleufjcrung in

biefem ©inn ift mir ju ObreTt gefommen. 2BaS auch ber

©runb fein mag, bie Xbatfache ift: 3cp habe feit SRicpael

Unterbilanj, unb mufj ben JluSfatl, mie ber ©är jur SEBinterS*

jeit Don früher angefammdtem gette beefen. 68 mürbe mir

unter folgen Umftänbcn leiebtfinnig erfdjeinen, in ber geit,

mo mancher Unterricht gemeebfett, ober neu eingerichtet mirb,

Königsberg ju oerlaffen. SDaS ift nun nicht ju finbern, alfo

bafta! —
2BaS bat hoch 9D?inettc*) ju SouiS Napoleons ©taats*

ftreich gefagt. 3« meinem Kreife ift SUIeö barüber einig,

bafj nie etmaS Volleres in ber SBeltgefdjichte oorgefommen

• ift. 5)ie fOZebrjabl fcheint ftd) ber Meinung ^ujuncigen, bafj

bie ©efepiefe ©uropa’S baburep nirf)t bebcutenb mürben er*

febüttert merben. Sch bin anberer Slnficpt: §atb Suropa

ift auf bie ©pifce geftellt, eure (eifc ©crcinberung feine Unter*

ftüpungSflächc fßnnte leicht ein ©cbmanfen unb ein gallen

nach biefer ober jener ©eite pcrDoirufen. 2luf ein ©effer*

merben in unfern ßnfiänbcn ift freilich in naher 3cit menig

311 hoffen. Die fReffortS ber gurebt unb eines ftumpffinnigen

*) .fioberbecf’ä alte 2Birtf)?cfiafterin.
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Egoismus finb noch nicht abgenußt. $a§ unfittliche

Softem, baS jefct in ißreußen tjcrrfc^t. tritt einem t)ier recf>t

wiberwärtig unter bie Slugem gufammenfünfte 0on 2J?tt»

gliebern ber freien ©emeinbe, felbft Wenn fie bie tjeilige

3>reijabl nid)t überfdjreiten, werben »on ber ff?olijei auf

brutale SBeife aufgelöft. ®ic Kanbibatenlifte ju ©emeinbe*

ratfjSwahlen ift öon bem Dberften ißleßwc unb bem fßolijei*

fßräfibenten sufammengefteßt, unb wirb burcf) füufforberungen

ober DrbrcS an fämmtliche Siebter, fßoftbeamtcn, UnioerfitätS*

beamten, burcf) offene ?lnbrot)ung ber EonccffionScntjiehung

an äße Krämer, enblicf), in leßter gnftan* burcf) baS ftrenge

Slugc beS £>etrn fpolijebißrüfibcnten, als Sciter ber 2Bal)t,

ber alle fleinen Sürger mit feinem fijirenben ©liefe nicber*

bonnert, — fie bcnlen unmittelbar an alle ©eßreefert, bie

jeßt ber polizeilichen Slflgcwalt 51t ©ebote ftefjn, — burcf)

folcfjc TOittel wirb jene Sifte burebgefeßt! 28o icf) fann,

mahne id) ba^u, wcnigftcnS bie $hatfad)en anf glaubwürbigt

Söeife äufammenjufteßen, bamit unfer nieberbrüdcnbcS Seibcn

bie grucht tjabe, ber SRacßwelt ein abfcßredcnbeS unb warnen*

be$ JSilb folcßcö ^Regiments ju überliefern. Seiber fann icf)

nicf)t finben, baß im Ülflgemeincn bie gnbignation in richtigem

5ßerf)ältnifj 51t ber ©röße ber grecfibcit ftebt.

©laubc nicht etwa, baß mich meine äußerlichen ©erhält*

niffe ftarf berühren. SSorläuftg ift es noch 9ani erträglich*

SöenigftenS fo weit bin ich, baß icf) baS Kleinmütt)igc unb

SSerwcrflicße in ber Unfäßigfeit , fleinc Entbehrungen mit

befter Saune ju tragen, erfennc.

2ln föoücrbcd.

Königsberg, 17. 9lprit 52.

— £cut ift ber lefjte 'lag ber gerien, bie id) mir ju

Dftcrn bewißigt habe; mir ift eS fefjon redjt, baß bie ge*

wöfjnlichc ?lrbcit wieber anfangc. fRcbeit bem Unterricht

Wiß id) Vorbereitungen treffen ju einem zweiten Hßeif meiner

Digitized by Google



74

gried)ifd)en £>elbenfagen, ber ben Drojanifchen flrieg unb bie

Irrfahrten beS ObtyffeuS enthalten foH. ©eftern tjabe id) an

meinen Verleger gefdjricbcn, unb ihm ben Sorjchlag gemacht,

biefen ^weiten Dljeit bem erften jupfügen. 3m gaU er barauf

eingebt, bringe id) eS, fo ©ott will, währenb meines Sommer*

befuchS in Queeh in’S Sieine. Wit einer folc^ett Slrbeit unter

Jpänben barf ich meine Sommerferien auf runbe »ier 28od)en

auSbefjnen; beforge Du nicht, bafj ich barnm weniger jum

|>erumtreibcn unb ju aUerljanb ?lllotrien aufgelegt fein Werbe.

Dies betjagt um fo mehr, wenn man einen Df)eit beS DageS

auf eine folibe Arbeit wenbet. *5)00 flingt nun fefjr ptjiti*

ftröS, als wenn id) nur bie ?lvbeit als folibe anfäbe, bie

befahlt wirb, ober einen natjeliegeuben groed »erfolgt. So
tft eS wol)l nicht, id) bin oon folcher främert)aften Schälung

einer ^tjätigfeit weit entfernt, aber wie ein Schiff öatlaft

haben muh, uw fichei p fahren, fo habe ich pt ©eruljigung

meines ©ewiffenS gern eine Arbeit, um bie ich foglcic^ einige

ScbwingungSfdjalen entftebeu felje. ©S wäre ein Unglüd

für mich, beftänbig an eine hauSbatfene Slrbeit gefeffelt p
fein; aber ftetS bei 9?eftar unb ülmbrofia p fdjwelgen, Will

meinem Wagen auch nicht behagen. Deshalb habe ich mich

immer auf lange gerien, ja auf einen freien Dag, mehr ge*

freut, als ich nachher ©cnujj habet fanb. SBenn enblid) ber

Schnee weichen unb bem ©rün $la£ machen wirb, fo forge

bafiir, bafj bie Saube in Deinem ©arten bicht oerwächft, um
in ben beißen Dagen bcS 3ult) Schuh p geben. Dort will

id} beim ©efang ber Sögel &inbcrgefd)ichten fchretben, unb

mich in bie ilnfcbulb einer ßinberftube uerfe^t fühlen, wenn

ein melobifch Sßgelchen mir ein punctum aufS fßapier fallen

läfjt. Du aber follft meiner Slrbcit Dein fritifcheS 9luge p*
Wenben unb fo baS Serbienft, aber nicht benSerbienft feilen.

Wein Seben hat ficfi äufcerlid) gemiittjlic^er geftaltet. 3dj

wohne je^t pfammen mit ber Wutter unb ben Schweftern
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auf bem Unterhaberberg. 2Sir haben eine freunblicfee SEBofenung,

mein gimmer feabe icf) gröfetentheif« mit neuen SJZöbeln au«*

ftaffirt, menn auch befdjeiben; unfer Sßirtb unb ttWitcinroobner,

ber SWüfelenbaumeifter $ein ift ein gemütlicher, cljrlitfjer

SJlann, beffen Söcrlftatt aucfe mein mechanifcfee« SSntereffe

nährt; am §aufe ift ein (Marlen, mir atijmen Derbältnifemäfeig

teine £uft, bie roeiten ©efd}äft8gänge finb mir gar nicfet ju*

miber; fomeit bat Title« alfo ein ganj freunblicfee« Tlnfefen.

©ocfe geftefee ich, bafe mir ju rechter $lu«ffitlung be« Seben«

nocb SBicfetige« ju fehlen fcbeint. @8 ift möglich, bafe bie

Seete, bie ich jefet oft empfiitbe, bie Siadjmirfung eine« ^ar»

0|ri8mu« ift (melleicfet bie lefete SBelle); roieberholte Tlnfdjau«

ung be« Srfefenten finbet bocfe einmal einen unbemachten

Tlugenblicf, mo fie eben oerharfcfete SBunben oon Steuern

aufreifet, ‘iDu roetfet aber fefeon, bafe ficb folc^e Xragöbien

ober Xragico=6omöbien gan* innerhalb meine« armen ttteroen*

ffeftem« abjpielen. Ad alia praestat animum advertere.

Unfer SBirtfe bat un« ein ©tüdefeen ßanb im ©arten abge*

treten, unb ich beute $u graben unb ju fäen. ÜRun (Mott

befohlen, lieber ßeo! SEBir motten beiter unb guter 3)inge

bleiben, unb un« bei bem ©lauben erhalten, bafe hinter bem

oft finbifdjen ©piel ein tiefer ©inn liegt. —
Slu« biefen befebeibenen greuben fottte nicht« merben. SBitt

mufete bie eben be§ogene SBofenung öerlaffen unb mteber fTembe«

Stob an frembem lifefe effen. Sr febreibt an $oöerbecf:

17. 3unt) 52.

— — 3d) hQbe «3 biefen ©ommet etma« fnapp gehabt;

bie fßaar 1 h fl ler, bie tefe mir in befferen lagen juriicfgelegt

batte, finb aufgejefert unb ich habe leine Sluöficfet, nament*

lieh ba e« gegen bie grofeen gerien geht, bafe ich eine reich»

liebere Sefcfeäftigung in ber näcbften ßeit finben füllte. Xrofc

aüebem mürbe ich mit gutem ©eroiffen einige ©chitlben ge»

macht haben unb hier geblieben fein, im Vertrauen auf ba«
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Stinber6ucf), baS ich unter £>änben habe, aber ber Such*

hänbler, ber mein früheres Sud) fid) getauft bat, fdjreibt

mir, er habe etmaS äf>nlic^e^, mie biefen jmeiten Xheil bereits

feit früher im Verlag, unb mofle fid) nicht fetbft ßonfurrenj

machen. Wöglid), bafe fidj ein anbercr Verleger finbet, aber

auf biefen blauen $unft h'n fonnte ich bod) unmöglich

©djutben machen. ®a fam mir ber Eintrag ganj gelegen,

bem ©of)n eines ©utSbefi|erS in aßen ©egenftänben Unter*

rid)t ju ertheilen. ®er SBatcr jahlt bafür 100 i£ha^er
>

menn ich aud) nur 20—30 Üha^r babei erobere (ein $f)eil

geht jejjt gleich für Äleiber brauf) fo fann ich bann bod)

mieber auf October, mo ber 3unge ins @t)mnafium fommen

foß, ein SSeildjen jufefm, ob fich ber ßftarft änbert. @S
märe aber auch nicht gang unmöglich, bafe ich auf ton ferneren

SBuitfch beS SaterS eingehe unb in feinem £>aufc bleibe,

bis ber ©ot)n für ijkima reif ift. ®afe ich aße biefe ®inge

nicht mit bem frotjeften £cr,$cn überlege, ift natürlich, ober

halte mid) nicht für gar ju tleinmütfjig, ich fehe eS auch

jefct noch als eine Äleinigfeit an, fich fläglid) burchjuftümhern

ober öoßauf ju haben, im Vergleich j$u Stumpfheit ober

©mpfänglichfeit für Söelt unb ©eift. Unb mein gegen*

mcirtiger SRücfjug mirb mir roefentlid) baburch erleichtert,

ba& ich hoch menigftcnS eine jufammenhängenbe Aufgabe öor

mir habe, ftatt ber gtidftunben, bic ich hier oerlaffc. ®ie

HuSfidjt auf ben öcfud) in Dueejj unb ein neues ©tüddjen

gemeinfamer Ülrbeit ift mir geraubt. @S bleibt nichts übrig,

als üon ber ergriffenen ißarthie bie guten ©eiten hetoorju*

fu^en, unb an benen mirb eS aud) gemift nicht fehlen, bas

$auS mirb mir aßgemein gerühmt.

2ln ^»ooerbeef.

28. Sult) 52.

SiS jefct fehe id) fouicl, baß cS fehr fchmer fein

mirb, auS meinem 3^9E'ag etmaS Vernünftiges ju machen^
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Sin icf) bis Gnbe Sluguft ber ÜÄeinung, baß e£ unmöglich

ober hoch h°chft unwatjrfchcinlich ift, jo gebe ich nach ÄönigS*

berg jurücf; bie ©chwierigfeit aüein barf mich natürlich nicht

abfchrecfen. Ülber eö wäre fünblich, wenn ich wich burch

äußerliche ^ücffichten uerleiten ließe, oon ber fräftigften 3«t

meinet SebenS ein 3at)r ober wehr auf eine Aufgabe ju

Wenben, bie ich für unlösbar f)ielte.

üftein ßöflling ift 15 1

/,
3at)r alt, oon fehr guten Än*

lagen, aber bis jefct ohne aüeö Sntereffe für 2öiifenfcßaft

unb ohne allen ©inn für irgenb energifcheö ©treben. Siel*

leicht tbue ich ihw Su öiel, wenn ich ihw ba$ 3ntereffe für

SBiffenfchaft ganj abfprecße, benn er lieft gern furje, pifante

©efcfjichten, befonberS Wenn fie oon ben dürfen ober ben

©paniern hanbeln. 2tud) wag er beiläufig oon allerlei

anbern Gingen hören; aber fie muffen feine Slnfprücße auf

eine Stnftrengung feinerfeitS machen. 2Baö mir ben größten

ßweifel erregt, ob ich ber rechte SRann für meine Slufgabe

bin, ift ein ©efühl oon Sitterfeit, baS ich bisweilen über

feine fonberbaren focialen Vorurteile empfinbe. ®iefe laufen

nämlich meinen Slnfichten fdfnurftracfS entgegen. ®r theilt

bie 90?enfchen in ?lblige unb ÜJiichtablige, ber „oierte ©tanb“

ift ihm ein ©reuel, er f)ält ihn für einen Stuhl oon ©e*

meinheit, Währenb ber Slbel baS au3ermäl)lte Votf ber Xugenb

ift. ©onberbar, baß fich biefe 'ölnficfjt mit einer enormen

Snbolenj in ihm jufammenfinbet; er fcßeint $u glauben, baß

er bem ©pruch „Noblesse oblige“ genug tßut, wenn er

fich beS ©tehlenS unb VctrügenS enthält, woju er freilich

leine Verführung hat. SBeber fudjt er eine heroorragenbe

©eifteöbilbung, noch einen ritterlichen SDfuth ober ritterliche

©portSgewanbtheit ficf) ju eigen ju machen, ©r ift fchredflieh

lonferuatiö unb preußifd). SlüeS ?llte fommt ihm eljrwürbig,

ober hoch Werth öor erhalten ju werben, felbft bie Suben,

bie fein ©cfjweinefleifch effen, finbet er löblich, fobalb eS ihm
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ctnfäCft, baft eg auf einem alten ©ebot beruht. Sr fdjwärmt

für griebrid) ben ©rojjen — erflärlicf) — aber faft ebenfo

für ben jefcigen König, unb für aÖeg ißreufjifche, wag unfer

Sincm beinah unerffätUch ift. ®ie ©eften unter ben ©uten

möchten itjm oielleidjt bie Offiziere ber ©arbe fdjeinen. —
®u meifit Wof)l, wie icf) geneigt bin, bie Wenfd)en aug ben

Umftänben ju erflären, unter beneit fie leben, unb eg ift mir

nicht entgangen, mie oieleg fid) aug foldjer Quelle jur Sr*

Körung biefet ©onberbarfeiten Verleiten läjjt. ©er ©ater

ift ein gütiger Wann, feine grau nod) gütiger a(g er. ©ie

jeigen SSeibe bie größte Wilbthätigfeit gegen ihre Seute, bie

Wutter ift überbieg oon bürgerlicher ^»erfunft; aber non

jener pattiardjalifchen Slriftofratie, bie auf grofjem ©efi$

bafirt, finb fie ©eibe nicht ganj freijufprechen. Sa, eg mag

mot)t hin unb wieber, üielleicht ohne baff fie eg wujjten, ober

mit folgern Srfolg beabfichtigten, §inweifungen auf ben

©orjug abliger ©eburt gegeben hüben, bie bei bem ©ofjn

auf fet)r fruchtbaren ©oben gefallen finb. Sch, in ber Sllten

©teile, hätte eg fcpon nicht gelitten, bafj er oon ben Seuten

„ber $err Sunfct" genannt rairb. Sllg einziger ©ohn ift

er oon früh auf höchft forgfältig gehalten, bie gärtlichfeit

ber Wutter namentlich ift oon früh auf nicht genug oon

ihrer Klugheit in ©chranfen gehalten toorben, baraug ertläre

ich mir ben weichlichen, allen ©efaljren unb Stnftrengungen

abgeneigten ©inn beg jungen Wenfchen. 3ln einem Slbenb,

mo man bei 15° E. in ^embärmeln gehen möchte, wirb er

oon ber Wutter erinnert, ben Ülotf jujumachen, wenn eg

ihm fühl oorfäme. Sg tput mir leib, bafe ich ®it hier oon

ben järtlidjen ©hortjeiten ber guten grau erjagen muff, ehe

icf) ©ir oon ihren höchft achtunggwerthen oortreffltchen ©eiten

genug erjählt habe.

©on fehr nachtheiligem Sinftufe auf ben Sungen ift aud)

jebenfaüg bie Sinfamfeit gewefen, in ber er gelebt hat; nie
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hat er fid) mit etwas älteren, etwas jüngeren ©rübern, ober

fonftigert ©efannten h«nimbafgeti fönnen, er fjat immer unter

©rwachfenen gelebt. Darum fehlt it)m jebe 3ugenblid)feit,

obwohl er beS Äinbifdjen genug bat. @r raucht, er fdjnupft,

trägt fid? wie ein ®rwad)fe«er, mit fteifen ©äffeben unb ber*

gleichen. 2BaS eitblidj baS wifTenf^aftlicfje $efb betrifft, fo

»ermutbe icf), ba| ber frühere Unterricht nicht für ihn ge*

fjafet hat *
unb ba| man eS nicht oerftanben hat < ihn burdj

bie rechte Pforte einjuführen. 3n ber SDZathematif liegt alles

bei ihm wie Äraut unb 9?üben burdjeinanber, er (jut feine

Sbee bon mathematifcher Klarheit, bie einfachften Dinge be*

herrfcht er nicht.

Du fiebft, ich fyaBe eS nicht unterlaffen, bie ©chulb feiner

ücrfebrten ©etfaffung möglidjft bon ihm abjuwätjen. 3$
fann i|n mir jiemlicf) erflären unb baher entfchulbigen.

3llfo über biefen ißunft würbe ich bmwegfommen, fclbft bie

©itterfeit, beren ich bort)er erwähnt, würbe ich bemeiftern,

jumal in ber 91uSfidjt, ba| eS mir gelingen fönnte, biefe

©orurtheile, bie noch jnm guten Dheil feine rechte fion*

fiftenj erlangt hQben mögen, im 2öege einer milben, aber

energifchen ©ehanblung fortjufdjaffen unb fo in einem

SNenfdjen oon glänjenben $ät)igfeiten flaren ©oben ju be*

reiten für ein hnmaneS Streben, wie eS mir baS würbigfte

erfefjeint. Slbet eS bleibt bei alle bem eine wichtige unb

fd)wer ju beantwortenbe grage, esi mir wohl gelingen

fann, einen in biefer unb in miffenfchaftlicher ©ejiehung ge*

nügenben (Srfolg herbeijuführen? @ewi| ift ein iDienfdj in

ber Sßclt, ber grabe jum (Strebet biefeS berfchrten 3ungen

f)a|t, aber bin id) eS? ©ehr oft habe ich baS beutlicbe ®e*

fühl, h'er märe eine anbre ©ehanblung, ober mehr Äennt*

niffe, ober ein leichteres ©enehmen nötljig. Dies j;wat fann

ich mir nicht nachfagen, ba| ich in meiner mitgebrachten

SSeife fo eingefroren wäre, ba| ich mich nicht gern ben neuen
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Umftänbcn anbequemen möchte; id} habe im Sauf biefer

wenigen Sßochen mein Verfaßten feßon mehrfach geänbert,

aber e$ ift feßr jweifelhaft, ob ich bic (Sinfidjt haben »erbe,

eS ganj paffettb $u änbern. 3n ben ©runbjügen muß ich

mir überbics treu bleiben; ich werbe bie SBiffenfcßaft »eher

jur Wienerin eines [eichten ©ßrgeijeS erniebrigen, noch ben

Verfucß machen, burch frafjeS Auftreten meinen ßögling auS

feiner ^3erfönli<^feit ^erairöjufc^ütteln. — 5)aS Segtere »iirbe

mir auch »oßl beim beften SBtQen nicht möglich fein. Slber

benfbar bleibt eS hoch, baß ich ™ ber näc^ften £eit fünfte

entbeefe, non »o auS »ir Veibe ein gemeinfameS Seben an*

fpinnen fönnen: ©efeßießt bieS, fo bleibe ich, &i3 ich ben

Sungen nach fßrima abliefere, »o nicht, nicht. SllS eine

Aufgabe, bie möglicher SSeife, roenn auch feßwer, ju erreichen

»äre, »ürbe mich bie Sadje fehr intereffiren, fie hat müß

fchon bis jefct vielfach angeregt. —
Sin ipooerbeef.

5. ©eptbr. 52.

Slacß bem, waS ich auS brütet Ipanb ^öre, finb

ber Vater meines göglingS unb idh über baS Honorar, falls

ich ßier bleibe, nicht ganj einöerftanben. @r »iß 300 Sßalet

geben, unb ich ntöcßle 350 haben. SDiir liegt nämlich baran

mit circa 100 Sßaler ©parpfemtig überS 3aßr jurüefjufehren.

Slber »ir haben noch gar nicht barüber gefprochen ;
unb foüte

eS babei bleiben, fo gebe ich nach- @S fommt mir nicht

recht anftänbig oor, feine Verlegenheit ju mißbrauchen ober

auch nur ju benu$en. Sa nun 300 SE^aler wohl unter

ähnlichen Umftänben als ein angemeßeneS Honorar gelten,

unb ich ben englifcßcn Unterricht, ben ich ben Sachtem gebe,

nicht mit in bie 2Baage werfen will, fo »erbe ich Wohl nach*

geben. 3» attbern galt fönnte man Wohl im §aufe glauben,

baß meine Sienfte überreich bejah lt würben, unb baS wünfeße

ich umfomeßt ju oermeiben, als nach meiner Meinung
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Olbenberg ganj SRecht gehabt hat, menn er ^ier Slriftofratie

roch- SRun ^abe id} nicht bag 3eug» and} faum ben SBiÜen,

ariftofratifchen WnmaBungen entgegenjutreten; bag ©innige,

mag mir ben ?(erger über bergleidjen parirt, ift bag Se«

mujjtfein ber Unabhängigfeit, unb bieg möchte mir mohl er*

fchmert roerben, roenn ict) mir in meinen Slriftofraten ben

©ebanfen üorfteKte: „$)em fc^enfen mir mag".

®ag ÜRadjgeben im ©elbpunfte mitb mit aber auch ba*

burch erleichtert, bafc ich unfer iBerhaftnifj nicht mehr blog

nach bem ©runbfafce ber üftationalöfonomie beurtheile: ®ie

gorberung fann big ju bem ©rabe anggebehnt merben, ber

ber ©pannfraft ber Sftachfrage angemeffen ift unb fie grabe

erfchöpft. Sg ift aug biefem ®ert)ältni§ für mief) eine

intereffante päbagogifcpe Aufgabe fjerüorgegangen. Sch glaube

je^t, bafj ich, menigfieng in roiffenfchaftlicher |>infic§t mit

bem gungen in ein mürbigeg Skrhältnifj eintreten fann. Sch

erfennc in ifjm öortreffliche Einlagen, bie burch ungenügenben

Unterricht etmag jurücfgcblieben, aber bodj nicht mefentlidj

angegriffen finb. S<h erfenne auch in ihm Sntereffe, menn

bemfelben auch Xfjätigfeit fehlt. Unb mo ich mit bem

fRefultat einer ©tunbe nicht jufrieben bin, ftnbe ich ben

größeren $he'l ^er ©cfjulb meifteng an bem, mag mir non

^Sebanterie unb Sangmeile anflebt. ®ie ©chmierigfeiten, bie

in mir liegen, menigfteng annäherttb ju überminben, giebt

bem ganzen ©efchäft ben »on ©elbftfucht, ben ich in

meinem SBerhältnif) ju anbern 5D?enfchen nicht mohl entbehren

fann. Sr ift auch nic^t fo oerfdjloffen gegen mid}, mie

früher, er giebt fleh manchmal fcf)on recht frennblich hm»

läfet auch mohl Sntereffe bliefen für Slnfichten, bie ich im

gemöhnlichen ©efpreief) ju erfennen gebe. 9llfo ift mir auch

eine fleine Slugficht eröffnet, noch in anberer, alg in miffen*

fchaftlicher Söejiehung auf ihn einjumirfen. —
S. ©enfel, #atl ©M. 6

Digilized by Google



82

9(n Epoterbecf.

22. Sftotember 52.

— — 3n ber lefctcn SSochc habe ich einen Berfud) be*

gönnen, ber mir nidjt nur Vergnügen, fonbern aud) ©rfolg

toerfpricht. Unfer @ut Ejat eine eigene Schule, bie etma

20 ©dfüler jät)£t. ®er ßeEjrer ift frei(id) feüjr unbrauchbar,

unb ba^er fommt auch, trofj ber Meinen ©djüEerjahE, nic^td

irgenb SrträgEicheS bei feinem Unterricht heraus, aber nie!

fcfdechter toirb e8 nid^t fein, als in bcn mciften anbern

SEementarfchuIen. ®ie3 beiläufig. 3ßa§ mich betrifft, fo

gehe ich Jtoeimat möchentEidj in bie ©djule unb erzähle ben

Rinbern fftobinfon. Betör ich anfing, hielt ich eS für un*

möglich, bie SSorte ju finben, meEche fich in bem oertrauten

Rreife ber Rinber bemegen. 3n meiner ©orfjeitung hatte

ich mich ben ©rofsen jiemlid) oerftänblich gemacht barum

hoffte ich, mit ber ßeit auch in bie Rfeinen mich finben ju

fönnen. SS fcheint aber über Smarten gut gegangen ju

fein; ein EEeineS HRäbchen ton 8 fahren, baS im ©ommer
bie Snten hütete, hat gleich, maS ich in ber crften ©tunbe

erjählte, einem ®ienftmäbd)en hier im Epaufe meitEäufig roicber*

gefügt, unb — bie befte Sßrobe, bafj ich nicht unterftänblich

gemefen bin — erzählt, alle Rinbcr freuten fich barauf, »nenn

ich toicber fommcn mürbe. SD?ir mar eS eine höd)ft fdjtneichcf*

hafte Rritif, unb bie greube feer Rinber auf bie ©tunben

fann fdjmerlich gröfjer gemefen fein, a(S bie meinige. Unb

melche prächtige ©elegenheit, hier einmal bie Rinber beS

„bummen SanbtoIfeS" Eennen ju lernen. 3d) terfpreche mir

eine SEuSbeute ton trefflich orientirenben Beobachtungen, aber

bennoch gEaube id), terfichern ju fönnen: ÜRein Epauptbe^

mühen mirb fein, ben Rinbern ein ißaar angenehme ©tunben

ju bereiten.
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2ln §ooerbecf.

27. 3untj 53.

3U meiner (Erheiterung werben folche 9?ac^rtc^ten
r

Wie bie »on ©einer Verlobung*) unb ©eine reine $reube

barüber wohlthucnb beitragen, ®u hälteft itaef) ©einen

beiben lebten Briefen fofc^eit ©inbruef leicht auf meinem

©efidft waf)rnehmcn iönnen.

2Hfo wirtlich, fo lange falt gewefen, unb bennod) bie

gä^igfeit einer neuen ©inpfinbung nicht öerloren! ©inen

eigentlichen 5lnfpruch auf ©lücf h flt 9?iemanb, aber wenn

OerftänbigeS gurathehalten aller guten ®mpfinbungen unb

befonneneS Sßachen barüber Slnfpruch giebt, fo tjaft ©u ihn,

benfe idj. 3ch habe einmal eine ©iographie oon Sichtenberg

gelefen, eS finb nur ein l)$aar (Blätter, aber mir hoben fie

einen bauernben Sinbrud hinterlaffen. Unter anbern befinne

ich mich auf biefe ©teile: „3<h habe «««mal in meinem Seben

geliebt, unb baS 5D?al glüdlich!" ©o ift eS auch ®«r 8e3

gangen, fei froh barüber. Unb wie acht wirft ©u geniefjen

Iönnen, ba ©u ©icf) in ©einem bisherigen Seben, wo eS

[ich um Heinere unb alltäglichere ©inge hanbelte, gewöhnt

haft, ©ich ««««h* t>»tch ©cf)ilberungen beftimmen ju laffen,

Wie fie Slnberc in gleichen SebenSlagen burchgemacht hoben,

©u wirft nicht fragen, wie ©idfter eS für poetifch ertlären,

ju empfinben, ©u wirft ben Duell ©einer ©mpfinbungen

ganj auS ®ir fchöpfen. ®aS h°ffe ich nun woljl, baff ®it

manches Sieb, baS Wir im 3mielicf)t in ©einer rothbunten

©tube gefungen haben, ftellenWeife tiefer erfcheinen wirb, als

bisher, ©eine (Braut ift mufifalifch; fchreibe mir boef), ob

fie fehr fertig fpielt unb ob fie auch allein fingt. 9J?ufi!

Wirb ein freunblicher ©eitiuS für ©ein neues $auS fein.

SBarnt wirft ©u benn §od)jeit machen ? 3d) hoffe, fet)r

•) 5Dlit ber 2od)ter beS ©utäbefiperä Sd{eroum auf $u8pern.

6*
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halb; worauf foöteft Du »arten? ©ewifc bodj nid)t auf

ein neues £au8! @S wirb fetjr gut fein, »enn Seopolbine

juerft burd) ben Augenfdjein erfährt, »ie Du auf ben ®e*

bauten gefommen bift, Dein ©ut „Saljtfelbe" ju nennen,

unb unter ihren Augen $auS unb neuen ©arten entfiel)«

fiet)t. 3dj »erbe mir nocf) beffet üorfteQen fönnen, »ie Sl)r

jufammen leben »erbet, »enn id) Seopolbine näher tenne,

unb id| benfe, fobalb Du mid) nacf) ißuSpern befdfjeibefi,

©elegenf)eit baju ju finben. Sdj benfe, Du »irft nicht eben

einen §eiligenfdjein um baS §aupt Deiner 93raut ju fetjn

glauben, aber eS wirb Dir barum bodE) gewährt fein, einmal

red^t bolle, frifdje $üge au§ bem Seid) beS SebenS ju tf)un.

An ^ooerbecf.

26. Sliobember 53.

©S ift mir eine fef)r angenehme ©mpfinbung, »enn

über mein jiemlid) einförmiges, obgleich burdjauS nidjt

leeres Seben ein ®tridj »armen SSinbeS fommt, nenne er

fiel) greunbfdjaft ober fonft »ie. Dein ©rief gab mir eine

foldje ©mpfinbung, mit feiner fßadhridjt Deiner balbigen

^ocljjeit. ©S oerfte^t fief), id) lomme baju, obgleich id)

eigentlich gar fein geeignetes ©ubjeft für foldje Drubelfefte

bin. ©ine ^erjlidt)e greube an Deinem neuen Seben »ürbe

ich au(§ in ber gerne haben fönnen, unb fo ganj in ber

SRähe babei »irft Du mich bielleicht bei »eitern unbrauchbarer

für grofjc, feftliche Serfammlungen finben, als ich früher

toar, — aber item, ich fomme, eben »eil Du eS bift. hinter*

her »erbe idf) ja auch ben befferen unb wichtigeren Dljeil,

©uer SßerftagSleben ju fehen befommen, unb babei hoffe ich

auch theilnehmenb mitgenie^en ju fönnen, »fihrenb geftlict)*

feiten jiemlidj ungenoffen an mir Oorüber gehn.

Aufrichtige greitnbfchaft ! DaS 3Bort gefiel mir in Deinem

©rief, obwohl eS ein fehr gewöhnliches ift. @S ift hoch ei«

©lüdf, bafe fo »aS in ber SEBelt giebt, »ie aufrichtige
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greunbjdjaft, unb eg märe mir nicht halb fo lieb geiDefen,

bag ju benfen, Wenn idj nicht müfjte, bafj id) in einer folgen

and) mein Sßart gehabt unb nicht jum ©chtedjteften burefj-

geführt habe. 3d) habe Dir wohl nicljt Slßeg gejagt, mag

idj an Dir bemerft, bag wäre aud) eine fdjled)te Definition

Don Slufridjtigfeit, aber id) habe wenigeng nidjtg gefagt, wag

ich nicht glaubte, — unb bann habe ich Dir auch tjoffentlidj

nidjtg SEBic^tigeg oerfdjwiegen. 9ßie eg weiter werben wirb,

bag wiffen bie ©ötter, unb bie mögen auch am beften baffir

forgen. Du bift in einen ganj neuen ülbfdjnitt Deineg

Scbeng getreten unb eg wäre thöridjt, wenn Du Did) fträuben

Woßteft, Deine ©ebanfen ooflftänbig auf bie neuen 3iele ju

richten. 3d) benfe mir bag ganj ohne ©roß, benn wie icb

für mich felbft oerlange, eine greunbfd)aft löfen ju bürfen

wenn fie aufbört, bie frühere SSebeutung für mich ju haben,

fo gewähre icb eg i*bem Bobern mir gegenüber. Dag Beben

führt ung Weiter unb wenn wir cg recht oerftebn unb feinen

Sßkifungen folgen, müffen wir notbwenbig in ben gaB

fomnien, alte SSerbinbungen aufjugeben. ®g ift oiclleidjt

eine ber Dielen Slrten oon ©ier, bie in ung fteden, bafj wir

geneigt finb, nur ba ooBfommeneit SE3ertt) anjunehmen, wo

etwag oerfpriebt, in aße ©wigfeit fid) gleich 5U bleiben.

Slber bie $eit ift nicht bag ßftaafj beg SBertljeg. Unb wenn

Du nie wieber au mich gefdjriebcit tjötteft, wenn wir ung

hinfort nie anberg alg flüchtig gefeljn hätten. Wag mir ber

oertraute Umgang mit Dir Werth ift, bag würbe barum

nicht Dergangen fein. 3d) hätte ntich aug ber gerne Deineg

©lüdeg gefreut unb unfer flüchtiges Söegegnen wäre geroifj

ein freunblicheg gewefen. Biber freilich, beffer pafet eg mir,

bafj Du nodj mehr, alg bie ©rinnerung, üon mir haben wißft,

benn ich bin noch nicht mit meiner grennbfd)aft ju ©nbe

unb wenn wir ung wieberfefjen, wirft Du mich nod) ebenfo

geneigt finben, wie früher mit Dir ju leben unb ju benfen
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unb ju fdfwahen. ^Briefe haben nie ben beften Dheil nnfreg

Skrfehrg auggemadft, fonbern unfre Deputationen in bet

ehtfamen, rothcn ©tube in Bueefc. Da wollen wir benn

aud) mit ber 3eit an’g frö^lidje ©nbe ben fröf)tid)en Anfang

fnüpfen, nur bafj ju deinem ©lüde unb — idj ^offe
—

$ur ©rljöhung unferer Unterhaltung Deine ©tube aufgef)ört

haben wirb, einfam ju fein.

Dein Ipaugbau, unb bie Dbftbaumflucht foÜen ju SD?ichael

tfjeitö ftrenge Äritif, tl)eilg eine gebulbige Dheilnahme finbcn,

Wenn id) nur nicht alle Dage mit Dir über ben 3aun flettern

ntui um jju fetjen, mie fid) bie fahlen ©trünfe feit geftern

aufgenommen hoben. Dag über ben ^»auäbau Dir jur

9J?ahnung, bamit Du nicht in unjeitiger ©ofibität ben ©ragien

ju wenig babei opferft. Die ©aftftube bitte id) mit ber

beften Slugfidjt ju öerfehen, bie in ftahlfelbe aufjutreiben

ift. 9D?öge Dir Slüeg gebeiheu, gelber unb |>aug, unb oor

SfHern bag, mag Dir ben SBunfch nach einem neuen, befferen

§aufe ermedt hot.

Stit ^»oöerbed.

10. ättärj 54.

Dhne öiel Stnftrengung ©ebanfdjen fpinnen, freuj

unb quer, bag ift unb mirb immer metjr meine liebfte

©efd)äftigung; baf)er finb mir meine ©pajiergänge auch

gewöhnlich fehr unterhaltenb, unb oft oiet unterhaltenber, alg

©efprädje. Denn bie SJäume, unb wag eg fonft brauften

giebt, geftatten gern, bah man ftch mit feinen ©ebanfen an

fie hängt, ohne bafj fie Stnfprüdhe machen, wät)renb man

im ©efpräch immer fjfüdfidit ju nehmen ha* au f bag.

Wag ber Slnbre wünfeht. Dag ©pintifiren ift eine Slrt

höherer £>ageftoljerei; ich t)alte mir feinen §unb, feinen

Jfanarienuogel, bafür fefjaffe ich mir Unterhaltung in mehr

ober minber mühclofem ©rübein. ©g möchte aud) Wohl bag

Sßernünftigfte fein. SSer fich eine gamilie grünbet, wie Du
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ftug genug gewefen bift gu tfjun, eignet ftt^ bie SOßelt auf

eine fepr würbige ÜBeife gu. SEKir mar baS Derfagt, nun

Wünfdje id) wenigfienS, bafj ich mein -einfameS Seben auS*

beute, fo gut eS möglich ift. SBeifjt S)u, WaS id) unter

Anberem in ber lebten 3e^ bisweilen uorgenommen habe?

$)ie ©ibel. ©oüiel bQ&e id) fd)on weg, bafc mich Weber baS

alte EEeftament gu einem Suben, nod) baS neue gu einem recht*

gläubigen ©briften machen wirb. 91 ber icb fte^e je^t mit ben

©röffcn biefer SBelt überhaupt auf einem fjufe, bafe ich feiner

eine monarcbifcbe ©emalt über mich einräume, aber faft jeber

eine ©eite abgewinne, non welcher ich fie für mich nufcbat

finbe. @S Wäre mir febr Diel wertp, wenn ich burcb mein

öibellefen gu einer Haren 3bee Don d)tiftlid)*fittlichen ©runb*

fäfcen gelangen fönnte. ©ingelne fünfte bämmern mir manch3

ma( fchon gu meiner großen Ueberrafdjung auf, — bie

SBunber bleiben mir gänglicb fremb.

An ^ouerbed.

30. Auguft 54.

grübcr machte ich mir Hoffnung, meinen 3ööf*n3
in einer rentableren ©eftalt in Königsberg abguliefern;

ich erwartete, bafe er nächfte Cftern fchon für baS Abiturienten*

©jamen reif fein Würbe, 3efct ift nicht mehr baran gu

benfen, benn er ift ben gangen ©ommer im $uftanb eineg

halb Snoalibeit gewefen, bie ©tunben waren meift nur AuS*

fütlungen ber 3ed, Weiter nid)tS. 3m gangen ift eS mtr

lieb, bah ich halb neue Arbeit befomme. ßwar l)Q&e ich

nicht blofj am t)icfigen &aufe, fonbern auch an bem Sungen

felbft Dielerlei gu fc^ä^en gefunben, aber eS war hoch ein

gu fepr wiberftrebenber ©toff. ©rabe, was ich ibm befonbcrS

gebeiblich glaubte, wollte er oft am wenigften. 9lun nehme

id) mir bed^alb nicht heraus, gu fagen: „alfo ift er ein Süber*

jabn." ®ie 9?atur gebt mit Sßerfchiebenen oerfchiebene SBege,

unb ich fann mir wohl benfen, baf) er unter giinftigen Um*
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ftänben nod) einmal ein fet>r tüchtiger unb brauchbarer äftenfd)

merben mag.*) 9tud^ war eS meinem ©cfjutmeifterSbünfel

eine gute Seftion, audj im Sßrioatunterricht unb bet ooÖ*

ftänbiger ©oncentrirung aut einen €>($ület an ganj, ober

faft ganj unzugängliche Snbiöibuen ju glauben. Aber nun

ift eS auch S^nug ber Seftion unb bcr ©erfudje, foldje

©chwierigfetten ju überwinben. UZun möchte id) einmal

wieber in einem weicheren «Stoff arbeiten, unb baS fteht mir

in AuSfid)t, fobalb ich nach Königsberg fomme. ®en Sungen,

ber meine meifte 8eit befdjäftigen Wirb, hflbe ich unlängft

wieber gefehen, unb mir fchien eS, bafe wir recht gut jufammen

paffen werben. Aufeer biefem fchwebt freilich noch ein 3n*

lurabler als unbeftimmte AuSficht in ber Suft, aber Wenn

ich ^n auch übernehme, fo fann ich »enigftenS bei @inem

auf guten ©rfolg hoffen.

Aud) ift eS mir lieb, wieber in Königsberg ju leben.

9?och fetje ich ätoar nicht, waS eS ba befonbereS für mich

geben Wirb, aber eS ift hoch mancherlei möglich- Sch Wünfdjte

öon beibem, uon guten greunben un fc geiftboüen Anregungen,

nicht ju Heine Portionen ju geniefeen. Alte greunbe fehlen

nicht, aber leiber werben fie in boppeltent ©inn alt. 3dj

benfe befonberS an ©cfeumann, ber fich immer mehr in feinen

Snfuforien begräbt, unb beSfjalb wenig aufgelegt fein mag,

mit greunbeit auf neutrale ©ad)en einjugefeen. Aber ich ntitt

ihm nicht Unrecht thun. ©on allen KönigSberger greunben

toerfpredje ich wir nicht oiel, alfo mag wofel ber @runb in

mir felbft liegen. Sch lebe auch hicr oiel einfam unb fpinne,

Wie ein alter Kater, Wo gar fein ©efponneneS jum ©orfdjeln

fommt. Ueberfeaupt fühle id), bafe ich mit 2tfenfd)en jefct

Weniger anjufangen weife, als früher. 3)od) geht eS mir,

Wie bem Sorb ©prott mit grauen: Sch fann nid)t mit

Stfenfchen leben, aber noch weniger ohne fie. SBenn ich eine

*) ffir ftarb fe^r früf).
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geitlang ftubirt ober audj nur gelefen ^abe, fo mufj idj

9J?enfdjen fefjn unb plappern, nur leiber madje icE) eS mir

gemöfjnlid) fefjr bequem mit ifjnen. ®er rechte ©efeßigfcitS*

trieb gebeizt bei mir nic^t, idj bin in biefer £>infidjt, rnenn

aud) nur innerlidj, etroaS morofe. 2Bir moÖen fc^n, ob xd)

in beni bunteren unb regeren 2eben Königsbergs fo bleiben

merbe.

Sieöeid)t roofpte idj fünftigen ©ommer irgenbmo aufjer*

fjalb ber £f>ore: id) l)abe mid) fo »ermötjnt, ben jdjönen,

grünen ©ommer im greien ju »erbringen, baß eS mir fef)r

angenehm fein mürbe, miefj »on ben ©trapafcen eines

ftäbtifcfjen XageS an länblidjcu 9lbenben ju erljolen. Sd)

mufj eS als eine SBofjltljat anerfennen, baff, je älter idj merbe,

befto mefjr mein ©enufj au Säumen unb Slumen, unb an

allem garbenfpiel Rimmels unb ber ©rbe fiefj fteigert. Sdj

münfdjte für fernere ©tufen beS SllterS, mcitn fie mir über*

fjaupt beftimmt finb, mödjten mir nodj äljnlidje, nadjträglidje

©oben aufbemafyrt fein. 2lm liebften mürbe id) freilich fefpt,

memt meine greiffeit jefct geftört, unb id) mieber an irgenb

einer ©djule angefteHt mürbe. gdj tjabe midj aud) feines*

megS in fleinlidjen unb leid)tfinnigcn 'Xrofc gepanzert; idj

möchte gern alles tfjun, maS fid) mit ©l)re unb fßflid)t »er*

einigen liefje, um, menn nkfjt persona grata, fo bodj

tolerabilis $u merben, aber id) finbe nid)t ben ßauberfprud),

ber biefen gorberunaen genügt, unb bod) nicf)t miber bie ©Ijre

oerfiöfjt. 3dj fönnte bem ÜKinifter nur fd)reiben: „gdj miß

mid), mie aQc 2ef)rer gleicher ©efinnung ftreng innerhalb ber

©efeße galten." 2lber eine folcfje ©rflärung mürbe oljne

3tneifel beim fDfinifter audj nod) nid)t bie leifefte Sfiüljrung

Ijeroorbringen, unb alfo mufj idj mid) barein fügen, für jefct,

unb »ieÖeid)t für immer, »on einer ©tellung fern ju bleiben,

mo id) oljne groeifel mid) am meiften nufjbar machen fönnte.

iß. ©. s2?orgcn merbe id) 39 gatjrc alt! —
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Unb fo war tuicber ein SebenSabfdinitt ju (Snbe unb SBitt

lehrte, nachbent er brei 3aljte a« eine unlösbare unb unbanf*

bare Aufgabe gefefct hatte, in feinen Slusfidjten unt nichts ge*

beffert, nad) feiner 23aterftabt jurüd. 2luS bem fehnlichft er*

hofften Sefud) in öueefc würbe wieber nichts; SBitt muffte auf

bet ©tunbenjagb bleiben, ba bie erlangten für feinen Unterhalt

nid)t reiften.

Sin ^ooerbecf.

Königsberg 14. fftoobr. 54.

— — Söenn id) mir eine folibc 9icblicf)feit unb ähnliche

gute Singe ju meiner ©rquiefung oorhalten miß, fo brauet

eS nur eines ©ebanfenS an Sid). 3Bcnn Su unter Seinen

guten ©oben eine feine 9iafe tjaft, wirft Su wol)l fd)on

bemerft haben, baß id) je£t etwas grämlich bin, grämlicher

als früher. ÜJfeine fD?utter unb ©djwefter, *) bie meine

gewöhnlidje Umgebung bitben, würben Sir bieS Dieüetdjt

nicht beftätigen; fie fdjeinen mit mir gan$ jufrieben unb

rügen eS nur, bajj id) fo feiten auSfneipe, ein Sßorwurf, ber

im SWunOe Don grauen nicht fetjr ernft gemeint fein fann.

Slber bennod) ift eS wahr, id) fühle mich gegen früher trüber

geworben, ich bin unjufrieben mit mir unb Slnberen, mit

ber Sßelt, unb faft mit bem lieben ©ott auch- Unb was

habe ich benn eigentlich für ©runb baju? SDieine IBer*

hältniffe hier hoben fid) hoch fcljr gut gefteQt. 3dj gebe

Wöchentlich 18 ©tunben einem Knaben uon 18 Sauren#

liebenSwürbig unb oerftänbig, anbere 8 ©tunben jwei 9D?äbd)en,

bie eine rege SLheilna^mc für ben Unterricht jeigen unb gute

gortfcfjritte machen. SBie gtücflid) hätten mich früher folche

©tunben machen fönnen! Slufeerbem ift meine äufjere ©ubfifteitj

hinlänglich babnreh gefiebert, unb wenn id) nicht franf werbe,

*) Sie jroeite ©chwefter war feit einigen SKonaten in ©iUau unb

führte bem jungem ©ruber Slbofyb bie SBtrthfchaft.
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brauche ich mir leine «Sorge ju machen. ®n« Seben irt

unfcrnt £iaufe ift frieblich nnb gemütlich, SDZutter unb

©chweftcr tt)un mir 9IHeö ju ©efalien, waö fie nur' im

Stanbe finb. 3c£) bin nun in bet Stabt, fann alte greunbe

befugen, mir au« Sibtiothefen, üon ©eiehrten, au« "Xtjcater

unb ©oncert Anregung unb Unterhaltung holen. 916er bie«

Sitte« locft mich toenig Ijinau«. Üfteiften« gehe ich nach

meinen Stunben nach |?au|e, fefce mich in meinen neuer*

ftanbenen Slrmftuhl unb nehme ein Such oor, au« bem ich

loa« ©ute« lernen fann, am liebften ein mathematifdje« ober

phhfifdje«. @iu Sefud), felbft bei Sdjumann, wirb mir

immer al« eine Störung be« Öeharrung«oermögen« fühlbar,

obwohl ich hinterher manchmal bamit gans jufrieben bin,

bafe ich mich ticrauSgeriffen hfl be. Siele« unter biefen ©räm*

lichleiten miÜ ich garnicht ju erflären oerfuchen ; ich bin eben,

Wie alle SWenfchen, im Sauf ber Sahre ein wenig anber«

geworben. SIber Slnbere« fann ich mir jufammenlegen:

©« fehlt mir an ©elegenheit ju einer Sefd)äftigung, wie fie

meinen Neigungen entfprid)t. S)u ha ft ®ein ®“t, ein

Slnberer fein ©ericht, ein britter feine Schule, ein oierter

Wenigften« grau unb S?inb, für bie er in reger Xtjätigfeit

ju forgen hat. Sdh bin oon ber Schule auägefchloffen, meine

Sfreife freuten fid) mit Slnbern faft garnicht, hier ein $nabe,

bort ein paar SDMbchen, bie id) theilweife ju bilben habe, —
ba« ift Sille«. grüher rebete id) mir ein, wa« orbentlidhe«

für ftinber ober für’« Solf fd^reibert ju fönnen, überhaupt

bad)te ich mir einen ®rfo(g bon meinen ©tubien möglich,

ber fid) in größere Streife sieben fönnte. gefct h<Ute ich

bie ßiete. bie mir DorfdjWebten, nicht mehr für fo erftreben«*

werth, tl)eil« weife ich meine Straft richtiger, b. h- geringer

SU fd)ä§en. 3U bem allen mag nodj fommcn, bafe ich nu«

einer Regung, bie ich wol)l gut nennen barf, mich hüte, mir

fernerhin ©mpfinbungen einsufd)Wa§en, bie ich früher s«
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Jjaben mir einbilbete, toeil id) fie im Allgemeinen ju ben

©rforberniffen guter, empfinbenbet SWenfdjen rechnen fah-

3d) braune mir glüdlidjer Sßeife ©mpfinbung unb ^eit*

nähme nic^t gan§ unb gar abjufprechen, aber fie fommen

nur ftoBUJcifc unb galten fi<h eigentlid) redjt an ber Ober*

fläche. Son Silbern unb Statuen, felbft non SWufif, finbe

icf) mich je$t, wenn id) mich etroaS genauer anfel)e, roenig

ergriffen. ©onberbarer Steife bin id) tieferer (Smpfinbung,

eines AnflangS non Segeifterung, beS ©efühtS öon @rf)aben=

ljeit meit mehr in mathcmatifchen unb phhfifdjen 2)ingen

fähig. Sch hQ&e aud) unlängft meine ©tubien in bet

$ifferentialred)nung mieber tjerüorgefud^t, unb bamit midj

mieber einem $iel 5« nähern gefugt, bem id) feit Sauren —
aber bloß in SEÖünfc^en — nachftrebe, eine miffenfchaftlkhe

5Died)anif ju oerfteljen. ®od) baju finb meine ©ehirnfafern,

roie eS febeint, nicht mehr bitbfam genug, eS fommt mir febr

hart an, mich burd) matbematifebe Srrgänge burchjuttjinben.

Sei biefem jerftücfelten, ju nichts {Rechtem fommenben

SEBefen erfd^eint eS mir bann manchmal recht tröftlid), mich

unb alles Sebenbe in ber Söelt als Atome eines groben

©anjen anjufehen, bie non einem unfiebtbaren Sanb ju*

fammengebaltcn, aus bem groben ©an^en beraub unb in

baSfelbe hinein leben, fo bab cS nicht fo gar oiel barauf

anlommt, an meldjen fünften eS ju erfolgreichem Xbun
fommt: Napoleon treibt für mich fßolitif (aber nicht nach

meinem ©efehmad!) Arago nein, im ©runbe meine

id) hoch bie ©ad)e ernfter, als bab ich fie in fc^lec^te Sßijje

follte auSgehen laffen. {Run bilbe ®ir nur nid^t ein, bafj

ich mir t)icr ftetS mie ein ©ottoerloreneS ©efdjöpf öorfomme

unb mich abhärme. Sch lebe mit grober ©ebulb, unb unter

oielen fleinen ©enüffen (®ein ©ebanfe!) einen gan^ er*

träglidjen 2ag. Äontm nur her» unb überzeuge $5id) baöon —
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?ln Ipooerbecf.

Königsberg 10 Stuguft 55.

2öie 3)u »eifet, fuhr ich legten Sounabenb in

^Begleitung beS ißräfibenten 3an^er '
(oter, Nie er fM) e *n'

mol, nach Anleitung ber 3nfcgrift in feinem §ute nannte)

öon 3°nber. SEBir Waren nicht bloS auf ber fjahrt &t8

©raunSbcrg, fonbern aud) im ©aftgauS bafelbft unb am

anbern äftorgen auf ber ®rofcft!e, bie unS jur ©ifenbafen

braute, ©enoffen unb teilten greub’ unb Seib. 9J?ir war

eS lomifcf), baS burcfegebilbete, referöirte SBefen beS §errn

ju beobachten. SebeSmal, wenn er im ©eringften eine

Meinung geäufeert ju gaben glaubte, bie mit fßoliti! in ber

aHerentfernteften ©erbinbung ftänbe, wifcgte er auf eigene

tgümlicge SBeife mit beiben £>änben üor bem äRunbe fein

unb feer, als ob er bamit jebe Spur auS ber Suft wegfegen

wollte. ®a eS ein alter 5D?ann ift, fo leiftete ich igm einige

fleine ©efätligfeiten, ju benen ficg ©elegengeit bot, tfeat

aber fonft nichts, mir feine ©unft jju ficgern. UebrigenS

gat baS Slltercfeen gewife feine ganj gutmütigen fßartgieen,

aber als fßolitifuS fcfeeint er mir fefer lächerlich*)

3m Sommer 1856 trat baS ein, was SBitt gefürchtet gatte,

er WuTbe Iran!, fonnte lange 3eit feine ©tunben nicht geben,

unb alfo aucg nichts berbtenen. ^ooerbecf bot igm feine ©ei*

hülfe an unb SBitt fdjrieb igm am 2. ©ooember 56:

) Sin fomifcgerer Üontraft a(8 biefe beiben TOänner ift faurn

benlbar. 3<h hatte auch jeitroeife mit bem bogen $errn, SjceHenj

Bon ganber, Äanjler beS Königreichs Sfkeuiseu — benn baS mar fein

»oller STitel, auf ben er groben 2Bertf) legte, ju tgun, ba er ein, auf

meinem ©ut eingetragenes §hpotgetenfapitel ju uerlualten gatte. Gin=

mal fcgtieb ich an ign in einer reinen Sßrioatfacge unb nagm baju

unBorfidjtiger SBeife einen — Briefbogen. 3Qnber gab mein Schreiben

an unfern beiberfeiügen Siecgtgfreunb, mit ber SDlarginalbemerfung:

„$icje8 in gorm eine« BiBet*S)ouj abgefafjte Scriptum £>errn 3uftij*

ratfj Samnau jur gefälligen Srlebigung ganj ergebenft ju überfenben.

». ßanber, Kanjler beö Königreichs Preußen“.
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^crjlid^n ©anf für ©ein freunbfcbaftlidjeS Anerbieten!

©emijj, wenn ich einmal in 9iotb fominen foDtc, fo wirft

©u ber ©rfte, unb and) wol)l ber fiepte fein, an ben ich

mid) menben Würbe. gür
i
e&t inbeffen brauche ich feine

frembe |>ülfe. gür gäQe biefer Art batte id) non 3eit iu

3eit ein fßaar ©bQler auf ©parfaffe getragen, unb habe

nun non biefen ©rfparniffen gejeljrt. @S macht mir bureb*

aus feinen Sd)merj, ihre Summe allwöchentlich abnebmen

ju feben; fie waren ja nur §u biefem 3metf ba, unb eS freut

mich jebeSmal, wenn etwas ju feiner oorbebadjten AnWenbung

gelaugt. 3U einem auffpeicbernbeit ©eijhalS habe icb feine

Anlage. Sßeitn icb nun bieSmal auch aus eigenen Mitteln

ben Ausfall beefen fann, fo bat eS bod) etwas fe^r SDBo^I-

tbuenbeS für mid) gehabt, bureb ©eine fd)lid)te unb um fo

juoerläffigere Sereitwilligfeit erinnert ju Werben, bafj ich in

fcblimmeren gällen, bie bei meiner ganj ungeficberten Stellung

nicht unmöglid) finb, nie üerlaffen fein mürbe. Sollte ich

ein t)ö^ereö Alter erleben, fo fönnte öieUeicbt fftidelSborf *)

nod) einmal mein Altenfifc werben. Saftig unb fogar

traurig ift eS mir, bafj ich noch immer feine ernfteren Stubien

für mich treiben fann; Wenn ich eS mit einigem fftaebbruef

ttjat, fo würbe icb immer bureb allerlei Seiben erinnert, baff

eS nodj ju frül) ift. ©ott gebe bafj mir meine geiftige

grifdje halb Wieber berSefle^lt fei, Arbeiten ift mein befteS

Vergnügen unb faft baS ©innige, Wobei id) ein fräftigeS

©efübl meines SebenS habe, ©ebulb lernen mag aber auch

fein ©uteS haben.

SOon meiner Ungenirtheit, ©ich um etwas ju bitten, fann

icb $ir, mie mir eben einfällt, fogleid) einen SeWeiS geben:

3d) ftebe noch in ber angenehmen fßeriobe ber fReconoaleScenj,

Wo idh baS SSergnügen, mid) ju pflegen, als eine Art Pflicht

•) ^ooerbed ^atte inamifäen ba« Out feine« Sater« übernommen.
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anfetjit farm. Sollten alfo bie Jpafen in biefem Saht bei

Sir häufig fein, fo fdjicfe mir einmal einen, greilicf) höre

ich, bafj fie anbermärtS fefjr fnapp finb, affo jmeifle ich auch

an ber ©rgiebigfeit ber Sfticfelsborfer Sagb. —
SEBitt'S jüngerer ©ruber Slbolph batte fidj unterbefj oer*

beiratbet unb mar non ißillau nach ißerleberg an bie Schule

berufen morben. 3n ben ©riefen an ibn unb feine grau bietet

fidj fortan eine mertbooHe Grrgänjung ber SJlittbeilungen an

$j>oöetbecf. SBitt fhreibt an ben ©ruber 4. Secetnber 56:

— — Qcb meifj nicht, ob icb mich irre, aber ich glaube,

ich mürbe faum, menn icb nach $ari3 gegangen märe, mich

fooiel nad) $au3 gebangt haben, mie Su oon bem naben

Sßerleberg au£. Su magft mobl oon etmas meicberem Stoff

geformt fein, übrigen^ bin icb Qenetfit, folcfjen ©toff roie ben

Seinen für beffer ju halten, boeb ber £immcl roeijj, ob mit

Siecht. Seine greunbe müßten Sich faft bebauern, menn Su
nicht alle ©orgen unb alleö Sangen mit einer jungen, brauen

grau ju tbeilen l^ätteft : ©o mirb e3 benn mopl über biefc

erfte, fcblimmfte Qeit erträglich ^intDegge^n. gür Seine

amtliche fiaufbaljn fepeinft Su mir gute ^luSficbten ju haben.

Sie Steigerungen ©Mefe’8 beuten barauf hin, bafj Su ihm

gut empfohlen bift. Sch Ijoffe, Su mirft fchon je$t Sein

Serrain fennen gelernt, unb Seine richtige Stellung gefunben

haben. @inen Siath möchte ich geben, menn er auch maf)r*

fcheinlich überflüffig ift: güge Sich in ber erften $eit oolU

ftänbig in bie hergebrachte @emobnl}eit, menn fie Sir auch

theilmeife oerfehrt oorfommt; erft nachbem Su gegeigt, baf*

Su auch fo Seinen ißlafc oollfommen auSfiiltft, bann fange

an, ju reformiren unb Seiner ©igenthümlichfeit, Seinen

Slnfidjten allmätig Siaum ju fdjaffen; bie Seutc müffen erft

fehen, bafj Su auch nach ihrem ©inn ein tüchtiger Selber

fein fannft, ehe Su e3 unternimmft, Seinem eigenen ©inn

ju folgen.
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©aS ©ermahnfdjreiben, bag ©u §aft untcrfdjreiben

rnüffen, jeigt, mie lebhaft in ©crlin nod) bie Erinnerungen

an 48 unb 49 finb. SBeldje 2(uSfichten für mid)!! Üluguft

rebete mir ju, mich mit bem neuen ©djulrath in Unter*

hanblungen einjulaffen, unb id) t)atte nichts bagegen, bafj er

itjm meine Urteile 1 ter unb 2 ter Snftanj eintjänbigte; aber

ber ÜJ?ann müfjte ein halber Herrgott fein, wenn er auf bie

©ebingungen, bie mir allein annehmbar finb, ben SBieber*

eintritt in’S ?lmt mir »erfdjaffen !önnte. 3dj moHte fdjon

fetjr jufrieben fein, menn ficf) fein Einfluß günftig unb grofj

genug ertoeifen foHte, bafj td) als ^filfSlehrer in ^iefigen

©tauten befdjäftigt »erben bürfte, ein ©ergnügen, baS mir

bareS ©elb foften mürbe, ba baS Honorar bafür fehlest ift;

aber id) mürbe hoch gar ju gern in einer ©djule unterrichten!

Sch roünfchte, ich fönnte Eurer jungen 2Birthfd)aft einige

©age jufehen, mie bie Heine SRart) Kaffe macht unb Kaffe

eingiefjt, unb bie äRittagStafel beforgt tt. f. m. ^öffentlich

habt 3hr füt ben Slbenb ein gemütliches ißtähd)en, mo fich

©tridftrumpf, Eigarre, Vornan unb Sjercitienhefte freunblich

unb nachbarlich »ertragen, ©iebt eS benn höbfdje ©pajier*

gänge bei Berleberg, unb merben fie fleißig bon Euch befugt?

2ln Ülbolpt).

Königsberg 30. ©ecbr. 56.

$D?it größtem ©ergnügen h01* ich Quartett*

Eoncerte. ES ift boch eine feine ©Zufif, fold) ein £>at)bn*

fcheS, ©Jojartfdjes, ©eethooenfcheS Quartett, unb bie ©er*

hältniffe finb nicht ju großartig, fo bafj man fie bequem

faffen farnt. ©a geht mir benn mohl manchmal auf, maS

eigentlich ber 3ufamment)ang in einem gtößeren ©tfid ift,

mährenb ich gemöhnlich nur melobifche Einjelheiten gehört habe.

©ie SRutter ift, benfe ich, jefet mit meinen fjerien mehr

jufrieben, als bamalS, ba id) Quintaner mar, obmoht ich

nicht grabe Diel mehr 3e'i auf fie menbe, als aufjer ben
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gerieit. Slber id) tueiß, fie Ijat eS fdjon gerne, wenn nur

nod) einer mehr im £aufe ift. ®er größte ©efaöe gefehlt

ihr, wenn man mit it)r fpajieren gebt ;
tbeilS bie frifc^e fiuft

an fid), tljeils ber gute ©d)laf, ben fie tl)r ju SZÖege bringt,

gehören ju it;ren angenebmften ©enüffen. ÜJian merlt wobt,

bag fie älter wirb, aber es gebt bod), ®ott fei D>anf! noch

immer recht gut. 9iur bie Haltung ift bisweilen etwas ge*

friimmter. 2i>enn bie 93hitter fid) in unferm Streife glüdlid)

fühlt, fo benft fie gewöhnlich an ‘Dieb, unb wiinfeht IDid)

mit tbränenben Slugeit juriid. Sftun, üielleicbt bietet ficb nod)

einmal eine ©elegenbeit für ®ich, wieber in unferm Sllt»

^reugen ju leben.

NB : fKaabe bietet für IDeine ganje Söibliotbef

anbcrttjalb Dl)alerU 3d) benfe, eS lohnt nicht, bafiir bie

SSüdjer loSjuf^lagenV —
Sin Slbolpt).

StönigSberg 26. Stpril 57.

3d) bin nad) ber ©bolera fo gefunb unb Iräftig

geworben, wie feit 3abren nidjt. 3dj ba &c vorigen

Vierteljahre wöchentlich 34 ©tunben gegeben ot)ne befoitbere

ISrmübung, waS mein gewöhnliches S0?aaB weit überfchreitet.

ipriüatftunben Werben mir hinlänglich angetragen, mehr als

ich annehmett fann. ©eit einer SBoche gebe ich Ipaufe

beS ifkofeffor ©imfon*) j©tunben, unb biefe finb mir nid)t

nur beSwegen angenehm. Weil mir meine Schülerinnen ge*

faßen, fouberu jugleidj, weil fich mir in biefem Jfpaufe eine

faft unübetfebbare ißerfpectiue oon fpäteren ©djülcrinnen er»

öffnet, beitn ©imfonS finb mit 7 Döchtern gefegnet, unb ich

bin erft bei 9fo. 2 unb 3; bie Sltern bezeigen großes 58er»

trauen 511 mir. ©elingt es mir, bieS günftige Vorurteil

*) ®er Spätere „Ißräfibent" ©imjon.

£. ^en{el, »atl SBitt. 7

*

Digitized by Google



98

ZU erhalten, fo barf id) aud) auf ähnliche gamilieit rechnen.

So wäre, foweit abjufet)en, au einer bequemen gortfeßung

meiner bisherigen öefcpäftigungSWeife nicht zu jWeifetn. 2>ic

Schule Wäre freilich beffer, unb id) laffe eS nicht auä bem

2luge, mir, wenn auf eine ehrenhafte SBeife irgenb möglich,

bie fRüdfehr zu einem jotdjen, weiteren Sßitfungsfreife 511

oerfdjaffen. ?tbcr id) habe mich u°d) unlängft überzeugen

mfiffen, bah für jefct nidjt baran ju benfen ift. 3U Ofterit

würbe eine §ülfSlcl)rerftelle am altftäbtifd)en ©qmnafium

oacant, unb id) fagte im Scherz ju ®ircctor SUenbt: ,,Sd)

würbe gern zu Shnen kommen, wenn Sie mid) haben wollten!“

Sr nahm cS mit Sntereffe auf, l)iclt eS für möglid), bah

man mir eine fmliSleprerftelle Wohl gönnen würbe, unb

rieth mir, mit unfrem neuen Schulratl) Schraber, ber all»

gemeincö Vertrauen genieht, bariiber zu fprechen. Sch ntag

überhaupt nid)tS oerfäumen ,
roaS mir in biefer §infidjt

förberlid) fein lann, unb ging fofort z« 'Schraber, fonntc

mid) auch einer fanguinifetjen Hoffnung nid)t ganz erwehren

Schraber war mit meinem gall fdjon befannt, er gefiel mir

aud) in unferm ©efpräcf) recht wohl, er zeigte fid) human

unb theilnehmenb. ?lber bie £>auptfad)e betreffenb, fonntc

er bod), nach feiner Kenntnis ber gegenwärtigen Stimmung

in beit entfd)eibenben Legionen feine anbre (Erwartung aus»

fprechen, als bah man ein reumitthigeS ©efenntnifj, wenn

auch 'n gemähigter g°rni
, üon mir Oerlangcn Würbe. 9iad)*

bem wir bieS ganz tn$ Klare gefegt hatten, nahm ich weinen

.put, unb fagte: „Sch fet)e Wol)l, bah meine 3cit nod) nidjt

gefommeit ift." pinterl)er fiel mir ein, baß oielleidjt nichts

babei uerloren wäre, wenn id) mid) oertraulich an SSiefe

wenbete, unb biefen erfud)te, prioatim mit bem SRinifter über

meine 2lngelegenf)eit zu fprechen. 9lber ich habe eS aufgegeben,

öa ich wir garfeinen Srfolg baoon oerfpredje.
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?ln Slbolph unb Üflarp.

Stönig«berg 1. Septbr. 57.

^lerjlichcn Sanf für Eure Briefe! E« war mir einer

ber angcnefymften ©ebanfctt an meinem @eburt«tage, baß

ltnfre briiberliche greunbfcfjaft, lieber 9lbolph, nach fo Dielen

Sahren unoeränberten föeftanbe« rool)l für beit fReft unfrei

ikbcn« al« gefiebert angefe^en merben fann. Studj in

größter 9iät)e, ber gefätjrlidjften ^Srobe für langjährige

Jreunbfdjaft, mürben mir un« herJÜch ^ugethan bleiben.

S« ift mir immer lieb, menn mir bie Erinnerung früherer

ßeiten lebenbig mirb, mo mir un« auch räumlich nahe

ftanben, unter 9lnbern bie ßeit, al« Su noch bei Eidjler

marft unb ich Don ft'opitfomo jurüdfehrte. Sch fprach

oorhin bie Ueber^eugung au«, mir mürben auch bie ißrobe

be« naheften 3ufammenleben« beftehn; eine anbre f^robe

haben mir bereit« glüdlid) beftanben, bie fepr gefährliche,

menn einer üon jmei guten greunben tjeirat^et. ©eit ent*

fernt, bajj Su liebe SO^artj, un« einanber eutfrembet hätteft,

im ©egenttjeil, Su mürbeft c« mir jefct noch lieber machen,

mit 9tbolpl) jufammen ju leben. Sie paar Sage in fßillau

maren mir mit beö^alb fo angenehm, meil idj mich freute,

ju fehn, mie mir beibe fo mopl jufammeit paffen, unb mol)l

nod) mehr, meil ich fah -
baß $u burchau« geeignet bift,

mit Slbolph in einem bauerhaft mürbigen unb glüdlicheu

©unbe ju leben. E« ift un« ja faum ein größere« ©lüd

auf Erben gegönnt, al« menn mir un« in hevslidjem Ein*

uerftänbnijj finben über bas, ma« im Seben obenan ftehn,

tnufe, menn mir un« ferner gegenfeitig geneigt finben, auf

uneigennützigen guten fRath einjugepn unb un« auf biefe

©eife oott bett oielen Schladen, bie jebem anfleben, ein menig

i\\i fäubern. 8o ein 3U 9> für ba« ungreifbarc Sble ba«

greifbare Slngenetjme aufjugeben, erfepeint mir als ber fdjönfte

Son, ber au« einem SInbern mir entgegen Hingen fann,

7*
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unb biefen $ug fel)e icß unoerfennbar bet Sud) Reiben, unb

hoffe, er wirb uns immer uerbinben. ©S ift mir auch bie

befte Sicherheit, baff ©uer ©lüd bauernb fein Wirb; eS mar

feine geringe Stufgabe, bie großen Unterfdjiebe ©ureS SllterS

in bie wünfchenswerthe Harmonie gu bringen. Slber fo

ausgeglichen, tuie fie bei Such gu fein fdjeinen, fönneit fie

©uer ©lüd unb ©uern 2Bert^ nur erhöben. SBenn bie

jugenblicße f$rau bie Slotterhaftigfeit ber Sugenb überwinbet,

ot)ne bie grifdje berfelbett eingubüßen, wenn ber reife Ü)tanu

ben milben ©ruft feines SllterS behauptet, otjne in Steifheit

unb fßebanterie gu Werfällen, fo muß ber Bunb, ben fie mit

einanber fcljlteßen , bie Bortheile beiber Sllter üereinigen.

Bleibe eud) immer ber ©cßarfblid erhalten, um fofort gu

erfeunen, wo 3hr Qcneiflt fein foUtet, auS bern feingegogenen

Streife hcrauSgutreten, mo ©uer ©lüd blüht. “Sic ©olibität

©urer Staturen ift Söürge bafür, baß 3hr 'm würbigften

©inne nod) immer mehr ©ud) in einanber einleben merbet.

2öaS meinen ßebenSmeg betrifft, fo glaube ich feine fßer«

fpectioe nunmehr bis gu feinem ©ttbe giemlich ftar abgufeßen

:

3<h Werbe nie in bie ßebenSlage eintreten, bie ©uch beglüdt,

ich werbe, in biefcnt ©intt roenigftenS, eittfam meinen 2öeg

fortfeßen. ©S ift nidjt nad) meinem ©efcßmacf, aber bie

Umftänbe fdjeineit eS gu gebieten. 3<h werbe ferner fchwerlidj

jemals wieber in bie amtliche Xl)ätigfeit gurüdtreten. 3EBaS

müßte uod) alles fortgeräumt werben, bis mir mit ©ßren

ein Siüdweg in biefelbe offen ftünbe. 3d) habe alfo barauf

gu rechnen, baß ich mein unfcheinbareS ©afeitt fo bis gum

©nbe werbe fortfeßeit müffett. SDaS ©efüßl, baß ich einer

befferett Söirffamfeit fäl)ig wäre, wirb mir bleiben, unb wirb

mich bieüeicht bisweilen etwas quälen, aber ich werbe glauben,

auch f» nicht uitnüß in ber S&elt gu fein.

$>iefe ©infamfeit unb mein in jeber Begießung unge»

bunbeneS ßebett wirb feiner Steige nicht ermangeln. Scß
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Werbe ungeftört Sietem nachgehen fönnen, ma« mid) befonber«

anfpricht. ©ute 33ücher, unb ©d)öne« in SBort, Xon unb

gorrn werben meine .^er^ftärfung bleiben, 3sd) ^offe, nie -^u

nad)fid)tig gegen mich ju werben, unb ftatt bei junchmenbem

Sllter mir ba« ©equeme auf Sofien be« ©Uten mel)r ,^u

fudien, hoffe id) über bic Sriebe nieberer ©elbftfudjt mehr

unb mehr bie f>errfd)aft ju befommen. 2Benn e« mir bann

noch bleibt, bafj icf) jeben neuen 'Sag gern lebe, unb zugleich

nicht« ober roenig bagegeu ha &e, wenn e« etwa ber (efcte

fein follte, fo fann id), unparteilich e« angefepn, in ber

Sbat bem ©d)idfal feinen SBorwurf mad)en, bafc e« mich

gar ju fümmerlich bebaut hätte. @in« »erbe id) immer

brauchen, bafe ift ba« ©efüt)l, baß e« einigen §(nbern nicht

gleichgültig ift, ob unb wie ich tebe, unb ba« roetbe ich, boffe

id), auch nid)t ju entbehren haben. Sap fönnt 3h* mit*

helfen. —
3m Jperbft 1857 fuebte bie ©holera Königsberg abermal«

heim. SBitt fdjreibt an $oüerbecf:

9lud) unter meinen Sefannten, freilich nur ben

fernerftel)enben, h°t l)ter unb ba (Siner ba« gelb geräumt,

darunter aud) mein braoer ©chnetber ©aif. Sie Nachricht

oon feinem Sobe mar mir ungewöhnlich traurig, benn er

war einer ber adjtbarften 2Äänner, bic id) gefannt habe

.freute gab ich ihm ba« ©eleite jum Kirchhof, öom Kopfe bi«

an ben $ufi in ben Kleibern feiner 9J?ad)e. Ser fKann,

fonft fo fehr oerftänbig, hatte einen llnberftanb, nämlich bem

Softor S. fief) anpoertrauen, unb id) argwöhne, ber hat

ihn auf feiner «Seele. SHeine $ermuthungeit finbe ich burdj

bie heute eingejogenen 9?ad)rid)ten über feine ®el)anblung

beftätigt. —
©« ift etwa« peinlich, bafc wir in jebem frerbft oon ber

©holera heiwgefitcht werben, aber c« mag hoch wohl für Oer=

nünftige 2J?enfd)en nicht ohne Kitten fein, baft fie bem Sobe
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fid) non 3e ' 1 8U Beit fo nafje fetjen. ©djlimmer als bic

©Ijolero ift btt gurd)t bauor, unb ba mufe id) cs( alä ein

®ltid erfennen, baß meine 9Jfutter unb beibe ©dfweftern nidtt

fo nernenfdjwad) tute niete Wänner finb.

Un)re neue SSofjnung fagt mir fel)r ju, namentlich ge*

nieße id) mit uietem Betjagen ben ©onnenfd)ein, ben id) in

ben lebten brei 3at)ren, wenn id) in meiner ©tubc bleiben

Wollte, gänjlitf) entbehren ntufjte. 9(u§fid)t auf SBieberan*

ftellung nod) immer 9iuQ. ®er £>afen fi$t in Berlin —
idj werbe bod? in ben nädffteit gerien einmal pm Ober*

präfibentett geljn unb im ©tt)l be§ DfarquiS ißofa mit itjrn

fpredpn.

31 n 3lbolpl).

Jtönig^berg 28. ?lpril 58.

— — 'Bei bem Dberpräfibenten, ben id), wegen meiner

9lngelegettl)eit aufjufuc^en bcabfidjtigt bade, bin id) nidjt ge*

wefen. 3d) werbe meljr unb mel)t jweifelhaft, ob e$ loljnt,

Wie bie ©ibtjHe, immer wieber ju fommen, unb feine ©djä^e

anjubieten, id) immer mit einem 3al)r mel)r, fie mit einem

Banb weniger, alfo beibe mit geringeren ©aben. ©ö ift

gegenwärtig einige 3al)re ju fpät ober einige SJfonate ju

früh, Unterljanblungen anjufnüpfen. ben 9?ac^rid)ten,

bie man non Berlin Ijier bat/ fdjeint e3 be£ fßrinjen non

fßreußen fefte ?lbfid)t, auf eine neue Berlängerung ber bis*

Ijerigett ©tellnertretung *) nidjt ein^ugefyn, unb im gaü bann

eine 3tbbifation ober etwas SletjnlidjeS eintritt, fo glaubt

©imfott oerfidjern ju fönnett, bafe baS gegenwärtige 9Jlini*

fterium nollftänbig „aufgerollt" unb burd) eines non feiner

garbe erfefjt werben würbe. Safe bie ©acfjen in biefem

gall. unoergleidjlid) günftiger für mich liegen Würben, oer*

ftetjt fid) non felbft.

*) fjür ben erfrantten Äönig ftnebrid) SBilljelm IV.
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Srojjbem »erbe ich mid), »nenn Siefe »irflid) bie 3ni*

tiatiue ergreifen follte*), nicljt fträuben, »erbe, fomeit id)

fann, bie ^inberniffe auS bem Seg räumen, aber — es

»irb nichts »erben. Sie »erben ju uiel oetlangen, id), naef)

ihrem ©efefjmad, jn »eilig bieten. 3<h fet)e aber feinen

©ruitb, mid) uor ben Seutcn ju bemütljigen, bie mich auf eine

fo fdjmä^Iicf)e Seife auö einer »oploerbientcn Stellung an

bie Suft gefegt haben. 3n biefen “lagen la$ id) einmal, als

mid) leid)teS llumo^lfein an befferer Seftüre t)inberte, in

meinen alten Slften. ©ö ift ein fc^impf lieber Sfanbal, »ie

gemein fie gegen mid) ucrfaljrcn finb ! Habeant sibi! 3 cf)

»erbe »enigftenö meinerfeitS einige Sürbe behaupten.

Unb ba8 ift baS einzige Wal, bafj 2Bitt fid) über bie tiefe

ftränfung, bie er jeljn 3aljre laug in fid) oerfd)Ioffen getragen

batte, auSfpridjt, felbft in ©riefen an bie SlCleroertrauteften.

?ln ülbolpl).

SfönigSberg 8. Sluguft 58.

©rft itad) meiner fRiidfchr uon fRaufd)en fann id) Sud)

flur (Geburt SureS ©ohneä meinen ©lüdimtnfcf) augfpredjen.

Ülföge er fröblid) gebeifjen unb jur greube feiner ©Item

bcran»adjfen. 9113 icf) bie 9fad)rid)t erhielt, freute ich mich

befonberS barüber, bafj nun ©uer §au3»efen fo fd)ön uer*

uollftänbigt ift, benn eine ©he ol)ne ftinber entbehrt bod) ber

»ichtigften ©emcinfd)aft ,
ber im Sirfen für ein herfln*

toad)fenbe8 ©efdjledjt, unb idj fann baher ein peinliches ©e*

fühl nicht ganj lo3»erben, »eint id) meinen brauen §ouer=

bed befuche, beffen @l)e leiber finberloS ift. Shr »erbet,

baoon bin id) überzeugt, ©ure Pflichten gegenüber bem

fleinen Scfen getreulich »ahrnehmen, unb ich fd)meid)le mir

mit ber 9lu3fid)t, baff Sötari) nieUeid)t ben fOfuth ha ^>en »irb,

*) 2(bolpE) hatte mit 33iefe bie Angelegenheit be* ©ruber« 6e)prod)en

unb i^n bafür intereifirt.
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niemals ein Stinbermäbcpen in Spr £auS ju nehmen. 3dj

gebe ju, eS ift nicpt jeber SKutter ©ad)e, bie auöfc^Itefelictje

Pflegerin ihres ßinbeS ju fein; eS erforbert eine frenbige

fKefignation auf bie greipeit beS gefeüigen SebenS, aber bie

SWutter, bie eine folcf)e Siebe für iljr Jtinb fühlt, baß fie

folcper Opfer gering achtet, wirb aucp geroiß eine SBirfung

erzielen, gegen roelcpe bic gemöpnlicpe SSerbinbung non SDhitter

unb Äinbermäbcpen in ben tiefften ©chatten tritt, unb fie

roirb augleid) in ber beobachteten, leife unb borfidjtig geleiteten

Sntmitfelung beS IHnbeS einen überreichen Sohn für bie

fcpein6aren Opfer finben.

®er fBater tjat in ber erften 3eit nicht oiel mehr,

als baS 3u feb*n; aber ein aufmerffameS 3u iehen fefct tpn

in ben ©tanb, theilS ber 9J?utter *u flarer Sinfidjt in ipre

Aufgabe *u Reifen, tbeilS nachher, Wenn eS an ber 3?it ift,

ben gaben ber Sntmitfelung mit genauer fi'enntnife beS bis*

herigen Verlaufs in bie $atib ju nehmen. gfir mid) würbe,

glaube id), bie S8efd)äftigung mit einem Äinbe üon feinen

früpeften ^agett an, nicpt bloS ein fchöner ©egenftanb liebe*

ootlcr Eingabe fein, id) mürbe and) für mein roiffenfd)aft*

licpeS gntereffe reichliche Sftaprung barin finben. gür Sr*

^iepung unb Unterricht, für bie fßfpdjologie in ihrem meiteften

Umfange bietet bie früpefte fßeriobe beS aufroaepfenben

9D?enfcpen eine fo grofce fDienge roidjtiger Spatfachen, baß

id) meine, ein genaues Tagebuch über alle neu auftauchenbeu

Srfcpeinungen, über bie aufbitmmernbe Srfenntnife ber pfpd)*

ifepen ©efepe, über bie Deutung ber finnltcpen 3ßabrneb*

mungen, über Sßerftepen unb ©predhen mürbe unfern 33litf

in baS SBefen ber SDfenfcpennatur erpeblicp fepärfen unb uer*

tiefen.

^öffentlich feib Spr SBcibe opne ©lauben au bie Srb*

fünbe unb roerbet Sutp alfo »or bem oerberblicpen grrtpum

um fo leid)ter püten fönnen, baff in bem ftinbe jemals et*
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wa§ 93öfe3 ju ftrafcn unb burcf) ©träfe jpt unterbrücfen fei.

$a§ $inb ift unfd)ulbig itt Gure §anb gegeben unb fo

fange Sftr allein feine Umgebung beftimmen fönnt, feib 3^r

für alle fdjlimmen Neigungen, bie ficf) etwa in iftnt funb

geben, tierantwortlid), fie finb Guer 2Bcrf. 3J?it 'JBeisljeit

unb ©ebulb wären fie *u tierpinbern gewefen.

Vorläufig fo tiiel; fpäter will icl) Gucf) weiter «ermahnen.

?(n Slbolpf).

Stönigsberg 10. $ulp 58.

— — 3n ©adjen meiner Söleberanftellung ift nid)t*

tfieueS gefcfjeben
;

id) weift nur, baft bei ©diraber meinetwegen

angefragt ift. 2Bir werben ja mit ber 3fü hören, Wa3 bie

.^erren im hohen fRatl)e befcptoffen haben. ^Natürlich wirb

pndd)ft nur bie gewiffermaften tpeoretifche Gnifdjeibung er*

folgen, ob id) wieber für anftellungSfäbig erflärt werben fofl

;

wenn biefe günftig für mid) auSfiele, fo fäme es barauf an,

wa3 für eine ÜlnfteUung man mir bieten würbe. 3d) glaube

jept wot)l, baft id) in bicfem fünfte nicht eben wäftlerifd)

fein
,

fonbertt jebe ©teile annepmen würbe, bie mir bie

nötpigften ©ubfiften^mittel unb eine erträgliche SBirffamfeit

in 9lu$fid)t ftellte. 9luf eine ©teile in Königsberg 93.

würbe id) nidit warten, — mit 43 Sauren bat man nic^t

Diel Qeit auf bie fHuswapl ju wenben. Gä wäre wohl

möglid), baft bieö ber lefcte ©ommer wäre, beit id) in Königs*

berg tierlebe, ben nädjften bin id) tiie£(eid)t in ben ©teppen

unb 2Süftcn non Ortefeburg. ©oüte ber galt eintreten, ben

id) bod) im ©runbe al3 eine ©uitft beS ©d)icfiats anfeftn

müftte, fo würbe id) tiieleS aufeugeben haben, was für mid)

tion erfteblidjem 9Bertb ift. 3n biefem ©ommer fattn man

93-, wenn eö nicht regnet, tiiermat in berSEBodje Seetbooenfcpe

unb SPtojartfcpe ©pmpftonieen hören; allwöchentlich 2 ©pm*

Phonieconcerte k 5 ©ilbergrofcften. ?htfter bem ©enuft, ben

id) für mich felbft baoon habe, intereffirt mid) aud) bie 93e*
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obadjtung, mic bie flafftfd)c 0rd)eftermufif fich ein immer

größere^ fßublifnm, unb ^mar ein fel)r aufmerffames, erobert.

üJ?and)mal hören über taufenb SWenfdjen in lautlofcr ©title

einem 93cetl)OUenfd]en Slnbaute ju; e3 ift mir oft babei ber

SBunfd) aufgeftiegen, baf? ber alte, bei Bereiten fo feljr oer=

fannte Vcetl)ODen aus feinem ©rabe aufftetjen uitb feine

gegenmärtige Popularität genießen fönnte.

Söenn id) ®ir fonft oon meinem Scben crjäßlcn fotl, fo

liegt mir nid)t§ fo nat), als meine ©tubien. ®icfc toerben

immer tjarmtofer, ba§ heißt, iri) oerjidjtc immer metjr auf

eine Verroertljung berfelbcn für eigene Siompofitionen.

mar mir freilich ehemals fetjr reijenb, an öffentlidje* 3tuf=

treten mit gelehrten Arbeiten ju benfen. 91bcr bie ©elehr*

famfeit, fofern fie uid)t ben ©tcntpel genialer Urfprüugli<hfeit

trägt, ift in meiner Dldjtung gefunfen. SEBettn man ein Äant,

ein 23effel, ein Sel)rs ift, fo fann man fein Scben gemiß

nid)t beffer anmenben, alö inbern man feine ganje Äraft auf

ftrenge ©tubien ridßct. Dieben biefen großen £>eroen giebt

c3 bann eine ©cßaar non Keinen ©eiftern, bie an bem

mächtigen ©ebäube, oon genialen £mitben eittmorfen unb auf*

geriditet. einzelne Slheilc auf’« ©enauefte ausarbeiten, eine

fetjr nüßlichc Älaffe uon ©elchrten, aber itjr Diame fcheint

mir bori) ctmaö $u theuer erlauft burd) bie Vefcßränfung

auf ein Keinem ©ebict, in bad fie fid) mit t)öd)fter Sfraft*

anftrengung einarbeiten müffen. ©ic mürben in Dielen

fällen, benfe id), fid) unb ber SEBelt mehr näßen, menn fie

meniger auf bie bem 3)ienfd)cn natürliche Vielfcitigfcit Der»

Richteten. 3d) fann jeßt faft oon mir fageu
: „Sch l)flö mein’

©ad)’ auf DiidjtS geftellt, unb mein gehört bie ganje SSelt."

Oft freilich fann ich mich Uon öcm früheren Etic nid)t lo«;

machen unb mag in folcßcr Halbheit Diele Straft Dcrgcubcn.

SBenigftenä aber gehören meine ©tubien jn meinen beften

©enitffen, unb füllen mir aud) ju immer befferer Vorbereitung
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auf ein Scljramt bienen, — trenn mir ein foldjcs noef) ein*

mal befdficben fein fotlte. —
Sin 9lbolpt).

Königsberg 12. ©eptbr. 58.

ßS l)at ben Slnfdjcin, bau id) ju DJtidjael eine ,'pülfs*

teljrerftcUe am ßollegium gribericianum befommc, unb bamit

trieber in eine amtlidje Saufbalpt cintvetcn trerbe. Dt)ne

3weifel tjat and) ®eine Slnreguug bei SBiefc etwas ba$u

beigetragen. 3>or einiger fdiicn cö ^trar, baf) and)

biefer SBerfud) trieber *u itidfits fuljren mürbe, bettn id) Ijörtc

baß SBiefe aud) nad) ©dfrabcrS Söeridjt über mid) „eine ßr*

flärung in fd)idlid)er g-orm" als uncrläfelid) geforbert Ijatte,

worauf idj mid) nid)t weiter barum flimmerte, '-öalb barauf

inbeffen cr$äl)(te mir ©imfon, l)intcr bem ot)iic 3rocO^
©d)raber felbft ftedte, cS würbe eine (pülföleljrerftetle am

ßollegium rafant, unb ob id) mid) nidjt barnm bewerben

wollte; bei ber prouiforifdjen Statur ber 93efd)äftigung würbe

bic Delegierung riclleid)! iljre ^orberungen fallen (affen. 3dt

leljntc cS ab, würbe aber bann ju 3d)raber bcfdficben, unb

biefer bewog mid), ein ©djreiben an ben DÜliniftcr aufaufe|)cn

uttb um SBieberanftellung, — junäd)ft nur probiforifd) —
§u bitten. DJlit ©grabet fam id) nad) einigem gingen itt’S

Dleitte. Slls id) aber barauf jum Dberpräfibentcit ßidjmann

ging, fattb biefer mein ©djreiben oicl &u inhaltsleer, id) ba=

gegen erflärtc iljm runb l)erauS, id) würbe meine liberalen

©tjmpatl)ieen nie ücrläugneit, aud) lieber auf meine liebfte

“Sfjätigfcit oerjidjten, als bie SluSübung meiner politifd)en

fßflid)tcn unterlaffen. ßidjmanit geriet!) nid)t einmal in

§atnifd) barüber, er fagte nur: „SBemt ©ie ben Kattbibaten

ber Cppofition Wäl)lcn, fo ift uuS baS fd)on uict)t 9led)t,

aber bas (affen wir nod) l)ingel)cn" (fiel), wie ber

SBinb bereite umgefprungen ift) „aber ©ic würben fid),

Wie eS fdjeint, auch in ein liberales 2öal)lcomite aufnetjmen
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(affen unb mit aller (Energie gegen bie ^Regierung mirfen,

baS fönnen toir nic£)t geftatten." ^sdj benahm mich im

(Manien siemlid) ehrlid) unb siemlid) ungefdjidt, baher fd)log

unfre Unterrebung, inbem id) mid) \>erabfct)iebete unb fagte:

„©ebaure unenbüd)!"

5Run »ergingen mieber einige '©»eben, bis »or einigen

‘lagen ber fRegierungSrath ©oretiuS, mit bem id) »on ber

Uninerfität ber auf 3)ufefomment ftet)e (er batte ju meiner

©erbinbung gehört) mid) auf ber ©trafce anrief unb mir

fagte, er hätte fcljon (ängft „über meine Slngelegenheit" mit

mir fprcdjen mollen; als ich ermiberte, ich hätte biefe für

tobt gehalten, fagte er: „Dfficiell allerbingS, aber eS ift

üielleid)t noch etmaS ju machen, 'Du läfet roobl mit 3)ir

fprechen." 5)aju erflärte ich mich bereit, unb »erfprad), atn

nächften ‘Jage ju ihm *u fommett. Smmifchen erfuhr ich

»on ©imfoti, baff ©djraber ÜagS »orher bei ihm gen>efcn

fei, uttb erzählt t)abe, ich hätte bod) eigentlich bem Ober*

präfibenten mit meiner Jfreimütbigfeit nicht übel gefallen

(„mag mahl ein ehrlirfjer URenfcf) fein, unb eine fflaffe in

Orbnung halten fönnen!") unb er mürbe fid) fchott begnügen,

roenn ich meiner Petition nur bie Srflärung hi«S«fügte, baft

id) mid) bemühen mürbe „bie 3ugeub in Siebe unb Xreue

für ftönig unb ©aterlanb ju erziehen." 3ch mufete atfo nun,

roorauf fie hiimuSrooUten, nichts »on pater peccavi, feine

Garantie für meine politifdje ßtdunft. ®cr ©reis fchien mit

bod) nicht jpt l)od), unb id) ging, entfdjloffen, iljn su befahlen,

SU ©oretiuS. ®iefer fchien su ermatten, baff eS einer langen

unb fauber geführten Unterhanblung bebürfen mürbe, um
mir baS Srforberlidje abppreffen, unb mar baher angenehm

iiberrafcht als id) mid) bereit erflärte jenen $ufah ju ber

früheren ©ingabe ju machen. 6r nahm ben $ejt auf einem

©Mid) ©apier bem Oberpräfibenten mit, unb fchrieb mir

am folgenben läge, ber märe sufrieben, unb ich möchte nur
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fogleid) bie ocrbeffertc, (ober raenigftens uermel)rte) Ausgabe

einreichen. Sas l)abe id) gelten, unb tami in 14 Sagen

beit SBefdjeib beS SMinifterS tjaben. gaUt cr juftimmenb aus,

fo trete id) gleich ju 9J?id)ael bei Seinem griebtidjSfollegium

als! ^Hilfslehrer mit 300 Scalern ©et)alt!! ein. 3d) toiü

mir aber barauS nichts matten, eine $eitlang in Knechts*

geftalt gu toanbeln, id) rnufe eS fefer feod) anfcfelagen, bafe id)

auf biefe SBeife in Königsberg bleiben fann. 3d) berfpredje

mir bod) oiel greube bauen, tucitn id) mirflid) roieber in bie

<3d)ulc eintreten füllte. Siefe 3sal)rc bes ^riuatunterrid)tö

finb liiert oljne ©rfolg für meine ?lnfid)ten über Unterricht

geiuefeit, id) luürbe tnid) eifrigft bemühen, mit forgfältiger

33ead)tung ber praftifdjeit 9krl)ältniffe meinen liberalen ©runb*

gebauten gered)t ju toerben. ©S läftt fid) oljne giucifel itt

biefer 9iid)tung noch fct)v oiel tljun. Uitfre ßeferer finb oft

tuie fd)led)tc 9ieiter, bie mit ihrem graufamen 3iel)n ^em

9$ferbe faft baS 9)(aul jcrreifeeit, tucil fie nicht uerfteljen,

burch fünfte, jlbedmäfeige ©iubrüde itjr Sfeier in ben

rechten ©djritt ju bringen. ge mehr man im ©taube ift,

ben ßeferftoff au bas natürliche Sntereffe ber Kinber ju

fnüpfen, befto tueuiger finbet man fid) in ber 9iott)ibenbigfeit,

fie mit £>ärte unb ©trenge jum gleifec anjuhalten. Sch bin

fel)r neugierig, tuaS ich auSrid)ten tuerbe. —
®S foQte noch t>iel SBaffer ben tfJregel h'nunterflicfeen, bis

SBitt an baS fefer befefeeibene giel feiner ©efjnfucfet — prooi-

fotifcher £>ülfslef)rer mit 300 £fealer ©efealt für einen ÜJlann

öon 43 Sahren! — gelangen follte. ©ein IRegifter hatte ein

Sod) — er hotte ben Sütiiufter uergeffen. Stt einem Sörtef an

£>oderbecf bom 8. Slobbr. 58 erfolgt bie 9tad)rid)t, „bafe bet

felige $ert SJltnifler bon Dtautner jur $eit Slnftanb nimmt,

meinen SCßiebereintritt in eine öffentliche ©cfeule ju genehmigen,

^öffentlich toirb baS neue äJlinifterium anberS barübet betifen,

aber für biefe» ^albjafer bleibe ich jebenfallS ifJrioatlehrer!" —
Sllfo 9iaumer hatte bis ju feinem lebten SUhentjug als 9Jiinifiet
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eS af$ feine Aufgabe betrachtet, 3öitt Don ber Schule fern ju

halten.

Unb gerabe in biefent fritifchften SWoment, too StQcS barauf

anfam, möglichft wenig bie 5lugeu auf SBitt’S polttifd^e 'Jhätig*

feit ju lenfen, lieft et fid) ju einem Schritt bewegen, ber gewiß

nicht wcttflug war, aber bon feinem üRutf) tn SBethätigung

feiner politifdjen ©runbfäpe ben glänjenbften 'Beweis gab. @r

fchreibt an jpoDerbecf am 13. Stooember 58:

®u bift Wol)l uidjt wenig erftaimt gcwcfeit, als $u burd)

bie ßeitung erfuljrft, bafo baS Somite für unabhängige

$Bat)len and) mid) unter feinen Kaubibatcn genannt fjaDc.

2lber ficher bift £>n nid)t mehr erftaunt gewefen als id),

ba id) beim (Eintritt in bie Vcrfammlung bie erfte

9^ a d) r i d) t bauoit erhielt. 2>af) bie Kanbibatur ohne ?lus=

fid)t ift, war mir fofort flar; baß fie meinen VMebereintritt

in ein Schulamt erfchweren, utelleidjt für immer itnmögltd)

machen würbe, ebenfalls. 2>ennod) jögerte ich niefjt, bei mir

feftjufejjen, baff id) nichts bagegen tl)un würbe. (Denn es

crfrijicrt mir unanftänbig, nnb nur ohS perföulkfjer Veforgniff

erflärbar, Wenn id) mid) geweigert hätte, meinen fftamen ber

Partei, bereu ÖJefinnung ich t^etle, jur ®iSpofition ju ftellen.

§S ^anbelt fid), wie gefagt, garnicht barum, fid) jur Ver*

tretung im Sanbtage bereit ju machen. ?(ud) jefct uod) fittbc

ich in ber Drbnuug, bafc id) mich Dor 10 3al)rcn um bte

Vertretung meines KreifcS bewarb, id) wufste wirflid) feinen

befferen. Sine Stabt Wte Königsberg ju Dertrcten würbe id)

weit über meine Kräfte unb Sinfidjtcn glauben. SRun fönnte

freilid) ber f$all eintreten, baß bie begabten Scanner auS

anberen ©rünbeit rtid^t annehmbar ober nid)t burdjsufehen

wären; unb in fold)em gatte würbe ich mid) nicht weigern,

als Statift auf bie Sühne ju treten, in ber SÄeinung, baff

ich menigftcnS fo ftimmen würbe, wie ficute meiner ©efinnung

eS für juträglid) hatten fönnen. Stber habet bliebe eS bod)

eine Snfompeten^erflärmtg unferer $aupt* unb SRefibenjftabt,
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iüetin fie nidjt beffere Seute als mid) nad) 93erlin ju frijitfeit

f)ätte. Sfttut, bieSmal roerbe icb ftdjer beit Kammer nicht 31t

erleben fjabert.

3d) üerroutbe, ®u roirft Did) einigen meiner Ijiefigeit

greuttbe anfdjlicßett, bie eS mir als große Unworfidjtigfeit

auSlegen, baß icb meinen tarnen bei biefer ©Selegenbeit t>abe

nennen laffen. Darfi6er ein Sort, baS für alle äbnlid)eu

©elegenfjeiten mit gelten foll: 3d) Ijabe mid) in meinem Ceben

fcf)on auf Derfdjicbetie Seifen oerfucbt, halb bin id) meinem

gortfommcn nadjgegangen, halb Ijabe id) frei rocg oon ber

öebcr gefprodjcit unb gel)anbelt; beibeS 3U uereinigett ift mir

feiten gelungen, ©djließlid) bo&e id) bod) gefunben, baß id)

micß am rooblften befinbe, roenn id) mich um bie folgen

nur roenig fümntere unb ol)ne f>el)l meine ©cfittttungen bei

jeber ©elegenßeit funbgebe 3d) bin ein burcßauS nngefcfjidter

unb unfräftiger Üftenfd), fo baß id) feiten uerfdjiebcnc 9Üid*

licßten mit ©cblangcntlugl)eit unb 'Jaubenunfcbulb 31t tier*

einigen meiß. ©in$ muß alfo aufgegeben roerbeit, unb 'Du

bift fidjer mit mir einuerftanben, roenn id) mid) für bie ?(itf=

ridjtigfeit entfdjeibe. ©8 märe mir äußerlid) öort^eilljaftev,

roenn icb eS unterließe, 5D?ännern roie Sacobp unb QJupp,*)

roo icb eö irgfnb fann, meine ©erebrung 311 bezeugen. §lber

es roäre boeb 3ugleid) jämmerlich- 3eßt nun, ba iöeibe (fie

haben bie ©pre burcbauS nicht gefuebh) ein fßrogramm auf*

ftellten, baS in bett ©epranfen, bie id) burdiauS für geboten

crad)te, bie ©runbfäße ber Demofratie im roefentlicben

befennt, fonme id) mid) bod) nid)t 311 bett moßuSlenartigen

(üotbaern fd)lagen? Unb naebbem icb mid) biefer fßartei an*

gefd)toffen, fonnte icb boeb nicht einen Auftrag ableßnen, oon

bem icb mußte, baß er mir nidjt erttjeilt roäre, roenn man

*) SHupp roar ißrebiger ber freien ©emeinbe in fiönigg&erg, ein

bamals »iel »erfolgter unb angefeinbeter 3J?ann.
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einen Söefferen bafür (unter ben jetzigen Umftänben) gewußt

hätte? 3d) t>alte css alfo für richtig, baß id) mid) nid)t

fträubte, bie Saft auf mid) flu nehmen, unb werbe fie, fo*

lange eö meine Partei verlangt, tragen. ©aneben bin icf)

freilid) befliffen, bie ?lnfid)t meiner Partei über biefen fßunft

ju äitbern, unb tjoffe nocf) immer in ben nädjfteu Hagen ben

tStjrenfrans wieber loä ju werben. ©u fiet)ft, lieber Seo,

baß baes Oberftiibdjen in ©einem Ipaufe uod) immer viel

Sljance l)at, feinen iljm jugebadjten 33ewol)ner bermaleinft

jn erhalten. 2fon ©einen 2öat)lauSfichten erbitte id) mir

möglidjft balb 53ericf)t. 3d) bin S^atjlmann.

SBitt machte auch fcbon ißläne, über bie ju wä^lenbe

©Ijätigfeit, wenn feine 2lu§fid)ten auf eine Slnftetlung fidj burd)

biefen ©d)ritt unwiberruflid) gerfcf)lagen foUten; er fdjreibt an

Wbolpb, 27. ©ecbr. 58, nach einer fid) mit ber im SBrief an

jpoüerbecf bedenben ©arfteßung ber ©adjlage:

©aö faunten wo()( Sille, greunbe unb ©egner,

fet)n, baß e£ für mid) gar feine perfönlidje Slngelegen^eit

war; id) trat fofort gurüd, al$ bie ©tjaucen fid) gegen uns

ausfr>rad)en. ©ehr möglich, baff aud) biefe flüchtige Nennung

meinet Siamenö Ifiureidjettb ift, um mir bie 3lu3fid)t auf

SBieberanfteUung ju benennen, aber id) werbe mid) barüber

nid)t fetjr farmen. 9iun wünfdjte id) mir aber, wenn id)

auf bie öffentliche ©djule üerjid)ten muß, einen auberen

©l)ätigfeit$freis ju eröffnen, wo ich wich nüßlid) erweifett

föitute. ©a ift mir beim eingefallen, e$ bürfte Wot)l fel)r

an ber $eit fein, Wieber eine ©orfreitung hetauöäugeben,

unb ich Würbe mich freuen, wenn ich eine (Gelegenheit fänbe,

eine foldje ju fchreiben. 3ch ftelle mir bie Henbenj berfelben

fo Dor, baß jebe uernünftige Diegierung bamit- jnfrieben fein

muffte. @3 beftel)t jwifdjen ben gebilbeten unb uugebilbeteu

Stänben eine ftluft, bie auf feine SBeife ju bem ©Uten

unferer ßeit gehört. Siebloö fteljn bie @ludlid)en bem großen
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Raufen gegenüber, nnb fümmern fid) faft nur baruni, baß

bicfcr bie nötigen ?lrbeitäfräfte liefert, um £olj ju bauen je.

(Sine ©orfjeitung fönnte einer non ben Stegen fein, bie non

einer Seite ber SHuft jur anbern ju legen tnären, fie fönnte

als ein 93emei§ fid) geltenb machen, baß man ben guten

2BiQcn l)at, fid) in einen menfd)lid)en SRerfeßr mit ber fDJenge

ju feßen, bie non unfeven 33ilbung#queüen jum größten ©beil

abgefperrt ift. ©elänge eö mir, eine jmedraäßige ©orfjeitung

ju fd)reiben, fo mürbe id) m'ißlidjer ju fein glauben, als

menn id) in einer Sd)ule unterrichtete. Vorläufig fiitb nur

bie 9(u3fid)tcn für ba$ guftanbefommen berfetben noch nidjt

gvofs. Unfre bemofratifdic Partei benft in ifjrer 9D?el)rfjeit,

mie bie anbern Parteien: Sie miü, baß bie Seute für fie

ftimmeit, menn e$ jur Sß?a^I get)t, aber fie ift faul, etroaS

bafür ju tt)un, baß cS ben Seuten möglid) mirb, ein rußiges

felbftftänbigeS Urtßeil in Politiken Gingen fich ju bilben.

©od) finbe id) nielleicht bist Dftern bie nötigen Mittel, ben

Anfang ju machen, ©roß meines ©ferS für bie ©orfjeitung

märe cS mir bod) feßr lieb, menn id) neben ber Sfebaftion

berfelben nodj baS Orbinariat an einer öffentlidjen Sdjule

in ©ertia ober fo herum ju nermalten befäme. 9?nr muß

man mid) nidjt ju einem unbebingten fRegierungSmenfdjen

machen moUen.

SIBenn man auch SBitt’S SDiutf) unb CpfermiHigfeit in biefer

Slngelegenfjeit SBeifaH joHen muß, fo ift bod) baS ©eneljmeu

feiner ißarteifreunbe ßöcbft unberantmortlid) gemefen. Sie

fannten SBitfS Sage fefjr genau, troßbem genirten fie ficb

feinen 9Iugenblicf, ißn, ohne if»n auch nur ju fragen, auf einen

ganjlidj nerlotenen ißoften ju fteHen ,
ben einjuneljmen fein

Vlnberer, bem eS niel meniger fcßaben fönnte, Suft — ober

ÜRutlj oerfpürte. Sie mußten eben, baß er, in feiner ©elbft*

loßgfeit ju jebem, auch bem ßärteften Opfer bereit fein mürbe,

unb fie batten ficb in biefer egoiftifdjen ^Berechnung nicht ge*

iäufdjt; bie golgen t>atte ja SEBitt allein ju tragen.

S. titnffl, Rarl SSitt. 8
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?ln feilte ©djroägetin Warp.

Königsberg 22. Decbr. 58.

©net meiner Öefannten fagtc einmal, als oon ©eburtS*

tagen bie SRebe mar: w 3cf) madje mir nichts auS meinem

©eburtStag, benn id) freue mid) alle Dage, baß ich geboren

bin." Du mirft jefct geroifj auch nicht eines befonbern DageS

bebürfcn, um Did) deines SebenS ju freuen. Kleine Uro

ebenljeiten finben fid) ohne 3njeÜe ^ ®uch, wie *n ^er

ganjett SBelt, aber 3h* fetb jmei, ja brei ftarfe 5D?ann, um
fte auSjugleidjen unb fo hoffe ich, baß Deine Dage Dir fo

gtäcflich unb fo rooht auSgefüHt hinftiefjen, mie Deine $veunbe

Dir roünfdjen müffen. lieber ben fleinften ©ratulauten mirft

Du Dich bieSmal mehl am meiften freuen unb Du tjaft ja,

ba Dein ©eburtStag in bie Serien fällt, meljr SRufje baju,

als fonft, ihm feine ©ralulation ausführlich abjupören. Sei*

läufig. Du mußt rooht oon §aufe auS $u einer Sehrerfrau

beftimmt gemefcit fein, Dein ©eburtStag ift gar ju f^lau

barauf berechnet; er fällt nicht in bie beroeglidjen f^rien,

mie Dftern unb ißfingften, fonbern auf einen Dag, ben feine

neue ©chulorbnung auS ber 3ah^ ber Serientage auSftreichen

fann. ©o feiere ihn benn recht hc'ter mit ®?ann unb Kinb,

unb, roenn eS fich fo fügt, noch mit einigen guten greunbeit.

Unb oergifj mich unter biefen nicht, ba ich ^ alles fiic&e

unb ©ute oon SReucm beglich toünfdje.

3ch fchenfe Dir eine SRaphaelfche SKabonna, bie Dir Diel*

leicht gut gefällt, iüfich beftimmte in ber 2Bal)l oorjugS*

meife ber Knabe mit bem gifch; es fd)eint mir ein Sunge,

mie et in biefem Sllter fein mu&, fräftig, unfchulbig, fein;

ich benfe, man fönnte fich über jeben Knaben freuen, ber fo

mürbe, unb fo magft Du Dir immerhin oorfteOen, bah ich

©uer ©rnftdjen in feinen fpäteren Satiren babei im ©inn

gehabt habe.
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$>ie SluSfidjten fÜT SBitt, wieber angeftetll ju werben, Ratten

fidj je|t günftiger geftaltet. 3)ie StellDertTetung beS ißrinjen

oon ©reufjen für ben ßönig war aufgehoben, er war als

„©rinj=Regent" felbftänbiger geworben unb hatte baS SRinifterium

entlaffen. Sin SRaumerS Stelle war S3ethmann«$o£Iweg ge*

treten. SBitt fchreibt an ben als Slbgeorbneten in ©erlin an*

wefenben ^otierbecf übet eine fonberbare Schwierigfeit, bie bieS*

mal baS SSrotiinjial*Schulfoflegium ihm in ben SBeg legte:

15. Saituar 60.

9?utt üu meiner Slngelcgenhctt : 3c!) habe ein

Schreiben an ben äRinifter beigelegt, baS $)tt ihm, wenn er

eS annehmen will, gleich übergeben fannft. Hs biirfte bieS

jur Slbfür^ung beS ©efcf)äftSgangeS beitragen.

SBaS *5)11 ihm jit fagen f>ättett, wäre etwa golgettbeS:

1850 bin ich meines SlmteS entfett, feitbem in feinen Äon*

flift mit ben üöef)örben gefommen, Wie auch tiorf)er lebiglich

im ®iSciplinarwege jur Unterfuchung gezogen. 3m Sommer
1858 richtete ich c 'n ®cfu<h an Raumer, mich wieber für

anfteHungSfähig ju erflären. $er t)iefige Dberpräfibent oer*

langte nur einen 3ufafc Su ^em $cuor meines ©efuchS, ben

ich aud) °hue SBcitereS beifügte. SHaumer fchlug baS (5Jefuch

ab, Weil ber Sluöbrutf ber SReue barin fehlte.

3m Sommer 59 machte ich ungefähr biefelbe Hingabe

an ben jefjigen äRinifter. 3ch Würbe oon Serlitt ange*

wiefen, fie burch baS tjieftge Sßrooinjial-Schulfollegium gehn

p laffett. 2)aS wollte ich auch thun, Schulrath ©djraber

rieth mir aber bation ab, ba baS SchulfoUegtum genöt£>igt

fein würbe, baS Schreiben mir jurürfjufdiiden unb nicht

nach ©erlitt an ben SRinifter ju beförbern. „Sic Wären

nämlich gehalten, getnäfc ber SRaumer’fchen Hntfcf)eibung, nur

ein folcheS Schreiben an feinen IBeftimmungSort ju beförbern,

Welches bie bamalS tierlangte SReue ^inreic^eub auSfpräche."

Stuf meine grage, ob man benn feine 5Rüdficf)t barauf

8»
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nähme, baß je$t ein anberer 9Ä in ift er ju entfcheiben

hätte, erwiberte er, baß bieS ben (SJcfcEjäft^gang nicht änbere.

@8 liegt alfo hier ber $atl »or, bafj ich, auch »orauSgefetjt,

ber jefcige 97?inifter beitfe über bie ©adjc anberS, als fRaumer

(was bod), namentlid) in einer ?(ngelegenf>eit biefer Art fehr

möglich), aufjer ©tanbe bin, auf bem gewöhnlichen 28ege

ben SRinifter uott meinen SSünfdfen auch nur in Äenntnife

ju fefcen. Dies in Betreff beS (GefdjäftSgangeS, ber Deine

Bermittelung genügenb motimrt.

Die Sadie felbft angebenb, mache barauf aufmerlfam,

baft bei meinem tiorgerüdten Alter (halb 45 2Sal)te) mtb

meinen äußeren Umftänben (einträgliche ^ßriuatt£)ätigfeit)

tneber <£t)rgei,^, noch £abfud)t mich bcmegen lönnten, mich um
eine Aufteilung ju bewerben

;
eS treibt mich in ber Dl)at

nur bie Annahme, baft ich wich nü^tid^er als öffentlicher

£et)rer machen fönnte (wenn bieS Argument für bie 9?e=

gierungSfphäre nid)t ju fentimental ift). Die Betjörben haben

bei (Gelegenheit ber über mich »erhängten DiScibtinar*Unter*

fuchung mir burdhauS günftige 3eu9n'ffe Aber meine Amts*

thätigfeit auSgefteHt.

(Grabe jefct liegt mir befonberS baran, mieber anftellungS*

fähig ju werben, ba bie feltene (Gelegenheit ift, mich um
eine ©teile in Königsberg ju bewerben, welche ©tabt ich

wegen meiner gamilienöerbfiltmffe (SJiutter. Bormunbfd)aft

über ffteffen unb dichten) nicht tierlaffen fantt. ©oßteft Du
nad) bem ©rgebniffe Deiner Unterhanblung mit Bett)mann

eS für nothwenbig halten, baff ich mich ihm felbft »orftette,

fo Würbe ich »ach Berlin fomtnen, aber fowohl bie JReife*

foften als bie negatiöeti Diäten, bie ich tt>ät)renb meiner

Abwefenheit »on hier bejiehe, mürben mir fchwere (Gelbopfer

auflegen. Biel (Glücf ju biefer Kommiffion! —

Digitized by Google



117

tüifber im Amt.

poöerbecf gatte (Slütf, SOöitt fatn an baS Jjci§ erftrebte $iel

;

er trat Oftern 1860 als JpütfSlegrer bei bent Jlltftäbtifcgen

(Ötymnafium in Königsberg ein , mit 8 Stunben Öatein in

©ejta, 8 ©tunben Cateiu unb 6 ©tnnben ©riecgifcg in Unter*

Jertia. Söorläufig ocrminberten ficg feine Ginnagmen ergeblid)

bocg bas grämte ign roenig — auf äußere Stellung, Sgce unb

Gelb gat er nie gefegn.

@r fcgreibt am 29. Jlpril 1860 an Jpooerbecf:

lieber fieo, tuägrenb $u mit Äurgeffett unb ©cgleoroig

bcfcfjäftigt bift, über 2* ober 3*jägrige SMenftjcit 3>id) mit

bem fDiinifterium gerumbeigeft, tractire id) bie 'Herba auf

fu, fege GäfarS oortrefflicgc ffonftruftionen in igr uerbienteS

Siegt, fiitjre bie jarte Sugenb in ben Xempel ber Satinität,

melier — anberS als Sante'S 4föüe — über bem Gingang

beu ftieblicgett ©ag trägt: Terra eat rotuuda. ®er 19. ülpttl,

mein erfter ©cgultag nad) jegnjägriger fDJujje, mar einer

meiner angenegmften Sebenstage. ßtuar b'0 bü a^-

bag id) mieg ber fläufcgung gingeben füllte, bag bte nad)*

folgenben auS bem Ggarafter reiner greube nie unb nimmer

gerausfallen roerben. 3cg wugte roogl, bag ber 9ieij ber

SRcugeit unb grifege feinen roefcntlicgen Xgcil baran gatte,

aber, obtoogl icg eilt entfprecgenbeS Quantum in 9tbjug

braegte, fegien mir boeg fo uicl genug, bag bie neu begonnene

alte f£gätigfeit bes Grfreulicgen megr, als beS Süeberbrüdenben

gaben roerbe, unb icg füglte mieg banfbar bafür.

SBenn id) mieg — itacg ben erften Xagen — mit meinen

gleicg ober weniger alten VlrbeitSgenoffen oerglid), fo be*

merfte icg einen Unterfcgieb ju meinem Hortgeil, ber auf

ffteegnung meines GjilS ju fegen ift. $ie mciften fct)ienert

mir, menngleicg fegt pflichttreu — in biefer Uebereinftim*
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mung mödjte unfer ©ßmnafium feine«gteichcn wot)l weit

5u fliehen tjaben —
,

borf) tbeilweife etwa« oerbroffen wegen

bcs ewigen Einerlei, ba« ber regelmäßige ©ang einer Scfjule

mit fid) führt. ?lnbrerfeit« haben fie ben 2Wed)ant«mu«,

ben leibigen, auch wieber lieb gewonnen, ma§ ebenfo wenig

gut fdjeint. üttit ihnen uerglid)en fam id) mir frifd^er unb

freier uor unb icf) wünfehe fe^r, bafj bieö nid)t mit bem ?ln*

fang oerfliege. 3um $eßer bin id) nun einmal geboren unb

^war in au«gebel)ntem SDfaaße, bie« ift mein llngliicf, wie mein

©liicf. 9luc€) in ber fßäbagogif bin id) bi« jeßt, fo oiel id)

Weiß, noch au feiner fform Ijaften geblieben, jebe gorm l)at

mir nur jwei gliidlidje, gleich gliicfticfje Momente gebradjt,

ben, wo id) fie mir au«badjte ober fie bei Slttbern neu fanb,

unb ben anbern, Wo id) fie aufgab. So wenig id) nun ba«

fefccrifclje unb reuolutionäre Slement in mir erftiden möchte,

fo habe id) mir hoch oorgenommen, für ba« erftc 3al)r e«

möglicf)ft wenig auffommen, ober oott meinen ©enoffen be»

merfen ju laffen. Schon be« $>ireftor« wegen tßue id) ba«.

@« ift febr natürlich unb id) glaube e« aud) hinlänglich

au«gebriidt ju finben, baß ein xireftor, wenn er fo einen

alten SKenfdjen, wie id) bin, in fein @efäl)rte cinfpannt, bie

SSeforgitife hegt, il)it ftätifd) ober foHerig ju finben. @« ift

mir manchmal borgefommen, al« wenn @üenbt aufpafete, wo

benn nun bie« iBorred)t be« Sllter« bei mir l)erau«pla§en

würbe, unb c« mag ihn wohl angcnel)m überragen, wenn

er mich 1° fromm unb gläubig erfinbet. @ö ift aber nicht

etwa bloße ißolitif, bie mich ju biefem Verfahren beftimmt,

e« hat noch einen belferen ©runb. $d) mujj mich äunäd)ft

erft wieber oollftänbig orientiren unb, bi« bie« gefd)el)en, ift

e« gan;i äwedmäfeig, baß ich bem Verfahren anberer, oer=

ftänbiger Üeule genau folge. SDfit Sllaffen richtig umjugehen,

bie« fdjeiite ich tüohl nicht oerlernt ju haben ;
wenn ich nicht

irre, finb mir bie jungen fchon recht gut, unb jwar haben
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fie mid) auf eine 2öeife fennen gelernt, bie nicht gu einem

l>los uorübergetjenben $utrauen führen fann. ©ine ©tbwäd)e

muß id) eingeftebn ;
id) werbe natürlich öon fielen als eine

?lrt ißarbonnirter angefetjen, ber gufrieben fein barf, baff er

wieber, wenn aud) nur ein ©teilten, nod) feine ©teile,

an ber ©d)ute erhalten l)at. Dbue alle Unbefdjeibenljeit

muffte id) eine foldje 9luffaffung burd} eine gewiffe ©el&ft»

gewiffbeit gu erftiden im ©tanbe fein. 3)aS l)a^ i<b aber

nod) nid)t red)t l)eraue. UebrigenS muff id) bodj tjin^ufe^ert,

meine netten ©enoffen finb mir im ©angen mit großer

fyreunblid)feit entgegengefommen.

©llenbt ift aufgeforbert (oom fJkouingialr®cbulfoflegium)

„in fedfS 28od)en" barüber SBerid^t gu erftatten, baff id)

meiner $ufage gemäff (bie fie gang unbefugter SBeife als

©onceffion auSlegen unb bie mit bem Imnbwerferoerein gar

itid)tS gu tbun Ijat) ben SSorfig im £>anbwerfertierein

nieberlegen werbe, ^ngwifdfett fprcdje id) wohl einmal mit

©djraber, bie SterlS finb etwa# oerrüdt, aber id) tjoffe, fie

ohne (Sclat auf beffere ©ebanfen gu bringen.

2Bir feiert, eS tbürmen [xd), faum baff fidj ber §immel et*

WaS geflärt ^at, fofort neue SEolfen auf unb groar bieStnal öon

felbftftänbiger Sflacbe beS SdmlfoHegiumS , beffen Senebmen

febon in ber SBriefbeforgungSangelegenbeit an ben ÜKinifter einen

recht balligen 93eigefdjmad bat- Sie ©ewiffenSffrupel, bei botl*

ftänbigem ©tjftemttjec^fel einem neuen SDlinifter ein Schreiben

nicht unterbreiten gu bärfen, baS ben Snteqfionen beS foeben

entlaffenen nid)t gang entflicht, ift bod) etwas gu garter

biireaufratiftber Statur. Sie Sache ift eben bie: „SEBie bet

£>ert, fo ber $ned)t* unb bie Unechte int SdjulfoHegiutn batten

ihre Statur noch nicht geänbert burd) bie ©ntlaffung beS §errn

äJlinifterS. Sie ebifanirten munter fort, ©inftweilen war SBitt

argloS unb feines CebenS froh. 9ln ben trüber febreibt er

über biefe erfte Scbulgeit:
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Der erfte Schultag war einet ber fünften meinet Sehens

rooju root)l oor SUXem bas SBeroußtfein beitrug, baß ich nad)

gehörigem 21'oroarten mit allen (S^ren Wieber ju meinem

Öeruf jurüdgefeljrt bin. Die größte greube bariibcr, nad)

mir unb Don ben Unfugen abgefeimt, hatte root)l mein alter

Schumann. Seitbem habe id) natürlich bie Sache Don Der*

fdjiebenen «Seiten empfunben, aber ich btn weit entfernt, jene

erfte (Smpfinbung als eine Söufion anjufehen, im ©anjen

f iit)te ich mich bei ber Schule fet)r fcljr root)l unb roevbe bieS,

roie id) glaube, bis an baS @nbe meiner Dagc fagen löntten.

3Söd)entlid) 108 gried)ifdje unb lateinifdje ©jercitien ,^u

forrigiren ift mir bis jeßt nod) nicht langroeilig.

@3 mürbe Dir rootjl ebenfo rührenb geroefen fein, roie

mir, roenn Du gefel)n ^ätteft, welche lange unb lebhafte SJiad)*

frcube unfre alte ÜJiutter hatte, als id) fie geftern über ben

28all nach ber Sternwarte führte unb fie bas frifd)e unb

faftige ©rün gefel)n unb eine Nachtigall gehört hatte -

IDJeine Neife ju Dir roitb roohl unmöglich fein: 14 Dage

in Berleberg, 14 Dage im Iparj — benn etwas fRatur unb

lange Spajiergcinge muß ich ju meiner ©rfrifdjitng notl)*

roenbig haben — ober in Thüringen — allerliebft; aber

ba tbut bie Äaffe (Sinfprucl), baS tragen meine nieder nid)t

auS. öS wäre jiemlich fonberbar, wenn id) mir eine 9ieifc

ju euch, bie ich in frühem fahren ebenfo lebhaft roünfd)te,

unb ebenfo ungern aufgegeben hflbe, in biefem erlauben

füllte, roo fich meine einfünfte nicht unbeträchtlich Der»

minbern. Unter 60—70 Dhaletn unb roenn ich auch fetjr

fparfam leben wollte, roaS überbieS gu meinem ©efd)mad

auf fReifen nicht fet)r ftimmt, fönnte ich bie gerien nicht

burchbringen unb bamit mürbe ich mich Dollfommett aus*

beuteln unb nicht einmal eilt fßaar Dljaler für ben erften

Stnfall einer Sfranfeit ober 3lehnlid)eS übrig haben. SBir

Werben eS alfo aufgeben müffen. UebrigenS macht mir bas
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ctroaS fcpmatere (Sinfonunen gar feine «Sorgen. 2sept pabe

td) punbert Xt)ater mcniger unb fomme eigentlich ebenjo gut

aus. SEBenn ich nur roeijj, über loieoiel ich äu gebieten t)abe,

jo mache ich banatp meinen ißlan unb jchneibc ab, mas über

benjelben pinauSgept. 3d) fönnte auch nod) meuiger haben,

als jept, unb moÜte mir barüber feine grauen §aare machjeit

laffen. ©och giebt eS fidjer ein fDZinimum, roo ich nicp

roejenttich beengt füplen mürbe, unb baS märe erreicht ober

überfchritten, roettn ich feine marme Stube unb fein pelleS

liicpt hätte. ©aju ift, ©ott fei ©anf, hoch roopl feine 31uS=

ficht, jo rcenig auch eine jdjleunige SSerbefferung nat)e ab*

jetjbar ift. $u feiten ärgere ich nüd) »opl auch barüber,

baff id) nicht mehr ©elb jit meiner Verfügung habe, aber

boch feiten. 3njofern märe mir eine fijirte Stelle entjd)iebeu

lieber, als id) bann aller Diplomatie noch mepr, als jept,

entbehren fönnte.

©afj ber tpauptgrunb, marum 2ßitt bie tHeife — unb fo

manches Slnbere in biejer #eit — aufgeben muffte, bev mar

baß er einen Sohn feines injroifchen geftorbenen '-örubers Sluguft

ganj in’S tpauS genommen patte unb jroeifelloS auch erheblich

jum Unterhalt ber japlteichen anbern ftinber beffelben beitrug,

ermähnt SBitt niept mit einem SBort.

31 n 3tbolpt).

Königsberg 4. Sulp bü.

— — föieine Stunbcn in ber Schule, großentpcils

anbere, als bie id) mir auSgejucpt hätte, machen mir J-reube,

unb ich bin mit bem ©rfolg niept unjufrieben. Namentlich

ift meine Stellung ju ben jungen gan^, mie id) fie gern

habe, bie Kinber fürchten mid) nicht, unb taffen fiep bocp

pinreiepenb oon mir lenfen. greilicp ftnb mir nun aud)

mieber alle bie Scpmierigfeiteu entgegengetreten, melcpe bie

tpeilroeije unbilligen Slnjorberungen ber Scpule au bie 3ugenb

einem oollfomnien offenen ^erpaltniß äroifepen Seprer unb

Scpüler in ben Üßeg ftellen, unb icp fann iprer auf meine
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SBeife, namentlich im erfteit 3al)t nicht recht §err werben.

Gegenwärtig muß ich baä oorgefdjtiebette fßenfum in ©ejta

burchfefcen, unb eä anfehn, wie ein ©hert ber 3ungen bie

^lügel hängen läßt; als fijirter Seßrer mürbe ich oielleicht

freiere Ipanb haben. ©aS Satein in Sejta ift mir lieb, weil

ich gern mit ben fleinen SterlS oerfehre, unb bann auch, weil

idj ben Stinbern bie Saft, bie ihnen unbilliger SBeife auf*

erlegt ift, einigermaßen glaube erleichtern ju tönneu. Satein

in Xertio fann mit ber 3eit recht angenehm werben, weil

bie ^auptfadje ©aefar ift, ber biefen 3ungen recht intereffant

gemacht werben fann; üorläufig habe ich noch lange nicht

aüeS SRaterial beifammen, um bie roünfchenSmerthe Xt)ei(=

nähme j\u erweclen. ©efdjichte in Xertia unb Quarta ift

mir feßr lieb: ©riedjifche unb fRömifdje ©fefdjichte einem

Sllter ju erzählen, baS fo recht bamit §u fhmpathiftren ge*

eignet ift — hoch für jeßt taugt auch hierin ber Selber

nicht genug, ©eograptjie in Xertia unb Quarta ift ein

äiemlidh oergroeifelter Ißoften: eine, fchreibe eine Slunbe

wöchentlich! 3cß bemühe mich, mögüchft intereffante ©inge

uorjubringen, unb ihnen bie Äarte geläufig ju machen, burch

ßeichnen aus bem Stopf.

©aS fßrot)injial*8(hulfollegium will mir meine f^reube

an ber Schule nicht ungetrübt laffen; eS hat mich mehrmals

burd) ©üenbt aufforbern laffen, ben Storfifc im ^anbmerfer*

uerein nieberjulegen. ©en Oberpräfibenten fcheint eS ju

ärgern, baß eö mit unferm Sßerein fo gut oorwärtS geht;

er beforgt, wir möchten auf biefe SBeife einen größeren ©in*

fluß auf bie SBahlen erlangen; barum nörgeln fie fort*

Wäßrenb an unS herum, unb juchen bie brauchbaren ©lemente

möglichft fern §u halten. SBätjrenb an oiclen Orten, felbft

in unferer jfkooinj, angeftellte Sehrer ben '-Borfifc in ben

föanbwerleroereinen führen, foll ich, nur ein £>ülfSlet>rer,

meine Stellung baburch fompromittiren ! 3cf) hotte ihnen
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burd) GsÜenbt fagcn (affen, id) wünfcfete eine £ategorifd)e @r=

flärung, ob fic mir nur einen guten Katt) geben ober oon ber

Kiebcrlegung beS 33orfifeeS baS Verbleiben in meiner ©djuU

tljätigfeit abhängig machen wollten; fie paben es! nun beftimmt

bedangt, unb erwarten 23erid)t barüber bis! ^uin 1. Cctober.

333aS id) nun itjun werbe, Weife id) nod) nidjt, aber id) werbe

bie gorberung wofel erfüllen; bentt fo wid)tig crfcfecint mir

bie ©adje nid)t (obwohl Wichtig genug), beim es tjaubclt fief)

nur um ben SJorfife, meine fonftige Xfeätigfcit für ben herein

haben fie nicht angegriffen. Slber eS ift bie reine SBidfür

— fie fiub bod) nod) immer bie Sitten.

ffiir werben fefen, bafe baS $roöinjial=@chutfotIegiuni, als

SBitt in biefem ißunft nachgegeben hatte, nicht ruhte, bis er

überhaupt aus bem ^anbwerfetberein femouSgemaferegelt mar.

Sin Slbolph

Königsberg 3. Dctobcr 60.

— — ©yige cS nach ben ®ebattfen einer jungen grau

hier, fo würbe ich ®id) möglicherweife nod) in biefen gcrien

fehn. ®eren SJrubcr nämlich liegt, wie wir fürchten müffen,

in Berlin auf bem Sterbebette, baS feine narijgeeilten Sltern

faft troftloS umfiehen. DScar Sßebcl ift früher einmal oon

mir unterrichtet worben nnb mir ebenfo gut, wie lieb, ©eine

©djwefter nun ift auf ben ©ebatifen gefommen, cS würbe iljm

toiellei^t eine £>eräfiärfung fein, mich für ein fßaar Xage bei fiel)

ju fepn. Chnc Bweifel aber werben bie Sltern fich nichts baoon

oerfprecfjen fönnen, Da feinßuftanb ifem fefer wenig geiftige®e*

nufefäfeigfeit übrig läfet. SKeineS Xl)c*^ l)ättc ich 8e8en bie

Keife nichts gehabt, wenn ich wir uon meiner Slnwefenl)eit

auch llur wenige erträgliche ©tunben für ben lieben üftenfepen

hätte oerfprechen föttueit. SllS ber fßlan mir mitgetl)eilr

Würbe, bad)te ich natürlich an bie äRöglicpfeit, auf biefe SBeife

auch bei 2)it ein fßaar ©tunben jujubringen. @S wirb aber

Weber ju bem @inen noch Su beut Slnberen lommen.
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Sch meiß nid)t, ob ich barin mit ben meiftcn 3)?cnft±»en

gleich eingerichtet bin, e3 fcfceint faft nicht. SSkbel habe ich,

roie gejagt feßr lieb, ich fenne Wenige junge 3ftenfd)en, mit

beneit ich fo gern Derfeßrt habe, al$ mit ihm. ®ie herjlichfte

fjreube mürbe id) uou feiner ©enefung haben, unb mit

großem Vergnügen ben geiftoollen Umgang mit ihm fort=

fcßen. Slber id) fann nid)t fageit, baß mid) bie fiebere

(Erwartung feine«! Xobeä in entjpred)enbem ^erl)ältniß betrübt.

Uebcrljaupt habe id) nicht Diel 9)faterie, fo ju jagen, in mir,

über ben Xob eineä sDienfd)en ,^u trauern, menigftenä lange

nicht fo Diel, al£ Rubere ju befißen fcheinen — ober Dielleicht

fid) ben §lnjd)ein geben ju müffen glauben? mag aber

fein, baß biefe meine Dermeintliche ©tärfe eine ?lrt @efüt)lss

bürte ift; ju beflagen hätte id) fie — meuigftenä in biefem

4$unft — nicht. 2)enn, auf roelchem ©lauben man auch

ftebe, ob auf religiöfem ober p^ilofopljifc^em, man fann bod)

nid)t annet)men, baß e3 mit einer Sßenbung, bie jebem

'Itfenfdjenleben beftimmt ift, auf ein Unglüd für ben, roelcßen

fie grabe betrifft, abgefeßeit fei. IDiit öeffing fann ich jagen:

„Ob id) in meiner SEobeeftuitbe jittern merbe, meiß ich nicht»

aber baö meiß ich, baß id) nicht uor meiner ‘Sobessftunbe

jittere." — *)

?ln Slbolpß.

Äöitig^berg 21. £)ecbr. 60.

— — Sch habe mir für bie gerien einige gute öüdjer

in£ |>au$ gcjd)leppt; mehrere ©inlabungcn, bie Serien auf

bem Sanbc ju^ubringen, habe id) auögefcßlagen. @in rechter

SRann ber ©efelligfeit merbe id) in biefem 2eben nicht mehr

merben. ©a ift unfer ©djumann fcßon ganj anber®, über*

haupt ein merfmürbiger SMenjcf). 9Man fann fagen, baß er

fich fein ®afein ertroßt hat; hin unb roieber wirft er ein

*) ?tu§ SBitt’ä SHeije rourbe nid^tä, ba Stiebel’ä Xob fchnett eintrat.
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Tröpfchen ©lut au«, trinft bann fld)t Sage lang feine Xaffe

Sfaffee ftatt non jroei Sotl) non einem — nnb alle« ift

«lieber gut. Sabei gebt er nod) immer, obrool)! mir bod)

fcfjon 5° Ställe unb barüber gehabt b^en, im einfachen

Ueberrocf ohne fid) Iran! ju machen. 28a« id) aber eigentlich

öon ibm fagen mollte, ift biefe«: ®r braucht gar feine

©cfeüfchaft, furfjt auch feine, arbeitet, roenn fie au«bleibt,

24 ©tunben en suite, roenn’« nötbig. ?(ber, fobalb er

Sefudj bat, roa« nicht feiten gefc^ietjt, ober fonft mit aftenfcfjen

pfammen fommt, fo ift er unerfd)öpflid) in ©ebanfen, bie

er mit fidjtlidjem töebagcn in bie Unterhaltung «erarbeitet.

@« erflärt fich roobl barau«, bap fein Sntereffe für ÜWenfchen,

roie für ©achcn, fetjr lebhaft ift, unb baft fein feine« eble«

©emütb leidet in ©djmingung gerät!}, fobalb er mit Hubern

in nähere ^Berührung tritt, ©cbon 20 3al)re laug ftreite

ich mit ihm über manche fßunftc, unb mir fönnen uit« nicht

einigen; aber ich märe hoch flufrieben, roenn er mir nur halb

fo jugetban märe, roie id) il)tn.

®« fcheint nun mobb bafj id) ju Dftern ©chaper« ©teile

befommen merbe, 2!He« in Hllem mürbe mein Q5cl)a(t 550

Sbaler betragen, mooon fich foeber grofje ©prünge, noch

Keifen machen laffen; aber id) fomme jefct fdjon in ba«

Hlter, roo ein fixere« Sinfomtnen einen gemiffen Kei* geminnt.

3u meiner 2kqucmti<bfeit in ben Serien gehört e«, nicht lange

üfriefeju fdjreiben alfo „Contenti estote mit biefem 5fommi«=

brote." —
2ln Slbolpb-

Stßnig«berg 12. 9J?ai 61.

@« fdjeint, unferm Dberpräfibcnten unb feinen

untermürfigen Wienern im ^5rot»in^ial ©djulfotlegium noch

immer be« ©uteit ju öiel, mid) auch nur mit ber befinitioen

SBeftätigung in meiner jefcigen ©teile ju bebenfen. Vielmehr

fchrieben bie Herren toor einem fD?onat an ben Wagiftrat,
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fie gälten jtoar uid)t3 bagegen, baß id) fofort ftatt 500

Xfyaler 550 erhielte unb bte Oorlefcte ©teile mir offen

gehalten mürbe, allein fie glaubten, ben Eintrag auf meine

befinitipe ©cftätigung nod) oerfchieben ju müffen „roegcn bcr

früher über mid) uerljängten ÜJlajjregeln," tjofften inbeffen,

baf? id) fie burd) „fortgefe^te, gemiffcnljafte Slmtsfühiung"

in ben ©taub jcßen mürbe, ben Eintrag balb ju fteüen.

SlnfangS ärgerte id) mid) über biefe Knicferei, unb roolltc

an ben SWiuiftcr mid) roenben; bod) geroann id) balb bic

richtigere 2lnfid)t, roie id) meine, inbem ich läppifcl) fanb,

mit meinen 46 3al)ren mich nodj au f foldje @rbärmlid)feiten

einjulaffen. Slbev nidjt unlieb mar eS mir, haß id) in bei*

felben 2Bod)e, in melcher biefer ©cfdjeib eintraf, genötbigt

mar, mit einigen ©kitigen in ©adjen beä 9fationaloerein3

uorjugehen. $aä ©olf ift fo Pcrroöhnt, bie untergebene

©eamtenfd)aft noch meit bieSfeitä aller erlaubten ©etheiligung

an politifd)en Gingen ängftlich ipalt machen ju fehn, baß

fie orbcntlidt) fich munbern, roie man fo lühn fein unb feine

patriotifchen mit ben amtlidjen Pflichten ju oereinigen fuchen

fönne.

Sin Slbolph-

Königsberg 21. ®ecbr. 61.

©ine uoUe SMufee hätten bie gerien mir gebracht,

roenn nur nicht Stfachroahlen beoorftänben. ©chulje*®eli|fch

unb ©enber höben anberSroo angenommen, mir müffen alfo

jttei @rfaf}männer fchoffen. ®aS ift aber nicht fo leicht, als

man uon einer ©tabt, mie Königsberg, oermuthen foflte. ®ie

ÜÄeiften, melche gehn mollen, paffen uns nicht, unb bie uns

paffen, mollen nicht gehn, ©in Xtjeil Perlangt, unb jroar

bie SJieiften mit grofjem ©ifer, i)iupp
;

ich tollte ihn aud)

gern mahlen, aber fo meit finb mir hier noch nicht, baß

unfre Partei im ©anjen fich ju einem SDfann mie SRupp

cntfchliefeen tonnte, ©iele fünbigeit grabest ben ©ehorfam
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auf. fieutc, bk ©djulje gewählt h flkn, fürchten fid) in

folgern ©rabe »or IKupp! @3 erflärt fid) wol)l t^eilrocife

barauS, baß er t)ier in ber $eit ber JReaftion als Vertreter

bet rabifalften ©emofratie angelegen würbe, tf)eil§ au§ ber

geinbfdjaft ber ©eiftlichen in »Stabt unb 2anb gegen ihn.

IRupp wirb jebenfatlS aufgefteüt unb gehört, aber fcßwetlid)

gewälzt werben. Stabtrait) §ir)d) würbe bei ber fRad)Wat)l

burdjfommen, er wäre aber ber jweite 3ube, unb ba ißapen*

bied ber freien ©emeinbe angehört, fo Ratten wir in SJofrii,

Öirfd), ißapenbied jwei Suben unb einen greigemeinbler, unb

uor biefer Unbefangenheit crfd^recfen bie SEönigöbcrger !
—

5>aß bie SBahlen mir nicht eben gut thun würben,

founte ich borau8fef)en. ©d)raberg Slacßeburft wegen feiner

mißlungenen SBahlagitation für ©imfott ift bemüht, mir jebe

greube ju nehmen. @r hat [ich erfühnt ju fagen, fo lauge

er ©djulrath fei, foüe ich nie beftätigt werben. 3cß hätte

mich an bie ©piße ber hkfigen bemofratifchen Partei geftellt

unb ba3 fei uiwerjeibUcp. ®ie ^hatfachc ift nämlich, ich

präfibirte ben SBal)lmänneroerfammlungen unferer ißartei,

wie er benen ber feinigen. 3d) felbft will gegen biefc

2d)ubjade fein SBort weiter oerlieren; meine Slbficßt mieber

an einer ©dhule ju unterrichten, ift feit jwei fahren erreicht,

bie öeftätigung liegt mir weniger am ^erjen. — Unlängft

würbe mir bie fRebaftion ber neuen Sßofener Seitung

2000 3^hakrn angetragen, aber eg würbe mir nießt im

geringfien feßwer, biefen ägpptifchen gleifcptöpfen oorbeiju*

gehen.

3n biefer Seit lernte ich SBitt lennen unb jroar faß ich i$n

äuerfi in einer politifchen Sßerfammlung. Qn einen SSrief an

meine grau Dom 28. 3uli 90 fdjreibt er:

Sch überfchlug neulich au§ fernerem (gjtanbpunft bie lange

IReihe non fahren, feitbem idj mit 3h*ew £aufe immer meßr

unb mehr innig Derbunben war. @s tauchten okle an*
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genehme Grinnerungen auf, uub idj fudjte fie, eine nad) ber

anbern, mir genauer oorjufüljren. 3d) bin überzeugt, baff

mir tro| unfereS SörictfcfjreibenS uns nie fremb »erben

fönncn, aber barauf fann ich nicht rechnen, bafj »ir nod),

fei eS in Königsberg, ober Serlin, uns bie £>änbe brüden

»erben. 9?un, bie Vergangenheit »ar fd)ön, aber auch bie

Grimterung baran erfreut mid). Die erfte Vefanntfdjaft mit

3hre» tDfann machte ich bei ©elegenheit eines tiefgreifenben,

potitifchen ©treitS (et»a 1862) einige ßeit barauf lub er

mich Ä» eil»» Vefud) nach Varthen*) ein, (mit Johann

Safobh) unb oon biefem ‘Jage fteljt mir noch fo mancher

Umftanb fehr Mar oor fjlugen, befonberS ber Meine Dui**)

mit feinem rithrenben ©timmdjen. Dergleichen Dage folgten

nun jiemlid) üiele. ?lud) öffnete fid) mein Meines ©tübdjen

unferm ©ebaftian, »o »ir beim, »ie fiubwig ber Vaier unb

ber Habsburger 55riebrid) faft in einem Söett fchtiefen, er

mein ©aft auf bem nie ju Oergeffenben Drages*4*) bamit

er nicht ber SB)eid)li^feit berfalle. Unb bann folgten bie

Sahre, in benen ich bnS Aufblühen 3hrer Sinber, ich barf

allenfalls fagen, anftaunte. Gnblich rechnete ich mich, nadi

meiner Gmpfinbung, ganj unb gar ju ?hrer $amtlie, unb

biefeS ©efühl »erbe ich auch »ol)l nie oerlieren, »ie icf) auch

auf 3bre 3freul,bf^aft bis jum Gnbe meines SebenS Oer*

trauen »erbe.

Der „tiefgreifenbe politifdje ©treit", bei bem »ir unS

fennett lernten, »ar bie SSorOerfammlung, in ber SRupp’S ffanbi*

batur berathen unb befdjloffen »urbe unb eS fei mir geftattet,

ebenfo »ie SBitt eS gethan, einen Dheil beS SBegcS, ben wir

jufammen gegangen ftnb, hie* 8« überbliden:

*) 3J?ein bamaligeä ®ut, 3 Söteilen bon ÄönigSberg, am kregel.

**) 3Jtein jtoeiter Sohn Jhirt, bamalä etwa ein 3ahr alt.

*•*) SsiefeS Xrapej, eine Sd)lafeinvid)tung primitiofter ?(rt, wirb

nachher ausführlich betrieben roerben.
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3<f) fam etwag fpät in ben fdjon ganj überfüllten Saal

unb faft mich oergebfich nach einem ©lafc um. (Sin $err, ber

nahe am ©ingang faft unb meine ©erlegenheit bemerfte, riiefte

etwag jur Seite unb lub mich mit einer freunblidjen §anbbe»

wegung neben fid). Seine ©rfdjeinung frappirte mich, obgleich

fie ftöchft einfach unb anfprucftglog mar; aber ber erfte ©lief

fagte mir: bae muft ein aufterorbentlicb guter SHenfd) fein.

Saf) man ifjm bann in bie Karen Singen, fo leuchtete aug

biefert eine grafte Klugheit, unb bie feften $fige um ben SDlunb

fpracfjeit oon ©nergie unb unbeugfamem 9)?utt), unb biefer ©in»

bruef ttmrbe beftätigt, menn er, wag einige ÜJtal gefeftafj, mit

tuenigen, aber ben 9?agel auf ben Kopf treffenben SBorten in

ben ®ang ber ©erfianblungen »eingriff. Summa summarnm,

idi baeftte mir, „ben 90?ann möl)teft $)u fennen lernen."

$iefer SBunfcf) würbe mir gleich an jenem erften SIbenb,

burdj unfern beiberfeitigen greitnb, Johann 3acobp erfüllt, ©on

biefem erfuhr idj mancheg oon ben Schidfalen SBitt’g, bon ben

politifcben ©erfolgungen, benen er auggefeftt war. 3$ Will

gleich hier erwähnen, baft SBitt felbft über bag, wag er hatte

leiben müffen, feftr fchweigfam war
;

er fprach, Wenn überhaupt,

mit fo grofter SJtilbe oon feinen SBiberfachern, baft ich ihm

innerlich Oielleicftt manchmal Unrecht getfjan unb iftn für un«

cmpfinblich Sränfungen gegenüber gehalten habe, bie mir bas

©lut foeften machten, ©rft ber ©inblicf in bie ©riefe an feinen

©ruber hat mir gezeigt, wie tief er SlUeg empfanb unb eg war

mir eine wahre Iperjengerfeidjtung, wenn ich fah, wie SBitt ju

biefem einzigen iftm nächften Sertrauten ab unb ju einen herben

Sraftaugbrucf gegen bie $errn oom ©rooinjiahSchutfotlegium

gebrandet. @r fühlte bie unoerbienten firänfungen unb ©er»

folgungen wohl, aber er fprach nicht barüber.

3cft lieft nicht oiel 3e ' f oergeftn, SBitt einen ©efueft ju

machen, unb lernte feine £>äuglicftfeit unb feine Familie fennen,

bie aug ber alten SRutter, feinen beiben Sdjweftern Sföalmine

unb ©mma unb einem Softn feineg oerftorbenen ©ruberg

Stuguft beftanb. @g War SWeg äufterft einfach, aber feftr woftl*

thuenb unb harmonifeft in ber Keinen SEof)nung. Unb baju

S. $en(el, Karl ffiitt. 9
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traten, wie man halb bemerfen fonnte, SWutter unb ©chtneftern

feljt oiel. Sie erfefcten SBitt, fomeit es irgenb möglich war,

ba«, ma« et fein gange« ßeben lang hat entbehren müffen, ben

eigenen $au«ftanb unb ba« Salten einer grau, ©eiftig ragten

fie aHerbing« nicht an ihn bera »> ober fie erfannten feinen

Serth bollauf, waren ftolg auf ihn unb thaten ihm SlHe« gu

Siebe, ma« fie ihm nur an ben Slugen abfefjen fonnten. ©o
waren fie nicht bloß ©mpfangenbe, fonbern auch ©ebenbe; er

hatte burch fie eine ^äuglidjfeit, unb gmar eine fefjr anmuthige

unb behagliche, unb weit anber« geftaltete fich fein Sehen, al«

wenn er ein einfant baftehenber Qunggefette gemefen wäre.

Unb in ben lebten fahren feineg Sehen«, al« bie ©ebrechen

be« Mlter« fich bei ihm geigten, al« fein ©ebächtnih nachlieh,

ba fonnte bie eingig noch lebenbe ©chmefter ÜJialmine ihm ber-

gelten, toa« er in aufopfernber Siebe fein Sebenlang für fie ge=

than hatte unb ftanb ihm al« Pflegerin gur ©eite — bi« an'«

©nbe. SRutter unb ®d)Wefter aber haben nie eine Slhnung

baoon gehabt, roa« Sille« SBitt ihnen geopfert hat unb waren

feft übergeugt, bah « feinen unerfüllten SBunfdh gehegt unb

ihnen gu Siebe aufgegeben hat.

SBitt’8 ßimmer, mit freunblicher 3lu«ficht in ©arten, ent=

behrte aufjer einigen fcbönen S3üften jebe« ©chmucf«, eigentlich,

bi« auf einen Slrmftuf)l, jeber Sequemlichfeit
;

benn ba« alte

Sopha fonnte auf bie ©egeichnung „bequem" faum Slnfpruch

machen. Slber ich habe feiten anber«wo fo genuhreiche, behag-

liche ©tunben »erlebt, al« auf biefem alten ©oplja, in ftet«

lebhaftem, anregenbem ©efpräch- ©harafteriftifch für SBitt’« unb

ben in ihrem ftaufe waltenben ©eift war, bah fie faft immer

gute S)ienftmäbchen, ober oielmehr nur ein gute« 5)ienftmäbcheu

hatten, obgleich fie »eher im Sohn noch in ber ®eföftigung

beffelben mehr al« ba« SlDeTnothtoeubigfte bieten fonnten. Slber

ber gute ©eift be« §aufc« toirfte crgiehenb unb öerebelnb unb

e« war eine grojje greube für SBitt, wenn er bon irgenb einem

hübfchen ©haraftergug be« ÜKäbchen« berichten fonnte. ®o
mar er in einem ©ommer in 9iaufchen Clwengeuge eine« ®e=

fpräch« gewefen, in bem eine Slnbre ba« SBitt’fche 5D?äb<hen
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hatte öerführen motlen, im ©achbargarten Dbft ju fielen, Sie

mie* e* entrüftet non fic^. „@* fiel}! e* ja Seiner", jagte bie

Solange. „3°/ ®'ner faßt *3", entgegnete bie SBitt’fcfje. „Skr

tagt aber nidtt#", roar bie gottlofe Antwort bcr Verführerin,

bie aber bie $ugenb be* SRäbchen* nicht erfchütterte. S)iefe

<?ief<hiehte h“t mir SBitt öfter mit ©ehagen erzählt.

SBitnberhübfch mar e*, mit ihm jur B«it be* Schulfchtuffe*

auf ber Straße ju fein. Ueber ba* ®efid)t jebe* Slltftäbter

Schüler* flog ein freubigc* Säbeln, menn er 28itt’* anfichtig

mürbe, unb bie SWüfjen mürben mit einer Sncrgie gefchmenft,

bie fouft in bcn ©egrüßungen ber Sdtuljugenb ben Lehrern

gegenüber nicht geroöhnlich ift; unß auch SBitt’* ©eficht ftrahlte,

wenn er irgenb einem befonberen ßiebling begegnete. S>ie Bohl
ber „befonberen Sieblinge" mar übrigen* beinah fo ftarf mie

bie Älaffe felbft unb e* gab faum einen, bem SBitt nicht irgenb

eine gute gigenfcßaft nadjjurühmen mußte. 3$ mar manchmal

.Beuge ber ©frupet, bie er ju befämpfen hotte, menn er einmal

ftrafcn mußte unb ich bin überjeugt, bie nothmenbig ju »er*

hängenbe Strafe mar für ihn fcßlimmer unb fchmerjlicher, al*

für ben Sklinquenten.

Unb boch höbe ich biefen gerechten unb tnilben SDlanti ein«

mal ungerecht unb faffung*lo* jornig gefefjn unb jroar bei

folgenber Gelegenheit : Skr SMreftor be* Slltftäbtifchen ©qmna*

fium* erhielt eine* Slbenb* burch einen S)ienftmann bie Slnjeige

oon ber grau eine* Sehrer*, ihr SJfann fei foeben geftorben.

Skr S>ireftor hotte nicht* eiligere* ju thun, al* am anbern

Sßorgen ba* ganje ©hmnafium oor ©eginn ber ©tunben in

ber ?lula ju einer fleinen improüifirten Sobtenfeier ju oer*

fammeln. @r hielt eine ©ebächtnißrebe, in ber er gebührenb

bie ©erbienfte be* lieben ©erftorbenen rühmte, fcßonenb einige

fleine ©chmächen beffelben ftreifte, et mar im beften ©ebefluß

unb alle roaren tief gerührt, al* ber ©ebeH mit gefträubten

paaren unb geifterbleich heTetnftürjte mit ben ©Sorten: „Sa

fommt er !" — ©atürlich ftob bie ©erfammlung au*einanber,

al* ber Sobtgegloubte frifch unb munter angefdjritten lam.

$)ie ganje Sache mar eine fefjr gelungene äRpftififation

9*
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eine« Schüler?. 3“fäßig befugte ich benfelben 9?acfimittag SBttt

unb lanb ifin, Wie gefagt, in »ilbem 3°™. @3 half niefit?,

ba| icfi ifim begreiflich ju machen fuefite, c? fei fein fehlechter,

fonbern nuT ein fefir bummer unb — ich fonnte e? nicht

läugnen — fefir fomifefier Streich. ®er 3unge hohe nicht

tneiter gebacht at? hi? *u bem, auefi »irflicfi »eit über feine

(Srroartung gelungenen SDtoment, »o ber Xobtgeglaubte an*

fommen mürbe unb bei eigentlich ©cfiulbige fei boefi ber

SDireftor, ber ofiue »eitere ©rfunbigung bie Xobtenfeier in*

feenirt fiatte. SEBitt »ar biefer Sluffaffung ganj unzugänglich,

unb fo »ie er baefite ba? ganze Sefirerperfonal, ba? fiefi un*

behaglich fiififte in ber läcfierlicfien fRolte, bie ber $)ireftor e?

fiatte fpielen laffen. @? »urben bie grölten Sluftrengungen

gemacht, ben ©cfiulbigen ju ermitteln; ber 55ienftmann »urbe

aufgefunben, ber ben berfiängni|botlen ©rief überbracht fiatte,

unb mit fämmtlicfien Schülern fonfrontirt; glücflicfier SBeife

fonnte er ben jungen nicht erfennen, e? »äre bem Firmen

»afirfcfieinlicfi fefir fehlest ergangen.

®er Umgang j»ifdfien un? »urbe halb ein lebhafter; SBitt

fam öfter in ben Serien }u un? auf ba? ®ut unb »enn ich

in ber Stabt »ar, lie| icfi Wofil feiten einen ©efucfi bei ifim

au?
;

ja, fefir halb »urbe e? eingefüfirt, ba| ich bei ifim über»

naefitete; bann »urbe ba? berüfimte Srapej aufgefcfilagen, wie

icfi bie für mich bereitete ©cfilafanftalt nannte; bie? »ar ein

mit Seinwanb bekannter, ftarfer, aber fefir fchmaler $oIj=

rafimen, ber an ben beiben ©cfimalfeiten je auf einem ©tufil

rufite. 3)a? Sunftftücf beftanb barin, auf biefe Sagerftätle fich

ju legen, ofine ba| ber unfiefiere iöau jufammenftürjte. ?tn*

fang? gelang mir bie? nur, wenn SBitt auf ber anbern ©eite

ben fRafimen feftfiiett: aUmölig aber erlangte icfi eine gro|e

SBirtuofität im SBefteigen be? Xrapese?; bann plauberten roir

noch tief in bie Siacfit hinein, bi? beutlicfie ©ehnarefitöne mir

berrietfien, ba| ber 3au t>er meiner Unterhaltung macfitlo? ge*

»orben mar. 91?an fefilief übrigen? oortrefflicfi auf bem Srapej,

»enn man e? erft einmal erflommen fiatte! —
5)ie Staturatberpflegunq im SBitt’fcfien §aufe »ar bie benf*
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bar einfache, aber Silles war Dortrefftich bereitet unb fauber

angerichtet, wie benn fibertjou^t bie gati^c SEohnung Don Sauber*

feit glänjte; baS roar, ebenfo roie bie Äü<he, baS Departement

ber Schroeftern. SBitt behauptete mohl, er mache fich nichts

aus bem ©ffen, überhaupt auS leiblichem SBohlfein unb materi*

eilen ©eniiffen
;

inbeffen mar er boch für guten Sfaffe, eine

gute ©ignrre unb felbft für fulinarifche Secferbiffen nicht fo

ganj unempfänglich unb jodte ben ftodjtünften meiner grau oft

ungebeugtes ßob. Ueberhaupt traf eS fich gut, bafe er meine

grau halb minbeftenS ebeufo gern ^atte roie mich unb fich tu

©artljen offenbar bepagte.

Unb nun erft, als unfre ftinber heranrouchfen! ba mürbe

uns ber „Cnfel SBitt" gan$ unfchäfcbar. SBic er fich «« bie

Seele ber S'inber hiuein ju benfen muffte, hoben mir fepon auS

Dielen ©riefftellen gefepn ; unfern Äinbern mibmete er eine ganj

rührenbe Siebe, bie aber auch fräftigft erroibert mürbe. Unb

ob ohne SBitt unfer ©ntfchlufj, bie Äinber auSfcbliejjlich felbft

ju unterrichten unb ju erziehen ohne Dajpoifchenfunft eines

Hauslehrers ober einer ©ouoeraante, gelungen märe, ift mir

jel)t fraglich- 2Bitt mürbe un f er lßroüinjial=SchulfotIegium unb

mir hotten mehr ©ruitb, mit ihm jufrieben ju fein, als er mit

bem ftönigSberger. 2Rir ift noch heute bie erfte „fßrobeftunbe"

unoergefjlich, bie er meinen beiben älteften SHäbchen gab, um
mir ju jeigen, roie man fo etroaS mache @r erzählte IRobinfon;

feine erften Dage auf ber rnüften 3nfel unb mie er einen alten

roftigen Uiagel fanb unb einen Singelhafen barauS machte. Die

Stinber — bie kleineren burften auch mit juhören — um ben

Difch, mit hochrothen ©aefen unb glänjenben Slugen ber ®e*

jchichte laufchenb, mir ©roffen nicht roeniger intereffirt burch bie

unoergleichliche ©rjählergabe. ©on ba ab mürbe es ftehenbe

©emohnheit, baß 0nfel SBitt. menn er bei uns mar, ©janien

abhielt, ©jamen über bie Äinber mtb über bie Sehter, meine

grau unb mich
!
unb jebeS ©jamen mar ein geft für uns SlHe,

benn bie Sache ging über ©rroarten gut unb mir erreichten eS,

baff, folange mir auf bem Sanbe lebten, aller Unterricht burch

unS gegeben mürbe unb mit bem beften ©rfolg.
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gür SBitt’S greube am Spa^ierengehn fanb ftcf) in ©arthen

bie fcfjönfte Gelegenheit in Garten, gelb unb SBalb unb nacfi

ben Stunben begleitete er mich in bie SBirthfcfwft, für bie er-

fleh auch lebhaft intereffirte unb oon ber er banf feiner JpauS-

fehrerjeit auf bem Satibe, auch mehr oerftanb als bie meiften

Stubengelehrten. SRanchmal brachte er auch bie Sdjweftem

mit; leiber hat feine alte äRutter nie ©arthen gefehn. geh bat

ihn oft, wenn er ju ben großen gerien nach Staufchen ging,

mir bie 35amen ju geben; er fehlug eS ftetS, auS biefent ober

jenem Gruube ab; jefct, naeflbem ich feine ©riefe an Slbolpb

fermen gelernt habe, weife ich leiber, bafe ber wahre Grunb —
©tolj mar. Gr wollte es nicht annehmen ohne pefuniäre Gnt-

fehäbigung, bie er mir nicht anjubieteu wagte, unb ich meiner-

feitS hatte feine Ahnung bon biefem, wirflich unnöthigen

Sfrupel, fonft hätte fich baS wohl arrangiren taffen, ohne fein

übertriebenes SelbftänbigfeitSgefüfll ju berieten.

©ei einer fRücffahrt oon ©arthen hatte SBitt ein Grlebnife,

baS ju einem geflügelten SBort bei uns 2lnlafe gab: GS mar

ein wunberfeflöner Sommerabenb unb ich fefeiefte ihn im offenen

SBagen nach ber Stabt. Gr genofe bie fjrrrliche, batfamifche

ßuft, bie beim Gintritt in bie Stabt merflich weniger baliamifch

unb je tiefer er in bie innere Stabt fam, befto oerborbenev

würbe. Gnblich fuhr er burch ben ßöbenicht, einen tiefgelegenen

Stabttfjeil mit ©rauereien unb fonftigen gabrifen unb bie Stehle

fdjnürte fich ihm orbentlich ju oor Geftanf. ©löblich öffnete

fich oben in einem Ipaufe ein geitfter unb eine grauenftimme

rief in baS ^immer iuriief: „Somm hoch mal feer, Sariine,

baS ßuftchen!" — baS ift mir noch oft in ©erlin eingefallen,

wenn bie Seute fich über ihr „ßuftefeen" freuten unb ich nicht

begriff, wo fie bie fJtafen getaffen hatten.

gm SBinter 1867 lebten wir in SönigSberg unb fafeen hier

natürlich 2Bitt fefer otel. §ier ereignete fich eine für ihn fefer

charafteriftifche Gefchichte : Gr hatte einen Stubenten aufgegabelt,

einen ©oleit, ber angab, er fei feinen Gltern baoongelaufen,

weil fie ihn jwingen wollten, fatholifcher ©riefter ju werben;

bagegen habe fich feine freie Seele empört unb er wolle ©feilo>

Digitized by Google



135

logie ftubiren. iRatürlich mar er gänjlicf) mittellos. „5)aS

mar ja nun SEBaffer auf UBitt’S SRüfele, er fuc^te Unterftüfcungen,

namentlich ÜRittagStifche für feinen Schilling unb fo über*

nahmen mir ihn auch jmeimal in bet SBocbe. $er 3**n9^*nS

entpuppte ficfe fchliefelich als ein ganj nichtSnu$iger Sdjminbler,

ber nadj grünblic^er Slnpumpung feiner Gaftgeber auf fRimtner*

roieberfefjn oerfdjmanb. 'Jlatürlidj necfte id) unfern lieben Dnfel

SEBitt, als er ba$ nächfte 9Ral etmaS »erlegen über baS ©nbe

biefer freien fßolenfeele ju uns tarn, unbarmherjig, maS fiep

SBitt eine SBeife mit gutem £>umor gefallen tiefe; bann mürbe

er plöjjlid) ernft unb fagte ; ,3a lieber §enfel, eine Cepre

mufe man fith aber auS ber Sache jiehen: man mufe in einem

ähnlichen Satt ftdj ttid)t abhalten taffen, mieber ebeitfo ju

feanbeln, fouft fönnte ntan einem Unfchulbigen bittere« Unrecht

tpun, roeit man einmal non einem fdjtecpten äRenfdjcn betrogen

ift." — 2>aS mar ber gan$e 2öitt; bie meiften 9Renfd)en hätten

fiep au§ ber Sache bie Sehre gezogen, ein anbreS SRat merbe

ich Dorfic&tigcr fein, foldjer Sump fotl mir nicht mieber übet bie

©chroette.

Gelb hotte SEBitt ftets für alle B^ede, t»ie er für gut unb

unterftüfcungSbebürftig hielt, übrig; — ruie er eS mit feinem

fnappen ©infommen unb ben toieten Slnfprüdjen, bie an ihn

geftettt mürben, möglich machte, ift mir ftets unbegreiflich ge*

blieben. ®ie ^auptfadje mar mopl, bafe er felbft für feine

fßerfon faft nicht? auSgab unb göttlich bebürfnifeloS mar. 2tl$

er enblich ein etmaS auSfömmlichereS Gehalt befam, fagte er

mir: „Sieber §enfel, ich toeife mahrhaftig nicht, maS ich mit

all bem Dielen Gelb anfangen foH."

3n aOen grofeen Sebensfragen ftimmten unjere Slnfichten

Doflfommen unb reichen nur forneit ab, um ftets Gelegenheit ju

angeregtem unb anregeitbem Gefprädj ju geben. fRamentlidj

politifdj gingen mir burdjauS benfelben SBeg: 3«*rft <n jöhet

Dppofition gegen S3iSmard unb bie SJieorganifation, fotange noch

nicht ab^ufehn mar, melche $iele »erfolgt merben foHten ;
bann,

nach 1866 unb ber BnbemnitätSertheilung gingen mir Söeibe,

boHfommen ein»erjtanben mit bem ©erreichten unb noch iu ®ts
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reichenben jur nationaffiberafen Partei über. $arin unter*

fdjieb fidf unfer 93erhnltni§ oon bent jroifdjen SBitt unb $ooer*

bed, bie fich ollmäfig aneinonber oorbeifchoben: $0Derbed ftanb

anfang# weiter recht#, af# SBitt, unb enbete af# ein# ber

beroorragenbften SDtitglieber ber Sortfdjrittöpartei, roo# aber

feiner greunbfchaft mit SBitt nicht im äJiinbeften Slbbruch ge*

than hat.

3n einem fßunlt fonnte ich SBitt'# gntereffen leiber nicht

theiten: SSiitt war ein p^ilofop^ifc^er Äopf, mir ift alle# 33er*

jtanbnifj für fBljilufop^ie gänzlich oerjagt: SBitt gab fich anjang#

2JiüC>e , mich in biefem i|3untt ju bilben , ich faf) oucf) flor,

roefcfjen ©inffufj ©pitiujo unb $ant auf if>n gehabt, aber affe

33erfuche rcaren erfofgfo#, unb SGBitt lieg mich ofä „unoer*

beffertich" in Rieben. Äant# fntegorifcher Qmperotio mar ihm

Dodftänbig in gfeifdj unb ©tut übergegangeu unb ©pinoja'#

„Res liumanas non Here, nec ridere, sed intelligere“ njar fein

gbeaf ber 3fnfcbauung ber res humanae. ©ein eigene# roib*

rige# ©chidfal nicht ju bemeiuen, ba# hot er aud) erreicht, aber

bei ben Schidfafen Sfnberer fpielte ber p^ibofop^ifc^en (äe*

taffenheit bie angeborene :perien#güte hoch oft einen Streich,

unb er tonnte fich heimlich freuen über frembe# $lüd unb auch

herzlich fachen über frembe Shorheit. ©o mar ber ©runbton

jeine# SEBefen# oielleicht heiterer ©rnft ju nennen, ©efbft ber

greube über eine gute ©efdjichte war er jugöngficfj unb er mar

noch infofern ein befonber# angenehme# ißublifum für einen ®e*

fchichtenerjähfer, al# er jebe ihm oorgetragene Schnurre fchfeunigft

roieber oergafj unb fie gern jum fo unb jo Diefflen ÜKafe anhörte.

geh fefjre nach biefer Sfbfchroeifung in einen längeren 3#it*

toum roieber junt gaffr 1862 unb ber fRochronfif jurüd, in ber

3tupp'# ftunbibotur entfliehen rourbe: fftupp roar ein feljr be*

gabter fRebner, unb e# trat ber roohf feltene gaff ein, bafs burch

eine SRebe roirflich ®egner umgeftimmt rourben. ßiach Anhörung

feiner höchft intereffanten unb aufregenben ftanbibaten*3ln)prache

oerftummte bie Dppofition gegen ihn unb er rourbe gewählt,

greilicf) rechtfertigte er bie ©Wartungen nicht, bie an feine

Ühötigteit im 3lbgeorbetenhaufe gefnüpft roorben roaren: er h°t
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it)of)l nie gefprodjen, unb parteimäßig abjuftinimen hätte auch

ein ©eringerer oermocht.

tllbolpb ffiitt war oon Berleberg Dftern 1862 nach Xilfit

als Sireftor einer SDtäbcbenfchule berufen worben unb ßierfjin

fchrieb ifjm ber ©ruber ÜRai 62 jum ©eburtStag:

©inen beglichen ©lüdwunfd), lieber Slbolpf), betn

erftcn ©eburtStag, bett Su nun roieber in ber ()einiatt)licf)en

^rouin.t feierft. Sa giebt eS feine „jute, jebralenc Saus"

aber eine nahrhafte „ißreaßworfcht", unb Du wirft baS mofjl

ju fc^ägcn wiffen. hoffentlich wiffen bie Schulmäbdjcn bies*

mal noch nichts oott Seinem ©eburtStag, unb Su fannft

itjn alfo — wol)l junt lebten 2Ral — in bet traulichen

Stille Seiner gamilie gemütlich begehen, Künftiges Sahr

wirft Su, äljitlid) wie hier Sauter, Sich war ©(unten unb

fonftigen SicbeSbeweifen ntd)t mehr ju bergen wiffen. Sies

wäre mir, gefteße id), etwas unbequem; bagegen fönnte id)

in ber Sßätigfeit als Sirigent einer 3J?äbd)enfcf)«fe, wenn

id) mich richtig beurtheile, ooüftänbiges ©ettüge finbeu; oor*

auSgcfeßt freilich, baß es gelänge, bie oielen grembartigfeiten,

bic ben 31iäbchen)d)ulen aus ©hmnafiett unb Stealfdjulen,

angeflogen finb, unb manchen anbern t|ant>gteiflict)cn 'JÖtiß*

brauchen ben ©arauS &u machen.

hier höre id) l)iu un& lieber oou ben 'Dtäbdienfchulen

unb bin erftaunt, wie mager bie armen jungen Singer ab*

gefpeift werben. Ser Stechenunterricht j. ©. ift immer unter

ber Kritif miferabel; jie werben burch bie fomplicirteften

3ahlen=Jfombinationen hinburchgetriebcn, wäßrenb matt eS

oerfäumt, ihr ©erftäitbniS für ben 3ufammenhang unbefanntev

mit befannten ©rößen ju weden, waS boch für bie allgemeine

©ilbung, für ein gefunbes Urtheil überhaupt oon fo großer

iJBichtigfeit ift. Unb ähnlich terfjält eS fich mit anbertt

©egenftänben. Sie fdjlecljten ©rofamen, bie oou ben Sifdjen

ber ©hmnafiett abfallen, bilbett meiftenS bie hauPtnahrung.
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iün oernünftiger unb mctjrfeitig gebilbeter 3)ienfc^ müßte,

benfe id), opne grofce Schmierigfeit auf einen $ßlan für it>re

roiffenfchaftlichc ftuSbilbung fontmen, ber ihre Schulzeit

entfliehen beffer auäfaufte, a(# man jept gcmöf)nlid) tf)ut.

9?ad) ©einem früheren Unterricht in ©efdpchte, ©eograpljie,

unb ©eutfd) auf 9J?äbchenfd)ulen glaube id) beftimmt, baß

©u ber red)te 2Wann märft, um bie 2J?äbchenfchulen au#

ihrem je^tgeti Stieftödjterjuftanb auf ben
;>
u bringen,

roo fic ihren gegebenen, eigentümlichen Umftänben nach

behanbelt merben. iBergifj hoch aud) nicht, ber leicht graf*

firenben Sentimentalität entgegen ju treten; fic fann nur

fchtoäd)en, unb in it)r uerflüdjtigen fich fo leicht bie fräftigeren,

gebiegenen ©mpfinbungen bie bem meibtidjen ®efd)lecht Sebent

bebingung finb. 2Ba# meinft ©u jur ©eomettic? 3d) halte

fie für mohlgecignet, gormenfinn unb 93erftanb ju bitben;

nur muff man fie nicht fo abftraft unb uorauafepungSfoS

betreiben, mie fie im alten Sric# behanbelt mirb, mo unter

anberin nod) erft bemiefen mirb, bafe jroei Siechte einanber

gleich finb.

Sjcrälidjen ©ruß an rp; ich merbe nun uächften#

erfahren, mie e# mit ihrem gamilienfaffe beftellt ift, unb

freue mich überhaupt barauf, einmal ihre ®aftfreunbfd>aft

ju geniefeen. 3hr freunblicheS, gute# 9luge mirb freilich bie

befte Slufnahme fein. — 3n biefen ©agen gebührt all mein

Sehnen, all mein ©enlen einem Vortrag für ben |>anb*

merferoerein, über Richte, ju bem id) geprefet bin. @# braucht

nur ein ganj einfacher Vortrag ju fein, aber au bem oor*

trefflichen Stoff möchte man bod) gern nicht ju uiel oer*

berben.

9ln SJlarp.

fRaufcpen 10. Sulp G3.

©u mirft glauben, baß heut *£ein ©eburtstag ift, roeil

©u einen 93tief üon mir belommft. 91 ber ©u fielet nun.
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wie falfd) Jein ©laube war, ich löntitt nur ju bem Jage

an Did} Treiben. 3d) wenbe mich an Jidf unb nicht an

?lbofph, benn man muß immer an bie richtige 3nftanj gehn,

bann erlangt man, was man will. 9llfo ?lbolpl) ntiih jcbett*

falls SSort palten, unb für 8 Jage ju mir 511 ©aft lammen.

@S ift wunberfdfön pier, er wirb cS aud) finben, unb bie

lehrreichen ©pajiergäitge, bie ich mit it)m piff 5» machen

gebenfe, werben ihm an Seib unb ©eele wopl tpun. $ur

Steife paff Ju it)n mit 150 Klopfen, 23 gratijbröbchcn (er

Weiß, waS bie einem unterwegs helfen), einem properen

2lnjug unb 3 ßiebcSgrofcpen an ©elb mjSjuriiften, (wenn

ihm bis Sumepiten, wo ich il)n >n Smpfang nehme, einmal

fchlimm werben, unb er fiep ocranlaftt fehlt füllte, jwei ©eibel

iöicr ju tritt fcn) für alles übrige werbe id) forgeit. ©reife

ihm an feine empfinbfame (Seele, wenn er unfchlüffig werben

füllte, unb erinnere ipit, Wie wir als ftinbcr oft baüon

gefchwärmt paben, Wenn Wir als erwachfcnc Wönner mit

langen pfeifen ju einanbcr 511 Sefucp fotnmen Würben, eS

oerftanb fich habet immer oon felbft, bah wir recht wopl=

habenb geworben waren unb unS mit liberaler ©aftfrcunb*

fcpaft aufnahmen. 3cp will Slbolpp l)ier nun nicht 51t furj

halten, aber fürchte auch nicpt, bah i(h ihm 5U fcpr werbe

bie fchiefeen laffen, unb er Jir bann, ungehorfant

unb tnürrifcp, nicpt mepr bie frommen gamiliettllopfe au f,

jepren will. Unfcrc Wabame ©adferaii, meine eble SBirtpin,

weiß bafür ju forgeit, bah bie ©pemänner l)ier nicpt ju

fepr oerwöhnt Werben. SZun, liebe Wart), beweife, bah 35t*

auch ei° 28ort mitjufprccheit t)aft. 9(be! —
2ltt Slbolpp.

Königsberg 3. Stoubr. 63.

— — SllleS in SlUent haben wir unS burcp ben Um^ug

nach Slltrohgärter Kircpenftrahe 15, wo wir für brei ©tuben

unb Kabinet llOJpaler jagten, oerbcffert. Wein ©tübcpen
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xft faubcr, traulid) unb gewährt eine alierliebfte 'älusficht in

bie benachbarten ©arten nnb auf ferne Käufer. 3uroe^cn

ift eö mir fo recht behaglich, in meinen oier SSänben ruhig gu

arbeiten 3Bemt bie Sßerhältniffe nur mcl)r banad) angetl)an

mären, fich auf bie ®auer behaglich gu fühlen. 2)ie Xhätigleit

tn bet ©djule fagt mir ja in allem Sföefentlichen gu, —
aber bie öffentlichen 3$erf)ä(tniffe, unb ihre ©nwirfung

namentlid) auf biejenigen, bie fid) nicht als unabhängig an*

feheu hülfen! Unfre 2l)eilnahme an öffentlichem tRatl) unb

Xhat ift fo auf'ö Wenßerfte befdjränft, — ich fomme mir

oor, mie mit einem SWaulforb oerfehen. Sn ^erfammlungcn

muß ich ftumtner 3nl)öter fein, beim Sprechen ift natürlich

faum etwas? ^Inbreö, alsS ber ^Regierung ihre unoerantwort»

lid)en Sünbcit uort)altcn, unb ließe ich mich gelüften, meiner

3uttge freien Sauf gu (affen, fo fönnte ich fidjer fein, wieber

torgugäroeifc uon ber ^Regierung gemaßrcgelt gu werben.

2)aS IBcroußtfein aber, einen beträchtlidjen ^hed meiner

Freiheit eingebüßt gu l)a &en -
briidt tnid) oft empfinblid)

nieber, id) lomnie mir, unabhängigen äRcnfdjcn gegenüber, oft

wie ein Sölbling oor. Natürlich benfe id) nicht baran, auf

Soften meiner gegenwärtigen Stellung meinen lüann gu

bred)ett, aber l)iu unb wieber madje ich mich hoch mit bem

©ebanfen oertraut (nur für ben fdjlmunften f$aH!), baß id)

wieber in bie Sage fommeit fönnte, mid) in ben ißrioatftanb

gurüdgießen gu müffett. Sch glaube, mir würbe einerfeitö

fehr wohl gu äRutße werben, benn ich fann mir bod) nicht

oerßehlen, baß ber ©el)orfam, ben ich leifte, uielleicht nidjt

oollfommeit gu rechtfertigen ift. Slber fei gang rußig, e$

müßte gietnlid) ftarf fommeit, el)e ich mid) entfchlöffe, mir

oolle Freiheit wieber gu erlaufen. ®iö jeßt ift ba$ ^Püßnfte

gewefen, baß ich nach meiner Uebergeugung gewählt hQbe.

©a3 freilid) werbe ich auch unter ben fchlimmften Untftänben
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nicßt unterlaufen. 23on meiner öeftätigimg märe e3 jeßt

faft (äcßerlid), and) nur ju rebcn.

9ln 3J?art».

Königsberg, jDecbr. 63.

— — 50? eine S?inberftitbc ift unfrc ©ejta. §1(3 Drbi*

nariuS biefer klaffe bin id) nämlid) feit einiger $eit fo $u

fagcn bie Kinberfrau beim ?ntftät>tifd)en ©ßmnufium. 5T?i<f^t

nur, baß idi 8 ©tunben mödjentlid) in ber Klaffe ßabe, mir

ift aud) bie 9(uffic()t über bie gan^e föaltung unb ba§ ©e-

beiden ber (leinen Knüpfe übertragen; id) muß fagcn, baß

bies gan$ nad) meinem ©efeßmad unb ber ©ebante für midj

ctmaS maßrßaft (JrquidenbcS ift, baß id) burd) umjtcßtige

50?ilbe baS SebenSlooS biefer kleinen nor fcfimarjen 28ol(en

einigermaßen bemaßren fann. Jd) befinne mich, baß idj

felbft als Quintaner mich auf einer Spajierfaßrt im Jipaff

erträn(en moKte, meit einer meiner Kamcraben fein ©cßul»

gelb, tßeilmeife mit mir, aber oßnc baß idj baoon mußte,

in Kudjen burcßgebracßt ßatte unb meine Ißcilnaßme an ber

Unterfcßlagung ßerauSgefommen mar. ©cßließlidj fonnte icß

bod) ben richtigen SWoment für ben ©elbftmorb nidjt finben.

9?un, biefe (Erfahrungen fommen jeßt ben (leinen ©ejtanern

ju ©ute. — 28er nid)t felbft ein ©trid gemefeu ift, meiß

nidjt, mie einem ©trid ju fOhttßc ift. 3J?it einer §(rt non

©tolj fage id) mir jeßt, am (Enbe bc3 SiertcliaßrS, baf? idj

im ganjen Verlauf berfelben (einen (Einzigen ßabe naeßbteiben

(affen, nur ein fßaar ganj beiläufige 9J?uß(öpfdien (man

(ann fie mirflid) fo gemütßlidj bejeießnen) auSgetßeilt unb

nur in einem $aKe, mo ein fßaar roße Jungen eine mirf*

ließe (Brutalität begangen ßatten, ganj fräftig unb nadj=

brüdlicß bie (ßeitfeße geführt ßabe. 5)iefe3 negatioe 2?er*

bienft feße idb mirflid) al3 nicßtS ©eringeS an, e3 ßat

mefentlicb ba^t beigetragen, baß bie Jungen feßr gern bei
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mir ©tunbe t)aben unb am @nbe aud) mehr lernen, als

wenn ich fie nic^t fo oorfichtig behanbelt hätte. ?ll$ eine

beträdjtlidje Unterftüfcuug für mein ©erneljmen mit ben

3ungen felje ich eine ©tunbe an, bie idj alle ©onnabenb

non 5—6 Slbenbä obenein gebe. ‘Dann bürfen bie Sinber,

welche Suft ba^u höben, — eS finb immer ftarle Drcioiertcl

ber ganjeu Slaffe — in bie ©djule fontmen, unb ich er®

jäl)le ihnen 9ieinecfe gud)S, iRobinfon unb bergleidjen, maS

bei bem Sampenlidjt Diel größeren (Sinbrud mad)t, als

wenn id) eS iljnen am Dage evjäljlte. ©o finb mir benn

fo locit mit cinauber getommen, bafj mir unS gegenfeitig

f^reube machen unb bie jungen mir recht freunblid) an*

tjängen.

(Sine auffallenbe (Srfaf)rung tjabe id) gemacht unb icf)

tann fie nid)t ju ben angenehmen rechnen : Die Sungeu

haben oft eine matjie Suft, ihre Sameraben anjujeigen unb

fogar ein 2Bol)lgefalIen — freilich burdjauS nicht alle —
an ihrer ©cftrafung. Sch h fl&e mir f° jurec^t gelegt, eS

ici ju beurtheilen, mie jene häufig oorfommenbe ©raufam*

feit, mit meld)er gan^ junge ftinber fliegen bie ©eine ait£*

reifen ober ähnliche ÜKartcrn in aller ©emüttjlkbfeit oer*

üben, ©ie fßnnen fid) fremben ©chmerj noch gar nicht

oorfteUen unb meinen, fich bas immer intereffante ©cfjaufpiet

gemaltfamer (Sreigniffe unb ©eränberungen auf Soften Slnberer

mohl uerfchaffen ju bürfen. UebrigenS liegt neben bem roenigen

©ebenflid)en foüiet beS (Srfreulichen unb $lnmutl)igen in bem

Dreiben ber lleinen SBelt, baß bie ©tunben in ©ejta Tür

mich Ju ben angenehmften gehören. 3dj münfchte, (Suer

(Srnft fäme mir einmal in biefem ©tabium feiner miffen*

fd}aftlid)en Saufbahn in bie fiänbe, eS mürbe mir eine rechte

Sireube fein, bem lleinen ©c^lingel allen unnötigen Sebene*

lummer ab^umehrcu.
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?(n fpooerbecf.

ÄönigSberg 29. ®ecbr. 63.

@h« id) $3eine Ülbfümmungen fannte, t)abe id)

mid) immer genau für baSfelbe entfdjieben, mofür, mie ict)

fpäter erfat), ®u $icf) erflärteft. 2BaS Scf)leSmig»|)olftein

betrifft, fo glaube id) allerbingS, man hätte fetbft bem

9Rinifterium 93i3martf. wenn eS fid) unnmwunben für baS

»olle 9ted)t gebrich VIII. unb gegen ben Sonboner 58er=

trag erfläit, wenn eS ferner bie örütfen hinter fid) t^at*

fäd)lid) in biefer ©cjietjung abgebrochen 4ätte, bas nötige

(»leib bewilligen mtiffen. ©enn mit welchem 3led)t fiet)t man

ueräc^tlid) auf ÜJfanteuffel ^erab, weil et 49 auS gurdjt oor

ber ©emofratie bie ®l)re £eutfd)lanbS preisgab, wenn man

gegenwärtig auS gureßt oor ber 9leaftion nnfrerfeitS baöfetbe

tfyun wollte? 9tud) SRantcuffel tonnte bamalS fagen wie

jeßt SBatbed — bod) nein, in bem fünfte ftanb SWantenffel

allerbingS anberS, benn burdj ben Sonboner Vertrag gab er

bas 9ied)t 3>eutfd)lanbS für ewig auf.

lieber unfre SluSficßtcn für bie näcßfte gutunft will id)

nicht oiel SEBorte madjen. $u 3e*ten fc^eint eS mir, als

wenn cS in ber Schleswig * ^olfteinfdjen Sache fid) jum

söeffctcn wenbe, aber öielleid)t tjoffe id) ju gern, als baß id)

immer mit ®runb hoffen foüte. 2Sas bie (Sntfdjeibung

unjereS SBerfaffungSftreiteS betrifft, fo bin id) ber DoUen 3»s

oerfießt, baß fie fcßließlid) nad) unfern Sßünfdjen auSfaüen

muß. liberale Slnfcßauungen finb hinlänglich tief gewurjelt;

jwar bie Söegeifterung hat baS 95olf noch nicht für biefelben,

baß eS bereit wäre, nötigenfalls baS ßeben für fie ju laffen,

aber aufgeben wirb es fie auch nicht mehr.

SBitt mit beiben Sl^nungen recht; bie Schleswig*

§olfieinfdje Sache würbe jum erwünfeßteften ffinbe geführt unb

ber SBerfaffungSftreit l'chloß mit ber gnbemnitätSnachfucßung, —
aber beibeS auf ganj anbern SBegen, als man cS erftrebte, unb
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beibeS burch ben gehofften unb gefürchteten iöiSmard. SBenn

man beut bie großen S<hleSmig=§olftein=$ebatten oom 13. 55e=

cember 1863 lieft, fo glaubt man ju träumen. 3hr {Refultat

mar, bafj bie Snerfennung beS (Erbprinzen bon ?luguftenburg

unb bie SBerpflidjtung ber prenfjifchen {Regierung, if)n mit allen

ÜJtitteln als tperrfcher einjufefeen mit 231 gegen 63 Stimmen

angenommen mürbe; bie überroiegenbe {Majorität ber inteüi*

genteften unb patriotifcheften {ßreuften oerlangte, bafj burch preu*

fcifcheS Sölut unb ©elb bie beutft^e ®leinftaatSmiföre burd)

Schaffung eines neuen ftlcinftaats an ber für {ßreufjen ent»

pfinblichften unb oermunbbarften Stelle oermefjrt merben foOe.

i)öcbft merfroürbig ift bie SBalbed’fdje {Rebe: (Er ift ber (Einige

im ganzen SIbgeorbnetenhaufe, ber runbmeg auSfprid)t, er moQe

nicht ben Sluguftenbnrger, bie beutfchen .guftänbe mürben oer*

fchlechtert, menn noch ein neuer ®uobez*5ürft eingefefct mürbe;

ben Sluguftenburger oerachtet er grünblich, oon bem „(Erbrecht“

beffelben, für baS fid) unbegreiflicher SBeife alle Siberalen ba*

malS begeifterten, fpridjt er mit gebührenber ÖJeringfchäfcung

unb er oerlangt grabe heraus bie Slnnejion au {ßreufjen. Slber

itad)bem er fo bicht an ben ©iSmard’fchen Stanbpuuft heran»

gefommen, fchiebt bem nächften Schritt baS {Mißtrauen gegen

iöiSmard unb ber $orn über beffen inneres, gemaltthätigeS

{Regiment einen feften {Riegel oor unb er fommt $u bem (Enb*

refultat, er ft müffe {ßreufjen ein SSorbilb in berfaffungSmäfiiger

{Regierung merben, ehe eS an (Eroberungen in ®eutfdjlanb —
moralifche ober anbre — benfen fönne. Unb auch ihn, mie

Stile, fcbredt ber ©ebanfe juriid, biefeS {ßreufjen unb biefer

SRann fönne nichts (ErfpriefjlichcS oerriditen. Qeber mar über*

zeugt, bafj in ber SchleSroig=$olftein=Sa<he nach bem fläglichen

Verlauf, ben fie 48/49 genommen, ein neuer, unter benfelben

ungünftigen europäifchen fionftellationen begonnener SSerfuct» noch

oiel elenber oerlaufen müffe. Unoergeffen fotl eS $emme
bleiben, bafj er fihon bamals als (Erfier (Etfafj*ßothringenS er*

mahnt, baS burch bie jämmerliche Sabinetspolitif oerloren fei;

leiber fieht auch er in ©iSmarrf einen gleich jämmerlichen

ÄabinetSpolitifer
, auch er miö erft ein freies {ßreufjen.
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SBitt feinerfeit# meint, felbft bem HRinifterium Si#marcf würbe

man bie Selber jum Äriege bewilligen müffen — aber nur,

wenn e# fi<±» tom ßonbonet Vertrag rücfhaltlo# lo#fagte

unb ben Sluguftenburger anerfennte. 9hin, wir miffen heut,

bafj ba# einzige ältittet, @d&le#mig*|>olftein $u befreien, bie

torläufige rücfhaltlofe Slnerfennung be# ßonboner Vertrage# mar,

unb ber einjige 2Beg, @chle#roig*$olftein ju einem ©egen für

55eutfchlanb ju machen, bie -Jlichtanerfennung be# Sluguftenburger#

unb bie Sinterleibung in fßreufjen.

i$ür bie ©ommerferien 1864 plante SBitt „non au# allen

©cfen unb Sßinfeln jufammengefra^ten 100 $halern“ eine

$hüringer Steife. <Sr fcfjreibt toller ftreube über ben ihn er*

wartenben Senufj an Slbolf; ber Sörief fdjlie&t:

?(u# bem 9}i#f)erigen wirft T>u üielleic^t entnehmen, bafj

ich l)ier profperire, unb bie heften 9luäfid)ten hohe, nächften#

ju ber bewußten ©teile mit 1000 JbQlern, frei Sjtrapoft

etc. ju a#cenbirett. Stein, mein greunb, bergleidjen Straut

pflegt für mich nid) 1 gemachten ju fein. ®er SDfagiftrat Wirb

mich jwar mähten, heim fßrotinjialfoüegium aber wirb bie

©adje fcheitern, unb bann ein jüngerer Seljrer mir tor bie

Stafe gepflanjt Werben, jur grünblid)en ^Belehrung über ben

Sauf ber Sßelt. Sn feinem ©chatten fann ich bann ruhig

abwarten, ob mir 50, 60 ober 70 Sahre Sehen befdjieben

finb. könnte ba# ©djulfollegium fich entfchliefjen, meine

Seftätigung in Sertin ju befürworten, fo würbe biefe möglicher*

weife erfolgen. 3d) felbft h0^ runb herau# erflärt , bafj

ich für mich weber einen ©d)ritt itod) einen ffeberjug thun

werbe, um bie jürnenben 3eu ffe äu begütigen.

55a# ©chulfollegium, weit entfernt, irgenb etwa# jur görbe*

rung SBitt’# ju tbun, terühte jejjt einen neuen ©treidj gegen

ihn, ton bem bie Herren feht wohl Wujjten, bafj fie ihn bamit

an ber empfinblichften ©teile treffen mürben. ®ie berlangten,

SOßitt fotle toHftänbig au# bem ^anbmerfeTterein auSfcheiben

3. Jpcnfet, Botl SBitt. 10

Digitized by Google



14t)

ober feine ©teile olä 2eljrer nieberlegen. @4 war natürlich

ein ?l!t reiner SBiöfür, ohne einen ©chatten t>on ©eredjtigung.

@egen bie Haltung be$ ©ereinS war burcf)au4 'JJic^tS ju fagen,

felbft bie Sönigäberger, bodj wahrhaftig nicht blöbe ©olijei

fonnte ibm nichts anhaben. $ie Sorträge, bte in bentfelben

geholten würben, oertnieben auf ba4 fßeinlichfte baä politifdje

®ebiet; fpecictt Sffiitt’8 ^E^ätigfcit befc^ränfte fid) auf ©ortrage

über Schiller, Richte unb ähnliche $hemata. —
Sffiitt fchwanfte lange, ob er fich ber ihn tief empörenben

gumuthung fügen fotle : inbeß wer eS gut mit ihm meinte,

fonnte ihm bocf) nur baju rathen, fich ber Schule ju erhalten,

^ebenfalls machte ich ihm ben Eintrag, wenn er bie Schule

aufgeben wollte, mit feiner Familie ju unS $u jiefjn unb ben

Unterricht meiner ftinber ju übernehmen, gür un« wäre baS

ja ein ganj außerorbentlicf)e4 ©tue! gewefen, aber bie ©e*

fonnenheit unb ber ©ath aller feiner greunbe fiegte über ben

gerechten Unmuth, unb SBitt entfd)loß fich — mit wie fchwerem

$erjen wiffen nur bie SJMchftftehenben — aus bem §anb=

wetferoerein auäjufcheiben. @r fchrieb an §ooer6ecf:

11. 3untj 64.

SOfein lieber 2eo, eS ift bod) eine fcfjöne Sache um
greunbeSjufpruch'. ©efonbetä wenn er fo jur 3°^ fommt,

wie biesmal ber peinige, ©eftern war ich in ber grcitag£=

gefellfchaft unb — wenn mich nicht ein fetjr natürlicher

3lrgwot)n getäufcht l)at — mußte bet manchem meiner

Dortigen greunbe eine auffallenbe fiälte wahrttchmen. ja, l)i»

unb wiebcr auch eine leife 3lnbeutung tjerauötjören, baß id)

nicht fonfequent, unb wohl burch bie fo allgemeine fRüdficht

auf ben perfönlicf)en ©ortt)ei( oerführt, meine ©ntfd)eibung

getroffen hätte. fchmer^te mich tief; ich ärgerte mich,

baß eine 3lrt ©löbigfeit, bie mich ©orwürfen gegenüber,

namentlich einigermaßen oerftecften, äußerft täppifd) macht,

ben Schein auffommen ließ, ich trüge ein flareS ©ewußtfein

meiner Schulb in mir. 316er, als ich äu §a»fe anfam unb
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inicß fragte, ob meine ©ntfcßeibung, anberß außgefallen märe,

wenn i<ß bergleicßen Seforgniffe öoraußgefeßen hätte, — ich

mußte mir bod) fageit, baß bieß fein ©emicßt in ber 2Bag*

fcßale gemefen märe, gaft meßr nocß alß bergleicßen leife

angebeuteter Sabel übrigenß »erlebt mid) bidtueifeit bie offen

auegefprocßene 3uftimmung ?lnberer, menn fie nämlich, mie

oft, oon ber fcßönen ^3t)rafe begleitet ift: „©ie fonnten fich

bod) nicht für bie ?lnbern opfern !" —
0b ich nun aber mirflicß recht geßanbelt habe? 323enn

ich mein öemußtfein auf 3a ober 9fein frage, fo l)öre ich

freilich meiftenß baß 3a, menn ich and) noch immer ein

großeß Sebauern über bett Äonflift, in ben ich flefteUt bin,

unb über baß, maß id) aufgegeben habe, lebhaft empfinbe.

ütber freilich, mer fennt fich fo genau, baß er fich Särge fein

fönnte, bei feinen ©ntfcßließuugen nicht burcß fe^r unter»

georbnete fRüdficßten beftimmt morben ju fein? Saß Se»

hagcn, baß mir bie ©d)ule gemährt, ber ©ebantc an bie

©orgenfreißeit, bie eine einigermaßen fefte (Stellung giebt,

bie Sequemlid)fcit, im ?Uter „maß ©uteß itt 9tuße JU

fchmaufen" — alle biefe, bureßauß nicht ebeln SOTotioe mögen

oieUeicht auf baß ©rgebniß meiner Ucberlegungen nicht gaitj

ohne ©influß gemefen fein. Sieß meine ich beftimmt ju

miffen, baß bie großen ©emießte in biefer ©adje anberer

9lrt maren. ?tber — toerfeßlt ober nic^t — jefct ift nießt

meßr 93efinnenß 3e*h muß icß jebenfaQß auß ber 2age,

mie icß fie mir gefeßaffen meiter ju mirfen unb namentlich

allen ©tnft barauf ju menben fueßen, baß mein Opfer ber

©cßule, bie icß bem £>anbroerferoerein oorgejogen habe,

möglicßft ju ©ute fomme. Ueberßaupt, baran jroeifle nießt,

icß merbe bie bemoralifirenbe SSirfung eineß ©cßritteß, über

beffen SRicßtigfeit benn botß geftritten merben fann, mit allem

©rnfte abjumenben miffen. ÜRancßer rnirb eß mir oiefleießt

jutrauen, baß icß nach bem erften ©eßtitte auf biefer Saßn
10*
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— wie er fie anftefjt — ohne gro&e Selbftüberwinbung noch

mehrere tt)un werbe, um mid) mit ber ©ebalt fpenbenben 3^e*

Ilbrbc auf guten ffufj ju fehlen, SBieÜeicbt Wirb einem folgen

ffreunbe nod) ©elegenbeit, and) baröber Srfatjruugen p
machen.

3ri) muff fogleid) in bie <Sc£)ute, barum nur nod) bieS:

SO^eine ?(bfid)t war es in biefem Sommer ttad) X^üringen ju

get)n. 9lber es wäre möglich, baß id) meine Stimmung ba*

für nid)t angemeffen fänbe. 3n biefem galt würbe id) eS

üielleid)t uorjiet)n, ju Xir $u fommen. ®u Itefeeft deinen

ftolf*) räumen, unb mit feinem Saffer jum ©aben unb

deiner ©cfeflfdjaft (freilid) eine wunberbare 3 l, fQmmen *

fteQung) würbe id) mir bie nötige @rfrifd)ung febaffen.

9Son 9ticfel§borf, bem ©ute £>ot>erbe<f3, fd^reibt SEßitt an

motpb

:

15. 3ulp 64.

3m ©runbe ift eS red)t fd)abe, baß man nid)t an jwei

Orten jugleid) fein fann. Sie gerne Wäre id) nod) einige

3eit mit Sud) jufammengeblieben unb jugleid) ^ier in

iftitfelSborf gewefen. @S war mir ganj Wehmütig ju fD?utl)e,

alö id) juerft bie SDfenfdjen, bann baS föoüwerf, bann bie

Käufer, jule^t ben Stburm ooit fßiüau immer unbeutlidjer

werben unb immer weiter hinter mir jurüdweid)en fab- 9tod)

einmal ?lüen t)er,^lid)en ©anl, baß 3b' mir bie ©age fo an*

genehm gemadbt l)abt. ©aS Setter mäbrenb ber ffabrt war

wunberooll, ich fetjnte mich baljer garniebt erft nach einem

©efpräd) unb ließ einen fßteöiger, ber mich mehrmals enterte,

immer rnieber nach wenigen Sorten fte^n
;
anberS War e§, als

in Slabtberg nebft anbern ©Ibingern gorfenbed auf baS Söoot

fam. Sir batten unS lange nicht gefprochen, unb eS war mir

baber febr erwünfdjt, wieber einmal mit ihm ein fßaarStunben

*) Dftpmi&ifd)er ^roDin^ialigmuä für äßaffertod).
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ju nerplaubern. $ie alten ^ouerbeds, ff$hüemon unb

IBauciS, nahmen mich mit großer :perjlid)feit auf. fftocf)

benfelben Slbenb wanbeltc id) mit bem Sitten nach Vogelfang

unb bie benachbarten iöudjenwälber, brei ©tunben lang.

®er 77jährige ©reis marfchirte wie ein — Sllter hätte id)

beinahe gejagt, aber richtiger wie ein güngltng. Slm folgenben

ÜRorgen um 5 ftanb er fd)on roieber t>or meinem Jöette unb

forberte mid) ju einem grühfpajiergang aUf; 5e jm fc^önften

SBetter gingen wir nad) Sambifcer, unb waren wieber erft

nach brei ©tunben jurüd. geh hätte mich auch an biefem

Vormittag fchwer uon bem freunblichen Sllten loSmachen

fönnen, wenn nicht bie nurher beftellten fßferbe beS ©ol)ne§

mir geholfen hätten.

©eitbem bringe ich ttun meine Xage hier in ber gewiffen*

hafteften ©orge für gute Unterhaltung unb ©rfrifchung $u,

oerlebe fie größtenteils im greieit unb fel)r wenig hinter

bem Öudje. Sn bem großen ©arten mit Räumen jieljn be=

fonberS bie herrlichen Diofen meine Sl ufmerffamfeit auf fid),

ebetifo fehr aber auf ben gelbem bie wilbwachfenben ©turnen,

Deren SRamen id) mir non ^wnerbed ins ©ebächtniß rufen

taffe, ©efteru trafen mein alter Schumann nebft Ulrich,

etlicher unb ©ujatf ein, nnb blieben bis h£Ut - ©S ift ein

Vergnügen, in ben gerien mit anbern Seuten ^ufammen ju

fein, beren Stufgabe eS gleichfalls ift, fid) angenehme Sage

$u machen.

Sin SUiart).

'JtidclSborf 27. gult) 64.

©S fcheint, baß baS Söetter nicht überall gleich

gewefen — wir gehören hier fidjer nicht ju ben ©egfinftigten.

©o bin id) benn nie jum ©aben gefommen,*) unb manchmal

überfam mich bie ©ehnfucht nach weinem lieben fRaufdjett,

aber fie hot mich nicht oerhinbert, bie ©ortheile meines

*) $er ft'olt roor auf bem anberen ©utc Jpoöerbecfs, Gueefc.
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feiefigen £eben3 jit geniefeen, unb ntcfjt btoä ^ooerbedö ©e»

fcfl)cfyaft, fonbern auch bie Beobachtung be$ länblidjen Sebenö

bei 9Renfd)en unb Biel) alö «öden ©rfafe bafür ju betrachten,

©eftern haben bie mächtigen Sinben ihre Bliithen geöffnet,

unb cS ift ein herrlicher Duft in ihrer ÜRähe. Die gelber

merben ficifeig inipicirt, fie mürben mir freilich noch öicl

bcffcr gefallen, menn nicht grabe bie michtigften, SBeijen* unb

Srbfenfelber, in biefern Saljv non öcrnidjtenben geinben (jeim*

gefudjt mürben, ber 3Bei$en «orn fRoft, bie (Jrbfen öom 2Rel)l--

thau. 3n einem fo böfen Safer bie Setten in ber ©efell*

fcfeaft etneä ©utsbefifeerö ^ujubringen, märe im Mgemeinen

nicht geratfeen, bod) f>o«erbed, fo leib ife:n bie Berroüftung

tfeut, unb fo grofeem ©d)aben er entgegenfiefet, läfet fich

burch Unfälle biefer 9lrt nicht nieberfchlagen unb bleibt fich

in ber ©efeUfdfaft feiner greunbe ganj gleich, ob er Daufenbe

511 geminnen ober ju oerlieren ?lusficfet feot

Borgeftcrn hoben mir red)t fd)ön feinen ©eburtätag ge»

feiert
;
bas Bkttcr mar fo günftig mie feiten in biefen gerien

;

ber Snfpeftor hotte £>o«crbed eine Ueberrafcfeung bereitet, in*

bem er burd) eine bergige Schlucht, bie oon iferetn ©ipfel

einen recht anmutfeigen Blid gernäfert, breite 2Bege hotte

bahnen laffen. ÜRadjmittagS mar Befud), mir «erbrachten an

bem günftigften fßunft bes ifluSfeaueS bie Stbenbftunben,

über uns, um unS Bäume mit einer 9luSficfet in baS meit»

fein geftredte Dfeal. Dorthin mürbe fRfeeinmein gebracht, mir

tranlen, mir plauberten, mir fangen, unb eS mürbe mir recht

lebenbig, aus melcfeer Stimmung bie Dielen ©efellfcfeafts» unb

SRtjeinmein lieber beS «origen Sat)rt)imbcrtS herüorgegangen

finb, mo bie £eute cS beffer als unfre heutige $eit üerftanben

haben, ben ©enufe an greunbfd)aft, ÜRatur unb SSein burd)

©efang ju erhöhen. ?luf alten Äupferfttcfeen fiet)t man bis»

meilen folche ©efeüfdjaften, mie mir an biefern ülbenb eine

bilbeten, unb id) begreife biefen ©efchmad ooüfommen. —
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An Abolpt).

Königsberg 29. fftoobr. 64.

Kein Seben ift je£t äußerlich fo einförmig, bajj

es mir faft fcfjiuer roirb, barüber ju fc^reiben. ©eitbem ich

aui bem £>anbmerferoerein l)abe fdjeiben unb mich verpflichten

müffen, an politifcf)en Agitationen mich nicht ju betheiligen

befudje ich l)tcfigcn ©erfammlungen fet)r feiten. Sch fefc)re

ben ©pruch um unb fage: 28o ich nicht mitthaten fann, mag

ich aud) nicht mitrathen. Aber ich merfe bod) km Unter*

fchieb gegen früher; ich mufe mich recht forgfiiltig beobachten,

um ber ©rämlichfeit, ^u ber ich f
c fct mehr <ÜS früher geneigt

bin, Sperr ju bleiben. (Sine angenehme Anregung

gab mir bie neu errichtete Kantftatue*), bie — nach meiner

©mpfinbung ein» ber fchönften Kunftroerfe, baS je auS eines

SO^eifter« fjmnb heruorgegangen — mich über bie fftebelfphäre

bcs Alltagslebens in ein reineres unb fräftigereS ©ebiet mies.

Sch hat* mich hinter beS alten Kant praftifche ^ßl)ilofopt)ie

gemacht, unb fdjlage mich mit bem geiftooüen unb freu,$braoen

Mann recht angenehm hemm.

92tmm mit biefem SBenigen oorlieb; jum ©chveiben bin

ich heni nicht mehr aufgelegt, bie telegraphische Nachricht

baß 2otl)ar Sucher fich in ber politischen Abteilung beS

Ministeriums l)ßt aitftellen laffeit, hat mir bie Sanne für

ben gangen %üq oerborben.

Sch theilte SBitt’S Summet über ben ©intritt Suchers in

ben StaatSbienft nicht, ©ine einfache Fahnenflucht, ein Auf*

geben feinet Ueberjeugungen ohne innern ©runb fchien mir, mie

idj Sucher tannte, gang unmöglich
;
eS mufften fachliche Motioe,

fchmermiegenbe ©rünbe gemefen fein, bie ihn bemogen, feinen

(Seift unb feine Feber ©iSmard gur Verfügung gu fteUen.

©päter mürbe eS mir gang Har, baff ©udjer muffte, maS ©iS*

') 6S ift eine ©Überholung bes Slant auf bem Senhnal Friebrichs

be§ ©rojfen »on Stand).
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marcf beabfichtigte, — hätten mir baS olles gemufft, bie Steiften

Don uns hätten genau baffelbe gethan, wie Sucher. Stber baS

ift Dielen feiner alten ffreunbe Dorjuwerfen, bafj fie nach 1866,

felbft nach 1871 fid) ihm nicht Wieber näherten, unb baS hat

er tief unb bitter empfunben unb noch baS le|te Üftal, als ich

ihn 1870 in SerfaiHeS auffuchte, auSgefprochen.

?ln ^onerbetf.

Königsberg 13. 9lpril Ö5.

— — @S tliut mir leib, bafj id) Tid) in biefeit Serien

nicht jw fet)n befomme, ich hätte mich fetpr gern über etliche

fünfte ©urer Scfchlüffc aus leßter 3eit mit Tir oerftänbigt.

Vorläufig feib 3h* noch immer fidjer, für alle ©ure Se*

ichtüffe, mie fie auch auSfallen mögen, lebhafte Slnerfennung

,^u finben, namentlich roenn fie betn „oerljaßten fDfinifterium"

gegenüber red)t feinblid) erfdjcinen. 3d) aber, je glter ich

roerbe, befto meniger mag id) mich bes eigenen unbefangenen

Unheils cntfchlagen, wenngleich id) auch immer bereit bin,

mid) eines ©eiferen belehren laffen. $wei ©ejchlfiffe finb

eS nun, welchen bie gortfd)rittSpattei jn ihrer SDfajorität jn=

geftimmt, unb welche ich «iebt als richtig ertennen fann.

$ÖaS ben ©anfbefd)luß betrifft, fo hohe id) Teine unb

SBalbetfS Stimme für mid). Slber mir fcheint, baß biefelben

tDlotioe, bie ©ud) h'erbn leiteten, auch für bie @ifenbat)n=

oorlagen mafegebenb fein mußten. Son oorn herein will ich

gern geftebn, baß id) ber fßolitif beS £>affeS überhaupt ab*

geneigt bin, DieUeidjt junädjft auS Temperament, bann aber

and), weil ich glaube, baß fid) baSfelbe, was eine feinbfelige

Öeibenfchaft erreichen fann, jtoar etwas fchwieriger, aber für

bie Tauer fidjerer bnrd) eine uollfommen IcibcnfchaftSlofe,

aber baS ßiel ftetS im s^u3e bet)altenbe ißolitif erlangen

läßt. Tu wirft mich gcroife nicht bal)in mißüerftehn, als ob

ich @ud) anfinnen möchte, Unrecht fKed)t ^u nennen. Tagegen

glaube ich allerbingS, es fei geboten, ben gegenwärtigen
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fcbmeren Äonflift unter mögüdjft geringer ©efcbcibigung ber

3}olf®moblfabrt ju Snbe ju führen. SBenn man mit einem

Anbetn im $anbgemenge ift, jo muß man, benfe id), fid)

tjuten, fid) felbft in® ©efidjt ju fcblagen, unb mir ift bic

feinfte Variation be® befannten „Sft meinem iBater idjon

gan* fHedjt, roarum tauft er mir feine £>anbfd}ul)e" gan^ un*

oerftänblid). Ueberbie® bin irf) gegen bie biftorifd)e Srabition

feit ber $eit, ba man — 1848 — in unfern preufjifctjen

Vorgängen immer bie einzelnen Afte unb ©eenen ber

franjöfifcfjen SReöolution micbererfcnnen motlte, feljr arg*

möbnifcf). Unb bie t)iftorifd)e ‘Jrabition fc^eint e® mir Bor*

nämlich, ber bie SÖieiften folgen, toenn fie fo unifono ben

©runbfah prebigen, einem älfiniftcrium, ba® man befeitigeit

tooüe, muffte man nichts bewilligen. SDfan mufe and) unter

ber bö®mißigften Regierung bie unuermeiblid) nachteiligen

folgen für ba® iüolt, auch in materieller §infid)t, fouiel al*

möglich pariren. Sn Suren Argumenten gegen bie lebten

Sifenbabnuorlagen l}abe id) meine ^ter angebeutete Anfidjt

burchau® nic^t wiebergefuitben. $>ie Sbarafteriftifa, bie Sn*

bication für eine Ablehnung l)abe ich barin nid)t entbedett

fönnen. S® ^aitbeltc fid) nicht barurn, bent SRiniftcrium

neue® Selb ftujufübren, uielmeht eine ^Bewilligung für bte

s-8ermenbung oon ©elb auö^ufpreeben, ba® ba® fWinifterium

bereit® in Jpänbcn batte. 2)eit SDiiniftcrn tonnte unmögtid)

an ben Sifenbabnett ctroa® gelegen fein, unb bie Auöficbt,

bajf möglid)ctmeife Sure ©euebmigung in 5, 6, Saljren jur

SRealifirung ber ©arantie eine Anleibe nötbig machen fönnte,

fdjemt mir boch nur ein fleine® Sööltcben am fernften ^oriflont,

um bcffentnullen man noch nicht mit bem 9?egenfcbirm

fpajieren gebt. ©dptlje bat gewiß ^Hcctjt, wenn er fagt, bie

Sntercffenten biejer 33abnen fönnen ebenfo gut märten, roie

bie ©ubaltern beamten, bie Unteroffiziere u. i. m. ©ie

fönnen märten, aber fie müffen nidjt eben be®balb märten.
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Unb, waS bie Ipauptfacpe, id) fiircpte 3pr werbet nocp eine

üttenge Vorlagen erhalten, welchen gegenüber 3Pr burdj ©ure

9)?otioirung jur Ablehnung verpflichtet fein würbet, wäprenb

3hr bod) fixere Daftifer ©ucp jur ©cnepmigung werbet

gebvungen füllen. ?lud) pat Scpulje wopl wit feiner I8e*

pauptung fRccpt, baf? fein ÜJlinifterium ftrfi auf bie Dauer

werbe palten fönnen, bas ben materiellen fRnin bes SanbeS

oerfcpulbe. 3Benti man nur nicht — leiber! — auep fagen

müfete, fein ?lbgeorbnetenpauS wirb fiep auf bie Dauer palten

fönnen, baS bem materiellen SSopl bes SanbeS empfinblicpe

SBunben feplägt; unb wirb in gällen biefer ülrt bas $olf

nicht geneigt »ein, bie ©cpulb feinet 3 imkftümtneit^ auf

©ucp, bie 3pr bie SBorlage jurüefweift, ju wälzen, nicht auf

baS SDiinifterium, bas fie einbringt? — Ipaft Du 3m, fo

maepe mir Deine Sluffaffung flar; cS ift mir unPepaglid), in

einer fo mieptigeu grage (biefe greift gewife fepr tief) Deine

Slnficpt nicht tpeilen ju fönnen. Du fannft alfo auf bie

forgfältigftc ©rwägutig Deiner ©egengrünbe reepnen.

Die beiben ©egenftänbe, beren Slblepnung im SIbgeorbneten*

paufe pier befprocpeit wirb, mären bie SSorlage wegen ©in*

ridptung uon SBanffommanbiten im aufjerpreujjifcpen Deutfcplanb

unb wegen Uebernapme einer 3in3garantie für einige §u er*

bauenbe ©ifenbapnen. Die öanfoorlage fnüpfte an bie beften

preufjifcpen Drabitionen an, fie mar ein ©epritt weiter auf bem

äBegc ber 3°öt>ere in^P°litif, fefte SBerfnitpfung ber preufjifcpen

unb beutfepen materiellen gntereffen. 3« biefer grage oertrat

SBalbecf, abmeiepenb oon bem ©roS ber gortfcprittSpartei mit feinem

richtigen preufjifcpen gnftinft bie SRegierungSüorlage in einer

oortrefflicpen 9tebe. ^ooerbeef ftimmte mit ipm. peute ift eS

gebern fonnenflar, baff bie Slblepnung ein gepler war; bamalS

aber war eS nicht fo leiept, biefen leibenfcpaftslofen ©tanbpunft

einjunepmen unb Stnlafj jurn ©roH gegen bie Regierung Patte

SSJitt gemifj gepabt. —
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9(it Slbolpt). ©cburtStagSbrief.

StönigSberg 13. 2Äai 65

28ie oft Ijaben wir in unfern jungen fahren in ber

©djule ben ©ellertfchen 5tcrS gefungen:

9ln bem roaö roa^vboit glücflidi mad)t

Siäfjt ©ott e$ feinem fehlen

©efunbfjeit, Ef)re, ©lücf unb ^reicht

Sinb nic^t baä ©liicf ber Seelen !
—

@S war eine ©teile, bic mid) faft jebesmal ,$um jftad)*

beuten, ja jur $?ernmnberung bewog, beim bafj CStjrc unb

^rad)t Don ben tjeiltgen Scannern, bic für bie a)forgenanbad)t

unfcrer Sdjute fid) bemüht, nid)t l)od) angefd)lagen tourben,

tuar freilich nadj bem ganzen S^arafter biefer lieber n>otjI

crflärlid); aber bafe fie and) bie ©cfunbljeit für etwas @nt=

bebrlidjes anfahen, tuoOte mir nid)t ju Stopf. ©icfc fdjien

mir ein fo folibcs ©ut, fo otjnc Verführung jum ©djlcmmen

unb SftichtSthun, bafe fie in bie 9tcil)e ber ©iiter, welche

unferm Sllter fehr wcrthDolI oorfameit ltttb eben beSljalb —
bilbete idi) mir ein — Don ber pebantifdjcn VkiShcit ^erab»

gefegt Würben, garnid)t tjinein gehörte, ©pater, als id)

biefem finbifdjen ©efid)tSfrcifc entwarfen war, als id) ©eücrtS

Seben fannte, ba ftanb mir benn baS Silb beS faft immer

non Obftruttionen peimgefudtten ®id)ter lebhaft Dor ?lugen,

wenn id) wieber an jene feilen bockte, unb id) tonnte mir

leidjt erflären, wie er feinen ©eelcnfricben aud) uou feinem

ung(üdlid>en ©efunbheitSjuftanb unabhängig ju machen fich

bemüht hotte. ?lber es finb aud) eben ©cbanfeit einer noth-

gebrungenen Stefignation, bic in bem Vcrfe auSgcfprochen

werben, unb ich niiirbe eS nid)t nur für unpaffenb holten,

auS bem Stinbermunbe folcgc ©clbftDerläugnung hemorgetjn

ju (affen, fonbern id) feljc bie ganje 2luffaffitng als eine

gefd)raubte unb franfl)aftc au. ©ie *ßrad)t natürlich weife

ich burchauS niiht ju fdjägen, aber ©cfunbheit unb @l) re —
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unter ber legteren roohluerbiente Vlnerfennuttg bei beit

'D?enfd)en, auf bereu Urteil mau etwas giebt, oerftanben —
laffe ich mir als malere, foiibe ©lüdSgüter nicht auSrebett.

3d) weiß es jo gut wie Sitter, baß man beibeS entbehren

fann, ohne um allen ©enuß feines! ®afeitts ju fommen, a6er

ba<S braucht nod) nicht gleichgültig, ober gar ttidjtig $u fein,

was fehlen fann, oljue baß ber Dieft ein Nichts wirb. ffiemt

mir unter erftrebenSwerthem ©liid oerftehen roollen, was bie

fjjreube nuferes Lebens erhöht, ohne einen bitteren >Jiad)ge*

idjmad surüd^ulaffen, fo muffen ©ejuitbhcit uttb moljluerbiente

Sßre ba^u gerechnet werben, betin meber in biefer, noch in

jener liegt ein Unrecht, unb unfer Leben wirb burch beibeS

um uieles genußreicher. ©arum lann ich meinen guten

^reunben wenig ©effereS münfdjen, alö ©efunbheit unb tätjrc

;

bas iöefte uttb ÜBidjtigfte läßt fid) ja überhaupt nicht münfehett,

baS muß mit Snergie unb SSefonnenljeit errungen roerbeit.

UebrtgenS ift eS nicht ju überfeljen, baß (kellert in jenett

feiten faft nur berartigeö jufammcngeftellt t»at, was ißm

als wünjdjenswerth erfdjien unb ilpn bodj nicht immer in

genügenbem iüfnaße geboten mürbe. $er refignirte 9Ramt

legte näntlid) im ©runbe nicht Weniger ÜLerth auf Stußm

unb Sljre, als auf bie ©efunbheit, bereu Mangel ihn fo

oft ungliidltd) rnadjte. ®ie s4$rad)t ift wot)l nur eine 3ns

gäbe, bes JKeimS wegen, uttb baS noch befonberS genannte

©lüd ift nichts! als ein Lüdenbiißer. 3ltt glüdliche Jamilieu*

uerhältniffe bad)te wohl ©ellcrt faunt babei, benn für

biefe modjte bas! ftille, fleißige Ufättnchcn nicht ttiel Sinn

haben. SBir aber wollen babei bleiben, ©ejunbheit, ißerbienfte

unb Jrau unb Stinb ju bett werthuoUften ©ütern biefeS

Gebens ju rechnen, unb unS oou ^terjen freuen, wenn Sittern

nuferer Sieben bergleichett „®utS" gefchal)." —
5Rad) fold)ent 2)Jaßftab gemeffett fann ®eitte gegenwärtige

Lebenslage Wohl mit SRecht eine glüdlidje genannt werben
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fein ängftlichc# fJ?olt)frateSgtücf
(

aber ein — Htles wobt*

erwogen — recht behagliche# ScbenSlooS. ®er £>immet er*

halte e# ®ir lange; übermütt)ig, t)offe ich, wirft ®u nicht

baburd) »erben. ®u haft ®idi ja niete Sabre fümmertich

behelfen müffen, e# ift atfo nicht mehr, al# eine aurea

mediocritas, »enn ®u nun ben SReft ©eine# Sebent eine#

befdjeibenen ©litcf# geuicfceft. @# ift hoch eine gütige (Sin*

rühtung, »enn um ben älteren 9ftenfd)en her im gewöhnlichen

Saufe ber IDinge Stinbcr aufttachfen, bie ihm ein flarer

«Spiegel feiner eigenen Sugenb-^eit finb, unb an benen er

wa# bei ihm felbft unmöglich ift, entftellenbe, üerfetjlte 3iige

unb £öne naebäubeffern Hueficht hat. ^reiltcp, mit Hoffnung

auf ©rfolg nur bann, wenn er fidt feine Sebcnögefährtin fo

gewählt, bafe er auf bie rid)tige SWitwirfung il)rcrfeit# rechnen

tarnt. Snbeffen, ba ttnfre SRarp heut wohl fdjon burcf) ihren

©eburt#tag#fuchcn fich einen ungewöhnlichen ©latij gegeben

hat, fo will ich nicht noch anberweitige ÜLierbiertfte oon ihr

beanfpruchen. In summa : ©eniejje wa# ®ir ©ott befdjieben! —
Hn |>oöerbecf.

$lönig#berg 2 • Süll) 65.

Huf politifcfjem f^el^e habe ich eine fet)r erquictliche

Iper^ftärfung gehabt, als SJiöHer, ftofd) uttb fßapenbieef ju

unfern XBähtcrn fpradten. SRan hatte unter unferen Partei*

genoffen allgemein gefürchtet, bie Verfammlung würbe wenig

befucht fein, ba ftd) hier, wie allerwärt#, Hüe# oon ber ißolitif

abgewanbt ju haben fchiett. ®a erfepeint ber Hbenb ber

Verfamntlung, ich trete mit betn ©locfenfchlag in ben ©aal>

unb finbe ju meiner größten greube feine ©pur mehr Oon

einem ©ifcplah für mich- Rimberte folgen mir, faft alle

Slhnren müffen offen ftehn. Sd) faf) mir bie Sßppfiognomieen

an: öorwiegenb ©efichter bie mir au# bem £>anbwerferoerein

befannt waren, Vortrefflich! Huf bie, unb bie ©chidjt, ber

fie angehören, fommt e# an; ber Sfaufleute, überhaupt ber
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unabhängigen ©ebilbeten finb wir ficher. 2)iefe fehlten ja

burchauS nid)t, aber bie Weiften waren ausgeblieben, weil

fie — mit Siecht nicht erwarten fonnten, SfeueS $u hören.

2Bäf)renb ber Wöllerfchett Siebe — fte war recht gut,

Waller hat fid) in ©erlitt tüchtig herauSgebilbet — beobachtete

ich bie ©efichter ber $>attbwerfer unb nahm biefelbe an*

geftrengte Slufmerffamfeit wahr, bie mich )° oft im §anb*

werferüerein erbaut hotte. Wöller tl)at es nicht unter anbert*

halb ©tuubeit, unb babei war bie 'Xemperatur beS ©aalcS

auf 30° Si. geftiegen ; tro|jbem üerliegen nur einige Wenige

beit Ort, bie ber §i^e nicht gewachfett waren Siun fällte

aber bie rechte Feuerprobe erft fommen ! Stofd) unb ißapen»

biccf fonnten faurn anberS, als WenigftenS ein ißaar Sporte

an ihre 2Säl)ler ridjteit. Äofd) fing an unb jwar in feinem

echten SlbiuoceroSftil
;

feine ©pur, bajj er ooit ber ®r*

miibung ber gehöret auch nur eine 2lt)nung hatte: „Weine

sperren, mein geehrter Jperr ©orrebner hat Shnen eigentlid)

fchon alles gefagt", WaS $ofd) Weitläufig wieberpolt. „Feh

werbe mir nur einige ©emerfungen erlauben" — lange 21nS*

cinanberfehmtg. „SßaS bieS unb bas betrifft, fo haben ©ie

bereits gehört — folgt eine ausführliche Slepetition. „?luch

in ©etreff biefeS anbern fßunfteS fönnte ich nur wieberholen"

— was idj hiermit bes breiteften wieberhole. ?lber nun

blieben nod) jwei ®inge, bie Wöller nur obenhin berührt,

bie Warine*2lngelegent)eiten, unb, was mir baS ©efäl)rlichfte

fchien, bie ©anffrage, — nämlich wegen ihrer Somplifation

mit ber ©efdjäftSorbnung (gurüdmeifung nach münblicher

©erid)terftattuiig.) 2IIS er baS SBort ©efdjäftSorbnung auS*

fprach, brach id) jufammen, benn auf biefem gelbe lantt

mein guter, braoer Äofd) fürchterlich werben. 21ber nein!

9?acf) jwei Winuten tauchen wir auS bem ©trubel auf, unb

es geht auf bie Warine loS. §ier erfuhr ich fogar WancheS,

was mir noch intereffant mar. ©nblich hat er fich auch
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burcf) bie @rroä()nung, bafj er Sorfifcenber bcr ©efd)äftg=

orbnungö=.Kommi}fion gemefen, baä Iperj erleichtert, immer

höher geh« bie SBogett feiner 9?ebe — er fchliejjt mirflid).

5Run müßten unfre 5?önig§berger mohl non einem fRiefen*

gefchlecht abftammen
,
menn nicht mit jebem neuen 2lnfah

„äReine sperren, erlauben ©ie mir nod) eine furjc 2(itg=

einanberfehung barüber“ ein jroanjig, breifjig 3 lIhörer über

bie SUinge unb aug bem ©aal hinauögefprungen mären. 2lbcr

cg blieb immer nod) eine ganj refpeftable Serfammlung, fie

blieb fogar, alg nun auch noch ißapenbied bag Sßort ergriff.

$ur$, bie SRehrjahl hatte an einem ©ommcrabenb ruljig oon

S big t)aI6 11 ©taub gehalten! — 3d) habe mich bie

folgenben Sage an ber Erinnerung förmlich erquidt, unb

meinem Slofd) sum erften SJial für feine gcihigfeit gebanft,

bcnn mefd)e lugenb fennt man, el)e fie in Serfudjuitg ge=

fommen? — Unb fo, mie e£ fidj hier bei näherem 3u fchcu

erroiefen, fo mirb eg, hoffe ich, inr SBefentlichen im ganjen

fianbe fein, ©teueroermeigeruitg? ÜRein, bag mirb, fomeit

man abfehn fanu, leinen Seifall jtnben. Sei ben SButjlen

aber merben fie fid) bemäl)ren, unb bag ift bie §auptfad)e. —
®iefe Serfammlung habe ich an SBitt’g ©eite getreulich

mitgemacht. Er hatte mich in feiner Slngft, eg merbe nur ein

fpärlidjer Sefuch ftattfinben, gebeten, baju nach ber ©tabt ju

fommen. Ein Opfer atlerbingg mar eg: bie §i&e mar fo in=

fernalifch, bie 8uft fo abfdjeulich unb bie 3D?onotonie ber Sieben

io ermübenb, baff ich, — wenn SBitt nicht mit $etbenmuth au8-

gehalten hätte, mohl auch i“ benen gehört haben mürbe, bie

„über bie Slinge unb aug bem ©aal fprangen". 2113 Kofd)

an bie Steihe lommen foUte, fagte SBitt mir leife: „SBenn er

nur nicht auf bie ©efchäftgorbnung §u fpredfen fommt"! E3

mar nämlich eine unS roohlbefannte ©chmäche beö oortreffliehen

ÜJtanneg, bei jeber paffenben unb unpaffenben ©elegenheit bieg

fein ©teefenpferb ju reiten; unb alg fiojch mirllich bag ominöfe

SBort auefpraef}, ftiefs SBitt einen tiefen, grunjenben Seufjer
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auä unb fap midi üon ber ©eite mit einem ©lief fo fomifdjer

'-Berjmeiflung an, bafe id) faum baS Sachen üerbeifjen fonnte.

9113 9lfle3 glütflid) ju ©nbe mar, manberten mir mit bem

©efüple einer mirflicpen ©rlöfung burdj bie fü^Ie gr?ad)tluft nach

fBitt’3 SBopnung, ptaubemb üon ben überftanbenen ©epredniffen.

S8om Xrapej auS, als baS Sicftt auSgelöfcpt mar, rief id} ju

SBitt hinüber: „Karline!" — „$)a3 Suftcben" flang ?3 bumpf

unb fcblaftrunfen juriid — unb mir genoffen bie rooplüerbiente

>Rupe.

91 n ^)ot>erbecf.

Königsberg 19. gebruar 66.

Sieber Seo, — eS märe borf) jammerfdjabe gemefen, menn

3pr flletcf) $u 9tnfang ber ©effion bie iöubgetberatpung

abgelepnt, inan ©uep aufgelöft tjätte , unb ber föefchlup

beS Dber=%ribnnal8 nur burd) bie fßreffe bem fcplichten

©ärger tjätte flar gemacht merben fßnnen. ®er ©efdjlufc,

£ein 9lntrag, unb bie Sieben, bie biefem folgten, haben 9Utes

mit einem freubigen, politifcpen ©croufttfein erfüllt. 28ie

hoch hätten mir eS nicht angefchlagen, menn mir in biefer

3eit, fo bidjt oor ben Sieuroaplen ein neues politifcpeS iDiotiü

aufgefuttbeit hätten, baS in allen ©dachten ber ©efellfdpaft

oerftänblid), fd)lagenb gemefen märe. Unb fiepe ba! maS

fein ©erftanb ber ©erftänbigen fah, baS fanb in Einfalt, —
mirflid) in rechter ©infalt — baS finblicpe ©emütp beS Ober*

XributtalS. ©on feinem ©efcplnf? fßnnen mir minöeftenS

brei Sapre gehren. Unb ©intfon’S Uöort oon ber erften

©tappe, menn eS aud) oietleicht ein bcbeutenbeS granum salis

nöthig pat, fonn mohl einmal ein piftorifcpeS merben. ©eine

Siebe muh ihm nod) lange ju @ute gerechnet merben; es ift

bocp feine Kleinigfeit, bafc ein SJiann mie er fich an bem

Spncpen beS Dber^ribunalS betpeiligte.

©d)on baS ift gut, bah bie SJiinifter roieber einmal ©er=

anlaffitng patten, in ihrer fßrooinjialcorrefponbenä fo recht

fcpnöbe über ©uch per^ufapren, unb bamit baS ©olf gegen
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beit ©inbrud biefeö SoneS abjuftumpfen. Unb SiSmardS

©cftänbnifj, bap in bem Slbgeorbnetenhaufe ein Son

perrfchte, wie et nod) nie in parlamentarifchen ©erfammlungen

üorgefommen, erinnerte mich an baS ähnliche ©eftänbnifi

eines alten 2el)rer3 Don mir, ber, bei einer fReöifion ber

©djttle, als fämmtlicbe ©ecunbaner ficb als Ignoranten in

ieincm flache ertoiefen, mit biefer ©lamage nic^t jufrieben,

ficf) ganj naiu an ben ©chulratl) roanbte unb entrüstet fagte:

„Unb fo gept’S immer!" 3cf) fann faum etwas mehr Wfinfchen

atS baß bie ÜDJinifter ä la ©ulenburg bei ber Slaffen=fiäppel*

mannfdjen Debatte, jebe Siebe für oerloreit hielten, in ber fie

md)t in bem ©aüalierSton ber Unuerfchämtheit unb ber rüd*

fid)ts(ofeften 9lid)tad)tung mit ©ud) rebeten. 33on biefem

Son muffen, wenn er in bem ©inn berer, bie ipn gebrauten

,

witfen foll, fepr fleine Stofen in großen 3roifcbenräuwen ge=

reicht werben; fie aber überfdjütten ©ud) ja mit ganzen

©cf)effeln baoon! ©tüd §u !
—

Du übrigens, lieber ipoüerbcd. Ijaft wiebcr einmal gezeigt,

wcSpalb Du in ber Jammer notf)Wenbig bift. SlieS ift Sein

eigentliches gadj, wo bie gelehrte unb SureauinteHigenj Dor

einer Xtjat beS gefunben SRenfdjenDerftanbcs fdjeu jurüd»

weicpt, uneingefd)üd)tert bie ©acfje beim rechten SRamen ju

nennen. Slbet eS ging bod) über all mein §offen, baß ber

fircts berer, bie Sir beitraten, non Sag ju Sage fid) aus-

breitete, unb julegt fogar bie ©othaer in fiel) anfnahm. —
Ser ©adjüerhalt, ber bem $oüerbed’fd)en Eintrag ju ©runbe

lag unb ju ber betifwürbigen CbertribunalSbebatte führte, war

folgenber : bie 9lbgeorbneten Sweften unb grenfcel waren wegen

Sieben, bie fie im Slbgeorbnetenbaufe gehalten, üon ber ©taatS»

anwaltfchaft gerichtlich oerfolgt worben. Sie ®eri<f)te erfter

unb jWeiter Qnftanj twtten bie Sache abgelehnt, ber ©traf»

fenat beS DbertribunalS bagegen, unb jwar burch gefügige

„ipülfSarbeiter" üerftärft, hatte im ©inn ber ©taatSaHWaltfdjaft

entfehieben. §oüerbed beantragte nun, biejeS ©erfahren fei eine

6. $enfel, Karl ©itt. 11
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58erfaffunggberle|ung unb bag mbgeorbnetenljaug fotle jur 2Bah=

rung feiner SRechte ißroteft bagegen ergeben.

3n Unterftiifcung biefeg Slnttagä Bereinigte ftd) bag £>aug

mit übertnältigenber SRajorität, big in bie aQergemäfjigteften

Steifen ber ©othaer. Sie SBerhanbtungen matten noch ^eut

einen Ijödfft würbtgen Sinbrucf. Ser ißaffug oon Simfon’S

SRebe, über ben fidj SBitt fo freut, lautet:

„Unb Sie (bie SRinifter) fielen im Kampfe mit ben geiftigen

unb fittlichen ÜRächten ber ©egenroart. Sie werben biefen

2Räcf)ten früher ober fpäter weiten müffen, beren ©ewicht unb

©ebeutung Sie unterlaßen, — unb wenn meine Slfmwtg mich

nidft trügt, fo ift ber Dbertribunalgbefchlufs oom 29. ganuar,

ben Sie fjerbeigefüijrt haben, bie erfte ©tappe 3h«g iRücfjugeg".

SRicfjt baffetbe, baff bie SBerhanblung einen roürbigen Sin*

brutf machte, fann man, wenn man fie beute lieft, oon ber

S(affen*Sappelmann'fchen Sache fagen: @g war ein 2lbge=

obnetenfeft am 9t^ein burch polizeiliche ©b’fane gehört roorben.

Sag mar ja nicht bübfcf), aber eg würbe ein Quantum oon

ißathog unb fittlidjer Sntrüftung oon ben liberalen Parteien

bei ber Slerbanblung oerbraucht, — atterbingg auch ein Quantum

oon gouoernementaler Schroffheit feiteng ber SRinifter, bie man

beibe heut nicht mehr begreift unb nur aug ber bamalg ganj

fieberhaften ©ereijtheit ber Parteien erftären fann.

Snbe SRärj 1866 oerlor SEBitt feine gute, atte SRutter, bie

juleßt naheju blinb geroorben war. 2lm 2. Slpril fchrieb er an

feine Schwägerin ÜRarp:

— Slbolpt) ift in fßitlau, bie ©chwefiertt finb m ber

Kirche, ba will ich in meiner ©infamfeit ein paar Sorte an

Sich fehreiben. @3 war nng in ben fchweren Sagen, bie

wir jeßt hinter unS ha iien . immer ein Sroft, wenn wir einen

Srief oon Sir hatten. Sein treueg £erz gab fidj woßlthuenb

barin funb. Sie feßt wir eS beflogen, baß Su nicht hier

fein fonnteft, brauche ich Sir nicht ju fagen, Su weißt ja,

wie gut Sir bie SRutter gewefen ift. ©ie lag am ©onnabenb

in ihrem weißen ©arge (ber fchwarje fonnte jurn ©lücf erft
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Sonntag tyergefctyafft »erben) »ie unter einer ®ecfe non

Blumen, »elctye nähere unb entferntere greunbe gefanbt

Ratten, unb bie SJZutter, bie Sehen ju bebauern pflegte, bet

bei fctyledjtem Sßetter begraben »urbe, erfuhr geftern an

ihrem lebten ©tyrentage bie ©unft, bafe pm erften S0?al in

biefem Satyr ejne (jefl e mi j) njarrne grütylingSfonne ^jen

®ci unferm engen 3ufammett leben mit ber fDiutter

»erben »ir ju jeber SagcSzcit eine fDienge jerrifiener f$äben

gc»atyr, unb eS »irb lange bauern, bis »ir uns in bie

neuen ^ertyältniffe finben. 2Bir alle brei finb ju alt, um
uns ber fo lange genoffenen ©emeinfetyaft mit ber SUiutter

leictyt ju ent»ötynen. 3<ty »erbe eS »otyl minber fetyrcer

tyaben, ba micty meine Sntereffen unb mein ®eruf ju ab-

jietyenber lEtyätigfeit treiben. §lber bie armen ®cty»eftern!

2£aS itynen manctymal als läftige geffel erfctyeinen mochte

unb cS aucty »irfticty »ar, ber ftetige Heine 3)ienft um bie

ÜRutter, giebt itynen jejjt, ba er auftyört, baS ©efütyl einer

troftlofen iicere. SebeS fpiä^ctyen in SBotyn* unb Schlaf*

ftubc ift itynen burcty ©rinncrungen an ber 9ftutter tägliche

©c»otyntyeittn bezeichnet, jebeS regt aufs üfteue baS ®e»utyt*

fein an, bafc fie bie fDfutter nimmer »ieber an ihrem alten

©teßctyen fetyn »erben. Ipeut folgten fie meiner Slufforberung,

unb gingen in bie Äirctye. flicht eigentliche £rofteS»orte

finb eS, bie id) itynen bort »ünfctye, fonbern ertyebenbe ©e*

öanfen. SJiactymittagg »oßen »ir auf ben Äirctytyof; eS ift

Zu natürlich, bafe bie ®cty»eftern in biefer erften nucty

bie räumliche ÜRätye ber SWutter fuctyen, »ic »enig fie aucty

gegen frutyer bieten fann. Sobalb ber tyeftigfte ©ttymerj

geftiUt ift, müffen »ir jufetyen, »ie baS £eben ber Scty»eftern

»ieber einen metyr auSfüßenben Sntyalt geteinnen fann.

SBätyrenb »ir ber fKutter ^>üße junt lebten ©ange zu

fctymücfen hatten, bactyte icty biS»eilen baran, »ie fetyr bie

11*
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üDiutter fid) freuen mürbe, wenn fie bie fjerglitfje Sie6c ber

$inber ju ihr, wie fie fid) in beit trourigen Vorbereitungen

SluSbrud gab, gewahren fönnte. Stber baS efjrenbfte 3engniß

für ihr irbifd^e^ SBirfen ift bie innige Siebe welche unter

ihren Äinbern mattet. ®u f)aft §tbotph gewife fd}merjlich in

biefen 'Jagen entbehrt, aber ®u weifet, wie toenig mir ihn

hätten entbehren fönnen.

3m 3uli 1866 lorrefponbirt SEÖitt mieber mit bem Vruber

ü6er gemeinfchaftlid) ju üerlebenbe gerien unb fc£>rei6t

:

— — Unb enblid) bas ©elb fann burd) folgenbe feine

Operation gefd)afft toerben: 3d) ha&e etwa 100 Jha ^er

jurüdgelegt, um für ben erften Slnlauf gefiebert jn fein,

wenn mid) bie tjofje Siegiernng loieber an bie Suft fefjen

füllte. Von biefem Sparpfennig nimmft ®u nun 10 Jha ^er

in Venoahrnng, unb oerpflid)teft $)ich in binbenber Seife,

fie mir im gälte ber 9iotp unweigerlid) wieberjugeben. 3<h

habe babei ben Vortl)eil, baff mein etwaiger Slerger über bie

neue Slbfefeung mir fofort burd) ben bamit üerbunbenen

©eminn oon 10 Jpalern geminbert toirb, toährenb ich fie

für unmicberbringlich oerloren anfehe, wenn ich nicht in bie

Sage tomme, mich aug fotcf)em Sllnlafe ju ärgern. 35u fiehft,

baß biefeS ©efepäft bie wefentlidje Sigenfchaft aller gefunben

ginan^operationen hat, beiben Jh e^en ©ewinn ju oerfprechen;

fo oiel weiß id), hätteft Jm mir etwas Sehnliches oor*

gcfchlageit, ich märe mit beiben güfeen barauf eingegangen.

3)aS 3ahr 1866 brachte bie (Srlöfung aus bem hoffnungslos

tobenben unb bemoralifirenben politifchen $aber unb eröffnete

bie s2CuSfid)t auf beffere feiten. Von ba ab ging Sßitt, ber

Wie Jaufenbe bis bafjin in einftimmigen ülefolutionen „biefem

SJlinifterium" jeben ©rofd&en oenoeigert hatte, ju einer unbe*

fangeneren Veurtheilung ViSmatdS übet. 9IuS ber $eit ber

SBanblung ift folgenber Vrief an fpoüerbecf

:
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ÄönigSberg 8. 5D?ätj 67.

2Bie i<p bermutpe, wirb bie 3ioOe, bie Sir bei

bet 3ufammenfegung beS iReicpStagS jufällt, nidjt ju beit

angenepmften deiner politifcpen Spätigfeit gehören. Ob Su
nicht ber SDlöglicpteit, ein einiget, refpeltgebietenbes X)eutfrf)=

lanb aufeuricpten, bie ÜRotpmenbigfeit ftrafferen ^Regiments

für eine Seile nacpfepen möcpteft? 3n biefer 33ejieljung ift

man feines praftifc^en fßolitiferS fieser. 3acobp j. ©., (ben

icp übrigens für einen ppilofoppifcp, mie Söenige, burep*

gebilbeten großartigen öapnbrecper unb fßubliciften , aber

für leinen praftifepen fpolitiler palte), mürbe, glaube id),

leinen Slnftanb nehmen, bie ^errfepaft feiner bemolratifcpen

©runbfäge burep alle Drittel, aucp bureß ein fepr ftraffeS

fRegierungSfpftem, -*u fepügen. Unb |>edcr feßreibt an einen

greunb, naepbem er bie Sftifere ber ftleinftaaterei gefepilbert,

bie ipn in Slmerifa oielleicßt noep empfinblicßer berüprt,

als unS pier, jum Scpluß mörtlicp: „Senn mir bie Summe
all beS SammerS, all ber Unterbrüdung, all ber Opfer unb

Scpmacp abbirett, melcpe bieS ©ebapren mit fiep bringt, fo

fommt ein gacit perauS, baS einem Saprpunbert ber ootU

enbeten ©inpeitSbespotie fßaroli bieten fönnte." ÜJlatpematifcp

genommen peißt baS freiliep nur „SinS fo fcplimm, als baS

2lnbre", aber man merft boep, menn bie Despotie niept ein

ganjeS Saprpunbcrt bauerte, mürbe bie ©ntfepeibung für ipn

auf biefer Seite liegen, unb Su erfennft mopl faft mörtlicp

ben Sag roieber, ben icp Sir üor 18 Sßpren fo lebpaft

beftritt: „Selbft eine Despotie miß id) in $auf nepmen,

menn baburep bie ©inpeit SeutfcplanbS pergcftellt roirb."

Scp muß geftepn, baß Seine Argumente, ober maS eS fonft

ift, feitbem fo auf miep gemirlt paben, baß icp ben Sag
jegt faft opne ^orbeßatt unterfepreibe. Silber moplgemerft,

ber 3ufag „roemt baburep" ift mir ebenfo roenig bebeutungS-

loS, als er Sir mar. So, bie feite Segrünbung eines in
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aller feiner ©gentt)üm(id}feit uor ben 9?ad)ftellungen feiner

geinbe fixeren, unb baburd) gur ©ntfaltung feiner, mir über

allen Vergleich hrorlidjcn, unb für gang ©uropa werthöoüen

Anlagen fortfdjreitenbcn ®eutfd)lanbS erfdieint mir fo über*

aus mickrig, bafe ich wir gerne für ben gangen ffteft meines

Sehens ein AtanteuffelfcheS (nur nicht fo unfruchtbares unb

linfifdfeS) Regiment gefallen taffen unb mich noch in meiner

legten ©tunbe in ber Ausfid)t auf bie lünftig um fo fräftiger

aufblühenbe greiheit freuen würbe, wenn ich wir fagen bürfte,

ba| nur burd) ein folcheS bie hohe Angelegenheit fo weit gu

förbern war. Aber für bie SBeifeitefchiebung aller tiefer

gehenbeu ÜDZitwirfung beS 93olfcS fehe ich gar leinen ©runb —
unb bagegen würbe ich iw 9?eid)Stag mit §anb unb gufc

fämpfen. ©er 9ieid)Stag ift meines ©racfjtenS bie eingige

©teile, wo ein folget $ampf mit ©rfolg ftattfinben fönnte,

benn gt)r preufeifcher fianbtag müfet guftimmen ober werbet

aufgelöft, unb erfte unb britte Älaffen wählen in ber jegigen

©timmung bem SDünifterium bie Scanner, bie eö braucht.

Ü)?it einiger ©cheu metbe ich ®it. bafe ich Such gu Oftern

wieber einmal befudjen will, benn fchon mehrmals ift auS

meinem Vorhaben nid)tS geworben; jebenfaÜS höbe idj ben

beften Sitten. ®u bift freilich burd) gewählte ®efeHfd)aft

fehr oerwöhut, aber ich wache mir nichts barauS, wenn ©u
mich oud) unter bie ißolitifer britten bis achten ©rabeS gu

rechnen Anlafj finbeft; oielmehr freue id) mich barauf, mit

®ir unb ©einer grau einmal wieber nach alter Seife ed)te

geiertage gu »erleben; wir werben uns, benfe ich trog poti=

tifcher ©ontrooerfen fegr gut oertragen.

SBon hier ab fd)ieben fich bie politifchen SüBege ber beiben

greunbe unb — ob 3ufaH ober nicht — eS ift ber legte ©rief

an fpooerbec!, ber fich »orfinbet. Schriftlich waren bie beiben

fo oeränberten Stanbpunfte nicht mehr auSgugleichen. Aber bet
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innigen ffhreunbfdjaft bet beiben Scanner t£)at bas nicht ben

minbeften ©intrag; „trojj politifdjer ©ontrooerfen" blieben fte

fidj treu üerbunben, bis Jpooerbecf burdj ben $ob oom irbifchen

Scf)aupta§ abgerufen würbe.

Üflitt unb 5d)uraflnn.

Schumann nahm im griiöjaljr 1867 Urlaub, um auf einer

Steife nach bem ©üben Teilung feines SungenleibenS ju fudjen.

SSon biefer Steife finb bie ©riefe beiber greunbe oorljanben,

aus benen im gufammentjang ©inigeS mitgetfjeUt werben möge,

„©eit gwangig 3abren ftreite ich mit Schumann über manche

©unfte unb wir tönnen uns nicht einigen", fcbrieb SBitt ein*

mal an ^ooerbecf, unb biefen ©treit festen fie brieflich fort.

$aS erfte ßebenSgeichen ©chumann’S ift — eine ©engianen*

blütlje mit bem 2)atum „^önigSfee bei ©ercfjteSgaben 9. SDtai 67"

— ein ftummer ©rufj, bann folgt ber erfte ©rief auS Steifen»

haß 18. SJlai 67.

SD?ein lieber SBitt ! Sluf bem 2Bege oon SBien nach Saig*

bürg Ijob fidj mir gur Sinlen, aUmälig immer mächtiger, ber

©ebirgSgug auf, ber oon ben Schweiger Sllpen oftwärts fort*

läuft. Schnee im heifeen Sommer gu fehn, imponirt bem,

ber nicht baran gewöhnt ift. $urg üor Saigburg fc^iebt

fid) bie ©ifenbaljn ooDftänbig in’S ©ebirge hinein. Sch be*

fuchte baS nahe ©ercfjteSgaben unb ben berühmten ftönig*

fee, ber baS ©pitheton „fchön" aber nicht oerbient, ba

er überall himmelhohe, fteil abfallenbe Ufer hot» fo baß man

an wenigen Stellen lanben fann. 3cf> halte unfre ober*

tänbifchen Seeberfen ol)ne grage füt fcfwner. ©leichwoht
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weilte ich bei biefem wunberbaren ©ebilbe einige ©tunben

mit Sntereffc.

fRod) an bemfelben ©age ging ich nach 9?ei(i)en^aH hinüber.

21 13 i(f) in baö ©täbtd)en hineintrat, fanb ich nteine SRägel

für einen ©abeort hoch ju lang unb trat in einen (Sifen*

laben ein, wo ich inbeß nur große ©cheeren fanb. ©aS

^rauchen, baS mich in ben öaben führte, fagte fclbft, baß

fie jum SRägelabfcßneiben ju groß feien, ©ei ber (Gelegenheit

»erlangte ich SRähnabet unb $wirn, ba mir ein Knopf lofe

fei. ©ofort Waren beibe ©inge gebracht, unb baS brauchen

erbot fich, mir ben Knopf felbft anjunäßen. 3cß inbeß er*

Härte, baß ich felbft baS ©chneiberßanbmerf oerfteße, naßm

SRäßnabel unb .ßwirn, unb wollte it)r einige Kreuzer bafiir

geben, bie fie ladjenb jurüdwieS.

©aS (Srlebniß ftimmte mich für fReichenßaE. 2lEeS, was

ich nach nieiner (Sinfeßr in baS (GaftßauS jum Ipoßenftaufen

fpäter hier wahrnahm, beftärfte meine gute Meinung. 3d)

befchloß baßer, hier ju bleiben. 2luS meinem genfter fette

ich auf bie ©rennßäufer, in benen bie ©oole gefotten wirb,

barüber hinaus auf ben fteilen, bewalbeten (GebirgSfamm,

oon etwa 4000 guß ^>ö^e, UnfS ab nach bem fwßenftaufen,

ber nod) siemlicß oiel ©cßnee hot

(Sine ©tunbe oon hier liegt ber oon mir fcßon öfter be=

juchte ©ßumfee, in bem mächtige goreflen herumfchwimmen.

Segelfalter, 2lurora’S unb anbcre ©chmetterlinge fudjen ben

©lütßenfaft ber jum ©heil fubalpineit fjSflanjen. 3m (Graie

fingen jaßllofe gelbgriEen. (SinS nur fehlt mir, ein SRenfcß,

mit bem ich biefe fcßönen SRaturgebilbe bcfprecßen fönnte.

2Bitt an ©cßumann.
Königsberg 21. 5. 67.

diesmal bift ©u ein „|)anS im ©lüde" gewefen, baß

©u mit bem erften erträglidjen SRaüage Königsberg ben
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SRucfen manbteft. SBir Ratten feitbem noch etliche 3Bodjen

'-Hkihnadjtsroetter unb finb oielleicht jeßt nod) nicht über bett

93erg. Dein „t8riefd)en otjne SBorte" au« S3erchte«gaben mit

ber fdjönen ©njiane mar mir ein SBahrjeicßen au« einem

Sommertanbe, unb mir alle freuten un«, baß mir Dich fo

mof)l aufgehoben mußten. SDiöge Did) bie ÜJJatur ben ganjen

Sommer immer an itjre märmften, fcf)önften unb reinften

Stellen nehmen unb Dir ööfe« mit ©utcm oergelten, —
ftatt baß Du il)re frifchen (Snjianen ju trodenem |>eu um»

formft, au« bem trodenen Schumann be« oorigen Sinter«

einen ooüfaftigen ^erfteUen. iftatürlid) mirb nn« jebe 9iad)=

ric£)t üon Dir lieb fein, aber mir fönnen un« aud) ohne

'.Briefe freuen, menn mir nur miffen, baß e« Dir gut gef)t.

Dein ©teüoertreter fann Dicf) natürlich nicht erfeßen, er

foü, nad) Seife junger gefcfjeuter Seßrer, fidj in Da« nott)»

menbige, langfame Dempo ber Sdjule noch nicßt finben

fönnen
;

bocf) fcßeint er ben jungen Seuten intereffant ^u

fein, mehr fann man oon einem ©teüoertreter nicht oer*

langen.

Dein gucßs pat fid) unterbeffen feine« Slßnf)errn fReinede

roütbig gezeigt, inbem er bem umficptigen, praftifdjen Seffel

ein Schnippchen gefdjlagen. Deine 9lufmärterin, grau gifdjer,

hält e« für unhöflich, Seffel ben kreppe hinunter»

tragen ju taffen, Seffel überläßt e« ihr, unb natürlich lodert

fie ba« SBanb be« Ä’aften«. Sie geftattet auch nicfjt, baß

SCBeffel fein anoertraute« ©ut auf Den &utfd)crfiß ber Drofcfjfe

hebt, unb ba« 53anb mirb noch lofer. Söeffel mag bem un»

gebilbeten Drofchfenmann ba« ©eßeimniß be« Äaften« nicht an»

oertrauen, unb befiehlt aufeubrechen. 9iad)bem ba« güd^djen

nun erfahren, baß e« nicht unter 9luffidjt feine« gemöhnlicheit

£üter« fich befinbet, bohrt e« mit bem J?opf gegen ben

Dedel, unb fcßlüpft junt ©cpreden be« f5uhnnann« burd)

bie Südc au« bem ©emahrfam unb auf ben Äircßenplaß.
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©afs er beit geehrten §errn jurn Stbfc^tebe noch mit aufge*

hobetter gähne gegrüßt, ift feiner £öf[id)feit mot)l jujutrauen.

Sngmifchen finb mehr als 14 Sage vergangen, unb ba fich

ltitgenb Sftadjridjt oon einem eingefangenen ober tobtge*

fcf)lagenen gudi)S hö*ett läfet, fo ift mit Sicherheit an^u*

nehmen, bafj er ben 2Beg nach fßreil ober bem ©altgarben

auch o^ne SBeffei gefunben bat.

3teid)enbaü 5. 3unp 67.

9U§ icb ®icp ju meinem ©efcpäftsführer ernannte,

oergafj idf, ttocb eine fßflidjt ©ir aufjulegen, bie nämlich,

„mir alle 8 Sage ju fchreiben." ©u ^aft ©ich alfo jeben

Sonntag SWorgenS an ©ein ißult ju fegen, einen ©riefbogen

ju nehmen, unb fo lange an mich ju fdbreiben, bis ©u
nichts mehr meifjt; bann ben ©rief ju abreffirett, unb auf

bie ©oft ju fd)icfeii, ober in ben ©rieffaften legen ju laffen

— mie ©u miflft. Unfranfirte ©tiefe fommen ebenfo in

meine £>änbe mie franfirte.

©ein SBort, mit bem ©u mich oerabfchiebeteft „nicht ©elb

ju fparen" habe ich refpeftirt, unb in ben erften $ebn Sagen

100 Stjaler auSgegeben, bin inbefe fegt in einfachere ©er*

hältniffe eingetreten. Sch finbe im Mgemeinen, baß ber

©ettuft umgefehrt proportional bem ©reife ftept.

Unter ben menigen ©iichern, bie ich mitgenommen be*

finbet fich auch baS etfte £>eft öon ©arroin. SD?ir geht eS

mit biefem ©ud), mie eS bem englifchen Slnatomen ^uylet)

gegangen. 3e mehr man cS lieft, befto reichhaltiger erfcpeint

eS. Eiicht lange, unb biefe ©runbfäge rnerben in ber foge*

nannten ©efchicftte fich ©ahn brechen, bie etroaS ganj anbreS

rnerben muff, als roaS fie heute ift. ©ann ferner bürfte

meEeicpt auch bie ©fpchologie mit in ben Strom gezogen

rnerben, inbem fie allmälig merbenbe ©orfteEungen, Urteile

unb ÜBiEcnSäufjerungen unb ihren gegenseitigen S¥ampf be*

arbeitet ©leiben mir inbefj bei ber negetatioen unb ani*
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malifcgen Sftatur, fo ift ungemein oiel gu tt)un, um bie oon

Karmin faft biüinatorifcg gegebenen Umriffe mit Setail gu

füllen.

Um Sir ein Söilb non unfern Vegctationßocrgältniffen

gu geben, null icti Sir folgenbe Sctailß anführen: Sen

30. ÜJZai bie erften ©rbbeeren, ben 2. 3ung bie erften

ßirfegen, bie aber noch nicht fcfjmccfen- Sie Heuernte (erfter

Schnitt) ift l)ier faft überall oorüber; bie Sinben ftehn lange

in gruegt. (Sß muß inbeffen bie Vegetation fich in biefem

3agr hier befonberß früh entroidelt haben, ba ich dm legten

2)?ai auf einem abgelegenen SBalbroege oon einer Sanbfrau

eine fchöne Srbbeere gefchenft befam; fie fegte gingu
, id)

möchte eß nicht übel nehmen, eß fei etroaß felteneß, ba mir

noch SRai hätten.

Slm legten Sonntag ging ich ium britten 9Jial nach bem

Äöuigfee, einem rounberbaren ©ebilbe, baß fegredgaft, aber

nicht fd)ön auf mich wirft. 2)?an befommt furcht, wenn

man baran benft, bafe baß Voot umfcglagen fönnte. 2)?an

fann nid)t lanben, auch ber befte Scgroimmer müfete unter*

gegn, ba bie Ufer fteil in bie Xiefe abtallen; nur an menigeit

Stellen ift Vorlanb. 3d) habe oerfegiebene Slbbilbungeit ge*

fegn, oon benen auch nicht eine ben ©garafter biefeß Veden»

miebergiebt. Sie SDialerci ift an bas ©ebirge nod) niegt

herangetreten, alias bie Uftiler galten eß nicht für ttötgig,

ein roenig ©eologie gu treiben, ogne bie fie auf biefem gelbe

immer Vfufcger bleiben merben. SBenigftenß gäbe id) bißger.

aueg abgefegen oom Äönigfee noeg fein ©emälbe eineß ®e*

birgeß gefegn, baß erträglich märe.

90?ir fegr erflärlicg, ba noch gu Anfang biefeß 3agr*

gunbertß nur fegr roenige im Staube maren, baß ©ebirge

fegön gu finben. grcilicg finb mir ein gut Stüd meitcr, alß

bie eilten. Von ben ©riechen baegte Sftiemanb baran, ben

ißarnafj gu befteigen, unb alß ©äfar gum gmeiten 2Kal über
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bie Sllpen ging, fc^rxeb et in feiner «Sänfte an einem SBerfe

über bie Synonyma.

9iocf) roiÜ ich ©ir ein ißaar gelegentlich gefammelte

tarnen uon 9ieidfenf)aHer Bürgern geben: SWapr, ÜReier,

fyranj lieber matjer, ißaul ÜRiebermeier, Kaftenmepr, Wiefel»

meper, aJieperpaufer, 3aunmaper, Cbermeier, fRütimeper,

ÜRaierfopn, ißachmapr.

Königsberg 5. 3unp 67.

— — 2Benn ©u mir hoch einmal bis inS ©etail

fd)ilbern tDOÜteft, wie ©eine ©age ju verlaufen pflegen. 3ch

ftelle mir gern oor, bafe ©u ©eine Singen mit Sefen roenig

anftrengft, fonbent möglichft uiel fie in bie Statur auf bie

SBeibe fepiefft, unb baneben ©eitt ©emütp, ftatt eS mit

Formeln unb fRegeln ju fteifen, im ©efpräd) mit einfachen,

ober auch gebilbeten SRenfcpen wieber mehr fdfjmeibigft.

©rauchft ©u aber Seftitre — wie ich fie benn auch *n ber

fchönften Umgebung nicht entbehren möchte; man ift einmal

an bie füfee ©eroohnpeit gefettet, auf beit Schultern Slnberer

himmelan gu fteigen unb fiep Ijalb unb ^afb einjubilben,

baß man aus eigener Kraft fliege — fo mögen eS immer

folcfje Sucher fein, wie ©ein ©arwin, bie unenbliche ^torijonte

eröffnen unb für bie nahen, genauer ju erforfchenben ©inge

einen blauen £>immel abgeben, in beren geheimnifpwEen

©iefen man fid) uon ber „gemeinen ©reifbarfeit" beS SRapen

erholt. SBenn ich an bie See gehe ,
begleitet mich 9e =

möhnlich mein ©pinoja bahin, unb hilft mir, baS in unter-

bauter ©eleprfamfeit uerengerte ©emüth roieber erweitern.

iRur mit ©eDanfen folcher SIrt foEte man ber SRatur unter

bie Slugen treten, befoitberS ba, wo fie fo großartig erfdjeint,

roie in ©einen Sergen unb an meiner See.

Ueber bie ©elel)rfamfeit habe ich feit einiger 3eü meine

befonberen ©ebanfen: 3m ©runbe ift fie, — b. p- tuaS id)

eigentliche ©elehrfamfeit nenne, — nur foweit gut, als man
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fic a(S Stfaterial benufct, ein fd)öpferifd)eS, menn aud) immer

befdfeibencS fReubilben ju »ermitteln, roie ad untere Sftahrung

nur fo meit gebeitjlic^ ift, als mir fie umformen. 2Ser ba*

her nic^t bie ©abe bcr Umgeftaltung unb fftcubilbung befi$t,

ber t)üte fid) tuo^l »or adern gelehrten Sram. Sebenbig

mirb eS in ihm nicht rocrben, unb er entzieht [ich bamit,

roaS in ihm lebenbig merbeit fönnte. 3ch habe mit einem

biden ©trieb ade Bemühungen um ©elehrfamfeit abgefchloffen,

unb mein Ipauptbeftreben ift — maö eS inftincti» eigentlich

fdjon »orber, aber ju meinem Summer, mar — nur, ein

„benfenber dRenfcfj" ju fein unb ^u bleiben. 9llS folcher

barf ich nicf>t nur, fonbern muh id) adeS, maS mir in ben

SSeg tritt, näher anfeljcn, unb, fomeit id) eS »ermag, in

Starheit genießen. $um ®füd fühle id) mid) auch nichts

meniger als »erfudjt, auf bie fauern Trauben ber ©elef)r=

famfeit mit ©eringfdjäfcung ju bliden. 3m ©egentheil, ich

beneibe oft — unöcrnünftiger döeife ! - biejenigen, bie auf

©elehrfamfeit angelegt finb. 3dj bin eS nicht, baS fühle ich

flar, beShalb fuche ich &e »ortheilhaften ©eiten meiner

Befdjränftheit, mein ©igcnthumSrecht att ber ganzen SBelt

mahrjunehmen. ?Irgmöf)ne nicht, baß ich ®id) ®einen

©iatomeen abmenbig machen mid. 9iein, fobalb ®n tjier im

grauen ©chlafrode, in ber grauen ©tube, unter ben grauen

Büchern fifceft, fpanne ben Bogen mieber, unb fc^icfee uner*

for)chte ©iatomeen aitfS SReuc — nur für jefd, möchte id)

bitten, gieb 3Md) mit ad bem gelehrten Ungeziefer nicht ab,

fonbern befchränfe $)id) barauf, bloS ein benfenber dRenfd)

ju fein. Unb ba$u mirb, meine id), ®armin »orläufig mehr

»erhelfen, als jur ©elehrfamfeit. — fRun roünfche ich ®iv

noch oiel fchöneS SBetter, unb täglidE) einen guten ©ebanfen;

eS pflegt mehr ju fein, als beren jehn. —
$ie ©rforfdjung ber Diatomeen, mifroffopifd) Keiner Siefel*

panjerinfuforien mar ein ©ebiet, auf bem Schumann mit raft--
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lofem (Sifer arbeitete. 2Bitt fürchtete offenbar, bie fdjäbliche

©nmirfung beS gebücft übet bem üflüroffop ©ifcenS auf ben

bruftfranfen greunb. gnbeß bie SBarnung baff nichts. @dju=

mann gab bie Arbeit nicht auf, unb auch bie ©riefe finb jum
großen ©peil mit SBeifungen an SBitt angefüllt, bie ficb auf

bie Verausgabe einer SKonograppie ber ©atra=©iatomeen be*

$ogen, bie er, ebenfo »ie bie preußifcpen, bearbeitet hatte.

Neid)enpall 9. 3unp 67.

Veute borgen laS id) abermals alle ©riefe, bie

ich piet erhalten, burd). ©arauf fann ich nach, wie id) ©>id)

hierher befommen fönne. 2US ich bamit fertig mar, über*

legte ich, tto ich ©>icp hinjufüpren habe, unb fanb babei eine

nicht fo reiche ?(uSmapl non ©jfurfionen, als ich ermattete,

©arum machte ich am Nachmittag einen 2luSflug nach bem

Shtgelbacpbauer unb fanb, baß fie lolptenb fei. ©och roar

eS noch nöthig, Äaffe, Nitlch, §onig unb ©ier bei ihm gu

prüfen, rnaS ich benn pflichtgemäß tpat.

Nun fotnrnt eine ©elbredptung: Sd) habe jefct, — menn

ich 40 ©haler als ©eifteuer an baS SSiener ©latt jur ©er*

öffentlichung meiner ©atra=©iatomeen als bereits uerauSgabt

abrecßne — 96 X^aler baar. ©a ich h>er burchfdjntttlich

2 ©haler auSgebe, reiche id} minbeftenS bis jum 20 Sulp.

21m 2lnfang beS Üluguft hätte ich fomit 20 ©haler ©cpulben.

tNittlertoeile finb aber 3 Noten ©epalt eingelaufen, bie ju*

fammen etma 220 ©haler betragen merben. 3cp ginge alfo

in ben Üluguft mit 200 ©patern ©ermögen, b. p. id) hätte

100 ©paler niepr, als ich brauche.

©iefe überflüffigen 100 ©paler roeiß ich nun nicht beffcr

ju oertoenben, als baß ich ®idj einlabe, mich 8U befucßen,

unb biefe ©umme ju ©einer Neife ju Perroenben. $ur

roeiteren SNotimrung biefer (Stnlabung fepe ich 5U » baß ich

oollftänbig einfam bin unb alle meine ©pannfraft ju*

fammen nehmen muß, babei gutes NiuteS ju fein, baß mir
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bat)cr ber Söefuc^ eines greunbeS mopl ju gönnen fein

möchte, ©olcpe Periobe ber SSereinfamitng pabe icp nod)

nie burcpgemacpt. SlnfangS fträubte icf) micf) aucp gegen

Seftüre. Später fap ict», baff icp opne fie nicpt burcpfommc,

unb pabe bereits jttei SRomane ton SB. Scott getefen. SBaS 2)u

über ©eleprfamleit fagft, paft ;5)u mopl irgenb einmal ton

©cpumann gehört, ber bie ©acpe inbeffen fürjer auSjufpredjen

pflegt. So etwa : ®er ©eleprte ift ein SBieberfäuer, ber fiep

inbeffen ton ben geroöpnlicpen SBieberfäuern baburcp unter«

fdjeibet, baf? er baS, maSSlnbre oorgefaut paben, nicpt SU in

jmeiten fonbern jum punbertften 9J?al burcpfaut unb ba*

bei fiep einbitbet, baf? baS faft« unb fraftlofe 3cn9 iPm
ÜRaprung geben merbe. hieran fcplicfje icp nod) ein uu*

trüglicpeS UnterfcpeibungSjeicpen ^roifcben ben elften unb

ben piftorifcpen SBiffenfcpaften. SBäprenb bort ©eleprfamfeit

ein SDialel ift, inbem man oorauSfefct, bafe ein gelehrter

Sftatpematiler, pppfifer ober fftaturforfcper auf bem gefbe

ber Organismen nidjt baS nötige 3eu9 pobe, etmaS felbft

ju leiften, ift im greife ber Philologen unb $iftorifer

©eleprfamfeit an fiep eine $ugenb. piiniuS, ber ton fid)

rühmt, ba| er auS 1000 IBücpern baS 1001 fte jufammen

gefcprieben, mar ein geleprter SRatutforfcper unb pat barum

nicptö geleiftet.

SBer ein ©eleprter merben miß, muff ©ipleber, mer

etmaS leiften miß, muff 5D?utp paben. Sei biefer ©elegen«

beit mögeft S)u bie ©efcpicpte ton Sponet, einem franjöfifcpeti

fRaturforfcper mit in ben Sfauf nepmen: 2)iefer SRann

bearbeitete, icp roeip nid»t melcpcn ©egenftanb unb patte baS

Unglüd, bafj, als er eben feine Slrbeit beenbet patte, ipm ein

S3ud) in bie ^änbe fiel, baS ipm geigte, ba§ ein Slnberer

ipm sutorgefommen. S)aSfelbe paffirte ipm nocp einmal.

SRifjmutpig ging er ins $reie unb fap tot feinen güfeeit

eine mäcptige SBeibenboprer*9iaupe friecpen. iRacpbem er
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befdfloffen, beren anatomifdjen Sau burdjguarbeiten, ging er

an’S SBcrf, unb fanb g. 83., baf) baS Xt)icr 3000 HttuSfeln

habe. $>abei l)alte 2t)onet bie ©aprice, alles in natürlicher

©röfje gu geichnen, inbem er bei ben 3e'^nunSen biefelbe

2upe gebrauste, mit beren fmlfe er bie 33eobad)tungen

gemacht hotte. 9Zad) 3 fahren mar er mit ber Slrbeit

fertig, unb mollte bie 3ei £^nurl9en uou einem fßarifer Kupfer*

ftecfjer graüircn laffcn. ®iefer mies ihn an ben ^»ollänber

9)?erian, ber allein foidfe Arbeit gu leiften im ©taube fein

möchte. ©r fommt felbft gu fDZerian, ber ihm aber erflärt,

baff er nicht begreife, mie 3emanb im ©tanbe fein fönne,

fotche 3eid)nungen gu liefern, unb baf? er felbft nicht ben

ÜDZutt) l)abe, ben ©tid) gu übernehmen. Spanet roirb barauf

fein Setzling, unb arbeitet nach einem holben Sopre bk

tafeln felbft. ©r hot burdh biefe Slrbeit über bie SBeiben*

raupe roefentlid) unfere heutige feine Anatomie eingeleitet.

Snbem ®u $>idj oon ber ©elehrfamfeit abmenbefi, nimmft

®u ®ir oor, ein „benfenber SDZenfd)" gu fein, unb münfehft

mir in biefem ©inn für jebett ^ag nur einen ©ebanfen.

3n biefem fßunft ftimme idf ®ir niept bei, glaube aber, baff

®u »on biefem Strroege ferner ab^ubringen fein mirft.

Königsberg 9. Sunt) 67.

$u fannft ®idj in deinen Ausgaben um fo

mehr gehn laffen, ba baS für ®icf) erhobene ©elb auf bie

Krebitfaffe gegeben ift, mo eS 3 °/0 3'°fen trägt. ®u lebft

alfo jefct theilmeife uon deinen 3'n fen <
üiaS ®ir mohl

fchmerlid) fd)on einmal paffirt fein mirb.

greitag hoben mir bie ©chule gefcploffen, unb gmar, ba=

mit mein Söort uoit ber immer meiter gehenben 83ermitterung

ber äufjerften ©djuljeiten in ©rfüllung gehe, fchon 8$or*

mittags, ftatt erft Nachmittags, ©leid) ben erften freien

Siachmittag benufcte ich mit meinen ©dhmeftern gu einer

©ifenbahnfafjrt nach bem uon mir befonberS geliebten Subitten
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unb gu einem einfamen ©pagiergang Don ba nad^ ^olftein.

©eit eiituitbeinpalb SBocpen ift aucp bei unS ber grüpling

eingefeprt, unb eS ift eine fßratipt ber gülle unb grifcpe gur

©cpau Qeftedt, wie fie mopl nur nacp fo langer Bergögerung

beS grüplingS mßglicp ift. ©cpßner als in biefen Bagen

t)iec fann es aucp bei Bir nicpt fein, ©o feltfam eS Beinen

iKacpbarmeiern Dorfommen mürbe, bie unS geroife mit ben

ißolarmenfcpen in eine Stlaffe roerfen, icp mar roie geblenbet

Don ber Ueppigfeit unferer perrlicpen SBiefeit» unb gelbnatur.

Bie gerne beS ißregeltpals, roenn man fie Don Subitteu aus

fiept, ift mir feit meinen ÄinbpeitStagen immer ein gang

befonberS lieber ülnblicf gemefen, unb an biefem Bage lieferte

fie aucp gu bem ©inbrucf beS ©angen einen beträchtlichen

Bpeil. 2Benn ich jefct bie fftatur geniefee, bebaure id> faum

uocp, bafe ich Don Blumen fchmerlich mepr als bie Äupbtume

(metin icp fie nicht mit ber Butterblume oermecpfele), Don

fiäfern allenfalls ben üKaifäfer, Don ben Bßgeln nur bie

Slräpe unb ben ©torcp unb — nota bene menn fie fingen —
bie Sercpe unb ben ßucfucf feitne; bie Sftatur gept mir aucp

opne -Kamen recht innig gu bergen. Ülber freilich, ich bin

mie bie ©rieten, bie bie ©inbrücfe Don gelb, SBatb unb

Söaffer, ftatt fie in iprer unmittelbaren Barftellung gu feiern,

in bie geiftigen SEßefen ber gelb», 2öalb= unb OueUennpmppen

umfepen. gebe roopltpätige Anregung burcp fcpöne, lanb*

fcpaftlicpe fftatur Ißft bie gäpigfeit gu allgemeinen ©ebanfen

au§, unb icp fcplenbre bann bismeilen ebenfo bepaglicp

gmifcpen ©ebanfenreipen
,

als gmifcpen ben jept perrlicpen

frifcpen Staftanien* unb Sinbenbäumen einper. @S ift bocp

eine ber befeligenbften ©mpfinbungen, menn man einer

neuen Sluffaffung, — bie immerpin für Slnbre eine ab»

gebrofcpeite fein fann, — auf bie ©pur fommt, ipr unter

bem ©pagiergang nacpfcplenbert, biefe, fjene ©eite fcpärfer

5. ®tn fei, Jtarl fflitt. 12
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in’e Äuge fafjt, ba^tDifcben fid) an einem ooDtönenbeit

Äudufgruf erfreut, fid) aufg fReue mit ihr abgiebt: für einige

3eit fdfimmert fie noch burd) alleg Slnbre ^inburrf), big fie

für biegmal ihren 9fleij, aber fieser nidjt ihre SBirfung wer*

loren t)at. Siegmal — ben .ßufammenbang mit ben fßregeU

miefen unb ben frönen Ipolfteiner fiinben magft Su felbft

finben, $eit Senu9 haft baju — fiel eg mir ein, mir

tönnten niellticfjt fe^r ^roedmäfiig in unferen fittlidjen Ur*

ttjeilen ben Sßeg beg fRaturforfcberg einfcf)lagcu unb, raie

biefer, eg ung jurn unüerbrüd)lid)en $efe§ machen, jebe Sr*

fd)cinung in ber ©genart il)rct Einjelbeiten ju beobachten

unb ung nicht burd) bie Erinnerung an befannte, allgemeine

©efe$e uou ber Unmittelbarfeit ber Erfcbeinungcmeife ab-

jieben *u laffen. SBir tragen eine SJienge ©runbfäge,

größten tljeilg trabitioncKe, in ung herum, unb fragen bei

jebent Äonflift juerft, nad) melden ©nmbfäßen er ju beur*

ttjeilen fei. röeffcr mürben mir, meine icb, tbun, roeitn mir

alle einzelnen SRomente be6 uorliegenben gälte gattj un«

befangen auf ung mirfen liegen, plus unb minus gegen einanber

aufreebneten unb bie praftifc^e Summe jögen. Slücg SBertb*

oolle allgemeiner ©runbfäbe mürbe natürlich bubei Ju voller

(Geltung fommen, nämlich ber Xbcil, ber ung mirflicb im

(Geblüt ftedt, unb bag Slnbre ift boeb Staff. Unb man mürbe

fid) auf biefe SBeife ber St)rannei allgemeiner begriffe ent=

jieben, bie auf allen ©ebieten, roenn fie r.id)t bloß Staffeln

gemefen finb, oerberblicb mirfen, beim begriffe finb feineg*

megg ber immer forrefte jufammenfaffenbe Slugbrutf unfereg

Senfeng. Vergleiche bie Slriftotelifer in ber fRaturmiffen*

fchaft, ^Religion Äunft ic.

SieicbenbaU 12 gunt) 67

Sarmin fchreibt, baß er uom 3»abr 1837 big 1859 bie

cäiebanfen über bie Entftel)ung ber Sitten burd) gebulbige*

Sammeln unb Ermägen aller Sitten non Xhatfachen b^e
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beranreifen taffen, unb bieö ift ber einzige erfolgreiche SEBeg

^ur ßeiftung, b. h- jut görberung einer ©ebanfengruppe.

Du bift oom gelbe ber SpeEulation über bie ©rüde in

bie EonErcte 9Jatur pinübcrgegangen
;

aber Du fjaft nicht

ben fDfutl), bie ©rüde hinter Dir abjubrechen. Doch vielleicht'

baß Da Dich entfchließeft folgenbe stoei Säge ju unter*

fdfreiben

:

1) Dhaleö mar ber legte griechifche ißhitofoph-

2) Die fpefulatioe ^ß^itofop^te, gegrünbet auf bie foge*

nannten ©egriffe a priori, ift ein uerfctjtter ©erfuch jur

Sßaprheit ju gelangen.

Unb ttwft Du bieä unb fichft Dich um, fo — ift bie

©rüde auch °hne ®ein 3uthun nerfchmunben
;
auch ift nichts

mehr oom gelbe ber ©pefulation ju fehen.

Du ftehft auf ber Srbe, mie SlntäuS, begrenzt oon Dem

unerreichbaren ^orijont. SlUeä ttaä Dich umgiebt, forbcrt

Dich auf jur Slnfchauung unb ©mpirie unb jur Arbeit; jebe

befonnen bnrchgeführte Arbeit aber giebt ©rfotg, b. h- ©in*

ficht in bas ©etviebe ber Dich umgcbenbcn 9iatur. — gn

meinen fDhifjeftunbcn fchmebt mir öfters baö Dhema einer

Sir beit vor, bie ich vielleicht einft anf affen merbe, nämlich

bie Diatomeen nad) ben ©runbfäfcen Darttinö bargeftellt.

Cb unb roa<s babei hetausEommcn mirb, weiß ich natürlich

noch nicht. Sin ÜWaterial fcheint ei nicht ju fehlen, ba ©h«»'
berge ättilrogeologie uns uorliegt. Sluch ift ber Umftanb

günftig, baß biefe frappanten ©ebilbe mit gläfernen ©andern

erft in ber Dertiärformation auftreten. 3roei 5ra9en liegen

hauptfächlich vor: l) SßelcheS ift Der Stammbaum biefer ©e*

bilbe? 2) SRad) meld)en ©efefjen haben fie fich urngcmanbelt?

2öer ben ©egenftanb orbentlid) burchbringt, muß fcpliefelich

auch *m ©tanbe fein, anjugeben, roae aue ben ©ebilben in

nächfter 3e ‘t, etroa nach 100,000 gafpren, werben wirb.

Du mu^t aber noch einen britten Sag unterfchreiben,

12*
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»eitn $u ein gcfuttber HKenfd) »erben roiltft. Unter ßunft

öerftel)en »ir »efentlich jroei ocrfchiebene Sfraftäußetungen

be3 aWenfc^en: 1) biejenigen, burdj »eiche bie SRatur nach*

gebübet, unb (angeblich) üerbeffert roirb, — ©ilbl)auerei,

Sütalerei, $arfteHung üon ©tjarafteren, unb menfehlichen

Situationen, j-'ö: ©pos, $rama unb fRoman; 2) anbere

3»eige, »ie iDfufil unb ©autunft. — $iefer britte ©a| nun

beißt: $ic bilbenbe Shinft bleibt unenblidj »eit hinter ber

SRatur jurücf. — 3d) lefe bann unb »ann einen Vornan

oon SB. ©cott, ber als Sfteifter in (5t>araftcrfc^ilbermig gilt;

aber ich glaube, bafs bie beiten feiner ©haraftere gertbilber

finb gegenüber einem »irflidjen, lonfreten SRenfchencharafter.

©benfo glaube id), baß ferner, ©oethe, ©Ijalefpeare, unb alle

Slnbern, bie auf biefein gelbe gearbeitet, nur fcb»adfe 58er»

fuetje ju $age gefßrbert haben, bie SRenfchennatur barjuftellcn;

bafj bie beften SBilbfäulen ber ©rieten bie 3J?enfchengeftalt

nur in ben gröbften Umriffen angebeutet, baß bie fdjönften

©emölbe ber ßanbfchaftämaler ju einer »irflicf)en Sanbf^aft

(ich fo »erhalten, »ie meine 3e^nun9en ber Diatomeen ju

ben »irflichen $iatomeen.

©onfequenter SBeife fannft $u bann folgenben ©atj:

„Slber freilich bin ich Nie bie ©riechen, bie bie ©inbrüefe »an

gcls, SBalb unb SBaffcr, ftatt fic in ihrer unmittelbaren $ar=

ftellung ju feiern, in bie geiftigen SBefen ber gcls*, SBalb* unb

Dueüennhmphen umfe(3ten," nicht mel)r alä $ein ©igettthum

betrachten. $a ber ©rieche fid) nicht bie 9Rüt)e gab, auch

nicht bie Straft baju hatte- einen ©aum ju ftubiren, fo fe^te

er an bie ©teile beffelben ein halb ober gang nacfteS grauen*

jimmer, ba$ er als foldjeS feljr genau fannte; unb fomit »ar

er mit bem ©aum fertig. — ©or ©alilet »ar befanntlid)

auf allen gelbem menfdjlicher SCtjätißfeit Slriftoteleo maß*

gebenb, auch auf bem gelbe ber ®Ieich»ohl »aren

einige fß^fifer fo frech, nebenbei auch bie fftatur ju befragen.
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Stimmte baS @£periment nicht, fo Ratten fie folgenbe Ant*

mort barauf: Sie SRatur ift %\i rot), als bafe fte baS feine

Ariftotelifd)e ©efeß jeigen fönnte. ©alilei unb feine f5°^8er

bagegen fagten : Sie 9Jatur ift uoüfommen sacrosankt, alle

unfere Deutungen finb nur Annäherungen an bie 9iatur*

gefefee. ©S roirb öfters auSgefprodjen , bafe ©atilei bie

ariftotelifdje Philosophie geftiirjt Ijabe. SaS ift ooüftänbig

unmat)r; fie blüht nach l)eHte auf bem gelbe ber Philologie

unb ber ©efchicfete, wie oor 300 fahren.

Königsberg 16. Sunt) 67.

— — Seine ©inlabung bin ich f«hr geneigt anjunehmen

;

baS ju meinem gewöhnlichen gerienoergnügen an ber See

beftimmte ©elb jufammen mit ben angebotenen 100 Shalern

mürbe auSreichen. So fann ich einen lang Qefjegtcti ©utifch

in (Erfüllung gehen febett, ein ©ebirge, — wenn auch nur

bie weniger fcpwierigen Partnern, — unb jmar in Seiner

©efeüfchaft unb unter Seiner güferung lennen ju lernen.

Senfe nur immer fchon auf Seinen einfamen Spaziergängen,

wie einem fünfzigjährigen Philologen bie ©runbjüge ber

©eofogic flar ju machen wären, unb holte für alle gätle

eine „©eologie in ber SSeftcntafche" bereit. SDfeinc Schulb

wirb eS fidjer nicht fein, wenn ich mit ben Appetit auf folcf)

ein Stücf praftifd)en iftaturftubiumS muß oergehn taffen.

Su weifet eS wohl, bafe ich mich swar ruhig genug in

in bie SSatjrfcheinlicfefeit fügte, ohne ben Anblicf ber Alpen

uon biefer ©rbe fcheiben ju müffen; jeßt fteöe ich mir eS

aber erfreulich uor, wenn ein günftiger gufatl Wefe fRe*

fignation unnöthig machen füllte. Sch Werbe oollfommen

befriebigt fein, üon ben erfefenten Alpen nur ben äufeerften

ßipfcl fennen ju lernen, fo oiel als wir auf unfern ge*

meinfchaftlidjen Süßanberungen werben bcfcf)reiten unb in ber

gerne fefen föttnen. Ex ungue leonem (meine 'Itorftubien

befdjränften fiel) auf eine SSanberung burefe ben ^arj 1848)
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eS roirb binreidjen mid) roieber einmal an bem 9lnblid einer

mir big bal)in fremben Katur crfrifcfien, unb mit neuen ?tn=

fd)auungen frciftigen $u tönnen. Vielleicht bieS um fo eher,

als idi unfre norbifche Katur mit oieler Siebe mir angefcbn

habe. ?llö id) au einem fchönen Hage oor fßfingftcn mieber

einmal über gubittcn nacf) .fjolftein fcblenberte, fagte ich mir

bei bem ©ebanfen an bic nie! reichere, fiibliche Katur
: „5Ser

ben ®rofd)en nictjt ehrt, ift beg Hhalers nicf)t mertl)". Kun
Werbe id) ja erfahren, ob id) big bal)in mid) mit Tupfer*

mün»e tjabe befreueit m äffen. SBie id) es big jejjt aniebe,

merbe icb wohl uiet neueg ©cf)öneg rcat)rnebmen, aber meine

Subittcr Katur wirb mir auch bann roof)l nicht fo ganj

lupfern erfcheinen; ich beljaupse, baS Sttlerbefte in ber Katur

ift überall in naljeju gleichem SKaafse uort)anben. Her ©a$
gilt uieKeicht für alles Söertlmolle in ber SBelt.

3)?cine Steife merbe ich fobiel ü)ie möglich befdjleunigen

unb mich burch bic 9J?erfmürbigfciten jmifchen hwr unb

Keidjenhall nid)t aufhalten taffen. Kur an einem Ort fann

id) nic&t tmrübcr, ohne ^ebn bis ^molf ©tuitben auf ihn

»ermanbt äu tjaben : Kürnberg ! Diefe ©tabt mit ihren

©rinncruugen an <pang ©ad)g, Sllbredit Hiirer, u. f. m. bat

oon jeher eine ganj befonbcre Slnjfiebung für midi gehabt,

unb mehrfach bin id) ihren h^orragcnben Scannern im

fech^ehnten galjrhunbert näher getreten. Sch mürbe eg auch

mot)l fchmerlicf) auSl)alten, Hag unb Kacht, ohne Unter*

brecbung mich bem bröhnenben ©eben ber ©ifenbahn ^u

überlaffen.

Keidjenhall 27. Sunt) 67.

3unäd)ft rufe id) Such Veiben*) aug Per gerne einen

SSitlfomm ,^u.
’ ©eftern Slbenb, bei meiner Ipeimfeljr oom

Äönigfee, ben ich jant fünften 9Kal befudjte, fanb ich Heinen

*) ditt beiberfeitiger greunb, ©ujacf, machte bie Steife mit.
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©rief, ber mir bte treubige 5Rad)rid)t brachte, bah ich Sief)

fehn merbe.

©bcn jog eine fßroceffton worüber — in ben lebten ad)t

Sagen ber britte unb le£te unb britlantefte llntjug -\ur f5e^er

beö ^rohuteidßtamfefteö — begünftigt wom fd)önften Sßetter.

SRcinem .^>an fe gegenüber ift ein Slltar errichtet, an bem ber

©eiftliche fammt feinem ©efolge eine SReitje won ßeremonieen

auefütjrte, flu benen auch ein fdjöner ©efang gehörte, Iperoor*

fiedjenD namentlich ein pradjtwoller Senor, unb ein fräftiger

Safe. 3d) habe baS ftaöelujah nie fo gut auöführen gehört.

?lud> fehlen £örner, Srompetcn unb Raufen nicht; bas

SRUitär in Pollern Ornat; Klingeln unb fRäudjerfäffer unb

bann unb mann bass ©eläute ber ©loden. SBettn ich ßhrift

roerbeit mollte, ich 'würbe Katl)olif roerben. 3cf) fenne feine

io fdpnudootle unb heitere ^Religion, als biefe.

„Sa« Merbefte in ber IRatur ift überall nabeju in

gleichem ÜRaahe oorhanben" — mie mir fd)eint, ein richtiger

<5a$. —
Königsberg 30. SSunp 67.

Sein Poriger ©rief hat mich biömeilen auf meinen

©pajiergängen befd)äftigt, an ifjrt muß ich anfnüpfen. 9luS

bem £>umbolbtfcf)en KoSmoS ift mir erinnerlich, bah niete

©efteine noch in ihrem oollfommeit erhärteten $uftanb, roenn

bie $eit ihrer jugcnblid)cn $i$e unb SBeichheit längft worüber,

burch ihr blofjeS fRcbeneinanberlagern gegenfeitig gemiffe

SRetamorphofen burdjmachen, bie ihren Urjuftanb erheblich

peränbern. Siefes ©efeg — rceldjeS ©lüd, baß es in charafter*

feften ÜRenfd)ennaturen fid) reprobucirt, bah roenig mehr als

baS abfichtSfofe fRebeneinanber*©jiftiren auS einer in bie

anbre hinübermirft. 2öir finb ein fßaar folche ©efteine, bie

nun eine gute SReil)e Pon 3at)ren einer beim anberit lagern,

unb ich bin mir bemüht, bah id) Sir fo manchen guten ©lid

oerbanfe. Ob Su SRetamorphofen an Sich fommen läßt,
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weife ich nicht. SBenigftenS foUft ©u au$ biefem ©tief fehlt,

bafe eins deiner iRachbargefteine ein wefentlidj anbcreS @e*

füge feat, als ©u. ©eine auSfüferlidje StuSlaffung ift mit

auch barum fo toiüfommen, weil ©u barin mit unbewufeter

©leidjfßrmigfeit bie ©onfequeitj ©eines ©enfenS bartfeuft,

ob ©u oon ©arwin ober oon Scotts Sbarafteren fpric^ft.

©urch SlKeS geht ber nämliche (Srunbjug. ©iSWeilen fommft

©u mir oor, wie jene ©ewopner ber SRarianeninfeln, bie bis

Sur wo bie erften ©uropäer $u ihnen tarnen, ber feften

Meinung waren, fie feien bie einzigen SSRenfchen auf bem

©rbboben. giir ©ich giebt eS faft nur reale DuantitätS*

beftimmungen in ber SBelt (wo ©u nämlich oon SBiffen*

fd)aften fpridjft, — in einer anbern Kammer ©eines Innern

lautet eS freilich mefentlid) oerfdjieben). ©ein 3beal —
©u t)aft eS ja manchmal £lar auSgefprodjen — wäre eine

ibentifdje S0?aterie, in ihre reiche SRannigfaltigfeit burd) blo$

quautitatioe Sßerhältitiffe ber ©röfee, ©ntfetnung, Bewegung

etc. auSgebreitet. Unb idj oerfenne nkfet baS ©ewiept ber

Umftänbe, welche in unferer $eit auch ein ©rijiff mit gutem

Steuermann in biefe fRegion uerfcfelagen fönnen. ©ine fepr

heilfame SReaction gegen frühere Sünben nadj ber anbern

Seite l)in t)at bie galten unfrei gahrpunberts fo gelegt, bafe

bie SRaturroiffenjcpaften in oollftem Sichte ftepn unb baS

SInbre mehr ober minber oerfepattet wirb. ©eine jBeracf)tung

ber ©eifieswiffenfepaften aber tjat fiep an ©ir gerächt. ©u
Oerfennft, meine id), manchmal gar arg bie iRatur alles

SBiffeitS. ©iefeS ift niemals eine blofee Spiegelung ber

Diatur ber ©ingc, es enthält üielmepr immer einen bebeutenben

§lntpeil unferer eigenthümlichen ©eifteSnatur.

Safe mich ^uerft SB. Scott unb feine noble ©efettfepaft,

Shafefpeare unb ©ötpe, gegen ©ich *n Schüfe nehmen, ©einen

Sah oon ber unerreichbaren ©iefe mirflicher ©hara ftcre

würben fie unbebingt anerfennen, ja, fie würben ipre
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Säuberungen nur at« fcbmadje« SaUen gegenüber ber ©pradjc

ber Siatur bejeicbnen. Slber, fönnten fie mit Dollem SRecbte

fagert, fe^t 3f)r benn bie mirflicben Sljaraftere, oljne bajj

mir Sud) unfre Slugen leiben? 3br feib in biefer, mie in

allen Sejiebungett gleich bem SÖanbercr in ber SBüfie Don

Quellen umgeben, aber fie lontmen @udf nicht 5um ScmuBtfein.

(©oetbe: „Deffne ben rnnmölften 93tic£ — Ueber bie taufenb

Quellen — Sieben bem ©urftenben — 3n ber Sßüfte.")

2Sir muffen un« inütjfam bie ©inge ber Siatur in unfcr

Semufjtfein herüber [)o(en, unb ba« Dermögcn bie Weiften

nur, inbcm fie fidj Don ber gatfel eine« ^cr Segünftigten

unter ben Wenfdjen Dorlencbten laffcn. ©in einfache« Sei*

fpiel: 28ie oft mirb e§ ©ir ebenfo mie mir begegnet fein,

baß foldje Wenfcbenmalet mie S03 ober Jriß SReuter ©ich

in ihren ©djüberungen fo ju fagen mit ber Siafe auf

djarafteriftifcbe 3üge ftiefsen, bie ©u fogleirt) al« überrafcbenb

naturgetreu erfannteft, unb bie ©ir bod) bi« batjin in ifjrer

geiftigen Slbgrcnjung DoHfommen unentbccft geblieben. Sollteft

©u roirflid) tiefer al§ ©bn^fPeare in ben SReicptt)um mcitfcb*

lieber Sbaraftertormation bliefen, ei, fo oerfäume e« ja rricfjt,

©ein Siebt Dor un« leuchten (affen unb un« „in pro«

pbetifd) böseren ©efidjten — Don ©ott unb Wcnfd)beit

^öbere« ju berirfjten", mie mieberum ©öttje e« Don feinen

Siacbfommen ermartet. Unb bie Don ©ir fo Die( gefebmäbte

?ßt)i{ofopt)ie (deinen 3U9 äu ’br Derrätbft ©u gcrabc ba*

bureb, bafe ®u it)r fo Diel am 3eu9e äu flicfen fuebft, b. b-

fie auf ©einen 2Beg hinüber (enfen möcbteft) bat fiefjer U 11 *

enblicbe« geleiftet, um ber heutigen $Raturmiffenfd)aft —
eine Spraye ju leiben. Wan muß nur nicht ipr jur Saft

legen, roa« aller SSiffenfcbaften ©rbfünbe, baß fie l)in unb

mieber munberlicbe ©eitenfprünge getban, ju benen ®u Diel*

Ieid)t ein Siecht baft, bie Slaturpbilofopbie unfere« 3abr*

bunbert« ju rechnen, obmol)l mir — icf) fenne fie freilid}
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fehr mcnig — bod) fetjr auffaUenb ift, baß unmittelbar auf

fie ber fräftige neue 3uß in ber Beobachtung nnb (Jombi*

nation ber Sftaturerfcheinungen gefolgt ift. ^ebenfalls aber

giebt c® feinen fo entfehiebenen Slntipoben biefer ^ßf>iIofopbie.

al® ber alte ßant mar, ber auch befanntlkh bie ftrenge

Sßaturroiffenfchaft in h°hen ©hren t)idt- 9luguft SDfußer*)

fagte mir einmal, nachbem er einige Schriften üon Sfant ge-

lefen, $ant ift ein guter fßhhfiologe! Unb ba® fagte er oon

einem fßtjUofopf)«*. auf ben erft fiinfjig Satire fpäter 3of)

SRüllcr unb frelmbolf} gefolgt finb. Ecce signum! Deine

fogenannten Begriffe a priori finb e® gerabe, bie Sfant au®

ber ^»öt}e if)rer Ueberfdjmänglichfeit auf ben ©oben ftrengfter

unb nüdjternfter ©ebanfenfehärfe herabge^ogen bot- SebenfaH®

finbet bie Äantifche §luffaffung (an biefe® 2id)t geroöbnt man

itef) oielleicbt ebenfo fdjroer, roie ebebem an ben Äopernifa*

nifeben Jreoel, bie Dinge auf ben &'opf ju fteHen) in ber

neuen Sftaturmiffenfchaft, menn icb nicht irre, mehr unb mehr

Slnerfennung unb Unterftüjjung. Ober nenne mir ben fßbb’

fiologen, melcher behaupten möchte, baß 5. 93 . ba® Sichtbare

ohne fubjeftioe 3utboten, ohne ein mobificirenbc® SJfebium

in un® hinein fommt, bafj nicht Pielmel)r unjre garbenein*

brüde ^lifammengefe^it merbeit aitS ber üftatur ber Dinge

aufjer un® unb ber SRatur unterer fubjeftioen Drganifation,

fo baß e® gar nicht abfonbcrlich märe, menn anber® orga*

nifirte Sßefen ba® ßicht hörten unb bie Döne fähen.

Doch barflber fommen mir in ber Äür^e hoch oielleicht

nicht einanber näher. 2Benn mir bie alten 93urfd)en, bie

?llpen, um un® fehen, miß ich im ülngeficht biefer hohen

3eugen roieberholen, bafe fie mir hoch nicht ba® fagen

fönnten, roa® ich empfinbe, menn ich nirf>t meine fiautiiehen

„a priorijehen" begriffe hätte. —

*) ^rofeffor ber Qoologie an ber JtönigSberger Unioerfität.
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SRcichenhaü 5. Sult) 67.

3n ©einem lebten ©rief puberft ©u mid) ftarf

roegen meines geftfjaltenS am SJiaterialiSmuS ober, beffer

gefpvodjen, SiealiSmitS. 3öaS bie menfd)lid)cn ©haraftere an*

betrifft, fo finb mir, roie cS fd)eint, auf bemfelben ©tanb=

punft angelangt: ©u giebft ju (roas bie Äunftentfyufiaften

burdjauS nicfit jugcben), bafe ©cott unb ©onforten nur rope

Slnbeutungen ber fDienfdjennatur itnS gegeben t)aben; unb

icf) gebe su, bajj fie unS burd) biefc rof)cn 3c ’ cÖrlun3en auf

©erpältniffe nufmcrffam gemacht hoben, bie mir of)ne fie

nicht bemerft hätten.

©on $ant hat ?luguft SJiüücr gefugt, er fei ein guter

©hhfiologe? 3d) habe nicf)t^ bagegen, behaupte aber, baß

er eS als Kantianer nicht fei, fonbern als ©olontair. ©abei

miß ich einen SluSfprud) non £>elmholft anführen, ben er

einmal bei einer öffentlichen SBorlefung gethan: „Sfant ift

burd) Johannes fDiüüer abgclöft." — fRofenfranj ^telt fidi

für Verpflichtet, halb barauf £)elml)olf5 in einer polemifdjen

Siebe su miberlegen. ©od) laffen mir baS! —
©u eriimcrft an SJietamorphofe burd) ßontact. 3d)

fenne bie ©teilen im Kosmos tmn fitumbolbt unb in ber

Vlgrifulturchemie Don Sicbig, unb id) habe mir l,nn StytrgatiS

fügen laffen, bafe organifche ©toffe leidjter oerbrennen, roenn

man fßlatin julcgt, baS baburd) uid)t oeranbert mirb. ©od)

glaube ich an bie ©adje nid)t ßontact ift fein ?lgenS.

Slber id) miQ an eine fcltfamc Erfahrung erinnern: SBenn

man sroei Uhren nebeneinanber legt, etroa in jroei, burd)

eine ©d)ciberoanb getrennte einer ©chublabc, fo be=^

fommen fie einen gleichen ©aug, bie langfanie gcl)t fd)neHer,

bie fchnelle langfamer. ©a-> ift nid)t s>* läugnen, ba Seffel

bie ©ache beftätigt hat. ^ebenfalls roitfen t)icr bie ©d)roing=

ungen ber ßuft unb ber feften ftörper ein. — ©ei oer=

fchiebenen, neben einanber gelagerten ©ebirgen, bie etroa aus
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Kall unb liefet hefteten, toerben roobl bie SBaffer bie Slter»

mittler fei. DaS Kalfgebirge fann nerfiefeltt unb baS 5tiefel=

gebirge Derfalfen. Dod) fönnte eS aud) üorfommen (ob baS

beobachtet morben, meiß id) uidjt), baß baS eine, jur

©ranitbilbuug fid) ncigenbe ©ebirge Dott bem benachbarten

ade ©rauitftoffc aufnimmt, unb baff baS anbre, bas auf

bem Sßege pr SDfarmorbilbung begriffen ift, Don jenem alle

Kalfatome aufnimmt unb bafiir bie Stiefel» unb Kalitheile

abgiebt. 3UIU ©djlufj h^tte man bann einen fdjärfereit

©egenfag, als am 91nfang.

23aS ben geiftigen Suntact unter ÜKenfdjen betrifft, fo

fehen mir, bafj ber Kräftige auf bie Schmachen, bie it)n mn*

geben, mittlieilenb einroirft. Drcten bagegen jroei gleich

Kräftige an einanber, fo arbeitet fid) zroifdjen ihnen ein

immer fdjärferer ©egenfah heraus; ber eine roirb Üftarmor,

auS bem man gricdjifcbe ©ötter unb fftajaben unb Drßaben

formen fann, ber anbre ©ranit.

Königsberg 5. 3ult) 67.

©fein lieber Schumann, meitn’S ©liicf gut ift, trifft biefcr

sörief an Deinem ©eburtStag in 0teidjcnhaH ein, barum

bringe er Dir einen herzlichen ^änbebrud! ©rabe ein 3al)r

ift eS nun, baß mir bie Dir brot)enbe ©efahr allmälig beut»

liehet unb beutlidjer üor ülugen trat. 3d) freue mich, bflß

mir heute mit befferer Hoffnung in bie ßwfunft fehen fönnen.

©fögen mir ben Dag nod) oft gemeinfam Derbringen unb

möge Dir nod) lange ein fräftigeS SBirlen, Slnbern zur

^örberung, Dir jur ©enugtl)uung Dergönnr fein.

— ®ie Unfterblid)en lieben ber ffltenfdjen

Beit nerbreitete, gute ©efchlechter,

Unb fie friften ba8 flüchtige Seben

©eine bem Sterblichen, wollen ihn gerne

eigenen, ewigen .£>imntelä

BitgeniefjenbeS, fröhliches Slnfchau’n

Sine 'Beile gönnen unb laffen.
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©ieg wirb nun bcr Sörief fein, bem id) fetbft in 93ujad’g

©efeEfd)aft halb nacf)folgcn weröe. X>icnftag fdjliefeen mir

unb am nädjften borgen 2 Ufer figen mir im SBaggon

„Stiftung SBerlin". könnte id) botf) bie angenehme @m=

pfinbung in bie nädjfte 3c^e mit einpaden, mit ber id;

fdjreibe: Stuf balbigeg SBiebcrfegn !
—

fööniggberg 9. Sluguft 67.

ÜRadjbem bie Steife, mit altem Ungewohnten unb

Stufregenben oorüber, nac^bem id) roicber an bie gewohnte

©teile meiner ©rillen gefommen, fpüre td) in Summa afle

ERübigfeit bcr legten tiier SBodfen, unb t)ätte nid)t übet 2uft,

für adjtunbmerjig ©tunben unter bie Settbede ju frieegen.

Slber ©d)laffudjt unb Ermübung merben batb abgefd)üttett

fein, unb wag bann bleibt, ift eine angenehme Erinnerung

an aE bag ©cgöne unb ©rofee, mag id) erlebt unb gefetjn

gäbe. SBentt id) Dir jum ©d)lufe getätidjen ©anf fagte, fo

mar bieg nur ber einmalige laute Stugbrud beffen, mag id)

fo oft gebaut, bafe bieg ©tüdegen für mid) neuer Statur

in feiner beffeten ©efeflfegaft fennen lernen fonnte, atg in

ber ©einigen, ©eit unferer Elbinger 3e*4 ift eg mir nid)t

fo geworben, bafe id) ©ag für ©ag in gcmüttjlidjem SSerfegr

mit einem meiner beften greunbe geftanben unb aug bem fraug=

borftigen Ungeheuer, in bag ign feine Sieben fo gern oerfleiben,

bie fünften 3ö9e ber eigentlichen ffhinjengcftalt fo beutlicg hätte

burigbligcn gefehn. 3dj werbe biefc 3«it fcgroerlidj oergeffen.

Sttg mir am ©onnabenb oon ©aljburg abfugren, inter=

efftrte mid) bag SBötfcgen bas für längere ober fürjere 3e4t

ben SBaggon mit ung tgcilte; ©timmnng, unb ©eftnnung

ber Defterreid)er gab fid) in mancherlei Sleufeerungen funb,

unb namentlich ein behaglicher 2anbpfarrer, burcf) eine

bairifdje Eigarre »crtraulicg gemacht, liefe [ich über bie

Sanbegüerfeättniffe oom ©tanbpunft beg Siuge unb Söoglftanb
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liebenben fßtjilijlerS, fpäter ein fd)lid)ter, aber red)t uer=

ftänbiger ©emerbctreibenber uon bem beS patriotifdjen ^Bürgers

aus. SNit Cefterrcid) ift cS, meine id), CSffig; ober oielmeljr

©ffig unb 0el. Deutfd)e, ©lauen, uub Ungarn roerben

niemals eine innige ilerbinbung eingeben, eS lommt rootil

einmal pr ©onberung ber feinbtic£>en Nationalitäten. Deutfd)=

Cefterrcirf) ioll mir miUfommen fein unb roirb fiel) gemiß

gana rool)l füljlen, wenn es ber rührigen unb nad) oet*

itänbigen, ibealen ßielen ftrebenben norbbeutfdjen iBerroanbt*

fc^aft fidj «nfdiließt. Sine Ijerrlicfjc ©tunbe mar eS, als

mir bicSfeitS unb jenfeitS SVlofter Weid an ben fdjönen

Ufern ber Donau l)inglitten. Die Pfaffen uerftanben cs,

unb mo baS ^faffcntfjum bief aufgetragen ift. mirft cs

roibermärtig. Nur bideS ©iS unb Schnee tonnen bie Herren,

roie es fdjeint, nidft uertragen.

Um fieben in 9ßien. ©in Slbenbfpajiergang burd) bie

Strafen, bie prächtig aber nid)t im beften ©efdjmad er*

bauten fjkiuatl)äufcr, bie glän^enben genfter ^er ja^lreic^en

5laffe^dufer, bie bid)t auf einanber rolle nben Cmnibuffe, baS

Nienfdjengerooge madjteit mid) etmaS müft. £>ier ift nod)

me^r Sebtjaftigfeit als in Berlin, aber aud) meljr Slloafe.

Die ©trafjenbirnen jaljlreicl) mie ©anb am SNeere.

Der ©onntag mar faft burdjroeg fonnig. 2öir moljnten

bid)t am ©tepljan unb tonnten baS fdjöne, leiber metjrfad)

burd) Saugeriifte uerljüllte Sauroerf auf einem Umgang uon

allen ©eiten fet)n. Die garbe fd)ien aud) mir gefpenfterljaft,

bie gönnen aber tjaben einen Slbel, eine Neinljeit, mie fie

mir fonft feiten jut Slnfdfauung gefommen ift. ©djabe,

baß man megen ber ©nge ber ©tragen ben Stopf immer

tief in ben Naden brüden muß, um einigermaßen bie ganje

Jpölje ju überfein. Unfern Nforgenfpajiergang richteten mir

tiad) ©djunbeunn, baS mit feinen großen, faft uerfdjmenbe*

rifdjen Dimenfionen einen mel)t d)araltenftifd)en, Ijiftortfdjen
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als fcbönen ©inbrud mad)t. ©ie SDättagSbigt’ uertrüumten

mir in einem Safe, bei bei Seftüre öfterreid)ifcher geitungen.

©ann in ben Krater, beffen menfchlicher ©geil etroaS lang»

rocüig mar, mät)renb ber pflanzliche fdjon ziemlich ^erbftlid),

übrigens auch fegr gleichförmig erfd)ieu. ©S mag mogl

richtig fein, baß man ben ißrater im grühjabr fegn muff.

©er 9ieft mar Stollen unb Sollen — 2. 40 in bei

9iad)t fuhren mir in ben ÄönigSberger SJahngof ein. 211s

ich am folgenben Bürgen meine Stoffe überzahlte, mar ict;

über ben großen 9teft berfetben uerrounbert. geh Ijabe nur

bunbertjtoan^ig ©baler uerbraucht, führe bager jmanjig

©galer an ©eine Stoffe mieber ab, bie mir ganz übcrflüffig

maren.

SEBitt fam mit ber traurigen Ueberjeugung jurürf, baß

©cgumann’S 3ufianb ein hoffnungsloser fei unb betrieb fofort

eine ©erlängerung feines Urlaubs. @r fegretbt:

13. Sluguft 67.

©nblid) ^abe ich mich nun ben Strapazen ber

Qieife fo ziemlich auegefcglafen unb gebe an mein ©ageroerf

mit größerer grifege. Unfere befebeibene glacgnatur ift mir

burd) bie fReije bes ©ebirgS burcbauS nicht uerleibet, roie

bie ifkobe erroieS, bie ich am ©age nach ber legten Steife»

nacht auf einem ©pajiergang nach ^olftein anftellte. gm
©Jegentgeil, bie eigentümliche garbenbämpfung unferer gern*

fichten in ber ©bene erjehien mir nach ber langen ©utbebrung

noch lieblicher, ich möchte fagen finniger, als früher. ?lm

legten ©onntag gab mir ein Sefucg in Sßillau auch Belegen»

beit, bie ©ec roieberjufe^en unb jroar bei boeggebenbem

SöeUenfcblag. ©Sie hat eS uernünftigen fütenfegen einfallen

fönnen, einen Siangunterfcgieb jmifchen ber nie rugenben,

immer lauten SBküe, unb ber lautlofen SDiajeftät bes ftarren

©lebtrgeS ju machen? SJian muß barüber urthetlen, roie

©iötbe über ben ©treit feiner Verehrer mit benen ©cgiUerS:
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©ie folltcn fid) freuen, baß fie ein fßaar fo tüchtiger ßerle

haben! SWich wenigftenS h°t bie greube otn ©ebirge nicht

im ©eringften gegen baS ftetö bewegliche ©lement ein*

genommen. 3dj fonnte mich oon ber ©teile, roo icft baS

SBogenfpiel öor mir batte, faum trennen. $)ie ©ucpt,

©omparatite feftjufteßen, ift mir nie gefährlich getoefen.

SSenit ®u biefen 93rief er^ättft, feaft ®u oon SJJöder^

©orfchlag fd)on S?cnntnife. ^»öffentlich gehft S)u auf fein

Anerbieten ein. ©laube nur nicht, bafe ®ir bie ftäbtifcfee

©erwaltung mit bem öerlängetten Urlaub ein Opfer bringt,

bas ®tr peinlich fein muffe. £>er SDfagiftrat weife, waS er

tljut; er ficfeert fich burdj ben furjen 93erjicfet l)öd}ft wert!)*

oolle SDienfte auf eine hoffentlich recht lange 3^- ©törc

ihnen nic^t ben richtigen ©aldil burch ungerechtfertigte

Siebenten. —
3m näcfeften ©rief oom 29. Auguft berichtet SBitt über baS

abgehaltene Abiturientenejamen unter anbern:

®afe bie Snfuforien uuch im ©ebantentreife deiner

Schüler ju finben, bewies ein fßaffuS in ©anio’S „oor*

^üglichem“ beutfcfeen Auffafc. ©r ^atte über bas fEhema:

„2BaS wären wir Sebenbcn ofene bie grofeen Xobten?" §u

fcfereiben, mtb fprach feine Anficht unter anbern ganj treffenb

wörtlich fo auS: „2BaS finb wir benn überhaupt im ©egen*

fafc ju ben ocrgangenen ®efd)lechtern? ®ie einzige lebenbc

3nfuforienfcf)icht auf ber Oberfläche beS mächtigen Sägers,

gebilbet auS ben Siefelpanjern ber ©eftorbenen." beiläufig

:

3n ber ©elbftbiographie beS -Btincralogen Äarl o. fetaumer

fanb ich in biefen lagen bie Sftittheilung, bafe beffen grofeer

Seferer SSerner in feinem Alter mit einer Art oon Snbrunft

fich ber ©efchichte jugewanbt unb eine oortreffliche ©ammlung

oon feiftorif^en SBerfen um fich aufgereiht habe.

SBir alle freuen unS, bafe $>u noch ein halbes 3at)r

ÜKufee haben wirft, $ich in statum integrum ju öerfejjen,
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mir Seine 2tufwärterin, grau gifcper 0* anberer SDteinung.

311? id) ipr baoon fagte, War fie fepr betreten, unb feufgte

traurig: „91cp fjicrrje!" 2luf meine Sinrebe, ba? Wäre bocp

fetjr erfreutief), futjr fie fort: „9?ein, garniept, fepon wegen

betn Äaffegrunb, unb loa? fonft noep beider abfällt." Su
fiepft, mie ©anio bie gnfuforien, fo tjat bie alte grau Seine

£el)ren uon ber Skrcditigung ber ©elbftfucpt in it)r fjerg

gcfdjloffen, leiber mol)l niept cbenfo bie Söeifpiele, mit benen

Su bie Sehre illuftrirft. (f? ift ein alte?, fcpwad) geworbene?

SBetcn, bie Sir uad) ber freunblicpen 9lannp fc^roerlic^

genügen roirb, bie id) ju grüßen bitte. —
.'palbe Siogif oorgug?weife bei beit (Jnglänbern? (S? ift

ba? ftraut, ba? in ber gangen 9öelt am üppigften gebeipt.

üftäcpften? erpältft Su eine prädjtige ©teile uon ftant

über — ben Sarmini?mu? !
—
9icicf)enl)all 30. Stuguft 67.

Su fdjreibft, baß Su an ber ©ud)t ju Dergleichen,

uid)t gefcheitert feieft, baß Sir ba? gladflanb ebenfo fcpön

erfdjiencn, al? früper. gd) tann ba? an mir niept rüpmen.

9lad) meiner 9tiicffet)r an? ber ©d)Weig blieb id) gwei gapre

lang in meinem ßimmer, um ba? ebene fßreußenlanb niept

anfepen gu muffen. Unb jept bin id) in ben ©egenfap (ob

in ben entgegengefepten gehler, weiß id) niept) nerfallen.

©obalb id) eine? biefer SBafferbeden, wie ben ftönigöfee mit

feinen fteilen, oft unerreichbaren SBänbeu fepe, fo fepne ich

mich guriid nad) unferen fepönen oberlänbifcheit ©een, mit

ihrer weit in? $Baffer gepenben Uferuegetation, ©epilf, fRopr,

©Jummeln unb ben fanft anfteigenben Ufern, bie mit iöirfen

unb Öucpen gefepmüdt finb. Vielleicht, baß bie bainalige

Suft am fetfen Ülbfall unb bie jepige ©epnfucpt naep fünften

Söfcpungen burep bie uerfepiebenen 9llter?ftufen bebingt wirb.

Sie? führt ntiep auf eine weitreiepenbe gorberung, bie

id) öfter uentilirt pabe: eingenommen, e? wolle gemanb ein

s. $enfrl, Rarl ®itt.
^
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Silb oon 9Jeict)cnt)all entwerfen ; er gebt be©t)alb auf bie

.gwicfelalp unb ^eic^itet 9teicf)en^aU
;
er geljt fp&ter nod) auf

neun anbre £>öben unb jeidjnet Sicic^en^all. Me jetjn

Silber geben nicht baS, was man tjaben will. llebetaü ift

ber gebier ber USerfpcftioe. SSir befifcen nun Mittel,

auS *roei perfpeftioifdjen 91nfid)ten ein richtiges Silb ju

entwerfen. gcl) nehme mir babei bie greibeit, ein aus ber

Sogelpcrfpeftioe mit parallelen Scbiinien entworfenes Silb,

wenn noch ber 9lufriß Ijin^utritt, richtig *u nennen. 9ludj

cerfteben mir es, mit ipülfe eines richtigen ÖilbcS ein

perfpeftiüifcbcS ju entwerfen, baS einem geroiffen, burd) Sänge,

Sreite unb ^>5bc beftimmten 9lugenpunft entfpricht. geh

bebe eS noch berüor « bofe bie 9llten biefe 2)?etl)obc nicht

fa nuten.

Stuf bem fogenannten geiftigen gelbe finb, wie eS fdjeint,

gan,$ bicielben pcrfpcftioifchen ©efebc. Slcibt man in ber

©egenmart, fo eri^eint baS 9Jabe groß, bas gerne flein.

Verfemt man fid) bagegen in bie Vergangenheit, fo erfdjeint

baS Vergangene groß, bas ©egenroärtige flein. gn biefer

Sage finb faft alle ^Stjilologcn, bie mciftett finb außerbem

nod) ggnoranten in Scjug auf bie ©egenroart.

'Dfeine gorberung gebt nun bahin, baß aus jroei per*

fpeftioifchen Slnfichten einer Slftion (j. S. bcs UrnfturjeS beS

römifeben Staates burd) ©äfar) bie wahre Slftion conftruirt

werbe. SJiefe gorberung ftefle ich namentlich au beit ^iftorifer

unb an ben ißbil0i0Pbcn. gd) weiß mol)!, baß ^»iftorifer

banacb ftreben. ®od) l)abc id) in einem berartigett iReini*

gungeprocc^noch nie SJfetbobe gefunben. gft bic Sftetbobe

gefunben
, fo muffen ^wei oerfchiebcne ^iftorifer biefelbe

Slftion auf biefelbe 2öeife barftellen.

„SRur berbcs ©iS unb Schnee fönnen bic fßfaffen, wie

eS jd)ciut, nicht oertragen." DaS feheint mir richtig $u

fein, geh jiebe meine geringen in 3Sicn, SReic^en^alX unb
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Salzburg gemachten ©rfaprungen in ben ©a§ jufammen:

Sie ©übbeutfepen finb Stinber! Surcp Sepre ift ipnen nidbt

beijufommen, fte Werben inbefe unter bie giiße fommen, wenn

ber korben in focialcr (gewerblicher unb merfantilifcper) £>in*

ficht mit bem ©üben in Stonfurrenj tritt. Ser ißrocef}, ber

in iBeftpreujjen unb fßofen bereits burctjgeführt worben, wirb

fiep auch hier — wie ich glaube balb — wieberpolen: Ser

Statpolif wirb ber Arbeiter, ber ißroteftant ber £>err werben.

Königsberg 4. ©eptbr. 67.

Seine töemerfungcn über fßerfpeftiue pabeit oiel

3(ngiehenbeS für miep, wenn icp fie auep niept gan$ in Seinem

©inne gelten laffen fann. 2Benn Su, wie eS oft gefepiept,

bie ©ieperpeit unb ©cpärfe matpematifeper g°rmelu in bie

©ebiete ber organifepen Statur unb ber ©efepiepte pineinju*

tragen unternimmft, ober — etwas ungebulbig — oerlangft,

bajj fte oon Ülnbern in biefe ©ebiete pineingetragen mürben,

fo fepeinft Su mir bie SragWeite ber matpematifepen SiS»

fuffion beträchtlich ju überfepäpen. Sie OTatpematif fann

boep fiepet nur mit gan§ un^weibeutig gegebenen, guanti*

tatioen SBerpältniffen fertig werben unb erft bann ihre

wunberbare Straft im SRebuciren auf cinfadiftc gormeln be=

wäpren, wenn bie ju ©runbe liegenbe Qualität iprem Siefen

naep Dollfommen befannt ift. 3n ber SRecpanif feiert fie

ipre gtänjenbften Sriumppe, weil fie es ba mit fo cinfad)en

ÜSeränberungen, wie bewegte fßunfte fie barfteüen, 50 tpun

pat. Söebenft man bagegen, wie unenblicp jufammengefe$t

bie combinirten qualitatioen ©lemente in bem organifepen

fieibe, nun gar erft in bem geftpieptliepen fieben ber IBölfet

finb, fo mufe bie Slrbeit, auf biefen ©ebieten fiep ju ber

©ieperpeit unb Unbeftreitbarfeit matpematifeper ©pmbole auf*

jufepmingen, als eine in ben näcpften Saprtaujenben nur

faum noep ernftpaft ju unternepmenbe erfepeinen. ^ebenfalls

möcpte iep ratpen, als Keine SSorftubie bie fämmtlicpen SDto*

13*
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mente, melcf)e in ihrer 5?erbinbung bic Sleinigleit non ©e*

fdjidjte, roelcfje man Sßctter nennt, einem fichern Stntfiil $u

untermerfen, ehe man bie 33ölfergefchi<hte in ©inuSformeln

ju bringen »erfudjt. ?luch bie abfolnte SBahrheit in l)ifto=

rifeben ‘-öerichten ift immer nur burd) eine ?lrt non Siui=

nation, allerbingS geftitfjt auf bic Vergleichung ber objeftiuen

Berichte unb ber fubjeftioen Befähigung ber Bcrid)terftatter,

mit einiger Sicherheit herjuftellen. Ser fßot, welcher bem

ma’.hematiiriicn Urtheit gcgeniiberliegt, heißt ^aft unb ift im

©runbe fo unfaßbar, baß mir faitin eine fRcgcl in ihm

mahrnehmen tönnen, unb biefer Saft mirb noch für lange,

bente ich, ber eigcntlid)e Weiftet auf bem ©ebietc ber ©e=

fd)ict)töforfd)ung, roie eine# grofjen St)ei(S ber Sftaturforfchung

bleiben.

28a© mir bagegen in Seinen Ausführungen über bie

nevfpeftinifdic ^crfdiiebung unferer Urtljcile fo rcd)t jufagte,

ift ber ©ebante, baß mir in unferm ganzen geiftigen Sieben

an ber Sette fubjeftiuer (eben jener perfpeftiöifdjen) 91u?=

faffung liegen, bic mir allerbingS nicht fo leidjt ju brechen

fd)eint, als Sir. Su betonft cs fo uielfad), baß Sn Sich,

Seine Sluffaffung, Sein Urtheit jurn Waßftab ber Singe

madien müffeft. geh, je älter ich merbe, befto mehr neige

ich mich ber Anficht, cS fömte nur auS bem SIneinanber*

reiben fehr uerfdiiebener geiftiger ©genarten baS ftörudjen

2Bahrt)eit hcroorgehen, baS un© zugänglich ift, nnb man müffe

baljet möglicfjft oiele nnb möglid)ft mannigfache ©genarten

ungeftört fid) aneinanber reiben laffen. gür bie ©mittelung

eines geometrifdjen ©runbriffcS finb jmei perfpeftiöifdje Sßro*

jeftionen t)inreic^enb, für bic Söahrheiten in ber Sßolitif unb

auf jebem ähnlichen gelbe genügen faum taufenb. Sarum
möchte ich, menn ich ©ematt hätte, oor allem bie freiefte

Sisfuffion LjerfteUen unb mürbe hoffentlich einer ber Seiten

fein, ber ben ©egner burch bequeme Unterfdjiebung unreiner,
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perfönlicper fDfotioe fid) uom Ipalfc fcfjaffen möcpte. 31m

legten Sonnabenb paben bie ©onferoatioen pier unfern

föooerbed burdj ipren ^alfenftcin toicbcr gefcplagen
;
tdj ärgerte

mid) natürlich barüber, fügte mid) aber bod) halb mit ooll*

fommener 9int)e in baß jRefultat, beim baß einzige Surrogat

für eine ^uocrläffigc Slbroägung beß rclatioen Sßertpß oer=

fepiebener Meinungen ift — unb bleibt gewiß nodi für lange

3eit — bie ^Majorität. Sencr fagte: mepr ©egner, befto

mehr l£pre, icp — je mepr unb je freiere ©egner, Defto mehr

Sßapipeit.

ÜRun ju ber oerjprocpcneu Slcußerimg besi SUten auß

Königßberg; Kant fagt, in ber ftritif ber teleologifdjen Ur=

tfjeilfidraft
:

„Die Uebcreinfunft fo uieler Dpiergattungen in

einem gemeinfamen Scpenta, baß nid)t allein in iprem

Knocpenbau, fonbern auep in ber Slnorbnung ber übrigen

Dpcile ju ©runbe ju liegen fdieint, roo berounberungßnnirbige

©infnlt beß ©runbriffeß burep Verfügung ober Verlängerung,

burd) ©inroidelung unb Slußroidelung biefer ober jener Dpeile

eine fo grofje äh'annigfaltigfcit oon Specieß i)at Peroorbringen

fönnen, läßt einen, obgleid) feproaepen Strapl oon Hoffnung

in’ß ©emütp fallen, baß pier mopl ettoaß mit bem ißrincip

beß Viecpanißmitß ber 'Jlatur, opne baß eß opuebem feine

•Matunoiffenfcpaft geben fann , außjuricpteit fein möcpte.

Diefc Sinologie ber gormen, fofern fie bei aller Verfcpiebenpeit

einem gemeinfcpaftücpen Vorbilbe gemäß erzeugt 3U fein

fepeinen, oerftärft bie Vermutpung einer nnrflicpen Vertoanb*

fepaft bcrfelben in ber gtjeugung oon einer gemeinfcpaftlicpen

Urmutter, burd) bie ftufenartige Slnnäpcrung einer Dpier*

gattung ^ur anbern, oon berjenigen an, in toelcper baß

ißrincip ber am meiften bcroäprt ju fein fepeint,

näntlicp bem ÜKenfcpen, biß jum fßolppcn, oon bieiem fogar

ju fDfoofen unb gledjtett unb cnblicp ju ber niebrigften, uitß

merflkpcn Stufe ber Ufatur, jur ropen Üftaterie, auß melcper
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unb ihren Kräften nac£) mechanifchen ©efefcen (gleid) benen,

banad) fie in Striftallerjeugungen toirft) bic ganze 'Xec^nif

ber Ratur, bie un# in organifirten SBefett fo unbegreiflich

ift, baff wir un# bazu ein anbere# Sßrincip ju benfen ge*

nötigt glauben, abjuftammen fdjcint."

SteidjcnhaH 11. Septbr. 67.

— 3Sas bie Xtagweite ber SRathematif betrifft, fo ift

fie, wie ich meine, unenblid). Xu giebft ju, bafe fie ihre

hödjften Xriumplje in ber 9J?ed)anif feiert; anbrerfeit# t’d)einft

Xu mit bem Sitat au# Stant einoerftanben zu fein, welches

aifo enbet: „au# welcher (SDfaterie) unb ihren Streiften nach

mechanifchen ©efe^cn bie ganze Xedjnif ber ÜRalur abzu*

ftammen fdjeint". — ©# gab eine $eit, in ber 5 . SB. Xon
unb $arbe al# Dualitäten erfd)ienen; bie 3C^ ift oor*

über, ba man in biefen ^Reichen Quantitäten heraus*

gelefen hot. Sind) bie 25>ärme ift in ber Sfteujeit 2Rechanif

geworben; bie (Stjemie wirb halb al# SRifromechanif er*

fcheinen unb zeigt fchou heut mcdianifcbe ©efe|e.

?lber ber Drgani#mu#? — SBi# etwa pm Sahre 1820

fahen bie Stimmführer ber Sßhhftologie z-
SB. öurbach, im

Sluge be# SRenfdjen, im Obre, in ben Arterien be# 9Ragen#

Analoga bet Dptif, Slfuftif unb ©hemie, bic aber Dom ©eifte

getragen finb unb nur äufeerc Slchulidjfeit mit ber gemeinen

SßbbO £ hoben. Xa warf ein junger ÜRann, 3ot)onne# Füller

ein ©üchelchen mit bem Xitel, „fßhhftf ber Sinne" auf ben

2Rarft unb bic ©eifter entwichen, wie ©efpenfter au# einem

bezauberten Schloff, wenn ber Xag in bie JRuinen fcheim.

?lber bie fßfhdjologie ? — Iperbart hat ben erften SBer*

juch gemad)t. ©r würbe mehr ©ingang gefunben hoben,

wenn er bie hunbert Seiten lange SBorrebe fortgelaffen hätte.

3hm folgt Rechner, ber fidi junächft an bic einfach ft en

geiftigen ©rfcheinungen hält. Xafj er fich auf biefem be*
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fdjränften gelbe fieser fühlt, get)t aus bem tarnen beS

S3ucf)eS ^erüor; er nennt eS $ßft)cf)opt)biif.

9)?it deiner Slnficbt noit ber Majorität bin idf einoer*

ftanben, aber nur, roenn bie föiajorität auf meiner Seite

ftet)t.

3n einem fßunfte fütjlc ich mid) oollftänbig glütflich, in

bem 33eroußtfein, baß id) bei meinen Söefannten Xl)ei(nalime

erroedt habe. Ohne meine ßranlbeit hätte ich an fie in

biefem anSgcbebntcn fDtfaaßc nicht geglaubt. ©afj bie @ifen=

ttagen fo langfam gehen! 33ürbe bie Schnefligfcit uer^ebn*

fad)t, io fönntet 3hr ntief) in ben 9J?ichaeliSferien roieber be*

fliehen.

Königsberg 15. ©eptbr. 67.

— ®u bift iiberrafcht, baß fo 'lüde ©einer mit ©heil*

na()mc gebenfen? @S bleibt hoch ein roahreS ©prichroort:

„SSenn ber Stöbner nidjtö bat, ber fßrabler bat geroiß

nichts." SSeitn ®ir aber fo oft bie Dbren Gingen füllten,

als hier mit Herjlichfeit oon ®ir gebrochen roirb, fo fönnte

eS ©ir läftig merben. SBenige ÜJfenfchen ha^en aber auch

fo uneigennüftig roie ®u reiche Saat auSgeftreut, bie jefjt

eben in bem oielfeitigen SSntereffe für ©ich aufgeht, fliidjelot

foll gefügt haben, eS gebe nur noch eine Schule im ganzen

hreuhifchen Staat, mo bie fßrimaner in ber tTOathematif fo

üiel leifteten, roie bei unS. sDtfan llagt meines ©rachtenS

mit Unrecht über ben Unbanf ber 2Belt. ©er gef)ler Keg*

OieUeidjt barin, baß fo häufig „auf ©ant gearbeitet" roirb;

aber roirfliche ©uttbaten, uneigennützige ©uttbaten, finb ihres

©anfeS meift ficher. 3n ben ScbenSläufen unferer Slbitu*

rienten roar faft nichts, roaS ben 2el)rern galt, aber eine

Einbeulung auf ©ich fanb ich bod) in mehreren, in einer

2Beife, bie ben 9lrgrool)n fern tjidt, ** Üefle Slbiicht barin,

unb bod) mit einer mir fel)r roohlthuenben 28ärme it)re

Hochachtung 51t erlernten gab.
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ftönigSberg 7. Cctbr. 67.

33ei unS tft bcr falte £erbft fc^on eingefefjrt unb

wir miiffen bcisen, wenn wir nicht anS fRefpcft tot ber

£urcbfchnitt3femperatur frieren wollen. ÜJ?ebr als eine 9Botf)e

war icf) mit meinen ©djweftern auf bem 2anbe*), mußte

mid) aber auf bie Jreuben einer guten ©efeflfdjaft in ber

Stube befdjränfen, gewöbnürf) wenigftens, ba es faft bc*

ftänbig regnete. 23öfeS SBetter fann mir im ©anjen nid)t

Diel anbaben, gewöhnlich roenigftenS, aber bieSmal ging cs

mir bodf nat)e, ba eS unfre, obnebieS fdjon fetjr fcirglicfje

(Srnte noch ftarf j\u fcf)mälern brobte, uitb beiläufig auch,

weil id) grabe bie frönen ,£>erbfttage in unferem Ältnia unb

bie bunten f5Qr^n beö Sauber, bie fte mitbringen, gans be*

ionberS liebe. fRed)t paffenb ,,u unferm 'ItolfScbarafter:

3)amit es bei uuS ju auSbrutfSuoller Sttcrgie ber Farben

fomme, müffen erft bie ^jerbftftürme über» 2anb weben. — —
3d) für mein £l)eil fann überhaupt in bie Sdimäbungen

beS 2lltcrö nicht einftimmen; ich finbe mich öielmebr für bie

bingefebwunbene 3ugenb bureb manche wertbuolle grud)t beS

2UterS reich entfd)äbigt unb namentlich fetje id) je§t mehr

©roßeS unb 'JicfeS in ber 2Belt, fie erfdjeint mir färben*

reidjer unb farbenfräftiger als ehemals. 2ßer weiß, ob wir,

wenn Sugenb unb üllter in umgefebrter Orbnung auf einanber

folgten, nicht mit ebeitfo grofjer ober gar noch größerer

Sehnfucht auf unfer blngefd}WunbeneS Üllter ^urüdbliden

würben, als jefct bie meiften 2Jlenfd)en auf ihre Sugenb.

*J)ic Älarbeit beS 2UterS, bie entfchloffene Sefonnenbeit wäre

hoch su bebauern, wenn fie uns öcrloren ginge.

Seine matbematifebe Sarftellnng fittlicher £>anbluugen

taffe id) als ©b^^l gelten, aber fie tbeilt bie Sd)Wäd)e

*) Sei mii in Sartfjen. (SS nmr baS 9lotf)ftanbSjaf)r mit ieiner

Dotlftänbigen Sßijjevnte.
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jebeS Symbols.*) Sie fagt nidjt etwa mef)r, als baS un*

mittelbare Urteil, ionbevn weniger, unb matl)ematifcheS

SRaifonnement hat bod) nur Sßerth, wenn eS weiter bringt,

als jebe anbre gorm ber 'übarfteüung. maS bod) fieser l)ier

nidjt ber gatl ift. ©ie wirflidje ober mögliche Bewegung

eine« fßunftS wirb burd) bie grabe Sinic oollfommen nuö*

gemeffen, bie Sebeutung eines ©hun’3 niemals.

fKeidjcnhaU 11. 0ctbr. 67.

— — ©aß ®u in ber grapt)ifd)en ©arftellung nicht

meljr gefehen, ift ©eine Sd)u!b. ©aß uerfchiebene £anb*

lungen üerfcfjiebencS (Üemidjt haben, lehrt, benfe ich, genugfam

bie ®efd)id)te, unb ©eroid)te laffett firi) befanutlid) burd) grabe

Sinien bavftellen. SBcnn wir heute bie (5inl)eit itod) nicht

fennen, fo fchabet baS nichts
;

bie UBärme 5 . 23. würbe ,^wei

3ahrt)unberte lang annäheritb richtig gemeffen, ol)ne baff

man bie Einheit fannte.

©eine ?lnfid)t über baS Filter ttjeile ich uollfommeit, ich

mürbe um SiUcö in ber SBclt nicht bie 3>ugenb mit ihrer

Öornirtheit unb Öiebunbentjcit jurüdnehmen unb uerüble eS

5 . 33. bem Gljamiffo fehr, baß er fo oft fein 9llter bebauert.

??ad)bem id) ben elften 23anb feiner ®ebid)te abermals ge*

lefen, t)cibe id) nicht weniger als 51 aus oerfchiebenen

Gkiinben geftndjen. 3m £>ebel bagegen fittbc ich befto mehr

Sinnigfeit unb ©iefe, je met)r ich ihn lefe. Einige Spiele*

reiett hätte er aber im faulte behalten füllen.

@twa jwei Stunben täglich bin ich beim SWifroffop unb

habe fd)on einige für ißreufteu neue SpecieS gefunben, aber

auch, toaS wir noch lieber ift, manche Jetjler in meinem

Katalog entbedt. 3d) wetbe babei oft an meinen 3reunb

*) 6d)untann patte oerfudjt, burd) mathematifdic Jormelu ber.

moraliidjen 2Bertf) men{d)lidjer .'panblungen *u fmt>en -
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Dr. £>errmann $agen erinnert, ber bisweilen gegen mich

auSgefprodfen, bafe er feine 2(rbeiten mefentlid) besbalb

brucfen laffe, um feine Rebler fennen ju lernen, bie er im

ÜHanufcript nid^t entbeeft. 3d) fomme jefet auf Sich felbft

:

SSic id) Sich beurteile, mufet Su eine Arbeit oor=

nehmen, um Sicfe 31t foncentriren, beftimmter, Su mufet un£

in populärer nnb moberner gönn bie @bba geben, wie unS

Gegner ben gritt)jof gegeben. SBir fßteufeen werben nicht

et)er gefunben, bis mir mit ben alten öfanbinauiern in

innigere Sßerbinbung getreten finb.

9iacfe biefem lefeten 93rief aus 3Reic^en^alI blieben einen

SRonat lang alle 9?achricf>ten non Schumann auS; bie greunbe

mußten nicht, wohin er fi<h gewenbet habe. @nbli<h am 14.

oember fam Wieber ein fiebenSjeidjen auS Ser im Shonethal

in ber ©chweij. Sie IReife borthin mufe eine böfe gewefen

fein; Schumann fchrieb:

„Saß ber fReifcnbe unb aufeer ber ^eimath Sebenbe

mancherlei Sefdjiränfungen auf fid) nehmen mufe, baß es art

manchen ißunften fnarrt, weifet Su auS eigener ©rfaferung.

SaS habe ich auch bei biefer Ueberfiebelung erlebt."

3Rit biefer 2Inbeutung fefemerer iiberftanbener Seiben mufeten

bie ffteaabe fid} begnügen.

Son ba ab ging eS mit feiner Oefunbpeit fcfeneHer unb

fcfeneller bergab. Sdflaflofigfeit unb SruftbefcfeWerben quälten

ifen; bie §anbfcferift wirb fcfelecfeter unb unleferlicher, feltener

geht er auf wiffenfcfeaftücfee SiSfuffionen ein — eS ging ju

@nbe.

Einige SluSjüge aus ben Sriefen mögen noch folgen. ©leiefe

im erften fdjreibt er:

„'Dreine fleinen Diatomeen machen mir grofec greube.

Um meine 6iöt)erigcn ©rgebniffe auf allegälle fidjer 3U

fteHen, fefeide id) Sir einen (Jjrtraft berfelben auf bem bei-

liegenben ©latte. SiefeS unb bie nod) fpater wohl folgenbeir
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ßebe forgföltig auf, als enthielte eS eine Sammlung „guter

©ebanfen". —
, SlönigSbcrg 17. 'Jfoobr. 07.

9tacß langer, langer 3eit fann icß einmal roieber mit ber

2luSfid)t, baß mein ©rief ®id) trifft, an Xicf) feßreiben.

Söalirfcfjcinlitf) ßaft ®u roäßrenb ber ftitmmen 3e* 1 SMcß

untooßl gefüllt uitb barum itidjt gefcßricbcn; anber« fann

id) eS mir nießt benfen, beun unmöglich überfaßft ®u, Daß

itn« ein fo lange« Stiflfcßrocigcn in ßoßem ©rabc beunruhigen

mußte.

3ugleid} mit biefeni ©latt crßältft ®u bic britte Siefcrung

non ®arroin. ®a« fßortrait beS ©erfaffcrS ift feßr bc^cic^s

nenb, fein Stopf roie ftu einem '2)taucrbred)er gcfd)affen. 3cß

benfe, es roitb nod) einiger foldjcr Stopfe bebürfen, um bie

geroaltig bide fDtauer ju burd)ftoßen nnb, toenn and) nießt

in’« 3reie, boefj roenigftenS — auf eine neue SUJauer ^u

fommeti. Sollte nicf)t ®arroin aueß baS Stoßgebet aller

epoeßemaeßenben fDtcinner mancßmal nacßfprccßcn : ,,©ott fd)üße

mid) oor meinen greunben !“? 9?eulid) ßörtc id) einen ©or*

trag oon einem folcßcn unb juror reefjt geiftreießen $rcunbe

®arroinS, unferm Sluguft äftiillcr, ber feßr attjicßcnb über

bic ScbcnSrocife ber gifeße fpraeß unb ju ?lnfang unb $u

©itbe, roie in ber 2J?itte ben ütnfcßauungen ®arroiu
T

S bei

feinen 3u^örern ©ingang ^u oerfeßaffen fueßte. 2lußcr=

orbetttlid) auffallcnb mar eS mir, als er oon ber Scßolle,

ober bod) einer 2lrt oon ScßoUcn erzählte, fic ßabe juerft

bie Singen auf ben beiben ißlnttfciten, roie bie übrigen gifeße;-

roeil fic aber mit einer fßlattfeitc fieß im Scßlamm beS

©runbeS 51t betten geneigt fei, fo ^ieße baS 9lugc roäßrenb

ißrer Sugettb aüinälig oon ber unteren ttad) ber oberen Seite

fidt ßerum unb erfeßeine fo im anSgeroacßfenen 3uftan^ auf

ber glcicßen Seite roie baS aitbre Sluge! 'Dtir feßeint eS,

baß burd) ©rflärungen biefer 2lrt baS ißrincip ber ®eleo*
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foflie, ba$ burd) bie ^orbettbüre mit «Schimpf unb Sdjanbe

binaußgeftußen ift, mittelft einer red)t refpeftabel gro&en

£mttcrtbür wieber aufgeuoiittnen werbe. 3Jf ir fällt überhaupt

bei jebem großartigen 3Bed)fel in beit leitenben 2lnfid)ten

lcid)t baß Sbamiffu’fcbe Sieb uotn .ßopf ein, ber, wie man

fidi aud) wenbet, (Sittern hinten bangen bleibt, ober aud) jur

2lbmedjfeluttg einmal bie fcböne ©efd)id)te uon bein gußrer

im 3rrenl)anfe, ber bie uerrücfteu 3beett ber Setinirten gan^

Vernünftig ejplicirt unb bem ©cfud)er ätilcßt fid) alß „Sönig

Gqruß" üorftellt. Seleologie, ßaufalitätßgefeb, 2öelteinl)eitß*

gefeß unb uielleidjt noch etliche, gar fel)r unter einanber ab*

weidjenbe 3^eit ftecfeit in jebem SD/enfdjen, nur uerfcbieben

Dertljeilt unb oerfdjieben ausgesprochen. Sie frafjeften

fDfaterialiften pflegen zugleich, obtool)! fie allen Sbcalißmuß

mit ^iißcn treten, bie entfdjiebenftcn Sogmatifer *u fein.

5ß liegt mir grabe nabe, an foldie unbewußte Slnerfemuing

fcbarf bcfätnpftcr ©ebanfen ju erinnern, ba ich biefer Sage

bei bem inehr unb mehr von mir bctounberten Sant baffclbe

Slusgleiten ju bemerten glaubte, führ ftel)t eß feit, baß jebe

originale, große 9lnfid)t nur auf Soften ber ©cfammtbeit

aufgefteüt werben fatin, biefe aber freilid) in tßrer (Sinfeitig*

feit tnädßig förbert:

$u terfevft ben ©cift in ein tönenb SBort,

$od) bev freie roanbelt im Sturme fort.

Unb ba fanu eß bentt nicht auebleibett, baß bie oer*

achteten Steile ber ©efammtwabrbeit bem Driginalbenfer in

einer il)tK nietjt fenntlichen gortn aufß 9teue fid) unter*

fdjieben. — Sarin, ober uielmebr in meiner flaren (Sinficbt

bauott, baft Su aud) beit ©rttnb ju fud)ett, weßbalb ich mid)

bon ber Scbriftftellcrei fern halte unb feine Slonfurrenj mit

Seinen Siatomeenfdjritten beginnen mag.
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0cj 26. iftoubr. 67.

— — ffikS bic Sdjollc unb ißrc $(ugcit betrifft, fo oer=

hält fid) bie ©adic anberS, als 'HfüHer fic nndi Seinem

©crid)t bargefteüt l)at. ©o nämliri): Sas unten liegenbe

Sluge fließt fid) bei ben t>erfrf>icbcnen Snbiöibitcn batb mehr

nad) unten, halb metjr nad) oben, wie eS ber 3ufaö mit

fid) bringt. Sicjenigen Stibioibueti inbeß, bei benen bas

?lugc ftart nad) oben gcridjtet ift, fönnen ißren geinben

beffer entgeljcn, als bie anbern, haben bat)cr mehr 5luSfid)t

auf 5ftad)fommenfd)aft litib oererben biefc ©igcnfdjaft auf

ihre jungen. Sas geht fo fort, bis beibe ?lugen nach oben

geridjtct finb unb ebenfo bei ben übrigen Sl)eilen, bei

Weldjen baS um eines ßioecfeS miüen roirfenbe oorhanben 3U

fein fd)eint; unb bic Singe bann nun, bei rocldjen alles

©njelne grabe fo fid) ergab, als menn eS um eines

3wecfeS teil len entftünbe, biefc hätten fid), nad)bem

fic grunbloS in tauglidicr Söcifc fid) gebilbet hätten, aud)

erhalten; bei weldjen aber bieS nid)t ber gatl mar, biefc feien

ju ©runbe gegangen unb gingen noch ju ©runbe." (ülrifto*

teleS.)

Sagegen gebe id) Sir in einem Säße, beit Su fpätcr

auSfprichft, „baf? jebe originale, große 9lnfid)t nur auf Soften

ber @efammtroal)rheit aufgcftcllt toerben fönne", oollftänbig

9ted)t. Ser ©aß muff aus bem Sollen ^eroudgefc^ntttcn

»erben unb babei jerfchneibet man, waS hätte ganj bleiben

foücn. Sant fträubt fich oft bagegen, abjufeßueiben, baher

feine ellenlangen ©äße.

§n einer Sorrefponbenj über ju befchaffenbe warme SBinter*

fachen bemerft SBitt:

3d) glaube, Sein alter ©cßlafrocf unb bito SDiantel

Werben Sir lieber fein, als neue Sleiber ähnlicher Slrt unb

überbieS giebt eS fchwerlid) nod) einen ©chneiber in ber

SBelt, am wenigften in ber fraitjöfifd)en Schweif ber Sir
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einen fDfantel nad) 2lrt ©einer 3ugenbgenoffen ju bauen

oerftänbe. ©ein qeftriger ©rief lautet Diel erfreulicher

als ber erfte, ©u fc£)täfft beffer unb t)aft, was beinahe ebenfo

Diel mertl) ift, eine ©ir angenehme Xhätigfeit, inbem ©u
in bem Streife ber pteufeifdjen ©iatomeen ©i<h roieber nach

neuen ©efannten umfie^ft. SBoju idj gratulire, ift bie ©heil*

nähme, bic ©ein SchriftcheH bei ben Jtennern finbet, unb eS

wirb ©ir eine nid)t geringe ©enugtljuung fein, wenn ©u
©eine ©ebaufeu in englifchem ©e£t ,$u tefen befommft. ©ie

fJtachträge — bis jeßt ^tuei — bic id) uou ©ir erhalten,

füllen teie 3ehntl)alerfcheine beiualjrt werben.

2kj 6. ©ccbr. 67.

— — ©u fdjreibft mir *mar, bafe ©u meine ©iatomeen*

blätter fo uorfiditig hüten roürbeft, als mären es 3ebntl)aler*

fdieine
;
buch ift mir bas nid)t genügenb, ba ©u biefe toenig

ju achten fdjeinft. ©u fchriebft nämlich auf bie Slbreffe:

hierin 165 ©haler & 21. Sch finbe aber

10 3el)ntl)alerfcheine — 100 ©haler

3 günfunbjwanjiger — 75 „

3ufammen 175 ©haler.

Skthrfcheinlich h fl ft ®u bergeffeit, 10 ©haler für 2k*

förberung oon fDiantel unb Sdjlafrotf ab§unel)men.

Sch h fl be neulich etmaS Don ©rimm gelefen : ©ein Stanb*

punft, Dort bem auS er fein Dbjeft beleuchtet, ift ein burdf*

auS befdjränfter. 2llle Sorurtheile, bic ber fRaturforfcher

längft in bie fRumpelfanimer geworfen, fdjleppt er mit fich

:

©er 9J?eufch allein hat Sprad)e, baS ©hier nicht, ©er äKenfd)

ift emroidelungSfähig, bas ©hier nicht — unb begleichen

3eugs mehr. Sei feinem Quafi«®emeife bafür, baff bie

Sprache nicht unmittelbar göttlichen UrfprungS fei, !ommt

er roieberholentlich auf ben Sah : ©)aS wiberfprächc ber ®e*

rechtigfeit ©otteS! 2ßaS weife §err ©rimm Don ©ott unb
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Don ©ered)tigfeit ? — 'Hicl höher fte^t in biefem ißunft

Sperber, bcr ernfte, naturtjiftorifc^e ©tubien gemalt ()at.

©ie ^ßtjilologen — bie editio nova ber ©chriftgelehrten

bcr Suben unb ber §Xriftotetifer beä ÜJlittelalterS — rocrben

auf bem f$elbe ber ©prache nie etroaö leiften. 2Bie jn unicrer

3eit bie alten @eograpl)en Detfdjtüinben unb burd) 9Jatur*

forfcher erfeßt finb; roie t>eute auf bem ffalbe ber ©efd)id)te

ein ät)nlid)cr ^rojcß eingeleitet ift, Don bem freilief} bie

„Spiftorifer" nic^tö at)nen, fo mir) balb auef) ber Biologe

51t ben ^offtliert gejault werben.

Seine 933iffenfd>aft, als bie auf 9J?athematif gegrünbete
.

9iaturmiffenfd)aft !
—

ftßnigöberg 18. ©eebr. 67.

©u Derrounberft ©id) über 9J?öüerö 9fnt)änglid}fcit

V

iDiein lieber ©djumaitn, ©eine wiffcnfd)aftlirf)en SSerbienfte

oermag ich nicht ju mürbigen, aber id) bin fel)r geneigt, ju

glauben mag mir ©djiefferbetfer neulich fagte, baß ©u in

manchen unb wichtigen SSe^ietjungen , namentlich in bcr

©eologie unferer ‘SßroDinj, S3apn gebrochen Ijaft. (Sine anbre

SSirlfamfeit ha^ e td) inbeffen mit ÜSerftänbniß ucrfolgcn

lönnen, unb baS ift eben bie älnjieljung, bie ©u nt bei

rooljlthätigften Sßeife auf bie Ijeranroachfcnbe 3ugenb geübt

paft. ©in Setüufjtjein biefer ülrt mürbe mir in fcf)Iaflofen

$ftäd)ten ein nod) uiel fanftereS 9iul)eliffen fein, als ber

©ebante an einzelne miffenjchaftliche Eroberungen, ©u t)aft

fid)et bei fielen ©eiit unb ©harafter in gleichem äftaaßc

gemedt unb geftätjlt; bie iöemeife finb mir oft genug entgegen*

getreten. Unb bie 9iad)wirfungen foldjer Ülrbeit pflanzen

fid) optte Zweifel ebenfo auf bie gnfnnft fort, mie bie Don

roiffenfchaftlichen Seiftungen. ©in ebler ©inn unb ein reiner

©ifer für SBiffenfdjaft in etlichen jungen Seuten entjünbet,

macht biefe in ber golgejeit ju 9Jfittelpunften ähnlicher ?ln*
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regungen, roenn auch bic Cuclle, auS ber }old)e ©tröme

floffen, balb namenlos ift.

3n alle greuben mifd)t fid) leiber in biefem Sinter

immer ber trübe ©ebanfe an bic bittere üftott), bie bereits

über bie armen Seute unserer fjSrooinj ^ereingcbrod)cn ift

unb o^ne 3roeifel noch Diel idjredfjaftcrc ©eftolt fpater an*'*'

nehmen roirb. ©d)on jeßt ift bem junger nnb bem groft

manches Cpfcr gefallen
; auf foldje Umftänbc ift leiber unfre

fociale 50?afcf)ine nod) Durchaus nicht eingerichtet, grobe

Seipnachten lieber greunb! —
Söej 7. ganuar 68.

3krroenbe 20 5l)aler uou meinem ©elbe, um bem junger

unfrer Sanbölcute ju fteuern, — foroeit bie» Durch ©elb

ausführbar ift. ©epenfe baoon fünf Xl)a^r ber grau gifeper

unb Den fReft Wertteile nad) ©einem Selieben. — (Empfangen

habe ich Scplafrod unb ÜRantel, bie mir beibe treffliche

©ienfte leiften.

9US 2Rerfroürbigfcit non 33cj ttjcile idj ©ir mit, bafc

ich für 100 ©chtuefelhöljihen jetin ©entimeS geben muß,

roenn ber 9Rann im Saben ift, für 1000 bagegen fünfjepn

Centimes, roenn bie grau ba ift; ferner, baß ein Rädchen

& 100 grabe 50 £ö4d)cn enthält.

geh lefe jept ©pnball über bie Särme, bie er als eine

§lrt Scroegung betrachtet, $orlefungcn, bic er in Sonbon ge-

halten, unb berounbere baS geroaltige 9iüftjcug, baS er babei

gebraudjt hat. Senn man gauj Königsberg umfeprt, alle

Phhftfölifdjen Kabinette non 9Rofer, SRcumann unb ben

©d)uten, fo erhält man nicht annähernb folche SRüftfammer

non phhfifalifchen Apparaten. Unb Doch leiftct fReumann

Durch feine ©pefulation mehr, als ber ejperimcntirenbe ©ng*

länber mit allen feinen ©enoffen. UebrigenS erfennt ©pn>

ball ben Scttp beutfeher ©pefulation uoüftänbig an. So
er tion ber ©onne t)anbelt, iiberroältigt ipn bie Kraft unfres
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Seutralförpers, uott bem mir in allen unfern ilftionen ab«

bangen. — ©jir »erben jum Somtenbicnft fturüdfebrett .*) —
Königsberg 5. gebruar 68.

— — ©eine Spcnbe l)abc id) ben ftäbtifdien Jüngers

leibern jugeroanbt. ©er fftotbftanb ift nod) immer fefjr arg;

manchmal mufotc id) an ©eine Srjätjlung auS ber Umgegenb

Pon i'tflflmannS bcnfen, rao arme Seute ein tobteS ^ßferb

ausgegraben Ratten ,
um itjren junger ^u ftiüen. Sluf

ungefähr breijjig, uier^ig äüuabratmeilen unferer ißrouin^

»iirbe folrfic ?l£ung in biefcm 3at)r faft für einen 2eder*

biffcn angefct)n »erben. Unb bap bie Kälte! 2Sir haben

mod)cnlang— 10bis20°9ieaumür gehabt, unb bie unglüdlidjen,

perbungernben Sitttjaner ^atten’S nod) fd)limmer. Srfreulicb

ift nur, baff überall, mo ©eutfd)c (eben, ein »armer Sifer

fid) entmidelt t>at, bie 9?ott) ju linbern.

SSie fdjön, baß ©u edjtcS Sllpenglüben ju feljn be*

fommen baft. ?lber benfe nur, »ie ber oerftorbene KäS»urm

auf if$arnel)ncn, ber auf bie 9Jaturfd)»ärmereien feiner Steife«

gefäl)rten in ber Sd)»eij guoerficbtlid) äußerte: „©ei un$

in Sitttjauen tjoben »ir baS alles nod) Piet fd)öner" — unb

fetjre gern ju uns juriid. Unfre Primaner bangen fid), je

länger, je me£)r, nad) ©ir unb »ollen pon feinem Srfaß für

©id) et»aS »iffen. ©er Sine getjt il)neit ju fd)nell, ber Slnbre

§u lattgfam, unb ber alte, flare 'Schumann i)t’s bod) immer

nicht. —
*) ©ebumann mürbe fid) gefreut haben, roenn er bie fdjöne ©e=

febiebte eines oornebmen unb gebilbeten Warfen gefannt hätte, ber in

einem 3af)r .2ion" in ber Sonboner ©efeüfcbaft roar. Stuf einem

3)iner fafj er neben bem <5r$bif(f)of oon Kanterburb unb biefer, er«

ftaunt über bie oielfeitigen Äenntniffe beS ©onnenanbeterS, fragte Üjn

cnblicb, wie eS möglitb fei, baß er einem fo mertroürbig unbernünftigen

itultuS anbangen fönne. f£er )ßarfe antroorteie: läld) $od)toürber,

menit 3br ©nglänber bie Sonne nur fenntet, 3bt roürbet fie aueb an«

beten

3. prüfet, «arl 48itt. 14
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iRacp langer s}*auic:

SSej. 12. aiiär* 68.

2Benn ©u aus meinem langen ©cpweigen gefcploffen paft,

baß es mir gut gepe, unb bafe icp babei meinen Jreunb Der»

Qcffen pabe, jo irrft ©u. 3cp wollte ©icp mit ben 3ere*

miaben nid)t belästigen, bencti ©u boep niept abljelfen fannft.

3d) pabe Diel ju leiben gehabt unb leibe nod), unb ba*

bei fann id) nod) immer nid)t jur (Sewißpeit fomrnen, ob id)

ein „abgeftanbener äRann" bin ober ob id), wenigftenS §eit*

weije, wieber brauchbar werbe. 3cp bente, in ben erften

©agen beS Slpril l)ier aufaubreepen unb nad) Königsberg jju

fommen. 3cp wünfrtje, ©ir halb beffere iRacpricpten geben $u

lönnen.

Vej 24. 2Rärj 68.

©u bift auf meinen Kbbaoorfcplag niept eingegangen,

aber ©u mußt aus ©einer ©cpweigiamfeit unb contem*

platinen SRupe perauStrcten, unb fo fcplage icb etn anbreS

©pema oor: „©arwinianiSmuS auf bem Jelbe ber SRenfcpcn*

enttoitfelung." —
SBürbeft ©u in biefem ©inn ©arwinS SBcrf Sorgfältig

lefen. fo würben fid) ©ir fiepet japlreicpe ©ebanfen auf*

brängen, bic bann genauer flu Derarbeiten wären. £croor*

ftepcnb wirb wopl ber Kampf um'S ©afein bleiben, ©oep

madje id) ©id) V. auf bas aufmerffam, roas ©arwin

Korrelation beS SBacpStpumS nennt, bie Verfettung gewiffer

dRerfntale mit anbern. ©o ,v V. pat fiep jugleid) mit ber

Äraftentmideluitg beS Europäers, ju ber id) auep feine

wiffenfcpaftliepc 9luSbilbung reepne, eine SReipe inpumaner

Kigenfepaften entwicfelt, bie ber SBilbe ebenfowenig fennt, wie

bas Ktnb, baS unS wcfentliep beSpalb fo liebenSmertp erfdicint.

ferner finb Spracpbialefte genauer, als eS bis jept gefepepn,

mit Varietäten oon '^Sflanjcn unb ©picren ju Dergleichen,

©ie Verpältniffe bes 9Renfcpen jur ©pier* unb '^flanjen*
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roelt, iRütfblitf auf ben Strom ber ©>iffenfd)aft, unb Erörterung

ber grage, roaß im ©inn Darroinß biß jefct gefächen fei.

iDieinem Urtljeil nad) — unenbltd) roenig ! — Sch roette, baff

bic iiöicucr 9Zaturforfd)cr ber großen 3^^ nach Don biefem

teuerer unb SRubeftörer untaugirt geblieben ftnb.

USas follte fortan baß 3' e * ^er ©efcbicbtßfcbreibung fein?

2Sie ift bie fßl)t)fioIogie gu bctjanbeln ? 3n roieroeit finb bie

ißerioben ber ÜRenfcbengefcbicbte ben geologifcben ißerioben

gu Dergleichen? SBcldje SDZenfcbenfcbidn ift uoraußficbrlid) in

ber näcbften 3u fyntt bie betrfc^eitbe ? SSeldic Sßiffcnicbaft

roirb fitb gur berticbenben Ijerauöarbciten ? 3Bic eü fdjeint,

bie matl)ematif($spbbfifa lifcbe ÜRaturroiffenfcbaft. Ülber roelcbe

roirb if)t in ber §errfcbaft folgen? Die concret geroorbene,

oon adern blauen Dunit befreite ^3t)tlofopljie? — Du fielet

fdjon auß biefen Fragmenten, roaß Du aßeß Deinen Sttit*

menfeben fagen fönnteft. ©el) fomit an bie Sache! —
^erbart oergleicbt baß eroige ßeben einer i^enbelberoegung,

bet ber bie §lußfd)läge allmälig Heiner roerben. ©ollte baß

richtig fein, fo gebe id) bier *n ®CS adroälig in’s eroige Sebcn

ein. 9?ur in einem fßunfte ftimmt ber ©ergleid) nidjt, ba

bie an jebem Slbenb gemachte ^Beobachtung, bafe ber Ubrgeigev

auf 7 geigt, mid) mit berfelben ©tärfe anregt, ba id) ftetß

junger habe.

ftönigßbcrg 29. SDZarg 68.

— — Du oerlierft roabrlicb niebtß, roenn Du unß noch

etroaß 3e *1 i&ffeft, unfer Sflima für Did) nod) ein roenig

außguroärmen. SBir leben noch immer roie gang arme SJeute,

bie fein £>olg gum feigen hoben. Sn ber 9Zad)t fvroft, unb

am Dage hebt ficb bas Ouedfilber träge biß 2, 3° SBärme.

SBäbtenb ber SReife oergife bod) nicht, baß Du bie

Delegrapbenbrätbe immer gut ©eite baft, alfo auf jeber

Station, roenn eß Dir roünfcbenßroertl) ift, mir einen Üluf*

trag ertbeilen fannft. Sch fteQe mir g. ©. oor, bafj 2)u ein*

14«.
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uial fpät ^Ibenbs ober früh SKorgenS auf ber ©ifeitbabn

fricrft, unb es Sir als feljr liebüc^ oorfteüft, roenn in Seipjig

ober ©criin ein „333olf auS fßolen" Sir entgegenträte unb

llöflid) fprädfe: ©ereprter $crr Ißrofeffor, märe es Spnen

oiellcicl)t gefällig, auf ber SBciierrcife, unter ber ©cbingung

unbcfdjäbigter 9iücflicferung, fiep meines fßeljcS *u bebienen?

unb babei fofort in £>embSärineln unb Unterhofen oor Sir

ftäube. Sritt ber gall biefeS SSunfdjeS ein, fo tjaft Su mir

nur *u telcgrapljireu. mo Su einen fßel^ in Empfang nehmen

ttillft; ich fc^iefe ihn fofort, unb Su hältft Sid) nur fo lange

in 2eip,ug ober ©crlin auf, bis Su gelegentlich bei einer

Anfrage auf ber ißnft bic ?luSfunft erhältft : Slngefommen

ein fßrofeffor Schumann, poste restante, ifSorto 1 Sl)lr.

5 Sgl. ober bergleid)cn. Unb um ben in Smpfang

ju nehmen, haft Su bann nid)ts ju thun, als Seine fßaß*

farte oor^ujeigen unb eine ißrobe ab^ulcgen, baß Su bie

Unterfchrift beS fjiaßinhaberS perfeit nachäumachen oerftehft.

Sein guter SRatl), meinem 3e 'ta ^ ter einen Spiegel oor*

juhalten, in bem id) ©egenmart unb 3ufunft *n Armins
Sichte oor ihm erfcheinen laffe, fäOt auf burefjaus unfrucht*

baren, fteinigen ©oben. 3<h Sanbfarten aus ber ©ogel*

perfpeftioc entwerfen? Sie bunfeln ©artl)ien mit ©eftalten

meiner fßhautafie beoölfern, als ba finb Seute, bie ihre

Ohren als sU?äntel brauchen fönnen, ober ihren Stopf biSroeilen

unter bem 9Irm tragen? 3>d) mag eS ganj gern, wenn

Slnbre cS magen, beim eS lommt babei meiftenS bod) ein

3ünld)en 2öaf)rbcit heraus neben oielem Srrthum, aber füllte

ich micf) felbft baju entfd)ließen, fo müßte ich nur roie aus*

getaufcht oorlommen. Glicht jum Suftfchiffer fühle ich mich

in meinen Salden berufen, oiel el)er ju einem Ääferd)en, baS

über ein großes SDfofaif tjinfriec^t unb fich über bie großen

blauen, rothen, oioletten fßaften, unb maS fie wohl jufammen

wollen, beS SobeS oerwunbert. UeberbieS fdjeine id) mir für
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meinen neideten iöeruf, bie Schule, nid)t etwa fd»n ju ge*

lehrt, fonbern itod) giemlid) mtroiffenb. 93iS ich für bie

SungenS genug habe, tuirb fief) alfo bie SSelt uergebenS barauf

freuen, üon mir belehrt ^u »erben. —
9?od) einmal redjt glüdliche fRcife! —
Schumann fam glüdlid; bis nach ©erlin

;
hier, auf bem 2Beg

jum Dfthahnhof, um ben legten fReiferutf bis Sönigeherg $u

unternehmen, that ec einen böfen galt unb oerlegte fich ben

rechten Oberfchenfel fd)»er. ®r warb nach bem Sraufenhaufe

©ethaitien gebracht. ®ie brennenbe Sehnfudjt nach ber £eimatl)

im $er$en, öon Schmerlen geplagt, geiftig gebrürft, »ie er felbft

üon fich fchteibt, lebte er tjier noch faft brei URonate:

911$ geiftreiche Scftüre habe ich einen alten 9lbrejj*

Äalenber uon ©erltn. 3d) ftaunte 5 . 93. über ba$ Jaltum,

baß in Berlin breiljunbert 3eitfd}riften politifdfen, focialen,

lanb»trthfd)aftlid)eu, technifdjen. »iffenfchaftlichen 3 »l)alt$ er*

feheinen. $>ie Stabt hat 4500 ©cf)neiber unb Schneibe»

rinnen, 1200 9lerjte. ©Sic hart mag hier ber $ampf um’$

Eafcin gefämpft »erben ? Sn einer »ogenben Schlacht fann

es nidft fo ernft hergehen ! Sebhaft mag auch bie ÄlonEurrenj

ä»ifd)en bett ©aftroirtljen fein. 9luf bem Schlachtfelbe fieht

man blutige 'Xobte unb Sterbeube herum liegen, £)ier jeigt

fich bauon nichts. tSin hungcriger ©djneiber uerläßt feinen

öaben, »irb 9lrbeiter unb lommt allmälig unter bie Säße.

Unb füllte aud) Semanb mit einem fßiitolenfd)u& enben, fo

ift er hoch in für^eftcr grift uergeffen.

So bedienen Schumann feine 3>ar»in’fchen Spefulationen

bis julegt nicht. Unb ba 2£itt ba$ »ujjte, »urbe er auch nicht

mübe, in feinen ©riefen oerwanbte Sheroata ju befjanbeln; fo

am 23. Slpril 08:

©eftern fanb id) in einer englifdjen 3eitfchrift eine sJloti$

über bie neueften gorfchungen Ipujdeh’s, bie Did) uieHeicht

intereffirt. £>ujleh ift gegenwärtig bemüht, bie ßoincibenticn

3»ifcf)en ©ögeltt unb fRepiilien auf^ufuchcn, unb foü fouiel
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fcfjou gefunben haben, baf? Strofobil unb Strauß fid) als

Lettern begrüßen fönnten. ^mlid) ber 9lhn, auf ben fte

betbe ptficfpführen, läßt fid) unter ben lebcnbcn ©efcbledjtern

nid)t nad)weifen, aber ©ujlet) blättert in ben alten Elften

früherer C£rbfc^id)ten unb ftnbet ba fogar brei ßonfurrenten,

ben i}Sterobactt)lue, ben Sguanobon, ?lrd)aeoptert)£ unb nocb

ein ober jroei Ülnbre, bie fid) ben ?(nfprud) auf bie 9(l)tten=

fdjaft ftreitig machen, ©in paar ©inbriitfc auf bem ©anb=

ftein in ©onnecticut füllen fogar wa hrfchetnlid) machen, baß

ber alte $err, ber ^ßterobactpluS, ber für gewöhnlich auf

oier frühen marfefprte, wie fein Urenfel, bas Strofobil, hin

unb roicber auch bie Saune gehabt, troß feiner riefenhaften

Sänge ober oielmehr eben beSWegcn, um fid) bamit p Prüften,

fid) auf bie Hinterbeine 511 pflanzen, unb fo bie ©ewohnheiten

feines anbern UrenfelS, beS ©traußeS, p antecipiren.

Du uerfolgft unterbeffen Den „föampf um’S 'Dafein im

^Berliner ?lbreßfa(enbcr. SSon ben großen 3al)lcn fd)einft

Du Dich mehr erfchredcn p laffen, als bei ber in gleichem

Waaß großen Dotalfumme ber ©inwohner Berlins billig ift

Db unter 100,000 ©inroohnern 1000 ©djneiber, ober unter

10,000 100 frnb, wirb für ben Stampf uni’ö Dafein wenig

ücrfchlagen. ?tber wieoicl 2>fenfdien in Berlin mögen wohl

ben ?lbref(falcnbcr mit biefen Darwinjchen ©ebaitfcn burch-

muftern? Da fann ich Did) alfo wieber erinnern, welch

trefflidje ^Begleitung ©ebaitfen finb, biefe Stinbcr einer anbern,

als ber materiellen SSelt. Schon feit Dielen fahren habe

ich bie Seiftungen großer fDtänner in ber @efd)id)te, beren

ftarfe ©eite unb Aufgabe eutweber baS fpanbeln ober baS

DulDen war, mir barauf angeieben, aus welchem ©ebanfen*

freife, (gleichfanr einem ©arten ihres ©eifteS) fte bie Straft

unb ipeiterfeit entnahmen, ihrer ?lufgabe faft im Spiele ge-

recht ju werben
, unb ben ©puren ber eigentümlichen

geiftigen Ülufchauungen bebeutenber unb — unbebeutenber
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9J?eiijd)en gehe id) heute noch gern nad), bertn fie [teilen ihre

SluSrüftung, ifjren |>arnifd) für’S Sehen bar. 28enn id), rote

nicht [eiten, mit innigem öebauern an bie ©ebulbprobe benfe,

bie Sir gegenwärtig aufgelegt ift, [o fcheint mir bieS nodj

immer tröftlid), baß Du bodj eine üöienge ©ebanfcn in

Deinem ßeben in Dich aufgefogen ^a[t, bie Dieb jeßt, wie

ange[ammelter Iponig ftarf machen unb erlaben fönnen.

Königsberg 4. Üftai 08.

— — 5$orgeftern waren 9iot)be unb Dtjalmann*) bei

mir unb, wie Du benfen fann[t, tarnen mir balb auf Dich

ju fpredjen. ?llö mir in oerfd)iebenen Steuerungen unb

tpeilweife auch in ihrem ©djtueigen bie innige ijjictät, bie fie

für Dich hegen, fo lebhaft entgegentrat, fiel nur ein, baß ich

einem non ihnen eine große f^rcube machen tönnte. Sch

habe nämlid) ^roei fßhotographieen non $ir, hie eine [ehr

gut, bie anbte etwas rot). Diefe geigte ich ihnen guerft

Dholmann rief mit bem feligen Slusbrurf [einer Slugen, ben

Du an ihm fenncn wirft: „SU)!“ — Darauf betamen fie

auch bic beffere gu fehn, unb id) fagte il)nen, jene habe neben

Diejcr einen geringem Söertl) für mich, id) wollte fie einem

ooit it)nen [d)eiifen
,

fie mödjten entfcheibeit wem? 9iot)be

fagte fofort: „Safe Dl)almann fie nehmen", — unb btefer

wiberfprad) nicht unb erhielt fie. Da ich nun weiß, bafc

Du non ber befferen 9(ufnat)me noch einige (Sjemptare t)nft/

unb faum benfen fann, baß fie eine beffere ^erwenbung

finben tönnten als bei ber reinen Sugenb, bie mit fotcher

greube gu Dir auffiet)t, fo oerfprad) id) ihnen, Dich um gwei

(Sjemplare gu bitten, unb mit bem einen DhalmannS minber

gutes auSgulöjen.

SltS bie beiben jungen Seute mich neriaffen hatten, mußte

*) 8roei frühere Sdjüler ©djumann'a.

Digitized by Google



216

id) nod) roicbcrljolt an fic benfen, unb »erfolgte unter Slnbern

biefed ©ilb: SBenn Schumann einmal nicht fdjlafen fann,

maß für ein beffereß Mittel gäbe eß, fid> mot)ltbuenbe ©or*

ftellungen »or bie Seele ju rufen, alß bie (Sinnerung an

bie aat)lreid)en jungen ©emüther, bie er nicht blo* mir

Sntereffc für bie SBiffenfcbaft, fonbern aud) mit (Stjrfurc^t

unb SBegeifterung für bie t)öd)ften ©ethätigungen cbler

9Renfd)enfraft erfüllt hat? ®er freilid), ber fo glüdlich ge*

roefen, bergleidjen Saat außjuftreuen, roirb es in ben meiften

fällen nicht roiffen ober boef) in feiner iftad)mirfung nicht

»erfolgen fönneu, aber gefd)et)en tft eß gleichwohl, unb bie

Sftadjtoirfung bleibt nid)t auß. (Sin ©eifpiel. bas ®ir t)öcf)ft

waljrfcheintid) »ollfommcn neu ift: §llß id) oor fünfunbjmanjig

Satiren in (Slbing jum Oberlehrer gewählt unb brei Hage

barauf in aller SttHe roieber abgefefct mar, gingen mir ©eibe

mit bent frifd)en (Jinbrud bauon in ber 9fät)e ber Stabt

fpajierett. äReittcm ©rimm mochte ich 100hl jiemlid) leiben*

fdjaftlichcn 9lußbrud gegeben haben, benn alß mir bei Sternen*

licht auf bem $eimroeg waren, fagteft H)u *u mir: „Her

befte Hroft in foldjer Sage liegt wohl in einem ©lid nach

ben Sternen h'n; baß geht ba oben feinen ruhigen reget*

redjten SBeg, maß will bagegen alleß Unregelmäßige in einem

SRenfchengefchid fagen ? Her ©ang ber 2Belt, auf bem wir

ruhen, bleibt unberührt bauon." So ungefähr fprachit Hu,

unb ber (Sinbrud bauon war theilß gleich bamalß nicht »er*

loren, tt)eilß aber trat mir ber ©ebanfe in fpäteren unglüdlichen

Sebenßlagen oft wieber »or bie Seele unb half fo manchen

Stachel abftumpfen.

$u ©fingften eilte SBitt nach ©erlin, ben fterbenben greunb

noch einmal ju fehti unb blieb oier Hage bei ihm. Hann ging

eß fchnell ju @nbe: 21m 20. Su»i biftirte er „SJlein lieber

guter SBitt unb meine lieben guten greunbe lebt wohl" unter*
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fchrieb e$ mit jitternber, faß unleferltdjer fjaub, legte fic^ auf

bie Seite unb entf^lief oofltommen gefaßt unb roiffenb, baß

fein Snbe gefommen. 2Iuf bem SuifenftäbtifdEjen Sirchhof in

SBerlin liegt er begraben.

3u)an}tg frtebüdtjc 3alire.

ßur (Srfläruttg ber nächften SBriefe fei angeführt, baß meine

Familie nach Serlin äbcrgefiebelt mar, ba meine grau ba3

ftlima CftpreußenS nicht üertragen tonnte. 34 öerblieb auf

bem ®ut unb mar nur jeitmeife, im Sinter bei ben Sfteinigcn.

Slbing 24. Secbr. 69.

Siebfter .'pcrtfel, geftern finb mir t)iert)er nach Slbing ge*

fahren, um bie fdjönfte ßeit bed SaßreS mit bem ®ruber

unb beffen ß-amilie ju uerlebeu. Sie nah eS unö liegt, an

ba» £au« j%u benten, mit bem mir baä oorige Sei l)nacht« feft

feierten, föitnen Sie fid) rooßl oorftellen, unb fo erflären

Sie es fid). baß ich, menige Stunbett beuor l)icr ber bunte

Saum angejünbet mirb, an Sie fdjreibc unb Shncit in unfer

aller fftamen non Iper^en a merry christmas roünfcf)e.

hoffentlich hat ber fdjneebcbetfte Seit)nacht$mann Dilles roeg*

gefegt, roas nod) uon ©rippe in 3hrcm §aufe oorßanben

mar. Sie merfen alle Sorgen um bie 3u ^un f t hinter fich

unb finb, roaä Sie fo fe^r uerfteljen. ber gefcf)icftc Arrangeur

non großen unb fleinen SeitjnachtsSireuben, bieSmal in ber

Stöniggräßer Straße in Serlin, mie t>orige4 Saht in Sarthen.

®a£ Sefte oon bort haben Sie ebenfo mie bamals um fich,

unb in fid) haben Sic bie fd)öne ©abe, ßrettbe $u erregen,

unb mitjuetnpfinben. hier haben mir DlHeS gefunb unb
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heiter gefunben unb bürfen und gleichfalls einen fronen

Slbcnb »crfprechcn. Sin ©efid)t ift leiber hier, über bad

bcr W*eil)nad)tdglanä feine anbete Macht hat. ald bie, ed noch

ju uerbüftern. Sie erinnern fid) rcoljt, baff bie Scf)mägerin

meinte iöruberd, §c!ene, im festen Saljre in furzen ßroifchen-

räutnen Sfraut, glürflichc ©attin unb Wittme geroorben.

9t tut mar einer ihrer feligften üage grabe beut nor einem

3ahr, rco fie nad) längerer Trennung bad Weit)nad)tdfeft mit

ihrem Bräutigam im spaufe meined 53rubcrd feierte. Wir

bebaucrn fie herzlich, bod) furchte id) nicht, bah bie Stimmung,

bie bei ihr fo gerechtfertigt ift, auf bie übrige ©efellfdjaft

aU^ufehr fid) erftrecfen mirb; bie Stinber roerben ed ba*u

nicht fommen laffen.

^ür bie Sludficpt, bie Sie und geben, bad 5}ilb Sbrer

Mutter ju erhalten, banfen mir Surren hctslid); cd mirb

und fpäter cbenfo rcillfommcn fein, ald menn mir ed fd)on

$u Weihnachten gehabt hätten. Wenn ed 3bnen lieb ift, beti

Sinbrutf *u »erfolgen, ben 3f)TC „Mitteilungen aud ber

gatntlie"*) machen, fo fann idi noch einen neuen ^Beitrag

ba*u liefern: Neulich hörte ich in einem Soncert roieber

einmal bie 91 bur St)mphonic »on f^elij Menbeldfof)n unb

fpiirte fehr beutlicb, roie »iel flarer mir bie Stimmung barin

ift, nachbem id) aud ben fd)önen Briefen in 3hter Sammlung

ein io mohlthuenbed ®ilb feincd Sparafterd mir *u eigen

gcmad)t. Uebcrpaupt treten mir bie fünftlerifdien ßeiftungcn

in immer innigeren ßufammcnhang mit bem Sein, Wefen,

©enfen unb ipanbeln ihrer Urheber. Unfere groben 'Sidjter

fiitb mir fchoti längft »on Seiten ibred (Sbara ftcrd ebcnfo

roerth»oü, mie buvd) ihre Schöpfungen, unb ich habe ed ftetd

ald ein grofjed ©liitf ber ®eutid)en angefeljen, bah unfere

*) $ie „fDtittbeilimgen aud ber §amilie" roaren bad TOanuffript

ber Familie SHenbeldjobn, bas id), ot)ne jebe Stbficht ber tßubUtation,

lebiglid) für meine ft'inber geicbrieben batte.
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wahrhaft großen Sdjriftfteller and) wahrhaft groRc, eble

©?enfd)cn gewefen finb. ©on unfern SOPufifern roetR ich

leiber ju wenig, aber id} habe jept wieber einen überzeugen*

ben $all mehr erlebt, ber auf ben gleichen gnfammenhang

bei ihnen hinweift.

?ln S. föeufel.

©Ibing 26. Decbr. 69.

— — ©eilige Stunben nnd)bem ich meinen ©rief auf

bic ©oft gegeben, rourbe id) burd) bas fehr fepöne ©ilb

3hter ©Putter erfreut, bie mir jetjt, mo ich burd) bie ©riefe

einen fo Diel ftareren ©egriff oon ihrem ©efen erhalten,

überaus fprechenb in ihrer äufjeren ©rfcheinung öorfommt.

£aben Sie fdjönften ®anf, obmohl id) rügen utuR, baf) Sie

mit gewohntem Scidjtfinn meine ©itte nach allen Seiten

überfepritten unb bem ©ilbe eine — aüerbingS fehr paffenbe

uub gewäpltc ©infaffung gegeben hoben. 9Pmt wiinfd)e ich

nur, ber Slbenb möchte für Sie unb bic übrigen nicht fo

fümmerlid), wie ber Slnfang SPres ©riefes fürchten UiRt,

fonbern fo erträglich, wie baS ©nbe bcsfclben burchfd)immern

läfjt, ausgefallen fein, ©ir haben unS blsper mit bem beften

£nitnor, unb, was auch nicht unwichtig, mit gefunbem ©Pagen

burd) bie ©eipnacptSjeit burd)gefd)lagen. 3d) freue mich

aber fdion auf bie folgenbcn, jd)lichtcn läge.

©eftern ?(bcnb waren wir bei ben Schwiegereltern

meines ©rubers, id) patte einen ©anb oon Spreu gamitien*

gefd)id)ten mitgenommen nnb las bie ©riefe Sprcä ©roB-

üaters auS ber Düffelborfcr ßcit beS ©PufiffcfteS unb bie

&eringoborfer ©riefe oon gannp unb Sh'ebcrfa oor. £er

©inbrud, ben fie ganz allgemein machten, war ein jo guter,

baft id) mid) z» ber Anfrage ueranlafjt fepe, ob Sic wohl

geftatten würben, Dag bie brei Riefte tiori) uier^cpn Sage in

©Ibing blieben. Sch würbe bie ooüftänbige ftenntniR ber»

felben bem ©ruber unb ber ©cpwägerin fepr gönnen, aber
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fte ganj befonberS für £»eleue münfchen, bie bie gebrndtcn

Vriefe oon gelij mit lebhaftem Qutercffe gelefcn unb burdf

bas ÜJteue, mas fte in Sbrem SÄanufcript fanb, auf bie

mol)tti)uenbfte Seife angefprod)en unb in eine Stimmung

perfekt mürbe, bie man iljr in biefer 3ei* oorjugSroeife

münfchen muß. Uebcrljaupt oeranlaffen mich bie @rfat)rungen

über ben (Sinbrud 3bre* 2)?ittt)cilungen auf siemlid) Der*

fcbiebene ÜJfcnfdjen ju ber roiebcrhotten Sluftorberung an

Sie, bie etma nodj im Scgc fteljenben — mefentlid) hoch

nur in Sbnen felbft, unb 3h rev Scheu tmr bcr Ceffentlidjfeit

liegcnben — £>inberttiffe mit Energie unb Umfidjt fortju*

räumen unb eine für mcitcrc Streife angemeffene (übrigens,

mie mir je|jt fd)cint, non bem jetjigen De;ct nicht grabe oiel

abroeid)enbe) ^Bearbeitung ber bcutfdjcn Öefcmelt red)t halb

•ju gönnen. 3>ch bin, mie Sie miffen roerben, etroaS bid*

feüig, es bauert immer einige 3c it, bis ich mich in einer

neuen, fad)lid)en ober perfönlidjeit Sphäre recht orientire,

unb fo Ijnbe id) bemt aud) jefct erft ben uollett ©inbrud

ooit ben fo fd)ött begabten unb fittlid) fo ebeln Naturen

erhalten, bie in einer, theilmeife fogar ben fii nftierifcfjen

gorberutigen bcS ÄontrafteS fo gliidlich cittfprechenben Seife

in 3hrer 5amilieitgefchichte auftreten, ein längeres ober

fürjereS, aber immer ungemöhnlid) glüdlicheS Seben abfpinnen

unb bann burd) einen Dob, mie er bem golbcnen 3e ita^er

angebid)tet mürbe, uon ber Seit fdjeibcn. Renten Sie

einmal über biefen Vorfd)Iag nach-

3ln Helene.

StönigSbcrg 9. Ülpril 70.

Jd) baute Dir für bav Vertrauen, baS Du mir aus*

fprichft, menn aud) bie ©rünbe bafür nicht alle jutreffen.

Den guten Sillen läugne id) nidft, unter allen Umftänbeit

lauter ju fprechen unb ju Ijanbeln
;

aber Du mürbeft nicht

roenig Verfehltes entbeden, menn Du genauer jufet)en fönnteft.
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©arin aber faft ®u fidier nidn geirrt, baß irfj für bas

StRißgcfdiicf ,
ba® ©idi uor halb einem 3al)rc betroffen,

fer^liriie ©feilnafmc fege. SDfocftc bic ücrtraulicfe 9lu<?»

fpradje barüber, wie fie wofl pflegt, ©ein WerS etwa® er»

leichtert faben, benn ©u weißt, baff man ben ©roft, ben

man in fid) felbft nid)t finbct, bei 9lnbcrn uergcblid) fud)t,

unb baß, wenn ein g-reunb aufrichtig nnb flarblicfcnb genug

ifl, er ficf felbft nid)t Zutrauen fann, eine frcmbe ©etnütf®*

läge in folcfcm $aÜ crfeblid) $u änbcrit. ©cftner^n wie

bic ©einigen wollen getragen unb ausgefallen fein; matt

öerma'g aber felbft, unb uermag guter 9?atf, ba® SNaafj ber*

felben allerbing® wofl ein menig cinsitfrfjränfeu, fofern e®

Don ber begleitcnben 9(uffaffung abfängt. 3cf meine gu*

nädjft, baß e® nidjt rooflgetfau ift, ©eelenfcfmeräcn biefer

9lrt jeitweifc $u maStiren, unb burcf erzwungene, fefeinbare

Weiterleit fie um ifr 3fed)t zu bringen, ©iefc® Unternehmen

gleicht ben Mitteln, burd) melchc ein Störperfdjnierz jraar

für ben Nugenblicf betäubt, aber nad) furjer fßaufe ju um

fo größerer Wcftigfeit gefteigert wirb. @® ift jtoar eine fefr

natürliche ©efeu, fein SSefe oor SBefanntcn unb llnbetannten

in feiner ganzen ©röfjc erfefeinen ju laffen, mtb mefr al®

bie®, eine gewiffe ©ewalt, bie man fid) übet ben ©djmerj

abgeminnt, ift im ©tanbe, wenn fie nidjt ba® SDiaaß über*

fcfreitet, eine wirtliche SKilbernng ferbeizufüfren. 9lber gef

t

man über bie® äftaaff finau®, fo befriebigt man Weber ba®

9lnftaub®gefüfl (genau genommen oerleßt man e® fogar)

noef befänftigt man ben ©chmerj. Skrfudje c® einmal,

liebe Welene, audj oor 9lnbcrn ©einer ©rauer ifr 3fcdjt ju

laffen, unb ®u wirft, benfe icf, balb gewafr werben, baß

auch in biefem gälte ba® Natürliche ba® Öefte ift.

©ann aber barf man behaupten, baff ber ©cfmerz

meiften® burch bie ©ebanfen oerftärft wirb, bie wir un®

über ihn madjen. ®ie ÜSorftellung, bie falfdje, baß er nur
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mit unferm Sebett enben fönne, trägt ju ctnpfinblid)er 58er*

ftärlung bcSielben bei. 3n beit meiften JäHtm werben bie

©dfincrjcn einer töbtlid)en ft'ranftjeit laum crljeblidjer fein,

als ein heftiger Stopfe ober ßaljnfdpuerji, aber mir fteigern

fie, inbem mir bie s-8orftcllung bes JobcS tjinjufügen. Jiefc

rein menfdjlidjc 3utt
)
at — beim bie Xtjierc finb tl)rer geroife

nicfjt fäl)ig — fcuin fogar baS 3d)limmfte an unfern Öeiben

fein. So liegt cS benn in unterer iJiatur, baß mir nun

jcbev tiefer geljenben Trauer uns uorfteüen, fie merbc und

burd) bas gange ßcben begleiten. 'Jlbei cs ift nid)t waßr,

aud) in bicfer ©ejieljung gilt eS: „Jes 9)icnfd)en Sngel

ift bie^eit!" 9inn begreife id) wol)l, wie man auf ben crften

Slid es für unmiirbig feiner felbft unb beS ©egenftanbeS

feiner Jrauer Ijaltcit fautt, bicfe unridjtige s-8oifteliung ju

befämpfcn, unb in itjrem ©egentbcil ©rleidjterung gu fud)cn.

aber mir l)at es oiclmeljr einen großen unb burdjauS roürbigen

öinbrud gemadjt, als eine geiftig unb fittlid) t)od)ftel)enbe

5rau, bie it)ren Liebling in fdjönfter Sugenbblütljc oerlor,

gteid) in ben crften 'Jagen eS ausfprad) unb bewährte: ,,3d)

will fo um itjn trauern, mie id) jebenfallS aud) über get)n

Satjre trauern merbe!" —
2Benn man ben ÜJiutl) unb bie ©ewalt t)at, Dilles, roaS

bie $cit nehmen unb geben fanu, uon ber Sdmterjcmpfinbung

betjergt abgutrennen, fo toirb fiel) um fo eljer bie mol)ltt)ätige

golge einftellen, bereit jcber große Sd)merg fäljig ift, bie

moralifd)e nadjtjaltige ©nwirfung auf bie gange ©cntütbS*

oerfaffung, bie ©rfjebung, welche enblid) aud) bie beffere

Seite jebeS ©d)idfalsfd)lage8 erfenneit lel)rt; unb bieS, meine

id), ift baS befte Jobtenopfer, baS man einem lieben 3>al)in*

gcfd)iebenen bringen fann, aber freilich, aud) baS fdgoerfte.

Jarum braud)t man nid)t gu öergagen, wenn es nidjt fogleid)

gelingen will, nur übe man nad) Sräften immer einen leifen

Jrud nad) ber 9lid)tung J)in, in welcher bas würbigc ßiel
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liegt. Sic 3üge bcS beliebten tierblaffen barunt nicht, aber

fie beben fid) nunmehr aut einem anbern, eblercn ©runbc ab.

'9J?öd)te eins ober baS anbre, rnaS ich mich gcbrungen

fühlte, Sir hier ins ©ebächtnijj ju rufen, ju einer milberen

freier ber ©ebenftage, bie Sir in ber nächften 3eit be»or*

ftetjn, beijutragen im ©tanbe fein.

?ln Sulie ipenfet.

Königsberg 11. ©eptbr. 70.

3mar märe es nidjt ju ocrmunbern, menn Ijeutjutagc

alte greunbe, bie uns auS ben Slugen fommcn, uns aud)

auS betn ©inn fänten, bcnn oor betn, roaS je^t in ber SSelt

gefd)iet)t, treten ja alle anbern 3ntereffen in ben £>intergrunb.

2lber mit 3hnen haben [ich bod) unfre ©ebattfeit ntct)t

befdjäfttgt. Ser eine ©runb bafür liegt freilid? in einer —
menn ©ie eS nicht übet nehmen — Unart, bie ©ie fid) noch

nicht grünblich genug abgeroöl)nt haben, nämlich ber, oon

3eü su 3eit bie Hufmerffamfeit Shrer ffrennbe burd) ftranf*

heitSanfäüe auf fid) ju teufen; ein jroeiter ©runb aber finb

bie Sefud)e 3hreS OTanneS, ber manchmal fein überoolles

5>erj bei unS auSfd)ütten unb bie granjofen roenigftetis mit

Sßorten maffafriren fommt. Ser britte ift enblid) ber befte,

baS Slngebenfen an bie oielcn freunblidjen ©tunben, bie mir

mit 3fjnen »erlebt haben. Slm liebften möchten mir ratl)en,

mieber jurüefjutommen, unb baS böfe lieber, menn eS benn

noch immer nicht ganj meidjen mill, hier mübe ju machen.

Unfre ©ommerferien »erlebten mir in Kuhren. Silber

bie politifchen gerien fielen leiber nicht mit benen ber ©d)ule

^ufammen unb fobalb ber ©atan in ben Sfapoleott gefahren

mar, hatte alle 3bt)lle ein ©nbe, fo fehr. baß ich mich genau

genommen, munberte, roie bie 2ercf)en ttofc ber Unruhe, bie

alle SBelt erfchütterte , tn ihrer alten SBeife forttrillern

tonnten. 3$ roiü nicht fagen, bafe td) mit biefer ©törung

tn jeber ©ejiehung unjufrieben geroefen märe. Vielmehr
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leuchtete mir gleid) oon Slnfang ber unberechenbare Söertf)

ein, ben ber leidjtfinnig hcrai,tM^orene Krieg für bie

ßuhtnft $eutfd)lanbS haben fönnte, unb ba id) baS ©djeufal,

ben Krieg, in feine grauenhafte £>öl)le bod) nicht jurücfbannen

fonnte, fo tröfteten mich menigftenS biefe Sßorblide in ctroas

über bie mit nädjftem p ermartenbe 2Renjchenfd)lächterei.

©Dtt gebe nur, bafj mir batb ein legtet, unb freubigfteS

Sliftoriafchiefjen erleben bürften. $>er Slob mäht bod) gar

ju rüftig unb bringt gar ju oicl ©djmar^ in bie Kleiber

ber oorübergepenben grauen. SBären bie trauernben hinter*

bliebenen nicht, fo mürbe man beni 'Sobc geroiß lange nicht

fo gram fein, gaft alle fcprerfhafte 3J?ajeftät, in ber ber

‘Job unS eifchcint, fommt meinet G£rad)tenS oon bem SRangel

an Uebung im Sterben. gälten mir es erft gehn 9)fat

erlebt, fo mürbe eS uns nicht anberS, als ein Slufbrud) ju

einer größeren Sfeife, erfdjeinen. Schon toährenb eines Krieges

pflegen bie 2eute, bie t^ätig babei betheiligt finb, ben früheren

gemaltigen fRefpeft mehr unb mehr ju berliercn, mie ein junger

SRann unlängft fchrieb, baß er mährcnb ber erften sroeiSRinuten

in bem mobernen ^agelfeuer jmar burch bie SBirtungen bes*

felben neben unb oor il)m etroaS aufjer gaffung gebracht

märe, bann aber nicht anberS, als befänbe er fidj auf bem

©jcercierplaß, feilte Kanone bebient pofo- giebt roopl

in ber Jf)Qt nichts fo Sd)redlid)eS in ber SSelt, baS auf bie

®auer unb troß anpaltenber Söefcpäftigung bamit biefen

9lufd)ein behauptete.

Sin feierte.

Königsberg 6. 2Rärj 71.

gn einem Sörief oon Söismarcf, bem id) bamals

noch ätemlich feinbfelig gegenüberftanb, las ich oor brei, oier

gapren ein paar SBorte, bie mir recht tief gingen, mcil fie

mir einen ©ebanfen oon tiefem ©epalt in einfachem SluSbrud

boten. geßt habe id) öiSmardS Seben bei mir, ein 93ud)
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übrigen# non fepr alberner 9ln8füt)rung aber mit nieleit nor«

trefflichen ©riefen, unb fo fann ich bic Stelle wörtlich her*

fefjen: ,,3cf) bin banfbar für jebcn $ug, ber mich nach innen

jiet)t." deinem ?(ltcr ^eifjt e# etwa# niel jumuthen, wenn

man ©ir anrätl), ba# geschäftige Streben in bie 2Beite, nach

bem ©unten unb ©länjetiben $u bcfchränfen, unb ba# ©ute

in nächfter 9?ät)c, im fleinften Greife ju fliehen, ©och ber

Qrrnft ©einer 2eben#fd)icffalc hat ©ich über ©eine 3abre

gereift, unb fo bift ©u in SBahrljeit wohl mehr empfänglich

für Selbftbefchränfung unb Selbftoertiefung, a(# ©u unter

gtücflieferen ©erljältniffcn in folcher 3ugettb gewefen warft.

2Bie oietleicht bie größten ©inge in ber 2Selt in Stunben

ber Grinfainfeit ihren eigentlichen Urfprung genommen, fo

fommen bie bebeutenbften Seiftungen au# bem (Sntfchlup, im

nächften Streife unb in fchlichtefter 3Beife feine Äraft auf»

Sumenben.

©or langer 3eit würbe mir ein Heine# ©ebidjt *) befannt,

öortrefflidj bejeidptenb, wie mir fcheint, für folcf)e Stimmung;

ich will e# ©ir b)erfe^en, obwohl e# nur bem ^öchften *u

gelten fcheint, rooju fich ber SKenfd) ermannen fann:

Sange hob’ ich mief) gefträubt

Gnblid) ga6 ich nach;

SBenn ber alte ©lenfth jerftäubt

38irb ber neue loaef).

Unb io lang 3)u baä nicht haft,

5)iei'eö „Stirb unb ©erbe“,

50ift Sin nur ein trüber ®aft

9(uf ber bunfeln (Srbe.

3m §erbft 1871 machte fomohl unfer SBitt al# auch fein

©ruber 9tboIph mit Srau unb Schwägerin in ben beiberfeitigen

gerten eine ©dhweijerreife. SBitt fchreibt an ÜJiarp:

*) 3Jon §eimrotb, tßrofefior ber 'Pitjchiatrie in Seidig.

3. henfel, Karl ffiitt. IR
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Snterlafen 18. 3ulp 71.

— — 3tjr »erbet cS ja balb felbft erjabren, »eiche

SSelt Sinem in ben Sllpen aufgebt. Sn ber Xljat fonnte

Slnterifa bet feiner Sntbcdung bie Europäer faum mehr

überrajdjen, als mief) bie Sllpeit überrafc^t haben. ©föchte

Sud) boeb ebenfo fchr als mir babei baS Setter ju £>ülfe

fomrnen! Süßte id) baS ju erreichen, »enn id) mir ein

9?egen»ctter non ad)t Hagen jeßt, »o nicht mehr fo Sichtiges

übrig ift, gefallen ließe, ich glaube, id) tljäte eS gern. 5lber

S^r »erbet finben, baS feineSroegS allein bei fetterem fnmmet

bie Sllpen fcf)ön finb, man fann fogar fagen, bei bropenbem

fetter finb fie am fcfjönftcn, unb, »emt nur nicht grabe

bte ganje Umgebung fiel) in 3lfd)grau fleibct, bieten fiep uod)

immer fRcije in gülle bar. Jreilid) l)in unb »ieber muß
bas träftigftc 2id)t auf Xtjal unb ©erg fallen, »enn man

bie gait^e güHe ber garbenpraebt unter biefem Fimmel unb

in biefen reinen §öt)en genießen foÜ. Siebtet bod) einmal

18. bei bern Slnffteigen aus ©feiringen jur großen ©djeibegg,

nad)bcm Spr fd)on ju größerer £öf)e Sueb aufgefcb»ungen

habt, auf baS unferm Fimmel frembe ^errlic^e ©lau beS

Rimmels, baS bort merflid) tiefer ift. Unb bann bie reinen

garben ber Sllpenpflanjen ! ©0 et»aS finbet man felbft bei

ben forgfältigft gezogenen fßflanjen unferer ©arten nur

feiten. HaS ©lau ber Sn-pane, oerfebiebeneS fRotl) in

ißflanjen, bie ieb leiber nicht ju nennen weiß, unb »ieber

bei anbern ein bfÖcS (Selb oon einer unglaublieben — faft

möchte ich fagen — Feinheit ber Smpfinbung, benn »oran

fann man bie garben meffen, »enn nicht an ben Siitbrüdcn,

bie fie auf uns machen? ©obalb 3br 3um erften ©fal baS

Silberborn ber 3ungfrau an bem rein blauen Fimmel auf*

tauchen fel)t — es muß freilich fd)öner ©onneitfcbein fein —
bann benft an mich unb fragt Such, ob Sb* öorber geglaubt,

baß io etwas in ber SEÖelt möglich ift? Sld), unb bie betrlidien.
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fröftigen ©äume, bie gröfjtentheilS bcn ©ergtoanberer begleiten,

bie riefigett, unb jugleich fo fcfjön entwicfelten ©allnufjbäume,

bie echten $ll)orne unb bie mächtigen 'Jaunen, beiten icf) in

ber (Erinnerung immer einen befonbcren (Eprenplafc bewahren

rccrbc. (Eine sJfeit)e Don ©chneebergen über unb jwifchen

bannen gefehn, eS ift ein fyerrlidjeS ©ilb. SBenn man fidj

nun fragt, woraus fidj benn baS ©cfühl jufammenfegt, baS

bei folgen ©Säuberungen unS burdjftrömt, — eS ift freilich

Diel fReij in ber (ErfenntniS neuer 9iatur, man bewunbert

bie eigentümlichen ©Übungen, bie ficfi barbieten, aber baS

©ortönenbe läjjt fich, mie idj meine, nicht auf baS fiernbare,

beuttid) ju (Erfennenbe jurüdfü^ren, fonbern eS ift eine 2lrt

üftufif. baper in ©Sorten garniert auSjufprechen, ebenfo wenig

mie ber 3beengang einer ©eetl)ooenfchen ©pmphonie, aber

tjödjft geeignet, nach bern 2luSbrucf eines gried)ifd)en ©pilo*

fophen „ben ÜJrinfd)en ju lehren, in welcher ©Seife er fich

recht freue." —
2ln ©fort).

Königsberg 5. ©eptbr. 71.

©ach ©Ilern, waS ich auö (Euern ©riefen entnommen,

bin ich n«ht ™ 3*cthum 9ett,efen, m«nn ich ®ir jutraute,

baß Ju ein ganj befonberS banfbareS fßublifum für bie

2llpen fein würbeft. ©or ber fReife fiel mir manchmal ein,

welch mißliches Jing hoch im ©runbe für 8eute, bie nur

einmal im 2eben einen golbenen fßfeil abfenben fönnen,

wie wir eS boep beiberfeitS finb, folch eine weite SReife unter

lauter freiem föimmel fei, wo fein ©laSbacf) ben ©Sanberet

gegen ©egen fchüfct, unb fein ©aS bie mangclnbe ©elcuchtung

erfefcen fann, unb ich fud)le mich bei feiten in ben ©ebaufen

ju finben, bafe eS wohl oft regnen, aber bajwifcben aud)

flar ©Setter geben Würbe, wo man wenigftenS einige grof$=

artige Fragmente ber ©djweij fehn unb banach baS

Uebrige — fich benfen fßnnte; wobei man bann, nach bem

15*
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alten Jejrt Don beit lauern Trauben fid) in feine fDianneS*

Würbe werfen unb fief) nötigenfalls freuen würbe, baß fold)

ein fOfattjeur ©inen uidjt umwerfen, nocb gan* au? ber

Raffung bringen fönne. 3cf) wunberte mief) niefit einmal,

als cS gleicf) in Berlin, bann ein fßaar ©tunben in SRürn*

berg, bann ganj gehörig unb anbauernb Don ba bis 9lugS*

bürg, bann, nnd) einem tjcrrlici^en 'Jag in Sinbau, auf bem

©obenfee, unb wieber jwifdien ©onftanj unb ©ebaffbauien

regnete; icf) bad)te Dieltnebr: bie ficben magern ftüpe finb

alfo riditig ba, wirb aud) nod) eine jweite unb britte fette

erfdjeinen? 9lber nacfibem icf) biefe fßrobe glüdlid) beftanben.

War eS bodi, als ob ber £>immel mich jur 2lnerfcnnung ba»

für mit feinem fdiönften Söetter umarmen, umflaftern wollte,

baß iri) fd)on mandjmal badjte: „®enuq, lieber §imtnel, an

biefer ©unft, uerwabre nod) ein wenig Don ©einer beften

Saune für fpäterc ©odjen, benn id) habe ja nun fd)on

empfunben, wie ein ÜJlenfcf) in feiner 2öunberlid)feit barauf

l)at fommen lönnen, bie StebenSart „eS lad^t einem bas §erj

im Seibe" jtt bilben, unb mit ber 3«* machen mid) mit

meinen halb 56 Saljren bie gewaltigen ©ranitbäupter im

Dollen ©onnenfd)ein beinah etwas mürbe." 9lber ba mar

fein galten, ein fdjöner Jag folgte auf ben anbern, bis wir

in bie ©de Don ©enf famen, wo id) bereits tiid)tiq mübe

War. 2£o follte nun baS feböne ©Jettet für ©ud) bekommen?

9iid)tig, uor ©enf regnete es wieber ^al&e Jage lang, ben

9)?ont ©laue fab ich nur im leichten ^or ' *n §e^e^er0

mußte id) Dor ber Sdjlofcruinc lange antichambriren, ehe

ich für eine ©tunbe eine, freilich wunberfd)öne, ©eleudjtung

ber 9lbenbfonne erlangte, ©nblicf) war id) in ©erlin, eS

War ein fet)r beiher Jag, ber für bie nfidjfte ©Joche, bie

erfte ©urer Steife, wenig hoffen ließ. 21m nädjften 50?orgen

fegte ich mich in ©jerwinSf ber ©efatjr auS, als Cpfer beS

©outierjugeS in bie 3eUun9 fommen, ich Wartete ©uretj
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3ug auf ben Schienen »or ber Sofomotioc ab, bloß um
roenigftcnS baß 5D?einige gethan unb Sud) eine glücflidje

fJieife gemünfcfjt ju hoben, — ob bet ©immel mein SBort

eintöfen moOte, mußte ich leiber lebiglich itjrn felbft über»

laffen. 2lber 3l)t unpraftifcpen fReifenbcn battet (Such natürücf)

nicht erfunbigt, mo ISuer orbinarer ©iljug mit bem oornehmeit

Sourier^ug ^ufammentreffen mürbe, unb fdjUcft mahrfcheinlich,

mährcnb id) ©als unb ©eine an mein menfchenireuublidjeS

Unternehmen feßte. 9lber, bem ©immel fei ©anf, mein

3Bunfd) mar überflüffig; mir freuten uns ungemein, als mir

mieberlmlt auS Suren ©riefen erfuhren, baß 3hr ebenfo

gutes ober noch beffereS ©ktter gattet als ich, unb für baS

fchmere ©elb, bas bie Sieife foftet, bod) auch reelle unb gut

gemeffene SSaare befamt. 3eßt fönnen mir triumphiren;
v
2lücß aufs fdjßnfte gelungen, beiberfeitS ©ans im ©lüde,

unb beiberfeitS mit einem Schah ber erhabenften unb lieb*

lidjften ©Uber ^eimgefehrt. DaS hot gelohnt! ©er liebe

©ott fcheint benn hoch bie Sdjulnteifter unter feine liebsten

Kinber ju rechnen unb ihnen ein ungeftörteS ftferienoergnügen

ju gönnen, äftöge nun ?llles gut bleiben, mic mir roüitfchen,

unb mir am fchönen SBeitjnachtSfcft in gemeinfamer f5rcubc

alles beS Schönen gebenfen, maß biefeS 3at)r unS gebracht.

Sin ©elene.

Königsberg 10. Septbr. 71.

— — ©ie gute Meinung oon mir, bie ©u in bem ©tief

ju meinem ©eburtstag auSfprichft, !ann ich Jtoar nicht unter*

fdjreiben, aber für ben, ber fie hegt, holte ich fie für fein

Unglücf, mie meit fie auch oon ber 2Öat)rheit abftehn mag.

SReiftenS fehlen bie 2Renfcf)en mohl nach ber anbertt Seite,

tnbem fie in bem ÜBuitfch, ftrf> gegen Slnbte günftig abju*

heben, frembe Schmächett auch ba finben, mo fie nicht oor*

hanben finb. 3d) ^ie^e Srrthümer ©einer Slrt oor, meit fie

bas ©ilb beffen, roas in ber Söelt fein füllte, auffrifchett unb
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erweitern unb fo bem eigenen ©etnüheit nach bem ©belu unb

öefferen förberltc^ finb. 2öelcf)cS ©lücf mar cS für bie

©riechen, baß fie an bie ©Mrflichfeit i^re^ ßeuö, ihrer Ipera,

if)rer 9ltt>ene, wie fie oon genialen Äünftlern ihnen oor

Slugen gefteüt waren, feft glaubten; biefe Silber würben

auf foldje Slrt ihre Seitfterne, nach beiten fie bie Stiftung

il)re$ SebenS beftimmten. 38ie im ©roßen fo im kleinen,

©leibe nur immer babei, Deine greunbe mit ber «Starte unb

Steinzeit augjuftatten, bie in Deinem Sluge liegt; wenn Du
nicht etroa gar zu weit barin get)ft, wae aHerbingS eine

fcf)merjlid)e ®nttäufd)ung jur golge haben lönnte, fo wirb

bieS Dir, unb uietleidjt ihnen felbft, eine Söohlthat fein.

SDBie traurig ift bagegen bie Neigung, erft bann ein Uitfjeil

für richtig ju halten, wenn man in bem ©egenftanb beefelben

ben richtigen 8d)ubjad herauSpräparirt hat, eine Neigung,

toelcfje burch bie nüchternen Slnfchauungen, bie auf mancher

toiffenfchaftlichen fRicfjtung unferer ßeit öfter, als gut ift,

wuchern, mächtig unterftüßt wirb.

SRir ift eine ©emerfung oft eingefallen, Wenn ich mit

einem ©rieSgram leeren Alters gefprochen hatte, h> e m
Yicar of Wakefield ftct)t unb bie mir fchon bei ber erften

©efanntfehaft mit bem fchönen ©uch merlwürbig crfdjieiten

ift; fie lautet ungefähr fo: „Nüchterne ©elbftfucf)t ift oft bie

einzige ©igenfdjaft, bie bem SRenfdjen big ju 72 Sohren

treu bleibt." Silles Slnbre, fe£e ich hiuju, fommt ihm ab«

hanben, weil er bie SBelt fo fatjl um fid) fiet)t, Weil er allen

©lauben an bie begeifterten ©ilber feiner Sugenb oerloren

hat. Run müßten bie Sillen jum SRinbeften für zweifelhaft

halten, in welchem Sllter fie fich in Däufchung befanben, in

jenem, wo fie „einen §immel ooll ©ötter“ in fich herum»

trugen, ober in biefem, wo eS ihnen überall falt, fal)l unb

graulich borfommt. Der äRettfcb, ber baS Uttglüd hat, in
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jpäteren Sauren gu erblinben, ftef)t feinen Slugeitblicf an, bie

bunte, belle Seit für ba® roirflidje, unb ba® ©unfel, roa®

tfjn jeßt umfängt, für eine ©äufchung ju galten. ÜRüßte

benn in jenem gatte burebau® ber fRedjt t)aben, ber feine

Sugenbträume al® fßbantome anfiebt? 3d) glaube nicht, ich

neige oielmebr jurn ©egenttjeil. Sie unfer leibtidjeö Inge

mit bem $llter trübe wirb, roäf)renb bie Sonne fo beö fdjeint,

mie in unfern Äinbl^eitötagen, fo fönnte febr mobb ma® mir

in ber gugenb ©roße® nnb Schöne® in ber Seit feben, bie

toabre fRatur ber Seit, unfre nüchternen Slnfcbauungen im

SUter eine ©ntftellung berfelben fein. Senn ich mich einmal

unrairfch fühle, roeil ich mir bie ©iuge ber Seit nicht mehr

fo rofig anomalen fann, al® in ben Stinberjaljren, menn e®

mir trüber, au®ficbt®lo)er in ber Seit bünft al® bamal®, —
bergteid)cn Stimmungen finb ja ben reiferen fahren nicht

gang ju erfpaven unb gemifc an fid), menn fte oorübergeben,

heilfam, mie in ber fftatur ^mifcheit bellen Sonnentagen ein

Solfentag — fo mirb mir plöjjlich behaglich ju SRutb, menn

id) baran benfe, bah bie Sinber, jmifeben benen idi auf ber

Straße inißmutbig binburcbfcblenbre, bie Seit beute grabe

fo boffnung®ooH anfebauen, mie ich bamal®; an biefem ©e*

banfeit fann ich mir bann bie fricreitben £>änbe mie an

einem marmen Ofen aufmärmen. Sllfo, um jum Slnfang

jurüdpifehren, gieb immer ©einer Steigung in® Schöne ju

malen, nadf; trifft, ma® ©u bei einem gegebenen fDZenfdjen

beitfft, auch nicht ju, irgenbmo in ber Seit ift e® hoch mobl

Dorl)anben.

Sir buben ttn® hier feit einer fReibe oon Soeben in

bie ©efeQfchaft ber ©b°lera finben müffen. ©in ©lücf, roer

ba® mit Slnftanb ju tbun meiß. 5Run ift freilich bie ©efabr

lange nicht fo grojj, al® fel)r SSicle ftcb oorftellen, meit fie

ftef» bureb 125 ©rfranfung®fälte am ©age, mie mir fie ein*
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mal hatten, erfcfjreden laficn, unb nicf)t bebenfcn, baß biefc

fid) auf mcljr alß 100,000 ©inwotjncr ocrtfjeilcn. Slber

mehr ©runb als gewöhnlich tjat man benn bod) an ben Dob

ju benfen, unb ba qeberben fid) bie SWenfdjen beim im

©angeit ^iemlicf) fomifd). SEBenn einer fich lange uor bem

EXobe quälen muß, fo finben fie baß entjcßlid); roirb man
aber fo fünf fpebirt, mic bieß bißweilen burd) bie Sbolera

gefd)ic£)t, fo ift’ß ihnen ebenfo wenig recht. Slm roiberlid)ften

ift es rool)l, baß felbft biejenigen, weldje gang feft an eine

„ewige ©eligfeit" glauben, fid) bod) diel weniger bagu brängen,

alß gu einet Slbenbgefeflfd)aft, oon ber fie fid) ein gang

mäßigeß Vergnügen oerfpredjen. Sch bin übergeugt, nichts

ift in ber SBelt fo unoerbient gefürchtet, alß ber Dob. Doch

ßabc ich barum nicf)tß bagegen, baß wir unß gut 2Beit)nacbtßs

Seit frifd) unb munter in (Slbing gufammenfinben, unb uon

Dir neue ftinbergartenlieber lernen. — —
Da Du jefct felbft fpürft, baß ber ©erfehr mit fentimen*

taten @ebid)ten feine ©djattenfeite ßat, fo fann man Dir ja

bagu ratben, ftatt einer fo oerweidjüdjenben Seftüre lieber

eine fräftigenbe gu wählen. Unb ba giebt eß nad) meiner

3lnfid)t uicf)tß, waß fo burd) unb burd) gefunb wäre, alß

ßeffing, unb gwar im ©runbe in SlUem, waß auß feiner

gebet gefommen. Denn man empfinbet ben ©rnft unb bie

grifdje feineß ©ßarafterß nid)t bloß in ben ©riefen, nid)t

bloß in ben Dramen unb §let)nlid)cm, fonbern ebenfo in jeinen

wiffenfd)aftlidien unb fritifeßen ©cßriften, ob fie fid) ©rgiepung

beß SWenfdjengefchlechtß, Srnft unb galt, Herrnhuter, Sinti*

©öge, ober Dramaturgie, 3Bie bie Sitten ben Dob gebilbet,

Üaofoon, ober 2lntiquarifd)c ©riefe nennen. SBer erft mit

it)m oertraut ift, lann ihn enbtid) aiiffdjlagen, wo er will,

er finbet überall biefelbe männlid) tapfere unb heitere Denf*

weife.
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?(n Sulic £>enfel.

Königsberg, 3. Cctbr 71.

©S bleibt babei, Styr fo freunblictyer ©rief ift

mir gegen @nbe September genau fo willfommen, als wenn

er einige Sföoctyen früher, grabe ,}u meinem ©cburtStag ge»

Eommen wäre, unb icty muß Stylten bas jo beitimmt wie

möglicty auSfprectyen, um im fctylimmften galle non 3tynen

parbonnirt ju werben, wenn icty einmul ein ätynlictyes 3)?at*

tyeur Stynen gegenüber tyaben follte. Sür ©eburtS* unb ätytt*

lictye ‘läge tyabe id) bas fd)Ied)tcfte ©ebäd)tniß non ber SQJelt,

für Seterlictyfeit, welctyer 3ltt fic aucty fei, nur fctytuactye Stirn*

rnung. Sd) bin in jebem Sinn fein Sonntags* fonbern ein

2WtagSniettfcty, fetyc feinen Untcrfdjicb jwifctyen Xag unb Sag,

aber allerbtngS einen jwiictyen tyeü unb bunfel, warm unb

fair, unb bin für beit beifern jEtyeil in biefett ©cgenftätiben

fetyr baufbar. ®arum nocty einmal tycr^lictyeit 35anf für ttyreit

©rief, ber tyell unb warm war.

Könnten Sic bod) nur 2Bort tyalten mit Styreni ©er*

fprectyen, im näctyften Satyr wieber unter uns ju weilen.

2Btr würben bett Sabcn bes ©erfetyrs wieber anfnüpfen, wo

er leiber oor einigen Satyren abgefetynitten würbe. ®ann

wirb aucty ©arttyen wieber fo freunblicty unb anntuttyig werben,

wie eS je$t untyeimlicty unb graufig ift. 3lm näctyften Sonn*

abenb benfe icty borttyin p fatyren unb ben fReft meiner

Serien in Teufels ©efeüfdjaft ppbringett. 3lber fold) ein

©efucty erinnert micty je^t faum an bie frütyeren 3eiten, raü

wir fo oft uergnügt in biefen fRäumen waren. 2)ie SBänbe

gätynen einen förmlid) au, unb warm p friegen ift bas

£auS faum nocty. §enfel unb icty fomtnen mir wie ein

©aar Slebermäufe oor, bie ba in altem ©etnäuer tyaufen.

Sie fönnett aber, wenn fie prüeffetyrett, baS frütyere, tyeitere

sieben wieber tycrftellen
;
baS Samilienteben würbe wieöer bie

alte, oollftänbige gorm gewinnen, nad) weldjer HRann unb
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grau, ©itern unb Kinber unter bemfelben Sacpe rooptten,

nicpt punbert Seiten oon einaitber. greilicp nur unter ber

S3ebingung, baß Sie eine feftere ©efunbpeit mitbringen, aiS

fte bamalS genoffen, ober jum minbeften eine erträgliche, mit

ber glfidiicpen ©abe, baS geplenbe aus bem Duett einer

nacppaitig tapferen unb heiteren Stimmung ju erfegen. 2Bir

müffen baS Sefte oon ber ©unft beS ©iütfä ermatten, möge

fte gpnen in oottem Sftaape ju ‘IPeii merben.

Sin Ipelene.

Königsberg 28. ganuar 72.

ge alter ich merbe, befto roeniger miinfrfje icp mir

pcrfönlicpe Siutorität: nur burep bic Sacpe, mie ich fte ein*

felic, münfepe icp Qrinflufe auf Slitbre, raaS fte barauS machen

motten, ift ihre Sacpe. ©rabe in unferer 3ct* gept ein

perrfcpfücptiger fßarteigeift burep bic SBett, auep für mich pat

es eine ßeit gegeben, roo icp beftrebt mar, Sinbere für meine

Slnficpt ju gemimten, mochten fte auep allenfalls fich nur

übertölpeln taffen, gept liebe icp es anberS mept, ba icp

anneptne, baf? bie SRannigfaltigfeit ber Sinficpten ein Segen

für bie ttftenfcppeit ift, eine ©rnnbbebittgung für eine mög*

lüpft große Summe oon peilfamen 2Birf itngen, ungefäpr mie

ber fd)öne SEcppicp ber @rbe nur burep bie unenbiiep Oer*

fepiebene Slrt ber ißflanjen unb fJSfläitjcpen §u Stanbe fommt.

SUfo greipeit für Sinbere mie für miep! gep mitt nicht

Scpuib fein, baß auf eines Slnbern öoben Lorbeerbäume

oerfümmern, mäprenb er Söeiben oielieicpt im reicplicpften

3)?aaße genäprt patte. gep fuepe ju ermitteln, ob ber Slnbre

überpaupt geneigt ift, feine Meinungen ju reformirett, unb

oor bem, ma§ ipm felbft als SBaprpeit einieueptet, fRefpeft

jeigt; tput er baS, fo frage icp nicht üiel battaep, ob eS grabe

meine Sinficpten finb, bie ipn förbern.

gep nepme Sintpeil an 2)ir, meil icp ein ernfteS Streben

bei 'Sir finbe unb eine frifepe StrbeitSluft. Um fo mepr
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reijt es mid), ju bcm, maS Su tljuft, ein Sßort ju fpredjen

unb, foöiel id) !ann, Sich ju bewahren, ba& Su nid)t 3e^

öerlierft, bem erreichbaren heften auf ©rben möglichst nahe

ju fomtnen. Su haft, meines ©rachtenS, bie 9?eigung, an

bem, roa§ Sich burch feinen ©cfjalt anjieht, äußerlid) herum*

jumanbern unb e-i> in feiner Breite ju ermeffen, roäl)renb eS

erfprießlidjer märe, fich beS Sterns ju bemächtigen. (Sin

Drafel, aber menigftenS will id) eS Sir ju erläutern fudjen,

inbem id) nädjfttiegenbe 23eifpiele Dorlcge: Ser unglüdliche

SBernbal, bah 2)u bem in bie §änbc fallen mufjteft, ber

fold)e junge, unoerborbene Singer aufforbert, „bie 3bce in

Saffo" aufjufudjen, mie man allenfalls bas Saget einer

WauS in einem großen ©ebäube auffpüten fönnte! SBetß

ber Wann benn, baß @ötl)e eine „3bee" in feinem Sinn

gehabt l)at, ein Stleinob, baS er forgfältig mie ein iKäthfel*

fchmieb in weite, faltenreiche ©cmänber gehüllt hätte, bamit

bie feinen 9?afen baS ÜSergnügcn hätten, cö l)erauSjufcf)älen ?

Sie ganje 2lnfid)t, fo lanbläufig fie ift, fcheint mir fetjr ab*

gefdjmadt, unb ber SSerfudj, fie grabe an Xaffo burcpju*

führen, überaus gewagt. ®öil)e hat eS fidjer ganj anbers

gemeint; nach meiner Ueberjcugung hat er aus ber S8io*

graphie beS Saffo einen ©Ijarafter beS Sichters concipirt,

unb mit biefem, ebenfo mie mit ber Sßrinjeffin, l)Q t er Sag

unb 9?acf)t gelebt unb ihnen üon feinem Sehen immer

mehr unb mehr cingeflöjjt; unb bann Ijat er fie in einen

StreiS uon Wenfchcn gefegt, mo fie am beften unb rcidjlichften

roaS fie in fich tragen, nach außen fel)rcn fonnten, unb ihr

ÜluSleben mit greuitben unb ©cgnern mar bie greubc feines

bichterifchen ,£>erjens, bie er bann Ülnbcrn in fchöncr gorrn

mitjutheilen mußte. SicS pulfircnbc Sehen ift ber Stern ber

©adje, unb bamit fülltet Shr Such innig uertraut machen,

nicht mit bett Raufen, ßje aitfjen um baS lebenbe ÜBerf mie

©pinnengeroebc fich herumlagern.
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23aS jroeitenS ©eine ÜWufit betrifft, fo fagc id) grabe

guten greunben fet)t gern „Slngenehmes mit 2Bal)rl)cit" unb

id) ^abe auch ju SSBeihnacßten anerfannt, roaS ©u im ©piel

geroonnctt, aber noch uiel mehr mürbe id) ©ir lagen, roenn

©u ©id) in bie SMufif etroa fo eingelebt Ijätteft, mie id)

roünfchte, unb für ©id) Ijoffe, benn ©u fpielft (nad) meiner

bummen Meinung) bis jeßt noch äghptifche 2pieroglt)pben ftatt

eine# innigen beutfdjen ©e,rteS. — Jür Ijeut muß id) fdjließen;

rourmt ©id), roaS id) l)ier l)ingemorfen, fo bift ©u SOfannS

genug, ©id) ju met)rcn.

Sin ©. Teufel

Königsberg 29. Januar 72.

Jl)r JBrief mürbe mir nach ©Ibutg nachgefd)i<ft. roo mir

unS bieSmal wolle 14 ©agc, bie ganjeit gerien über aufge*

galten haben. Sille ©age roaren mir in großer ©efellfdjaft,

obgleich mir nur mit nahen Slngel)örigen jufammen roaren;

bie Kinbet natürlich in ber heften geftftimmung, immer oer*

gnügt. gür einen üel)rer ift es übrigens nod) gang be*

fonberS münfchensroertl), menn er nid)t felbft ftittber hat,

roenigftenS jeitmeife ttt einem häuslichen Kreis mit Kinbern

,}u leben, benn ba finbet er bas beleßrenbe Somplemcnt für

bie ©eite ber Kinber, bie fie in ber ©d)ule bettt 8et)rer bar*

bieten. 3toar lammt mir bie (Srinnerung an bie ©teile, roo

meine Ipernt ©ejtaner ju £>au)e ftnb, auch in ber ©d)ule

nid)t ganj abhanbeit, aber eine Sluffrifcßung ift bod) nicht

überflüffig. UebrigettS Ijaben mir bie ÜJieffen unb dichten

fef>r gut gefallen, unb ich bin auf’S ÜJfeue in ber Ueber*

jeuguttg beftarft roorben, baß alle Keinen ©d)roäd)cn unb

©ebreefjen ber Kinber in einem Jpaufe, mo bie ©Itern mit

ben Äinbern mirflidj leben unb ot)ne 91 bfic^tlichfeit ihnen

beftänbig ein gutes Seifpicl geben, mie oerftänbige ÜDienfdjen

fich halten füllten, gan^j oon felbft allmälig meid»cn unb
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feines ©cbneibcnS unb Brennens oon ftnbirten Ülctyten be*

büvfen.

Unb in biefem ©inne haben mir, and) cl)e wir 9lach*

richten Don 3hnen erhielten, oft 3hm- gebarf)t, inbem wir

uns in Shrem tarnen freuten, baß ©ie nun toieber ba

Weilen, too ©ie hingehören, in 3hrcr Samilie. hoffentlich

toerben ©ie burd) Nichts in bem leiber 3f)nen ungewohnten

Vergnügen geftört, bie 3hriflcn um fi<h 3U haben unb jebe

fleine ©orge unb große grcitbe unmittelbar mit ihnen ju

tljeilen. ©eben ©ie, nun gel)t bod) auch hiefe 3eit be3 iieib=

wefenS, „bie frauenlofe, bie )d)rerflid)c Seit" n,it fchneüen

©chritten ihrem <Snbe entgegen, unb ©ie werben bie oben

SRäume oon ©arthen, wie baS ©räflein, bem eS bünft „als

lag’ eS im Jieber", ba eS bie .fjodjseit ber 3wer9e ffeht.

halb wieber mit ©roften unb Kleinen fo belebt fchn, wie ich

eS 3hnen fchon längft gegönnt. §aben ©ie mir biefe 3al)re

her herzlich leib gethan, fo fann ich wid) nun auch wit

Shnen her fchönen 9luSficht in bie näd)fte 3u ^un ft freuen.

5D?öge Nichts bajwifchen fommen! —

3ln £>elene.

Königsberg 30. Januar 72.

©onntag mußte ich ben ©rief abbrechen, hoch nachher

farn'S mir oor, als ob er in biefer fragmentarifchen g°rm
faum oerftänblidj fein fönnte. Sa mir nun nichts fo oer*

hafet ift als Unflarheit, fo fuchc id) jefct einiges Sßefentliche

noch ju ergänzen: SOBie ich fchon neulich fchrieb, fcheint mir

— aber freilich im Untetfd)ieb oon üielen Slnbern — eine

grage biefer $lrt*) grabe heraus gefagt ein Unfinn, unb in

höflid)erer gorm ein fehr heiflicheS Sing
;
unb aHerminbeftens

ift fie fehr ju bebauern, fo lange man fich mit ber Sichtung

noch nicht fo eingelebt hat, baff man aus bem ©efüt)I oon

•) lieber „bie 3bee* im Xaffo. SBergi. ®rief bom 28. Januar 72.
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ben fßerfonen unb ber ganzen 5ltmofpI}äre t)*rai|ö ba$, wag

biefer burdjauS fremb ift, fofort als» folcbeS crlennt. Diefe

in ihrem Detail fo meifterbafte Dichtung foüte al§ SBorbang

für irgenb eine 2el)rc bienen? Darauf wollte id) Anbeuten,

bafi eg gut fei, mit foldjcm pebantifd)em Ouarf fidj nicht

bie fdjöne 3cit au oerberben, bie Diel beffer auf ein innigeg

2lnfd)miegen an ben lebenguollen Snbalt ber Dichtung ge*

roanbt »erbe. (Ss Dcrftel)t fiel) uott felbft, baß bie f)ier auf*

geftcllte
s
3lnfid)t auf alle Üeftüre unb gegen fet)r oerfebieben*

artige iverirrungen fid) geltenb madjen läßt.

2Bag id) uott Deiner Wufif fagen wollte, ift ©efd)Wifter*

finb mit bent eben ©efagten. 2sd) t)abe mid) immer gefreut,

menn id) Dieb fo fünf über bie Daften b'i'glciten fab unb

zugleich Deinen großen ©ifer für immer weitere fleißige

ülugbilbuttg ber fo wfinfebengmertben f^ingerfertigfeit be*

merfte. SBclct) fd)öne Wittei, großen mufifalifcben ©ebanfen

gerecht ju rnerben, fic aus! bem Schlummer, in bem fie für

bie Weiften liegen, ju erweefen unb ju machen, baß fie

fogar ftumpferen Wenfcben mit bcücn glanjenbcn klugen

entgegen bliden! Du weißt, bafi ich uott bent Decbnifcben

ber Wufil fo gut wie garniebtg oerftel)e unb nicht bie ge*

ringfte Slnbeutung ju geben oermöd)te, wie ein mertboolleö

Stürf $u gebübrenber ©eltung ju bringen wäre. ?lber ich

habe einen gewiffen Snftinft, faft wie bie SBünfcbelrutbe

nach bem s4$olfgglauben, bie plößlid) ^urft, wenn fie über

oergrabeneg ©olb getragen Wirb. Sdj fomntc nur feiten,

fetjr feiten in bie ilage, con einem Wufifoortrag fo Iebenbig

angehaucht ju werben, unlängft, als id) ein Soacbimfcbeg ©on*

cert hätte, war eg oielleitbt bas fünfte, fedjfte Wal in meinem

Seben, baff id) Wufif faft burdjweg, ohne an ihre fterblidje

Seite erinnert ju werben, ju hören befam. Dag aber ift,

wag id) mir für einen augübenben Wufifer alg eine Selig*

0
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feit oorftelle, unb worauf pin^uftreben 3ebem, bcr im 93eft§

Don technifcper gertigfeit ift, bringenb angeratpeit werben

muff. 9hm oerfte^ft ©u wopl, waö id) meinte, als idf mir

häufiger ben „innigen beutfcpen ©egt" au« ©einer HÄufif

pevauSjupöten wünfcpte. üRatt geniefet nur bann in 2öapr*

beit baS, roaö bet Äünftler für eine geniale fDZufif auS fiep

felbft pergeben fann. ©aS Oberflächliche auS bem gibelio

geniefje ich auch, wenn icf) butcp ben ÄlanierauSjug bloß

mit ben 9lugen friecpc; a6er bic Scpröber*©eürient ocrflanb,

mir roenigftenS für Momente bie ©iefe ber 9Rufif ju er*

öffnen.

9ln 3ulie $enfel.

Königsberg 27. gebr. 72.

3m ÜJlamen unfereS Meinen KreifeS beftelle ich Spnen

berjlicpe ©tüfce ju Spvem ©eburtstag unb bie beften SßJünfdje

für baS 3abr> 'n cintreteu. ©S wirb boep nicht

ein ganj gewöhnliches 3apt fein* fonbern eins, bas fein be*

jonbereS fßädfcben für Sie mitbringt, ben grofjen Uin*ug

ober SRücfjug nach Sartpen. @S wäre ja wopl natürlich,

wenn Sie ju bem Drt, in bem fie juerft als grau cinjogen,

wo Sie 3ptem Spanne baS Seben öcrfd)öntcn, wo 3pte

Ä'inber aufgewadjien finb, trop all biefer unb anberer fepönen

©rinnerungen, mit einem gewiffen Sangen, wenn nicht gar

Sebauern jurfieffeprten. 2Sir wiffen ja alle, wieoiel ftranf*

beit Sie in ben übrigens fo lieblichen fRäumen 3pre* bortigen

Kaufes haben burcbmachen utüffen; Sie bejorgen nun oiel*

leicht baß bie unterbeffen gewonnene ©rfrifchung in bem

ißregeltpal wieber fehwinben fönnte. 9lucp finb Sie, benfe

ich, wenn unter ben ÜJJenfcpen jWei Spccies unterjcf)ieben

toerben bürfen, Stabt* unb Sanbmcufcpen, in golge 3prer

in ber Sugenb gepflegten Neigungen eper $u jenen als ju

biefen ju jäplen, unb nun paben Sie gar für einige 3apre
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bic größte unferer Stäbte als Shre slBobnftätte angufehn

gehabt unb biefe 3eit in einem reidjen Streife Don ©ct=

roanbten oerlcben bürfen. 28er roollte eS Sbnen ha oer*

beiden, roenn Sie beim 2lbfcf)ieb nod) breimal, ober noch

öfter, fid) nach ©etlin umfdjauten. ©leicbroobl hoffe id),

baft Sie, als bie oerftänbige $rau, bie id) in 3f)ncn

immer gefdrößt, fid) leichter als fo mandje 2lnbre in biefe

idjroierige SebenSaufgabe finben merben. Um oon bem

2leußern angufangen, Berlin bin, ©ertin l)er, aber baS fdjöne

©artben t)at bod) unenbtid) oiel, roaS Sie in ©erlin oer--

mißt haben, unb t)ier roieber finben merben. 1)ie Familie

rücft hier mieber gufammen, gu jeber 3e * t beS XageS fönnen

Sie SllleS, roaS gur gomüie flet)ört, gufammen rufen, unb

gefunbe Sinber finb ohne ßn^ifal bier biel fieserer, immer

gefuitb gu bleiben, als in ©erlin. Unb menn noch mehr

nötbig märe, um Sbnen ben großen Scenenroechfel gu er*

leichtern, fo roollte ich — nicht ettoa Sie baran erinnern,

roie fetjr Stpem ©taune bie gamilic unb ber gamilie Sbr

2J?ann gefehlt bat - benn bas ift ja für Sie bas ^>aupt*

motio, roarum Sie roieber hierher lommen, -- aber ich roürbe

roünfdjen, Stpien lebhaft baS Häufchen Unglüd fchilbern gu

fönnen, baS fich in biefen fahren unftät in ©artben umher*

trieb, unb öor ben fahlen SBänben ächzte unb feufgte. SBen

fann ich anberS meinen als — A propos! 28enn Sie

oon SShrem’ SJfann füllten Nachricht hoben, laffert Sie unS

hoch etroaS über ihn gufommen, roit roiffen feit 2Beibnad)ten

nichts oon ihm.

2Bir roünfdjen Sbnen gleich bie* gum Qsmpfang einen

^ritfjling, roie ben oon 48, um Sbnen bie §eimat auch

äußerlich ®on ber freunblid)ftcn Seite unb mit all ihren

etroaS oerftedten, aber mit gutem 2Biöen hoch aufguftnbenben

Steigen anbeutungSroeife erfcheinen gu laffeit.
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l’ln Ipelenc.

ÄönigSbetg 14. G. 72.

3m 2Befentlid)en ftimmc id) ?(bolpl) bet
;

icf) will nicf)t

befreiten, baß aud) grauen fid) männlichen ©tubien, feien

eS aud) v^tlofopfjifc^e, bic ich für bie männlichften Don allen

halte, mit Srfolg hmgeben fönnten, aber fie müßten fid)

bann juerft cntfcplicßen, ißorftubien nach unfercr Slrt baju

511 mad)en, müßten unter Slttberem bie ©elbftoerleugnung

haben, fid) grünblid) mit SDfathematif flu befdjäftigen, benn

ffjiato patte mol)l Siecht, als er behauptete, bie SBorpalle ber

1pt)Uo)opt)ic fei bie ©eometrie. Ohne folcpe WuSftattung fiep

an ftrenge fßhilofophie ju wagen, halte ich für fehr bebenflicp.

$as roeniger Schlimme märe, wenn grauen oon folcher

Neigung über bie Slbgrüttbe fpftematifdjer ^^ilofopljte glatt

fortläfen, inbem fie fic£) einbilbeten, auf ebenem SBege fort*

jugehen. ©inb fie oor folcher ©elbfttäufdjung fidjer, fo

werben fie, wenn fie baS ©ud) nicht halb eines Sßefferen be»

lehrt, wenn fie jwifchen ben himmelanftrebenben gelfen fid)

eine ipeimat ju grünben unternehmen, in einen Stampf ber

Meinungen fiep oerftridt finben , ber ihnen leicht große

Unruhe machen lönnte, unb jubem gnmutpungen an ihre

$enflraft begegnen, bie ihnen ©djwinbel oerurfa^en unb fie

unnüfj quälen würben. Unnüjj, bemt bie ^J5t)ilofopt)en bilben

feine Sogen, bie hinter gefd)loffencn Säben ©eheimniffe Der»

hanbeln. SBielmefjr finb eine grofje SWcnge Don «SdjriftfteElern

befchäftigt, aus bett gelsblöden, bie jene j$u Hage beförbern,

anbaufähiges Saub 511 fdjaffen unb in leichterer gorm baS

SEBefentlidje Don bem mitgutheilen, waS in itjren ©pftemen

Don fruchtbaren ©ebanlen niebergclegt ift. 2BaS nun Spinoza

betrifft, fo würbe Hid) Wahrfcheinlich iepon bic mathematische

gorm abfdjreden, ba fie ®id) faum bem gelangen ließe,

was wirtlich Wahrhaftes auch für ®id) bei it)m ju finben

Wäre. 3d) lege Hir einen 5luSjug auS ©pino^a'S £aupt*

2. $enfe(. Hart SBiti. 16
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wert, bcr Stpif, bei, lies cö; in folcpct gorm wirft S)u

manchen ebenfo anfpreepenben afg cigentpümlicpcn ©ebanfen

erfennen, ober poffentlicp wirb eg Sir jugleicp ftar werben,

baß Su ben jwingenben 3u fammcn^an9 jroifc^cn ben auf*

einanber folgenbcn ©ebanfen niept ju erfennen oermagft, bcr

übrigeng auch t>on 5D?änncrn angefoepten wirb.

2ßic mit ©pinuja ift eg mit ftaitt'g ^auptwerfen, unb

icp möchte Dir nid)t ratzen, etwa mit bcr Äritif bcr reinen

Vernunft ernfttief) anjubinben. Äant pat aber eine fReipc

einzelner ülujfäpe gefcpricben, bie für einen größeren Sefer*

frei© beftimmt waren. Sapin gehört bie ©eprift „33eobacptungen

über bag ©efüpt beg ©djöneit unb ©rpabenen", bie Su in

bem betfofgenben SBanbc ber fleiitcn ©Triften finbeft.

Üiacp einet längeren Ülugeinanberfepung über ÜRarj’ ©uep

über ©eetpooen:

3tt einem ißunft l)at 2Rarj ©cetpooeng Sluffaffung, feine

fßpilofoppic fo ju fagen, wopt niept richtig gewürbigt: Sa®
nafjc ?lneinanberftoßcn uon ffircubc un& Mcib, jene um 1°

luftiger, je tiefer biefeg ift, fepeint mir boep einen fepr groß*

artigen 3ug in ©cctpoocn’g Scnfcn anjubcuten, einen 3U 9»

ber fitf) aud) bei ©epopenpauer finbet. g-reub unb Seib

gepn boep wopt fo innerlich jufammen, baß fie fief) alg

SSanbnacpbarn wobt oertragen fönnen, unb id) meine, ein

ißrebiger, ber an bem nämlicpcn Sage Stau* Sauf* unb

©rabreben ju palten pat, pabe eine uiel beffere ©elegenpeit,

bcr ÜSaprpeit be® Sebeng auf ben ©runb ju fcpaueit, alg

ber SDtonn be® ftircppofg, ber immer nur ©räber ju maepen

pat. 3Sir finb nur niept ftarf genug organifirt, um ben

tiefen 3nfawmenbang jwifepen Stauer* unb greuben* ober

auep Suftigfeitstpräuen in unfern eigenen Stimmungen gelten

ju taffen, aber memgften® in ber ftunft fönnten wir ipn

wopl ertragen unb ju würbigen wiffen.
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$er ©erfucfi ber SRücffefir meiner grau auf baS ®ut mar

ein oerfefilter; (Snbe 1872 oerfaufte icfi baffeibe unb mir

fiebeften befinitit» nacfi ©erlin über, wo idb bic $)ireftion einer

©augejettfcfiaft unb bie ber berliner §otelgefeßf(fiaft, bie ben

©au beS ftaiferfiof in Angriff genommen fiatte, übernahm. $ieS

jum ©erftänbnifs ber nätbften ©riefe.

9ln ©. £en)el.

Slbiitg 3. ganuar 73.

Sas nenne icfi ein veni, vidi, vici ! ©S gefit ja wie im

Sftcircfien ju; geftern nod) oicl bebrüdter, wiberwiUiger ©e*

fi^er eines ©utS in ber ißregelnieberung, unb t>eute ©au*

gefellfc^aftSbireftor ! 2öie unS allen bie SKäuIer auf bie

Stacfiricfit offen ftanben, roiU icfi niefit fcfiilbcrn. 3um ®lficf

ging« fogleicfi an’S SRittageffen, wo baS Sfiarnier wieber in

Drbnung fam. SRun, für 2fir ©cfiimpfen auf bie ©oSfieit

beS ©djidfats fiaben ©ie’S niefit oerbient, aber icfi freue miefi

boefi, bafe ©ie baoor bewafirt toerben, auf böfc ©ebanfen ju

fommen. Se tnefir Slrbeit, befto beffer für ©ie unb befto

beffer, fioffe id), auefi für Sfire Arbeit. 3m Uebrigen toünfcfie

icfi 3finen ©lüd; möcfiten ©ie für bie grofie iDiüfie, auf bie

©ie ja gefafjt finb, niefit blo« entfpreefienben Sofin, foitbem

auefi mefir unb mehr ©enüge finben. ©oÜte neben bem

‘Direftor noefi ettoa ein Dberlefirer mit üorläufig 3000$fialern

©efialt gebrauefit werben, fo fönnen ©ie immer wagen, ein*

mal bei mir anjufragen.

SÜS tiefempfunbeneS Slefi! ber ©erwunberung (unb neben*

bei auefi greube) mögen biefe 3eilett genügen Sfire freunb*

liefien SSünfcfie exWibern wir auf’s ©efte, inbem wir biefe«

Heine §anbgelb oor ©eginn beö SafireS als ein 3c<^en

©unft anfefin möcfiten, bie Sfinen baS ©lüd im neuen 3ofir

juwenben wirb.

16*
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9(n gulie Ipenfel.

Königsberg 27. gebr. 73.

3we *er^i roünfcfjc icp gpncn bieSmal; erftens,

baß Sie enblid) ?UleS, waS in SPrer Umgebung TOöbel peijjt,

an Crt unb Stelle fäpen unb fiep nicpt mepr ben Stopf -jer*

brecpen bürften, um biciem ober jenem ein paffenbeS Unter'

fommen ju ermitteln; jmettenS aber unb pauptfäcplicp, baß

Sic mit ungetrübter, unoerfümmerter Ipeiterfeit unb £>off*

nung in 3pre ©erliner 3u funft blidften. S'tacf) wenigen

SSocpen tönnen Sic natürlich nid)t erwarten, non all' ben

fßlagen befreit ju fein, bie fidj in einem gcitraum *>on mepr

als fünfjepn fahren aus ben Dtebeln unfrei fßregeltpals um

Sic angebäuft l)aben; wenn Sie nur einen Anfang, einen

{leinen ülnfattg jum ©efferen fel)en unb barauS Hoffnung

fdiöpfett bürfen, baß es allmälig gan^ gut werben wirb, fo

fönnen Sie füt’S Srfte jufriebcn fein.

©in jwcitcr ©egenftanb Sprer Sorge fönnte nun freilidi

3pr Ülfann fein, ba biefer fiep tn einem gang neuen SWetier

üerfucpen foü, unb man bocp nicpt immer bie ©rfaprung ge*

macpt pat, bafe, wer fiep als Scpmieb tücptig gegeigt, naepper

auep ein ejcccüenter Scpneiber geworben ift. @S wäre wopl

möglicp, baß bie Dcpfen, bie auf bem fßflafter Berlins

fpajicren gepn, ipm bisweilen mepr Scpwierigfeiten bereiten,

als ipre StanbcSgenoffen in ©artpen, unb ein 91ufficptsratp

in ber ftaiferftabt fönnte ipm unangenepmer in bie 97afe

fteepen, als ber Unratp auf ben neu eingebämmten gelbem

am ißregcl. Siber ber Scpmieb, ber feiner gamilie ju Siebe

Scpneiber wirb, muf? fiep natürlich püten, bie feine fRabel

ju füpren, als wäre eS ein ©offefel*), unb naep feinen <Sr*

jäplungen auS ben erften SBocpen in ©erlin fepeint mir

peroor^ugepn, bafe er mit ben neuen Seuten unb Gingen fiep

*) Dftpreu&ifcfjer sJ!ame für einen ferneren Jammer.
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aucp balb ganj leiblich wiffeit wirb ju ftellen. Unb bann,

wenn bie Stränge bennoef) reifjen, paben Sie gans Siecht $u

benfen, eine reic^befolbetc Direftorftelle wirb man leichter

wieber Io«, als* ein ®ut, für bae> man uont Käufer 120,000

Dpaler oerlangen muß.

fJieulidf traf miep pier in meiner bejepeibenen Ipiitte ein

9lbglans non £>enfels golbener ©lorie, als ein Sefaitnter fiep

um meine Pope -proieftion bei ipm bewarb. 3cp lehnte eS

natürlich ab, mein ©ewiept in bic SBagfcpale su werfen, unb

forberte su einem Srief an Spren äWann auf. Dafc biefer

ums aber nid)t alle ehrlichen Oftpreußen au$ bei ißroüinj

jicht, einen großen Ueberfluß bauon werben wir mof)l auch

nid)t haben. —
2(n Ipelene.

'J’ficfelSborf ülpril 78.

— — ©oetpe ift unfer freiester dichter unb pat baö

^>erj, wie ©iner, beftänbig auf ber .gütige, er hat baper auch

2J?ancpe3 auägefprocpen, waS niept eben auf bie ernfteften

ober ebelften Seiten beS ^Dlenfdjenleben« fiep be^iept. 2So »

Du 9lnftop nimrnft, Dicp öerleßt füplft, überfcplage opne

Sebenfen. 9?ad) 5Ibjug biefer wenigen Stellen bleibt aber

pöcpft SBkrtpoolles übrig, roaS einen reinen Sinn auf’s Dieffte

anfpreepen muß. Du wirft bie fepönfte ©cfeüfcpaft für ein*

fameS Renten barin finben. 3a noep mepr: Der große

3)icpter, Wie ber grofje Künftler überhaupt, erfüllt niept blo$

be$ öeferS Seele mit anmutpigem 3npalt, er öffnet sugleicp

baö Slitgc für bie ißoefie, welcpe unbearbeitet unb unmtttel*

bar unS in ben ©rfepeinungen bes fiebenS entgegentritt. Siel*

leiept wirb Dir, waS icp meine, ttodi beutlicper, wenn icp tniep

an etwas ©ntfprecpenbem erfläre: 3ebe3mal, naepbem eine

KunftauSftellung miep für einige Söocpen mepr ober weniger

lebpaft befepäftigt pat, trage icp uiel weniger eine ©rinnerung

an bie einseinen Silber für miep baoon, — mein ©ebäcptnip
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halt überhaupt ©injelbeiten nur in geringer 3Q bi feit —
a(S bafj mir bie ülugen über 3ü0e< namentlich ber lanb=

fdjaftlidben Statur, oufgeljit, bie mir bis babin entgangen

maren. ?let)nlicf) aber ift bie SBirfung non mabrl)aft großen

$>id)iergebanfen: fie geben unS einen neuen Sinn für bie

moralifd)e, mie für bie pt)t)fifcf>e Seit unb taffen unS in

biefen toieberfinben, maS baS erleuchtete ?tuge beS Richters

guetft gefetjn. 2>icS trifft auf feinen mehr ju als auf ©oethe.

Reiner bat roobl bie Statur fo feetcnnoK ftu (efen üerftanben

atS er; id) erinnere j. SB. an bie Stelle im gifdjer:

Sabt fid) b'« liebe Suitne nidjt'

S'er TOonb fidj nidjt im OTeer? u. f. ro.

SBenn man itin erft genauer fennt, merben ber Stellen

immer mel)v, bie unS fo fd)ön bejeidinenb erfdjeinen; ja icb

glaube, ©oetbe ift in ber ^ejiebung Slieifter über 9lKe; bie

Statur fpiegelt fiep tn feinem liebenollen unb nerftänbniß*

Dollen ©emütl) fo berrlid) ab, mie nach jener Stelle Sonne

unb SJionb in ruhigem SEBaffer, unb ebettfo ift eS in ^Betreff

ber moralifd)en, ber gemutb)Iic^en Statur. 28er biefe mit

ben 2lugen ©oetbeS ju febn oermöcbtc, mürbe ben oielfeitigften

unb tiefften 9teid}tbum in ihnen entbeden. —
?llfo, menn 3b* in Vogelfang feib, fege 2>id), memi es

T>ir banacb ju SStutbe ift, mit bem 23ucb an eine fd)öne

Stelle beS 28albeS unb fudje ®ir tbeilS ©ebiebte, bie 3)ir

längft befannt finb, tpeile oerfuebe eS mit ben noch unbe»

fannten; mie ich oermutl)e, roirft ®u Sich ntebr unb mehr

mit bem Siebter fomobl, als bem SJtenfchen ©oetbe be*

freunben. —
3n ben grofcen Serien 1878 machte SBitt mit feinen

©ebroeftern eine Steife nach Thüringen unb bem parj, unb

fchrieb, nadjbem er unS in 'Berlin einige £age gefd&enft, aus

Stubla 16. 3«li an mich:
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©efagt, gettjan ! Sad ift nic£)t§ ©efonbered, wenn ber*

felbe fagt unb ttjut, aber wenn ber Sine tagt unb ber

Slnbre thut unb gleich tf)ut, bad ift feftener ald jene?. 2Bir

Derliefecn und alfo am 'Jage unjerev Slbreife, SDforgend 9 Uhr,

unb gleich barauf machten wir und auf Sh*en SRatt) nach

bent Aquarium auf unb haben alle Urfadje, S^nen für ben

Statt) banfbar ju fein, gür ben, welker ^um erften SJtal

hinfommt, ift cd frcilid) ein unüberfehbared Uniocrfum, aber

311m ©lüd bcfißt ber fDfenfch beit Seichtfinn, fidj fogleicf)

Sin^etned heraudjufucfien unb non bem Uebrigen wenig ober

gar leine Stotij 3U nehmen. Sd ift bod) eine 9lrt oon

joologifchem SJtufcum, bie um fo mehr intponirt, ba man

unter gewöhnlichen Umftänben Secthiere nur in Spiritud

baumeln feljn fann. Slud) und hielten bie uoit glitten em*

pfobtenen Seerofen unb Seefterne lange auf, aber auch fo

manche ©ögel, ben glebert)unb, ben armen Sd)impanfen

hätten Wir gern wieber unb wieber aufgefucht, wenn nicht

felbft ben glüdlichen gerictireifenbeit gegen ben Schiüer'fchen

Sprud) bie Uhr fchtüge.

Sa wir auf ber Steife nach SBeimar jwei Stunben in

£alle i)3aufe hatten, fo ging ich wir bie Stabt beiebn unb

Würbe lebhaft an Sie erinnert. Slber woburdj? Sd ftanf

gräfjlicf) ! ! nadh bem heißen Sag, burch welche Straßen man

auch wanberte, unb id) mufjte bcnfen: SSenn $enfel hoch

hier wäre unb oierunb^wanjig Stunben hier lebte, er würbe

reuig nach ©erlitt, bem 001t ihm gef<hmät)ten, jurüdtehren,

fein genfter öffnen unb in bie ftöniggräßer Straße b^taud*

rufen: „Sariine, bad Suftchen!" —
5ß>ie wäre ed und in ©Jeitnar gegangen, wenn wir nicht

auf 2lnratl)en bed weifen Salomo telegraphirt hätten! Senn

felbft mit ber oorttehmen Sinfül)rung würben wir in ein

Seitengebäube unter bie dein*) gewiefeu. Sad fommt

*) DftpreuBifd) für $ad)ftube.
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batjer, baß bei Üftinifter bei ©elegcitgeit ber ©eroiSjulagc

unS unter bie ©ubalternbeamten rangirt l)at. 2öären mir

ot>ne ben Dilel „Dberlegrer" aitgcrücft, fo batte matt unS

toagrfcgeinlicg auf ©runb unferer 3 umfangreichen ©epäd*

ftücfe etroaS beffer placirt! —
Slber übrigens roareit mir leicht befriebigtett Seute mit

beut mirflicg oortrefflicgen Äaffee unb ben erträglichen

©peifett um fo eger jufrieben gefteßt, ba mir bei bem fcgßnen

23etter uttfre 3<mmer, ober Kammern, faft nur in ber fßaegt

ju fct)n befamen, too befanntlidj äße Äugen grau finb. (Gleich

früh SKorgenS fpajierte id} in ber Stabt umher, uttö fuchte

mir bie ©puren unferer großen 2Scimaraner auf, baö ©cgißer*

haus, baS ©ötgegaus, bie Stanbbilbcr. £>ier fanb ich micber

beftätigt, baß manche große üRänner burcgauS nicht gefehn

roerben muffen, toenn man eine ihrer roürbigc äußere ilor-

fteflung oott ihnen behalten miß: Sperber liegt nie nach beut

au$, roaS er mar, roelcger ÜJ?eifter fieg aueg über ign ger*

maegen miß, unb SSJielanb, (ber freilich mit Senem niegt

gleicg ju fteßen ift) fiegt naeg garnicgtS auS. Drängt man

fieg ju einem ®ilbe oon Berber, fo ift’S, als ob man eine

funftooße ©tiderei burcgauS aueg Don ber SRüdfeite beicgit

miß. Sa. ein Dclbilb, ein gutes, möd)tc icg gern auffuegen,

benn fein ?luge roirb fieger ben großen, etroaS fchmärnierifcgen

aber boeg aud) gemaltig tief blidenben ©cift in igm Der*

ratgen gaben. Dagegen freute id) mich, mit bem megen

feines Seffing fo fegr Don mir oerehrten fRietfcgel mich in

SJetracgt beS DoppefbilbeS oott ©cgißer unb ©ötge oerfögnen

ju fönnen, baS mir in fämmtlicgen ©opieen meit unter

fRietfcgel ju ftegit fegien. Sdjißer ift rounberuofl unb mirb

göcgftenS — cS ift freilich in anberem ©til gefegaffen —
Don bem ©ipSabguß ber Daitnederfdjcn tBüfte auf ber

2Seimarifcgen öibliotgel übertroffen. Diefc ?luffaffmtg ent*

fpriegt meinem Sbeal noeg megr. ?lber aueg ©oetge ift fein
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gcbad)t, nur p feinen üngunften ba« greie un& Offene in

ißm mel meuiger, als feine ©efonnenffeit unb ba« 3ugctnßpfte

heröorgepoben. 9luf ber Söibtiottjef habe icf) übrigen« aud)

pm erficit 9J?al ein fetjr lebcn«woöe« ^ßortrait uon 5?arl

?luguft gefebn. 28a$ ©oethc betrifft, fo ift nad) meinem

©efütjt fRaud) roiebcr ber ©injige, ber folclje SÜernmenfd)en

in SRatmor ober @rj roieberpgeben roeiß.

Sieben all biefem ift nun noch etroa« 3ßunbcrfd)öne« in

SBeimar, ber fßarf, in bem mir fo mancfjc Stunbc gehcnb

unb fißenb pgebracpt haben, ptnal ba aud) ba« un« ganj

befonber« intereffantc ©oetbe=©artent)au« barin ift, au« bem

er bic ßcttcldjen fcljrieb :
„©uten borgen mit Spargel«." —

Hier in fRußla mopnen mir bei fepr freunblidjcn Reuten,

tjinter gcnftern mit fcpönem ©lid auf eine rcalbige ©erg*

roatib. ®ie SRöbel finb natürlich l)öd)ft einfad), ber Xifd),

an bem id) jefct fdjreibe, modelt beinah 1». twie wertraute«

Schlaftrapej. 9lber e« ift Sille« fauber unb preicpenb. geh

bin jcfct gan* pfrieben, baß ich mid) nicht beroegen ließ, ben

mir im Uebrigcn lieberen oorpjiehen, benn bie Schroeftern

lernen bie milberen ©crgformen be« ^tjüringer 2öalbe« mit

großem ©enuß fiep wertraut machen, fic finb il)nen mehr

entfprechcnb, al« bie oornepmeren gormen be« ^arjc«. 3Rerf=

mürbig finb bie piefigen fieute; ©roß unb ftlein immer

freunblid) unb Leiter, felbft ben ipunbeit fällt c« nicht eilt,

ben gremben anpbellen; bie fiiuber reichen ihren £eprern

auf ber Straffe bie Hanb, auch bie armen, unb merben won

ben £eprern liebreich begrüßt. 21 ber bie Hantierungen finb

teifroeife etma« feltfam untergebracht; bie Stahlfeber, mit

ber ich fepreibe, mollte id) in einer ©ücperpanblung laufen;

ber äRann malte aber fßfeifenföpfe unb roieo mid) an einen

Äonbitor, mo ich neben ßimburger fiäfe aud) mirflid) StapU

febern fanb.
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$um Sdjtuß brachten SBitt’g nocß einige Sage bei ben

ÜJJeinigen in Sauterberg im §ar$ ju. gn bem ©rief, in bem

er ftef) anmelbet, Reifet e«:

SBcnn bag SSetter eg erlaubt, möchte icß einen

Dag auf eine gußreife mit Streit £>errn Sangen in bag

©obetßal oerroenben, ber fieß mit ber SWama Srlaubniß aueß

ein breifteg SSactfäfcfjctjen anfeßließen fönnte, wenn e« fiefj

nämlicß nießt fiircßtet, iDforgeng um 6 Ußr auf^uftetjn unb

erft 2(benbg 8, 9, jurüd ^u fein. Ueberlegen Sie, ob Sie

unterbeffen in ähnlicher SBeife roie Defl'g £>ebroig in Slngft

feßroeben mürben, bei bem ©ebanfen, baß Sßre mäunlicbe

unb roeibtieße gugenb unterbeffen uieöcicßt „bie Soßle anieimt

mit bem eignen ö(ut," ober raie e§ fonft beißt.

?{n ^elene.

19. Septbr. 73.

2Bic leidjt Dcrfpinnt man fieß in ben regelmäßigen

Slbtauf alltäglicher Singe unb terliert barüber bie güßtung

mit ber Uncnblicbfeit , t>on ber bag Mtagglcben mit feinen

©eitüffcn unb Sorgen nur ein Schemen ift. Sa erfeßeint

eg benn rooßl alg eine ber jaßUofen ©orrießtungen ßöcßfter

SBeigßeit, bureß ein folcf) plößließeg „©an-$*anberg", roie ber

Dob, ben ßftenfeßen an eine unbefannte Söclt ju erinnern,

ju beren jaßllofen fünften man aueß gcßört. Sa jeigt fieß

ber Sob nießt alg eine bloße 92uß, fonbern alg ein fßofitiüeg,

nur oon gang unbefanntem Snßalt. Sr gewinnt aber meßr

unb meßr bie ©eftalt jeneg feßönen gricdjifcßen ©eniug, je

meßr man, naeß einem bcbcutfamen £>erberfcßen Ülugbrud,

ber mir untängft reeßt in bie Seele cingcfcßlagen ßat, burd)

ein glüdlicßeg ©efeßief in bie Sage gefeßt ift, „in ber ©aflerie

ber größten ßftänner ju roanbeln."

Ser Sriefroecßfel ^roifeßen gerbet unb feiner ©raut ge*

fäßt 'Dir alfo nießt? Scß begreife eg rooßl unb mürbe oicl*

leießt einen äßnlicßen Sinbrud oon bem 23ucß befommen,
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Wenn icf) eS oollftänbig läfc. 316er t^ue ben Seutchen nicf)t

Unrecht. Solche ©riefe, lt»ie bie Don Scffing unb @öa Äönig,

finb freilich ganj anbern ©oitg, aber Seffing mar über

40 3af)te alt, unb feine ©raut Sßittme, roährenb Berber

unb feine ftarotine in notier Sugenb für cinanber fdjwärmten;

©er geiler ift nur, bafe biefe ©eheimniffe in ben ©rud

gegeben finb, ober richtiger, bafs icf) ©ir bie ©riefe empfahl,

ehe ich ®ir eine t)tnreid}enbe ftenntnife non .fterberg

©mpfinbungen alg Wann ooraugfe^en fonnte. ©a heifeteS:

SBeitn fid) ber Hit oft nod) fo a6)urb geberbet

G§ giebt am Gnbe bod) ’nen SBcin.

Unb welchen ebeln SSein hot ber ÜDioft nachher gegeben

!

3unäd)ft meine ich baS t)öd)ft miirbigc Familienleben , ba?

fich aug jener Schwärmerei entwideltc unb big julefct in

wahrhaft erbaulidjer Söeifc fid) erhielt. ©tnc 3lnbeutung

bauoit finbeft ©u fchon in ber SebenSbefchreibung non ©bring,

mehr nod» würbe ©ir baS ©erhältniß in’g rechte Sicht treten,

wenn ©u bie „(Srinnerungen aus £>erber$ Sehen non feiner

©attin“ läfeft; aug ber fßietät, bie bie grau für ben ©er*

ftorbenen mit biefem Sammclwerf bewährt, würbeft ©u
Wahrfcheinlid) eine etwas giinftigerc Meinung fclbft über jene

jugenblidje ©hräneufeligfeit gewinnen.

• ?ln 3ulie .fjenfel.

31. ©eebr. 73.

— — Unfre ©roüinjf war einen üftonat lang in ein

faft unaufhörlicheg, naffeg ©unfcl get)üflt, fo baß man

hödjftenS mit bem fefteften Schuhwerl unb bem bid)teften

Schirm bie fcfjöne 9iatur genießen fonnte unb fid) faft nach

(Snglanb werfest wähnen fonnte, uon wo eine mir befannte

©ame unlängft fchrieb, eg märe ihr, alg hätte man fie in

einen Sad geftedt unb auf gut orientalifch in’g SBaffer ge*

worfen. £seßt, feit jroei ©agen, athmet man wieber auf, benn
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bie Sonne läfjt jtdj »ieber blidett, unb bic ©rbc ift mit

Schnee bebecft. ftaum jemals pabe id) fo beutlid) empfunben,

»ie nötpig id) habe, nid)t nur 2uft, fonbcrn auch Sicht ju

alpinen, unb id) meine, bie mittelalterlichen Iprannen haben

eS beffer oerftanbeu, ÜJfenfcpen ju quälen, inbem fie fie in

einen Kaum fperrten, ba »eber Sonne nod) Üftottb ju fe^it

roar, als bie (£rfinber ober Slrrattgcure ber IpöHe, bie jroar

eine etttaS übertriebene HBärme, aber bod) zugleich »enigftenS

baS Sicht ber IpöUenflamme ben ^erbammten ju Speit

»erben licfecn. SBemt fold) eine bitterlange ginfterniß, wie

bieSmal, über untre ©cgenb auSgefcpüttet »irb, fo fann ich

mir »ohl eine geitlang mit einem Stümpfen inneren SicptS

helfen, aber »enit bie* auSgegangen ift, fo »irb eS auch in

mir finfter, unb id) befomme ,^u foften, »ie einem )pt)pod)onber

5U 9J?utp fein mag. $u jenem innern Sicht gehören auch

angenehme ©rinnerungen auS greunbeSfreifcn, unb eS fann

jeber meiner greuttbe jur Unterhaltung beS flehten glämmdjenS

beitragen, »cnn er mir oon 3c <t äu 3£it ein Briefchen ju

Xheil »erben läßt. Scförbern Sie hoch bieS an eine Spnen

nape ftehenbe Slbreffe! — 3p r für 1874 hiermit prolongirter

alter ^auSfreunb.

Sin geleite.

ftöitigSberg 7, gattuar 1874.

2Bir »urbcn oon uttferm oertrauten Stübchen

lange nicht fo »arnt empfangen, »ie oon ©Ibing cntlaffen,

patten eS oiclmehr bei nur 6° jientlich froftig unb recht

ungemütplich- S(ber am folgenben Hage »ar eS braujjen

ichön unb hell, unb nacpbem id) am Vormittag gearbeitet,

50g id) nach Xifd) ju einem längeren Spajtergang aus unb

»urbe burch ÜlltoertrauteS aufs Schönfte überrafd)t. ©ine

$cgenb, bie id) im Sommer »ohl fünfjig 3J?al im Slbenb*

fchein gefepn, biefelbe, burch bie mir üon Subitten jurücf*

»anberten. fah bieSmal fo perrlid) abgeftimmt in allen
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färben, io fünjtlerifd) barmonifcß iinb cbclvüt)rcnb au«, baß

icf) mir jagen mußte, fo l)abe id) bie ©egenb nie gcfehen,

biefe @rfd)cinung ihr nicht jugetraut. Ülbcr 10 Minuten

fyciter — bie Sonne mar nur rnenig tiefer gefunden — bie

SÖIumc ber ©rfdjeinung mar öerbuftet! llnb man mürbe in

einem neuen Sinne ber 23atjrf)eit cingebenf: „2BaS Du oon

ber Üftinute auSgefchlagen, bringt feine ©migfeit jurüdf!“ —
3m beiten Sinne, fofern barin bie Mahnung liegt, für alle«

Sdföne, mas fid) unS bietet, fofort bie ?lugcn t»oH aufjuthun,

unb ben iReij ber ©rfdjeinung in fid) hinein iu trinfen.

Unb ba fiel mir ein, baß id) cS Dir fdjreibcn moHte; jung,

mie Du bift, fanitft Du bie Erfahrung bcS ?llterS für Dieb

nußen. —
2ln geleite.

SlönigSbcrg 17. SDJärj 74.

SBarum ein Saum burd) Stürme gefräftigt mirb?

3d) ücrmutf)e, baS ift ein bloßes Slorurtljeil, barauS ent*

ftanben, baff man an Orten, roelcf)c heftigen Stürmen aus*

gefegt finb, oft fel)r fräftige SBäume oorfanb, roeil alle anberen,

bie nicht foniel SBiberftanb leiften fonnten, fc^on in früherer

3ugenb brauf gegangen maren. Sehnlich behauptete man

früher, baS Sebcn in Jütten, auf QBöbcn, unter junger unb

groft müffe fetjr ftärfenb fein, ba bie Seute, bie auS foldjen

SBerpältniffen heroorgeßen, nachher auch oicl auSljalten. Slber

bie Sterbeliften lehren, baß in folgen Familien bie

Sterblichfeit bis jum 10. 3al)t mehr als breifach fo groß

ift, als in behaglicher lebenbett. Die üftotl) ift eine Slrt Sieb,

burch melcheS alles irgenb Schmädjlichc non bem Slräftigern

halb abgefonbert mirb.

3ln §elenc.

13. Slßril 74.

3ch will Dir ein Sprüdjlein ju Deinem ©eburtStag

fagett, auf bie ©efaßr, baß id) Did) fchon früher barauf auf*
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merffant gemacht, beim eo gehört ju beu Sachen, bie mir

befonberß oft einfallen. @8 ift bic Stelle in Herrmann unb

®orotf)ea, too ber ©ciftlicfje fügt:

Sä l)at bie Srfdjeinuttg fürwatjr nid)t

3e§t bie ©eftalt beß Söunfdjeß. fo toic gljr it)n etwa gefjeget

‘Sentt bie SBünfdje uerljüllen unß f e l bft baß ®e*

Wünfd)te; bic ©aben
kommen 0011 oben l)erab, in iljren eignen ©eftalten."

33er bie 23eißl)eit l)ätte, bie Srfüllung feiner 23ünfd)e,

aud) wenn fie nicf)t bic erwartete ©eftalt tjat, ju erfenneit

unb freunblid) aufeuneljmen, ber würbe oicl weniger über

getäufdjte Hoffnungen ju flogen Ijaben. ?lbcr eß ift gewiß

eine fd)werc ßunft, beim fie erforbert bie aitbre, beren 2luß*

bruef für feljr ernfte gälle lautet: „Sei ftiQe bem Herrn!“

2lber nad) jener 23eißl)eit wenigftenß ju ftreben, ift jebem

begonnenen 2)?enfd)eu gegeben. SUfit foldjcr 3Bünfd)eIrutl)e

außgerüftet, wirb man beß ©olbeß fid) bewufjt, baß wir ge*

winnen fönnen, wo ein frembeß 2luge nur Srbe, unb l)öd)ftenß

fpärlidjeß ©raß außgebreitet fiet)t.

3Sir wäljrenb id) auf bem 3anbc war, mehrere

fetjr frcunblic^e unb red)t früfylingämäßige 'Sage, wo id) mid)

an bem erften ©prie&en ber Halme in ben gelbem, an ben

Pflügern unb bem Sadjftcljdjen, baß bem Pflüger jur Seite

gct)t, unb an bem frönen ®rofjelgefang im einfamen SSalbe

ergäben fonte. Slber wenn id) ju Hooerbed reife, fürcfjte id)

mid) aud) oor miferablem SBetter nid)t, benn £f)cüg freuen

wir unß aud) an foldjeit 'Jagen nicf)t, in bie frifdje Suft fjin*

außsuwanbern, unb bann ift mir |wberbedß ©efellfc^aft fo

angenehm, unb faft mödjte id) fagen erbaulidj, wie bie oon

wenigen 9}?enfcf)en. gm oorigen SEBinler fprad) ein l)ier ge*

wätjlter fianbtagßabgeorbneter ben 3öät)lern feinen 3Danf

unter 2lnbrem in ber 553enbung auß, ftant fjabe feinen fate*
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gorifdjcn Smpcratiu bei feinen Sanbglcuten in Dftpreußen

lebcnbig gefunben unb oon ihnen bie 3bee baju entnommen.

Sel)r ftar! unb jebenfallg höthfi übertrieben, aber wie ich

wieber ein fßaar Sage mit bem alten greunbe jufammen ge*

mefen, mußte idj mir fagen: 3a, ^»ooerbed ift nicht burch

&ant, ben er faum fennt, fo geroorben, aber wol)l hätte

ftant, wenn er oiel folche Seute (unter Slnbern fid) felbft)

nach Houerbctfg SBeife hätte h^nbcln fe^n , auf bag 3Befen

beg fatcgorifchcn Smperatiu’g fommen fönnen: eine fo fd)lichte,

fo gcrabe, fo fluge unb babei oor Slflem fo getoiffenhafte

Siatur! SBir fielen je(jt auf jiemlich ocrfdjiebenem politifdjem

Stanbpunlt, aber bag fehabet 92id)tg, im ©egenttjeil, bie ge»

funbe ©runblage unferer langjährigen greunbfehaft erroeift

fich barin, baß ung ber Streit niemalg and) nur im ©e*

ringften augeinanberbringt. 3ch Wünfchtc, ®u fönnteft biefen

burchaug gefunben 5D?enfchen fennen lernen.

Sag 2>u non ben „Sugcnbfrüppeln" jdjreibft, betrifft

eine cbenfo ernfte alö fc^micrige Sache, ©enn man nicht

fagt, eine fdjöne 9?afe, eine wohlgefällige ©eftalt fei ein SSer*

bienft, wenn man oielmehr fagt, eine fdjönc fRafe ift lein

^erbienft, fo toirb man fich and) ,I'^ t rcet9ern lönnen, an*

juerfennen, alle geiftigen ©aben unb Salente, ja auch bie

moralifchen (foroett cg foldjc giebt) feien ein mül)elog er*

roorbeneg @rbe, ober ein geiftigeg ©efchen!, bag man fich

nicht jurechncn bürfe. „$>om IBater hob' ich bie Statur," rc.

2Bag alfo am 3J?enjd)en Hochachtung oerbient, finb nicht bie

glän^enben Slugjeichnungen oon jener Seite t)er» obwohl bie

3Jienfd)cn biefc immer am ^öc^ften fd)ähen unb lohnen

werben, fonbern lebiglid) bie eigene Slrbeit, bie ein fDfcnfd)

auf fid) oerwenbet. Sabei ift eg gar fein llnglütf, bajj biefe

fo feiten gewurbigt wirb, benn wenn Sincr burch ben Mangel

an $lnerfennung bafür öerftimmt wirb, fo ift jene Slrbeit

nicht aug bem ebeln Sriebc h^toorgegangen , ber il)r eben
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ben SBertf) wertetet. ©leidpooht muß man fid) ben ©e*

bauten gcgcnroärtig tjalten, unb feinen Skifall geregter ucr»

tbeilen, als cS burd) bie große 9J?engc gemöbnlid) geidjiebt.

Sin £>elene.

Königsberg 2. 9Jiai 74.

9Äid) freut eS, bafj &u ®id) uon bcn materia*

liftifcben Stuffaffungen unferer 3eit, toic fie in „Stoff unb

Kraft" unb Slebnlidjcm fo äuuerfidjtlid) ausgefprocben finb,

toieber ju einem frfjlic^ten , aber herzlichen ©tauben an bie

SBeltauffaffung, meldje mit bem kanten ©ßrifti fid) Der»

binbet, jurücfgefunben tjaft. ®ö ift berfelbe 2Bcg, auf bem

id) feit 3at)ren wanbte. SßaS mich et)ebem uon biefer 2el)re

entfernt bat, bleibt mir nach mie uor uöHig frentb. SBenn

id) aud) eine geroiffe Sßietät für bie di)riftlid)e Sage habe,

mid) am 2Beil)nad)tSabenb mit bcn Kinbern an ber Krippe

erbauen, in bem SluferftebungS* bem ^fingftfeft unb anberen

einen tiefen Sinn jugeben mag, fo ift mir bod) MeS, roaS

in ber @efd)id)te ©brifti miber bie gemeine ©rfatjrung fpricbt,

alte Söunber, burd) ober an ©briftuS gefdjeben, feine göttliche

©eburt u. f. ro. unnueifelbafte (Srbictjtung
, unb erft als eS

mir ootlfommen £lar tuar, bafj ber Kern ber c^riftlic^en Sehre

beftebn bleibe, auch wenn man jenen SluSroüchfen ber Ueber*

lieferung allen ©tauben oerfage, habe icb mich mit ber

ebelftcn ©rfdjeinung ber 9J2enfc^engefd)ic£)te mieber inniger be*

frcunben fönnen. 3d) befinnc mich, baß icb fcb°n twr meßr

als 30 fahren ju Schumann äußerte : 9?3cnn man hoch bie

SMbel erft ganj unbefangen atS menfd)licbeS Such tefen

lönnte, bann mürben gemifj alte beut iflen tfrinbe beS

©btiftentbumS uiet Köftlid)cS unb ©rquidlid)eS barin finben

föitnen.

Stuf biefem Stanbpunft ftet)e ich jefct, unb merbe il)n

fichcr bis an mein SebenSenbe behaupten: £anbelt eS fich

um ben ©cgenfaß jtoifchen SBunber unb 9?atur, fo pflichte
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ict) unbebingt ber heute l)errfd)eitben Sichtung bei; honbelt

e£ fid) über um baS, ma$ bieje an bie ©teile ber djriftlidjen

Anjcfjauungen in betreff ber Sftoral unb ber SBeltorbnung

fegen, jo finbe id) mid) burdjauS jum ©priftenthum hinge*

$ogcn mtb feinem ©cift jugetl)an. Stiebt etroa, meil es fo

Diel tröftlicper ift, fonbein meü icb aufs $>eutlicf)fte empfinbe,

bafe burd) bie materialiftifdjen Anfcpauungen ^mar auf etlichen

$l)e rtcn meines geiftigen SöobenS nabvbafte ©peife gezogen

mirb, bafe aber ber befte $l)eil beffelben, ber SSeijenacfer,

rnbepte id) jagen, uollfommen ungepflegt unb ungenügt bleibt,

toäbrenb biefe SSeijenfaat Don ber cpriftlicpen Sehre mit ootlen

Rauben gefäet mirb. SJeSpolb habe id) fcfjoit feit fahren

„bem unbefannten ©ott" einen Altar in mir errichtet, too

id), fouiel id) uermag, reine £>er,$en$fpenbc barbringe, ohne

mich um jene unlösbaren fragen nach bem Sßefen bieje*

©ottcS, nach '«Uorfepung, Unfterblicpfeit, u. f. m. Diel ju

fümmern. £er alte Kant pat ftcfjer fRecpt, „roa§ baoon in

ber Söaptpeit begrünbet ift, mirb uns ficher ju Speil, ob

mir taran glauben ober nicht"; unfre Slufgabe ift, loemt ich

einen platten AuSbrutf brauchen foll, uor ber $f)üre unfre«

^erjenS ju fegen (Kant jagt bie« natürlich Sitte« gans anbers).

©s mürbe mir gemiß ein großer ©enujj fein, in biefem ©tun

gemeinfcbaftlicb mit ®ir bie ©Dangclien ju lefen, aud) manche

anbre Xpeiie ber ®i&el, benn auch oon biefett empfange ich

biömeilen bei abgeriffenen Anführungen barauä mich förmlich

burch^ucfenbe ©inbrüefe, mie Don bem Schönftcn unb £>err«

lichften, roas unS (ScfjiUer unb ©octl)e gefepenft hoben.

An geleite.

Königsberg 10. SDSat 74.

— — ©u fragft, ob ber 9?ad)flang ber 2ßertl)erjcit bei

Dielen meiner 3eitgenoffen auf ber UniDerfität fich ebenfo

geltenb gemadht höbe, mie bei mir. ©S ift febmer barüber

,^u urtheilen, nur foDiel fann ich fogen, eS fehlte mir nicht

3 genfet, Bart SBitt 1 1
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an gleichgeftimmten Seelen, wenn auch nad) meiner Srinne*

rung feiner in ber Schwärmerei fo weit ging rote idf. SRod)

fchroerer ift ju jagen, ob rootjf bie heutige 3ugenb noch einer

foldjen Stimmung fähig fei, bodj bin icf) geneigt, efjer ja,

als nein ju fagen. 3d) urteile nadf ben beutfcfien 9luf=

fäfcen unferer Primaner, roo eS nicht gang an Sittlichen

bafür fehlt. Slber roie foü man barüber ein ficJjcres Urteil

geroinnen? 28er bantalS mit Dem unanfehnlidjcn, etroaä

ruppigen jungen Stubenten, ber fidj unterbefj in ben Schreiber

btefed uerpuppt f)at, nid)t zufällig genau befannt rourbe, rooju

ftd) natürlich fftiemanb bie Wütje natp, ber tjättc in il)m

ben Schwärmer bod) nid)t atmen fönnen, unb fo mögen mir

in ben Straßen Königsbergs, ja Dir in betten SlbingS auch,

manche nicfjtSfagenbe ©efid)ter oorüberfommen, tjinter betten

ebenfo »icl fc^roärmerifdje ©ebanfen itjr 28efen treiben, roie

bamalS hinter betn meinigen. Uebertjaupt roeife man gar

nid)t, mit roaS für SRettfdjen man jufammenlebt, unb roeif

man cS nicht weiß, «erfüllt man in bie irrige Slmtahme, baß

fie mit ben unS näher Dertrautcu gar nicht ju Dergleichen

feien. Sie bilbctt für uttS eine grofje, graue s
D?ajfe, bie rotr

als „bie 9)fenge" mit allem nichtigen 28efen auSftattcn, baS

roir unS oorjufteHen uermögen. 3ung ober alt, hoch oder

niebrig, roeun roir mit bem Singe ©otteS fie burchfchauen

fönnten, roir würben fidjer eine große SWannigfaltgfeit unb

Dielfach auch Diefe ber Slntagcn unb eigener Durcharbeitung

berfelben erfennett unb unS entwöhnen, auch nur in einem

28infel unferer 2$orftcüungen bie Meinung ju hegen, cS fei

eine gleichartig unbebcutenbe Üttafje; ungefähr wie bie 3n-

bioibucn einer großen Sd)afhecrbc, bie bem Sluge ber 9ficht*

fettner faum unter fich terfchieben erfdjeinen, üor bem Schäfer

aber fich in ebenfo djarafteriftifche Dppen trennen, roie etwa

für unS bie ©eficfjter oott jroei oertrauten greunben fittb.

SS ift auch ebenfo mit bem, roaS roir „Staub" nennen,
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unb mooon bod) fieser bic SlUermeiften glauben, eg fei ein

burdjaug gleidjtnäfjiger, mifera6ler Stoff, bet ung in mannig*

facf)cr Seife läftig fällt. Sic anberö eg bamit ftel)t, loutbe

ung oor ettoa jmanjig Sauren einmal burd) einen feljr inter=

effanten Sluffafc Har gemacht, bet beit fonberbaren Xitel

trägt: „SluS bet £>ad)rinne". £)et SScrfaffer, ber oerftorbene

Pfarrer ©uigburg, Ijatte aug einer £nd)rinne etmag, toie

mit eg nennen, „©djmufc" jufammengefrafet unb biefen

tagelang mit bem 5ö2ifroffop auf’g Sorgfältigste unterfucht.

33?ae für eine merfroürbige ©aüerie ber feltfamften ißflangen

unb Xf)iere t)atte er barin gefunben ! Unter Slnbern, befinne

id) mich, ein Xl)ierc^en, bag, ähnlich wie ber SDSumientoeijen,

lange $eit lobt liegen fann (frei(id) nir^t 4000 3al)te, wie

jener nach ben gemöhnlichen Stählungen) unb bann, tueun

ihm toieber bie gemöhnlichen Sebeugbebingungen geboten

roerbett, feine Sluferftefyung feiert unb frifd) unb munter fid}

be» neuen Scbcttg freut. Xer ©ebanfe an biefe ung uner=

fennbare ficbenbigfcit beg ScltaUg aud) unter ben unfdjein*

barften gormen, überhaupt, bafj, toie einmal ein Snglänber

eg tjübfd) augfpradj, bie SDSaffe beg uns oöllig Ungeahnten

in ber Seit ju unferer gefammten Siffenfchaft fid) roobl

ungefähr fo oerhalten möge, toie bie unenblid) Keinen Sicht*

pünftdjen am £immel, Sterne genannt, ju bem mächtigen,

ftentenlofen, bunfeln ©eroölbe, biefer ©ebanfe, fage ich, hat

für mid) ettoag fetjr Xröftlicheg. Säte nur bag in ber

Seit, mag mir mehr ober meniger fcittten, fo märe bag

Uniocrfum boch im ©runbe jiemlich miferabel, aber ju

roelcher hohen, nicht ju ahnenben Harmonie bie mitfliche

©efammtheit ber ®inge in ber Seit fief) ju oerbinben oer*

mag, baoon fönnen mir hin unb h^ mof)l einen toinjigcit

3ipfel, nad) bem Sluäfprud) ©oetheg, erhoffen, aber nicht

burchfcfjauen. Unb boch ertaubt fief) bieg mächtige Unbe*

fannte eine noch öiel bebeutfamere fRolle in ber Seit ju

17*
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fpielen al« bie ©iefammttjeit bcffen, wa« wir einigermaßen

näher fennen. dürfen mir un« einer foldjen Seit im Seben

unb Sterben nicf|t nodj ruhiger öbertaffen, al« berjenigcn,

bie al« bie fd)einbar ganje un« in« ?luge fällt? —
9ln Sutie Jpenfel.

Stbing 26. 2J?ai 74.

3Öcrtt)e grau! So habe id) Sie bisher angerebet, unb

fo rcbe id) grauen an, bie id) hodjachte; unb meine Sichtung

haben Sie fehr halb, nachbem id) 3hrc Sefamttfdjaft gemacht,

getoonnen, aber id) glaube, id) werbe jefjt anfangen, au Sie

mit „Öiebe grau" ju fd)reiben, wa« etwa« gan^ anbie«, ober

wenigften« uiel meljr bei mir fagen wiü, nämlid) fo Diel, baß

.

ich etne grau niefjt blo« ju achten ©runb höbe, fonbern mich

aud) h^lich freue, ihre perfönlidfe Xt)eilnal)me ju befifcen

unb biefe mit hohen ßinfen ihr uergelten mich gebrunge«

fühle, gd) fann nicht anbei« fagen, al« e« ift mir wahr»

haft rührenb ju fehn, wie unoeränbert unb in berfelben

^erjlidifeit Sie mir 3hre ©unft bewahren. Söomit höbe ich

benn ba« uerbient? Sa, al« ich ©fe i« 3hrer ©ort heiter

©infamfeit öfter« befuchte, mit Shoen plauberte unb aßeufatl«

hin unb wieber über 3h re fel) r ernfttiche unb (abgefef)n oon

ber 9lengftlid)feit, bie mir be« ©Uten ju oiel fchien) fet)r Der*

ftänbige Sorge für 3l)re Stinber nach ben ©rfahrungeu

meine« SBeruf« mit 3l)nen fprad), ba mochte ich allenfatl«

eine Heine Sütfe in Shtcn Umgaug«freifen au«fiillen helfen.

§lber jefct? Da Sie in öerlin unter fo Dieter unb fo ge*

wähltet ©cfcUfchaft, wie Sonett irgenb beliebt, leben, — jeßt

noch bem alten grauen 9}?änncf)cn au« $önig«berg fooiel

greunbfdjaft ftu bewahren, ba« geht über alle ©rflärung au«

natürlichen Urfachen, au« bem nothwenbigen ßufammenljang

jwifcfjen Urfache unb SBirfung t)tnau« unb weift auf ba«

ganj anber« geartete ©ebiet ntenfchlid) reiner ©tjmpathie h»n,

in welchem erfreuliche ©rfafjrungen ju machen fo jiemlich
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ba« ©cfte ift, wa« ba« Sieben mir bieten fann, unb grabe,

wenn mir bcrgteicfjen öon grauen begegnet, mufe id) bem

©eniu« meine« ®efd)id« immer einen banfbar lädjelnben

©lid juwcrfeti, Wa« biefem uielleid)t um fo metjr ©enug*

tt)uiutg getuäfjrt, al« id) it)m grabe in ©ejug auf bie grauen

manchmal ein red)t mifjoergtfügte« ©efic^t gezeigt tjabe Unb

nid)t ol)ne guten ©runb. Xenn, fo unbefangen id) mid)

auch betrachten mag, bie« barf ich bod) wohl oou mir uer*

mutgen, baß mir eine grau fetjr uiel unb id) ihr nicht gar

ju menig tjättc fein föitnen; warum tjat mid) alfo ba« ©e*

fchid in biefer ©ejiegung meinen 2eben«weg fo allein bin*

bufeln laffen ? gegt, in bem legten Viertel (Sic wiffen, wa«

ba« beim ÜRonbe fagen will!) meine« Sieben« fange id) freilich

an, bie fRaifon barin ju erfennen, wenn ich aud) mit laut*

lofem fDfurren babei benfe: „?lber X>u ^ätteft e« boch noch

beffer machen fömten !" SRämlid), mein gar $u järtlid) oor*

forgenber ©eniu« wollte mid) nicht mit einem großen Sad
üotl ©olb auf einmal befegweren, fonbern gab mir, wie oor*

fid)tige ©ater ihren unjuoerläffigen Söhnen beu gagre«*

wechfel in eine Slnjaljl Heinere SRaten für fördere griften

jerlegcn, nicht eine grau, ein für allemal, fonbern fteüte an

meinen 2ebcn«weg toon Station ju Station eine fReitje uon

trefflidjen grauen, gewiffermaßen la monnaie be« oerfagten

großen ©olbflumpen«. Senn ich über bie, im nädjften gagr

fccgjig gagre weine« Srbenbafein« einen ©lid werfe, fo finbe

id) halb eine grau, bie mir irgenb ein wichtige« ©eftanbtgeil

meiner ©ilbung finben galf, halb eine attbre, bie mir burch

ihre greunb)d)aft meine Steife erleichterte unb oerfefjönerte.

Senn Sie e« nid)t oerfchmäl)en, in biefer ©atlerie gleichfall«

ggre ©teile einjunehmen, fo erflfire ich 3gnen hiermit, baß

Sie bereit« in ben Satalog einge*cid)net finb unb uon bem

©efiger ber ©allerie um feinen fßrei« abgelaffen werben.

Sin giibfdje« fßenbant unb ein fef>r merthooller $f)eH
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meiner ©amndung ift mir nod) in ben testen fahren ju

^£t)eit gemorben uttb id) mill 3bnen hoch baoon erjagten,

benit bie Silber, bie ba^u gehören, fönncit bod) menigftens

oerlangen, bafc fie einanber oorgeftellt roerben. Sou beit

älteren ©tütfen ber ©allerie fage id) lohnen oielleid)t ge*

Iegcntlich, wenn mir miebcr einmal in Sljrer ämölfjimmerigen

SBohnuttg bebaglid) plaubern. geh Ijabe 3l)neit mol)l fc^on

früher non bem traurigen ©efd)id einer ©djroefter meiner

Sdjroägerin gefügt, bie itad) einer ©fje non roenigen 2Socf)en

ihren jugenblichen ©atten burd) einen jäl)en Xob uerlor.

©ie mar mir non ihrer frübcften gugeitb befannt uitb lieb

getreten, aber eben, mie ©ittem gute Sinber lieb fiub. 3br

Ungliid führte uns näher jufammcn, fie fanb einigen ‘Xroft

barin, baß id) bin unb tuieber an fie fchrieb, unb inbem id)

ihr lebhaftes gciftiges gntereffe ju nähren unb fie baburd)

ein menig aufzuricf)ten bemüht mar, gcmann ich ibre Än»

bängticbfeit in einem unnerbient hohen ©rabe, maS fich auch

barauS erflärt, baß bie Ueberfchähung in Setreff meiner

fcbon unter ihren älteren ©cbmeftern epibetnifd) mar, mie

beim ein unoerheiratheter ütfattn, roeil er feine Gelegenheit

hat, eine grau grünblich gu quälen, leicht unter gutherzigen

grauen in ben ©erud) einer gemiffeu ^eiligfeit fommt. gfir

mich hatte biefe beginnenbe greunbfdjaft noch ben großen

Sorlheil, bah bxe junge grau eine tüchtige ftlauierfpielerin

ift unb meinen junger nad) guter tDfufif auf bie gefälligfte

SBeife 3U ftillen bemüht mar. ©o ba&en benn fünf

3abxe gebriefmechfelt uttb in perfönlidjem Serfepr geftanben

unb id) felje mich benit alfo gegen bas ©nbe meines Bebens

nod) in ben Sefig einer neuen unb jmar jugeublichen

greuitbin gefegt, bie mein Beben, mo eS fcbon in’S Slfchgraue

uerbleichen mill, roieber 311 ganj fd)önen, lebhaften garben

aufjufoloriren nerntag, mit nie! SDfufif unb niel angenehmem

geiftigen Scrfet)r. —
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Nehmen Sie btefe iOfittheilung nur alß Uebergang jw

ber fiinfttgen 'ütnrebe mit „Siebe ftjrnu
u unb geroifferinaßen

alß ülbfdjlag barauf an.

9ln £>elene.

Äönig^berg 3. SSuni) 74.

— — Sein Sieblingßftütf auß ben ^umbolbt'fchen

Sonetten „(Srfüllte ©eftimmung" mag Wohl wirflid) fo fc^^n

fein, roie $u cß finbeft; beim crfien Sefen 30g mich auch

ber ebel gehaltene unb roarme Üon mit. ülbcr eß gelingt

mir nicht, 31t Doller Klarheit barüber ju gelangen unb wo
mir biefe fehlt, roirb mir unbehaglich ju 2J?utf)e. ®enft

§umbolbt au bie großen ©enien, bie güljrer ber üftenfehheit ?

©on biefen !ann man bodj nicht fagen, bafj fie „menig in

$hat erftrebet“. $)enft er an bie unzähligen Sftamenlofen,

Welche ju jeber ßeit an ber görberung ber löfenfchhcit mit*

gearbeitet unb ohne welche jene großen ©enien feinen ©oben

für iljr Schaffen gefunben hätten? $iefe laffen aber feine

fiiicfe, roenn fie fterben, benn Sfiemanb roeifj oon ihnen; unb

ba ihre Spenben ohne ihren 9?amen in baß gemeinfame

große Serf cinfliejjen, fo famt biefeß auch nicht fchwinben.

Ülber maß ich jule^t angebeutet unb maß id) am liebften in

bent Sonette gefunben hätte, ift einer meiner Sieblingßge*

banfen unb ich fxnbe ihn nicht fo allgemein anerfannt, alß

er eß mir ju oerbienen fdjeint. Vielmehr ift bie gangbarfte

§luffaffung biefe: ?tuf ber Sühne ber politifdjen, ber ©ultur*

unb ber Äuuftgefchichte tritt eine fReilje oon Iperoett auf,

rceld)e ben Sauf ber ÜRenfchcuentmitfelung, jeber an feinem

Simile unb meiftenß fetjr bcbculfatn förbern. ®iefe finb ge»

roiffennafjen unfre äöirthe unb mir ^umgerleiber, bie große

unbebeutenbe IDiaffc, werben oon ihnen gefpeift, wie im

SJfittelalter unb auch Kfct noch tu ben fatl)olifd)en Sänbent

bie Slußfafcigen, Sumpe unb ©eitler oon ben ÜJfönchen im

Slofter, bie fich an ihnen ©otteßlopn oerbienen. Ober auch:
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Seite führen uor ung alg Sdjaufpieler bic gewaltige Did)tuiig

ber 2Be(tgefd)id)tc auf, unb mir fifcen in ben Sogen, im fßar*

terre, bie gröfete Stfaffe auf ber ©aßerie alg 3uf^fluer -
~

Sille, aud) bic f)örf)ftc ©f)re jenen Söo^Ittjätcrn ber 3Jtenjd)hcit,

aber bie felbftftänbige Sebeutung, bie ilpten auf biefe SBeife,

äugefd)ricbcn wirb, tjaben fie meiner Ueberjeugung nad) fo

roenig, bajj eg faft ebenfo richtig märe ju fagen: Sene

großen Scanner finb bic ßoftgeinger ber unbefannten Sftengc.

©3 läfet fid) nämlich leicht oerfolgen, baß fie aße, fammt

unb fonberg, nur bem Stoff, ben fie in ber 'Dtenge äuge*

fammelt unb oorbereitet fanben, ju feiner flaffifcfjeit gorm ocr*

Ralfen. Deshalb haben auch bic größten SNänner, wie Sutl)er

unb ftant j. cg immer auf bag töejttnimtcfte augge*

gcfprod)en, bah fie, wie 2lntäug aug ber Berührung mit

feiner üJiutter ©rbe, aße Äraft aug bem ©oben ber IBolfg*

meinung jogen. SQSir Würben ja auch bie großen Scanner

gar nicht oerftehen, wenn fie ung nid)t unfer eigeneg Renten

unb güf)len entgegen hielten. Sluf biefe Sluffaffung lege ich

beghalb fo überaug grofeen Sßkrth, weil baburch jebem ©in*

gclnen bag tßermögen sugefdjrieben Wirb, an bem Sauf ber

2Seltgefd)id)te mitsuarbeiten, unb er alfo aud) einen ginpulg

befommt, bieg wirtlich nad) feinem Vermögen su thnn. Die

ißorarbeiten ber jah'-lofen Jtleinen finb oiellcicfjt fogar höher

anjufdtlagen alg bie barauf gebauten flaffifchen SBerfe ber

©enien, Wie ber einfache Sßagcit, für ben teilt ©rfiitber ge=

nannt werben tann, entfdjieben wichtiger ift, alg ber Dampf*

wagen, bie glänjenbe ©rfinbung Stepl)enfong Unb fo biirfen

wir ung getröfien, nicht blog empfangenbe greitifdjler auf

©rbeit gewefen ju fein, faßg wir nach unfern ©oben unb

mit Slnfbietung aßer ßraft in möglichfter Unbefangenheit

aug ung hcrauSgeförbert hoben, wag in ung liegt unb wag

wir meifteng hoch nicht einmal alg ung gehörig erfennen

;

unter 9kme ift oielleidjt fchon über fünfzig Saljre feinem
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ßiitjtgen mehr befannt, nocf) roeniger unfcr SBefen, baS unter

biefern Zinnien ging, aber baS ißüuftdjen, baS Sröpfdjen,

baS Don uns fam, arbeitet in alle ©roigfeit mit, wie baS

geroaltigfte ©djaufpiel in ber Sßelt, ein tobenbcS 5D?eer, fidj

lebiglid) aus unzähligen bemegteit, fletnften 2öaffertl)cilchcn

Zufamtneitfejjt. SBemt unfre 2J?art) itjrc föinber forgfättig

erjictjt, menn Su jugenbüdje ©emüther halb mit größerem,

halb mit latim merfbarem ©rfolg ber SJZufif zugänglich

machft, meint id} unfre ©ejtaner mit bem fiatein, bie fßri=

matter tnit anbern 'Singen befreunbe, menn mir ferner alle

brei im Slerfehr mit ben Unfrigcn ltnb mit ganz ^remben

unfre (Sigenart funbgebett, fo hat bieS SlUeS — menn and)

an fid) unenblid) lleittc — öebcutung für baS grofje ©attze,

baS in feiner 3 l0anime,l faffung 28eltgcfd)id)tc ßurz,

SlUeS ol)ne Sluenahme, in gutem ober hemmenbem ©inn, mir

Sille „fdmffen am faufettben 23ebftul)l ber $eit »nb mirfen

ber (Gottheit lebenbigeS Äleib." 3» fold) einer SBelt zu

leben belohnt fid) bemnach aud) für bie SHcinften unter ben

kleinen unb, bah er in einer fotd)en lebt, muh fid) bal)er

3eber 51t ©emiithe füljrett. „Sie ©öfter brauchen manchen guten

SDiantt zu il)«nt Sienft auf biefer meiten Srbc". Sittel) ber

©röfcte barf nicht meinen: „Ohne mid) mürbe eS nicht

gehn!" Slber auch ber Sfleinfte hat e 'u 5Rec^t zu fageit:

Cime mid) mürbe es nicht ganz fo gehn! —
Sin ©. £enfel.

Königsberg 14. Slug. 74.

2Bie anberS mar’S hoch, als Sie mir nod) bei £>anb

mol)ntcu unb ich Don 3c*t hü 3e ' f 31)«» marfigett Schritt

hörte, ©ie bann eintraten, um fich junac^ft über bie Sfielt

im SlUgemeincn unb über baS SEBetter im 33efottberit z»

bofeen (feien ©ie frol), bah ©ie in biefern 3»hr »id)t nötl)ig

haben, unfer ©rntemetter als Söefi(jer mitzumachen) unb bann,

nach biefer .^erzenSergiefeung mir einige neu aufgegabelte
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luftige ©efdjidjtett mitjuttjeilen unb fo redjt con amore $u

plaubertt!
*

1)0 gab fid) bie Slnfnfipfung immer oon felbft

unb mir blieben oljnc weitere ©cmüljung auf bem Saufenben

mit cinanber. Sefjt, wenn wir uns baS jur Aufgabe

malten, müßte jeber ©rief ein Kapitel unfrei Sebent um*

faffen unb wir hätten nidjt einmal ©elcgenljeit, eine grage,

eine ©enterfung bajwifdjen ju werfen, bie ber SJZittljeilung

eine üertraulidje SSenbung gäbe.

?(ber feien ©ie ol)ne ©orge, uergeffen tljuc id) ©ie barum

nidjt unb ber gaben wirb immer wieber Icicfjt anjufpinnen

fein, wenn wir unS vis-ä-vis fißen. 3« ber $eit jwifcfjen

biefein unb meinem festen ©riefe finb nun noch befonbere

©eranlaffungen mannigfacher 9lrt gewefen, bie mir ben ©e*

bauten an ©ie lebhaft machen mußten, ©or allem, ber 2ob

StjrcS DnfctS, beS ©atantuomo unter ben ©erlincr ©elö=

männern, wie ©ie iljn mir immer gefdjilbert haben.*)

©leictj bei ber Willige baoon tonnte ich m 'r benfen, wie naß

3fjncn baS gehn würbe, benn ©ie haben hoch woljl eigentlich

mit ihm bie leßte ©äule beS gamilicntjaufeS fallen gefeljn,

in bem ©ie bie Jdjönften unb im ©crgleid) mit anbern

3Jlenfdjen wirtlich ungewöhnlich fdjöne KinbljeitS* unbSngenb*

tage oerlebt haben. Wbcr mosten ©ie buch wcnigftenS für

biefen ©erluft einen iroft fuchen, inbem ©ie, um fid) reiht

lebljaft in bie oergangeneit läge ju oerfeßen, bie angefangene

Arbeit ju Snbe unb oor bie Slugen ber Sefcroclt bringen,

bie 3tjnen meljr als alles ülnbere bie 3eiten wieber erneuern

muß. ©eien ©ie hiermit bringenb aitfgeforbert, jeßt nidjt

länger ju Jägern, fonbern jebenfalls im fiaufe bes nächfteu

SBintcrS ber beutfdjen Sefewclt ein ©uih ju fdjaffen, baS

beS ^erjerfreueitben unb beS ©eiftoollen fo üiel bietet. $)ie

•) $quI Wenbetsjotjn SBartfjolbij , ba$ legte unter ben Äinbern

3lbrat)cun Wtenbetdfofmä.
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$eit $u ber etwa nötigen ©oflenbuttg werben ©ie, benfe

id), S^ren Slmtägefc^äf t en immer nod) abgewinnen fönnen. —
3« bcn näc^ftcn SWidjaeliSfetien fann id) leiber nicht nad)

Berlin fommen. ÜJfotioe: 3n bicfc Jericn fällt ber 7. Df*

tober, ber St'önigSberger ßif^tag, unb ba wir in biefcm 3al)re

bie 2Bol)nung wedjfcln, um eS enblid) ein wenig bequemer

ju haben, als in ber ?lltrofjgärter Äirdjenftrafie (fogar für

ein Jrembenbett ftatt beS berühmten Xrapc$cS, wo ©ie fief)

in bie 28clt fc^icfcn lernten, wirb bort 9iaum unb füfaterial

fein!), fo finb bie läge bieffeitö unb jenfeitS beS 7. Dftober

unb bamit ber größte Xfjeil meiner Serien mit (Sin* unb

?luäpacfen ber ©üdjer unb atibern gelehrten unb ungelehrten

£>abfeligfeiten auSjufüüen, unb für ©erliu würbe faum ein

©d)nipSd)en übrig bleiben, ©erlin muff alfo noch warten.

5ln epelene.

Dftober 1874.

— — iöferfwürbig, bafj fowotjl ©öttje als ©cfjiller in

ihren reiferen 3at)ren eine ©rücfc $ur ct)riftlirf)cn ®ogmatif

gefunben $u haben ft^cinen
;

©öthe, am ©chlufe beS gauft

fogar jur ÜÄqftif, ©dhiller in fDfaria ©tuart unb ber Sung*

frau. SDenn ©c^iücr hat fid) in ber Sungfrau einer ortl)o*

bopchriftlichen 3bee bemächtigt unb biefer in ber uon il)m

fingirten ©efchichte ber Jungfrau einen Seib angebichtet. 25u

wirft ol)ne ÜJ?üt)e bie brei ©tabien ber © d) u l b (irbifdje

Siebe ju Sponel), ber ©uffe (©d)Wcigen uor ber Äirdje) unb

ber barauS folgenben Säuterung, ober wie fonft ber cf)rift*

liehe üluSbrud ift, erfennen. grül)cr borfjtc ich, roaS mir

nicht aUtnälig uerftänbig erfd)eint, fönnc überhaupt nicht

öerftänbig fein. 3ef}t bin ich biefcm fßunft viel be*

fcheibener, alfo auch flüger geworben. (Srinnerft ^u 2)id)

oielleicht, wie wir einmal über Sutl)er unb feine £)ogmatif

gefprodjen haben? Suther, ein fo burd) unb burch gefunber

2Jfenfch unb glaubt an bie ©ä|e ber SlugSburger (Son*
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feffion ! SaS fann (£inen ruotjl jtoeifeUjaft mailen übet

baS, tuaS ein 9fed)t [)at, irt ein menfdjlichcS Ipirn ein§ugel)u,

unb tuaS nidjt. 5lber troßbem bleibt natürlich einem etjr*

licfjeit 2Wenfcf)eu nid)tS übrig, als fein eigenes Urtfjeil ^urn

SRaßftab jh nehmen.

So eben las id) einen ?luffaß uon Montaigne über

©olon’S befannteu ©aß, baß üRicntanb not bem Sobe glüdücb

ju preifen fei. Sie sJ)icn|d)en finb bod) eine feJjr fdjroer*

müthige SRace! 2öie gefliffentlid) fud)en fie überall ben

tiefen ©d)atten bcS fiebenS (jeroor unb tl)un, als ob bie

fdjönen, tjellen Siidjter bariu garniert finben feien. Sie

Jllten tjaben oiel uon bem fReibe ber ©ölter gegen bie

©leidlichen gefprochen, aber faum jemals, fooiel id) im Gingen*

blief ruetfe, uon iijrer gütigen giirforge für bie Unglüdlidjen.

Sie ft'inbcr erfahren fdion, tuaS ©olon bem glüdlichen

ÄröfuS jur SBainung gejagt, aber felbft bie ©roßen benfen

roenig barau, bafj and) ber umgcfctjrte 6aß richtig ift, baß

fRiemanb uor bent Sobe unglntflidj 31t nennen fei, roaS bodj

eine ebenfo tröftlicßc als tualjre Slnfid)t toärc. Sie SRenfdjen

tnüffeu mit ben Kreißen uertuanbt fein, benn „baS Sieben

unb baS Krädjsen" finb it)re SieblingSneigungcn.

üln sJRarr) unb geleite.

Königsberg ©eptbr. 74.

3b* befdjneifect mir meine ©imjonloden gehörig
!
^elene

fing an: ©feilten £mnbett, bie bis baljiit feine anbre SBcfdjulmng

gefannt, als bie uon ÜRatur iljnen anerfdjaffene, ttmrben ißelj*

hanbfcßuh oftroßirt, unb eS bauerte benit aud) nicht lange,

fo mochten fie nicht ohne baS fßcljtuerf fid) behelfen, roenn

aud) baS Sl)ermometer faum tueniger als JRuU ©rab geigte.

Unb nun füttert 3h1' mit meinen ©tul)l, fo baß ich beinah

uergeffeti toerbe, baß es überhaupt in bet SSklt ctroaS fRaußeS

unb partes giebt. Sod), 3h* Heben 2cutd)en, ich will nur

fo aufrichtig fein unb ©ud) geftchn, baß mir uor ziemlich
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geraumer 3eit, al« 3l)r uiclleidjt itod) nid)t bie elften Stiche

an ben Riffen gemacht, einmal cinfief, cd möchte bod) gar*

nidjt fo übet fein, meint bic 2el)nc meine« ©tut)!«, uott

fRüljrung ergriffen, ein roenig mcidjer mürbe; ob ich auef)

gar an ein ©pfiffen gebaut, ift mir nid)t erinnernd), unb

idj roill l)offen, bafj id) bamaf« nod) nid)t fo entartet mar.

©o oiet ift gemiß, icf) höbe mid) über bn« fdiöne ©efdjenf

fetir gefreut, unb fage Sud) hiermit fdjöncn unb t)erjtic^en

$sanf.

©on meinem ®eburt«tag mar eigentlich garniert« ju

berid)tcn. ©leid) nach ben ©orniittagöftunbcn in ber ©diule

machte id) einen ©ang, ber gar feine ©ejiefjuug jurn ©eburt«*

tag batte: icf) befugte einen fterbenben ©rei«, betn id) nie

höbe uergeffen fönnen, baß er snr 3°it, al« ict» jiemlid)

fdjroer an ber ©Ijolera barniebcrlag, aüc 2age mehrere mal

SU mir fam, um mir beim ©oben bctjiilflicf) 51t fein, ein

©cfdjäft, ba« ein ^auofncdft au« ber 9?ad)barfd)aft fef)r halb,

feiner mirflid)cn ober ocrmeintlidjen ©efät)r(id)feit megen

aufgab, obmohl er recht reid)lid) bafür belohnt mürbe, ba«

aber mein alter fßultfc unerfd)rodcn fortfefcte, auch er

felbft einen leichten Unfall oon Sholcrine befam. ’&abei

hatte er mir im ©rnnbe nie nahe geftanben, er hielt biefen

©eiftanb Dor allem für 9)icnfchcnbf!id)t, unb bann mag er

mir mof)l auch mehr 8ut gemefen fein, al« ich nn nehmen

fonnte, benn menn ich 'bn 'n ton festen fahren, mo er

mehrmals in fernere firanfheit fiel, Don 3c *t ju 3c *t (feiten

genug) befuchte, madjte er mir immer ba« freunblidjfte ©efid)t,

unb id) mufj noch jefct baran beiden mie fief) fein faft ganj

erftorbene« Sluge beim lebten ©efud) ßlöfjlid) lebhaft auf*

flärte, al« er mich erfannte. — —
SSunbre ®id) nicht, liebe Ipclene, menn $)ir bie ©teile

au« bent $)on ßarlo«*) nicht gteid) eingefallen ift. 3)a« ift

*) öS ift nid)t erfidßlictj, meld)e «teile gemeint ift.
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ja eben ba$ Sdjöne bei bebeutenben SRenfcfjen, tm Seben

unb in ihren ©driften (ja, öieücidjt bei allen 3Renfd)en,

aud) ttenn fie unter itjreä ©(eichen nicht tjeruorragcn), bafj

man, je mehr mau ficb mit ihnen abgiebt, um jo mehr an

ihnen entbedt, ober baS fdjon SBefannte mehr fdjä^en lernt.

SRan fennt fie nie auä, meil il)r 9?eid)thum eben p um=

faffenb unb btenbenb ift. Söenn ©n übrigen^ meinjt, baff

Sdjiller juerft ben ©ebanfen auägefprochen, ber fid) an jener

Stelle finbet, jo tuirft ©u mohl faum 9fed)t h°bcn. 3n

biejen ^Regionen möchte e6 überhaupt faum ein abgcgren-deS

(sigenthum geben 2Bie oft mar id) erjtaunt, einen ©ebanfen,

bem ich juerft bei ©ötl)c, Sdjiller ober Shafcjpearc begegnet

mar, unb ben id) baljer biejen eigentümlich h'c^/ nach

3al)ren in einem SdjriftfteOer beö SDiittelaltcrö ober beä

'3lltcrthumö in ziemlich berfclben Sßeifc j;u lefen. ©s mirb

mot)l mit ber Sdjöpfuiig neuer ©ebanfen ähnlich jein, mie

mit ber eine«; neuen ©etreibefelbeS, beibee mädjft aus alten

Stoffen unb l)<d feine fRahrung baoon, jo ba&, menn einer

jid) bie Aufgabe jteÜte, einen ©ebanfen bi$ auf ben erften

Urfprung feiner ©runbjafern ju oerjolgen, er mot)l bi* an

bie ©renjen unjerer fjiftorijchen Äenntnre gelangen, unb ba*

bei baS ©efüljl hoben mürbe, bajj ber erjte Slnfafj hoch mohl

noch älter fein möchte.*) ©ie ©ebanfen gehen eben üon

£>anb ju $anb, mie bie 2uft, bie mir att)men, oon SRunb

ju ÜRunb.

$lti 3»lie 3?ettfel.

Königsberg 22. Dfbr. 74.

Sßie lange ift cö fdjon her/ bo& ich immer an Sie

fd)reiben mollte, unb nicht ba^u fomme! Iber bebenfen Sie,

ein ÜRenfch, ber nur alle elf 3ahr einmal einen Umjug feiert,

fommt baburch 9onü unb gar auä bem Schid, unb barf nicht

*) Offenbar ^at SBitt bie „Seflügelten 3Borte" nicht gefannt, fonfit

hätte er fie fidler hier genannt.
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fo ftreng -ju ben allgemeinen menfct)licf)en Pflichten l)cran=

gejogen rnerben, mie ein Slnbercr ober and) er felbft mätjrenb

ber elf Jahre, wo feine Sachen, mie e§ folgen Fingern ju<=

fommt, nicht halb pod) über itjm auf einem SBagen fchmeben,

halb fidj burcheinanber roäljen, fo bafe man auf ber ÜJZatra^e,

mie eS mir einmal oorfam, fein Sfaffejeug aufflellt unb auf

bem Äaffctifd), toie e§ mir jum ®lüd nid)t gefepehn, fein

£aupt jur 3Rul;e nicberlcgeit mufc. $>och jefct ift bie ißeriobe

bes Sl)ao§ oorüber, idj fcl)e SlllcS roieber be^agtict) an Ort

unb Stelle unb fage befriebigt ju mir: @3 ift Silles gut!

Unb nicht nur, baft ich fein theureS ^>aupt üermiffe,

meine SDföbel tjaben uielmepr naef) langer Unfrucfjtbarfeit

Junge befommen, unb nach bem ^erberfdjen Sa§, bafc üftatur

unb 2)?enfcbl)eit in beftänbigem gortfd)titt begriffen ift, finb

bie Äinber unjtoeifel^aft tiiel beffer unb anmutljigcr als bie

Sltern. Sie, bie Sie mit fotiiel grcunblidjleit unb ©üte

für unfer Familienleben fiel) immer intereffirt haben, tollen

jefct auch einmal ein gamilienbilb befommen, mie c$ eben

nur bei unS üorfommen fonnte. Sic entfinnen fiep gefäüigft.

baß mir in allen Stüden aufs ©infaepfte eingerichtet maren,

28ic märe eS auch anberS möglich gemefen, ba mich baö

Sdjidfat in bem Sllter jmifepen breifeig unb »icrjig Jahren,

mo bie Slnbern fid) ihre t>öljerne unb metaünc £au$genoffeit=

fepaft behaglich unb anmuthig einäuridjten pflegen, auf eine

theilrceife ziemlich unbequeme SBanberfcpaft auSfanbte, unb

bie Scpmeftcrn in ihrer fßietät für SlUcS, maS einft im

Slternpaufe gemefen, überbieS faum barein gemitligt hätten,

baß irgenb etmaS burch einen grembling erfefct märe. Slber

mie eS nun gegen bie $eit beS UmjugS ging, ^aplte ich meine

(Srfparniffe burch unb fagte bann: Jegt mollen mir uns

auch einmal etroaS ju ©ute thun, unb ctlidje hübfehe 90?öbet,

gavnicht ftolje, aber folcpe, bie man täglid) mit Vergnügen
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meinten am Snbe and), bie unterließen ©adjen möchten ficfj

enblicß ein SRcrfjt auf 9tuße ermorben ßaben, unb füllten

minbeftenä 91bjunfte erßalten. Unb fo mürbe benn bei

2öolIenberg befteCIt : Sine ©cßenfe für 36 ’Jßlr. 2) Sin

Sßtifeß mit Sinlagen für 26 */* Sßlr. 3) Sin ßleibcrfcßranf

für mieß 20 $ß(r. 4) Sin ßübfdjcr, oualcr ©opßatiftß

36 'Jßlr. 5) Sin t>a(b ®nßenb ©tüßlc, bcfcßeiben, aber

bocß menigftenS neu, unb 6) enblid), ©opßa unb gauteuil

(ba§ ©cburtötagSgefcßenf oon Sßnen) foQen reformirt merben.

Sin fßungel ©elb mar’S aüerbingss, aber ieß bacf)te, entmeber

jc§t ober nie, benn in jeßn gaßren fiße icß maßrfd)einlicß

fdjon auf beit SBolfen oon rofigem Ißau.

$ie 2Röbcl blieben bei SöoUcnberg, biß ißnen im neuen

£aufe bic Stätte einigermaßen bereitet mar. ®a fomme icß

nun eines 21benb3 bei Sampenfdjein nad) Ipaufe unb finbe

bie ©cßmeftern einigermaßen friefetig oor grabe (um Sie

bie oftpreußifd)cn ^rDOingiatigmen nießt ganj auäfcßroi^en $u

taffen), beibe ftimmen überein, baß e8 mie bie feßönfte

SScißnadjtSbeicßeerung fei, unb Smnia fommt fo üotlftänbig

in eine finblicße SBeißnacßtäftimmung, baß fie fagt, es

befcßleidjc fie mieber einmal bie Smpfinbung, als menn bem

$inge nießt ju trauen fei unb am folgenben 2J?orgen fftHes

alö ein $raum baßin fein merbe; unb bann, fie bebaure nur

cinä, baß fie feßon fo alt fei, unb fieß alfo nießt meßr lange

an beu feßönen, neuen ©adjen merbe erfreuen fönnen. ©cßon

au biefer greube ßatte icß bie größte grabe unb baeßte,

cö ßat bodj aueß fein ©uteS, menn man bergleidjen, maS

9(nbre bei jungen Ssaßren bureßmaeßen unb barum menig

genießen, fieß für feine alten Sage auffpart. Si3 je$t fommt

aueß faum ein HJforgen ober ein Slbenb, mo mir un§ an bem

„irbifdjen $anb" nießt aufs ffieue erfreuen.
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?(n Sulie £>enfel.

ÄönigoC*erg 29. 9?oDbr. 74.

— — liem ©eniud bed £>errn Vret §arte muß id) fefir

banfbar fein, bafe er mid) aud einer peinlichen Verlegenheit

glüdtid) gerettet. 3d) erfdjraf juerft ein Wenig, afS ich einen

neuen unb fetjr überrafdjenben Veweid 3()rer ©üte für mid),

feine „complete works“, not mir fat). 3)enn id) Weife, mein

©cfdjmarf ift, id) weife nicht, ob fel)r ftumpf ober fct)r ftreng,

aber jebcnfalld red)t eigenfinnig, unb cd ift mir nicht fetten

oorgefommen, bafe id) bem begeifterten Sob eined Vud)ed,

auch Wenn ed non einem recht einfichtöooDen TOenfcfeen tarn,

in grofeer Verlegenheit unb ftumm qegenüberftanb, weit ich

auch nicpt ben minbeften 9(nlafe bei mir fanb, in biefe

Vegeifterung einjuftimmen, unb mid) hoch ju einer heuchle*

rifchen ?lnerfennung nid)t Uerftepn mochte. ÜBarnm fottte

mid) nun Spr tiebendwürbiged ©efepenf nicht wieber einmal

in biefe Situation bringen? 3n halber Versroeiftung ftiirjte

ich mich fltf° fofort auf bie erfte ©efd)id)te non bem luck

of roaring camp unb — atpmete freubig auf, beitn, ähnlich

Wie ein alter Schäfer in Samtanb, ber früher alle feine

©rfparniffe in Vranntwein umgefept hatte unb bann plöplich

jum Slnfauf Don Vüdjern überging, bie er, eind and anbre

geheftet, täglich in ber ©efeUfcpaft feiner Schafe ftubirte, —
Wie biefer beim erften Verfnd) mit ben neu angefauften

Parabeln oon Ärummadper ju bem bebenftupen ©utdbefifcer

mit Doller ©ntfdjiebenpeit fagte: „Ipocpgütte tperr, bat Voof

patt fine ©üt’ ün fiif" fo fagte id) mir: „2Bo bad per*

lommt, ftedt jebenfaHd nocp mehr!" Unb biefe Smpfinbung

hat mid) nicht getäufept. SBad für intereffanted 9J?aterial

hat ber ÜBtann an datier unb SDJenfdjen unter ben Ipänben,

bad Stima oon San grancidco mit ber ©efeüfd)aft non

gefinbelpaften ©olbgräbern, unb baju ber gauber feine-3

S. $enfel, Karl SBitt. IS
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©lideg unb 9Sortg, woburcb er galt; unbefannte, ober faunt

je jum 2Bortbenju%tfein gebraute $inge bem 2efer fo oer*

traulich nabe bringt! ©nblidb itocf) ber fdjönc, tröftOc^e

®ebanfe, bafj er mit feinem feinen Urtlfeit in einem 2lbgrunb

oon fittlid)er SBerwilberung fo oiete ®olbförner non SÄenfcben*

güte unb fogar Sftenfcbcngröfje entbeeft bat! Summa summa-
rum, icb fann 3bnen 5U meinem ®liid unb ju einer ®enug*

tbuung für (Sie aug aufrichtigem £»er;en ben fdjönften ®anf

für bie anjiebenbe, neue iBefanntfd)aft fagen, bie (Sic mir

§ugeföf)rt. 3f)nen wünfdjte id), baff (Sie aug jenem be;eid)neten

®runbgebanfen 93rct ^»arte'g ben ‘Jroft fd)öpften, eg roerbe

roobl mit unferm SRatcrialigmug unb 9ltl)eigmug auch nicht

fo fdjlintm ftebn, wie (Sie, getäufebt bureb niete niibcrmärtige

Steufeerticbfeiten in ber ®rofeftabt, annebmen.

9bdj mufe id) 3bncn mittbeiten, bafe ficb meine äufecren

Übrbättniffe bureb eine 3u ^a9e Don jä^rltc^ sweibunbertjwan^ig.

^£f)lr., ben fogenamtten Söobnungggelbjufcbuf;, toicber üerbeffert

haben, unb ich batjer um fo toeuiger Söebenfen tragen barf,

mir §u Dftern bag Vergnügen eineg Slufentbaltg oon jehn

£agen in Sertin ;u gewähren, wo ich neben manchen anberu

auch raicber einmal ben traulichen ißerfebr mit 3hrem §aufe

erneuern fann. ^»öffentlich wirb f>enfel fo fteifjig für fein

frotel öorarbeiten, baff er in ber Dfterjeit ficb etwag mehr

SDbjfe gönnen barf. — tßon 1875 big 18 . , (ju ergänzen,,

mie id) meine, nach bem 1e£t meincg ®rabfteing)

3ht alter greunb ©. 92.

9ln 3ulie £»enfel.

Slöniggberg 6. Sunty 75.

@g ift fein übler ©infall, baff jwei oon Sheeti

iöcfudjern, ol)nc oon einanber ju wiffen, ficb atgbalb er*

lauben, ficb htnjulegen unb franf ju fein, unb jugleid) fdjeint

eg mir tjöc^ft oerbäcfjtig. 9?acbbcm fie in ber Stolle alg

©efunbe ficb alleg ju ©emiitl) geführt haben, wag oon 3l)rer
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überaus perjlicpen ©aftlicpfeit 3U erlangen war, werben fte

ju ©pbariten unb laffen fiep — pöcpfter ©rab ber 2öeic^^

liepfeit — als Sfranfe pflegen ! ©ie werben baS gewiß fo

raffinirt wopltpuenb machen, bafe gegen Sb« £>anb bie ber

genialften Slrantenpflegerinnen oon ber Söannperjigfeit ein

ganj gemeines fReibeifen ift. üllfo ®eliüe für ben, ber fiep

gern pflegen läfjt, 9?or mir finb ©ie in ber Sejiepung

fieper, icp Werbe mtep nie bei Spiten frant mclben, felbft

wenn icp eS wäre. Sie icp jefct barüber benle, ba icp fo

gut Wie garniept auf bie Sßrobe gefteüt bin, würbe mein

©efepmad eper bapin neigen, als wirfliep Sfranfer, wie man

oon ben Spieren erjäplt, mich in’S bieptefte tSufcpwerf jurüd*

jugiepen unb ba abjuwarten, itacp welcper ©eite bie Sage

auSftplägt. $lber freilicp, man foU nie fagen, was 'ne ©aepe

ift, epe man fie burdjgemacpt pat.

^ebenfalls ift cs oiel beffer, fiep als ©efunber beS 2ebenS

3u freuen, wie icp eS meiftenS tbue unb Spncn »on ^erjen

wünftbe. liefen grüpling haben wir bie neue Sobnung

oon einer ganj befonberS günftigen ©eite fennen gelernt,

grüper baepte icp, bie fepöne alte fiinbe auf bem Slltrojj*

garten unb bie weitgehenden ©arten tief unter mir im

Sommer fcpmerjlicp ju oermiffen, aber entweber ift eS

wirfliep fo, ober icp bilbe eS mir wcnigftenS ein, baS ©rün

in bem fleinen ©ärtepen neben ber je&igen Sobnung, fo

biept bei ber £anb, baff icp bie wunberfepönen ©lütpen auf

einem Apfelbaum recptS faft mit meinem ?ltpcm pötte in

Bewegung feperr, unb bie 3n,£^9e ^et ^ängebirfe linfS mit

ber £>anb ergreifen fönnen, ift boep noch pöbfeper. Sie baS

immer bufepiger werbenbe 2aub ber mäfeig popen 93äume

bie SluSficpt juerft erfepwerte unb bann ganj abfepnitt, war

fepr unterpaltenb oon $ag 3U ‘Jag ju oerfolgen, juntal fie

mit ben lölicf auf ben ©cplofi* unb ben altftäbtifcpen Xpurm,

bie fepr pübfcp beiberfeitS Ooit ©rün eingefafet finb. niept

18*
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benctjmcn fonntcn. gd) mag auch, je tätiger je lieber, fold)

einen $ird)tt)urm in ber gerne fefjcn, wenn icb aud) nie in

bic Sirene gebe unb and) fiefjer ju fein glaube, baß icb nie

aufbören werbe, auf meine ganj ceremonielofe 9lrt mit betn

lieben ©oft ju leben, Sie fernen Sbürme l,n^ Sboräle

fittb bie Seiten, auf benen icb b* e Sircbcn für mid) brauche,

unb icb meine and), baS ift genug, weil id) eines äußern

?lnftoßeS nid)t eben fet)r bebürftig bin unb mid) in bem

gre'n^enlofett Sctnpel wobler fiibte. ?lbcr id) bin in einer

Schiebung um bie jeßige junge ©encration bisweilen in Sorge

(freilieb toobt ebne ©ruttb), weil fie in einer Söcife gottlos —
nur im cigcntlidjen Sinn — unb Sarwinfeft auftoäcbft, baß

eS Sitten bisweilen in 5*erwiinberitng fe^t. 3?or acht 'Sagen

Würbe ein i'erwanbter oon mir eingefegnet, ein guter, an*

ftänbiger, für fein Üllter uttgewöbnlid) finblidjer gütige; mir

fiel babei meine Sinfcgttung Oor oierunboier^ig gaßren ein.

Sa, gegen bie fRüdjternbeit, mit ber er bic ganje geier über

ficb ergehn ließ, bin icb bamalS ein fanatifeber $elot gewefen,

obwohl id), wie ftets itt reiferem Sllter, fo auch fdjon in

meinen jungen gaßren $u eigenem Schauern alle feften

Sogmett abweifen unb mich auf bie innere ^Religion befeßränfen

mußte. SBcnn Sie fönnen, forgen Sie bafür, baß gßre

gütigen wenigften« fRefpeft oor bem ©lauben ba&en, ben fo

üiele, baruitter ßödjft oerftänbige SRenfcben, wie Sari fRitter,

mit tieffter gnbrunft umfaffen.

9ln gulie §enfc(.

Stattj 21. guli 75.

2Sie eS fcf)eint, bat eS ber §immel barauf abgefefjn, baß

id) oor meinem Snbe nodj SlHeS fc^ä^en lernen foll, was

icb früher oeradjtet ober boeb gering geachtet habe. ÜRun

biefeS Sran§! So lange id) in fRaufdjen, fpäter in Sußren

meine gerien jubraebte, fab icb fcbr üon oben ßerab auf bie

Sboren, bie fiel) in bem elettbett Sratt
3
mit feinen ftäbtifdjen
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Äffereien unb bet t)öcf)ft nüchternen Umgebung genügen liegen.

9?un ift meine Siebe für jene fo Diel fc^önere Drtc unDer*

minbert geblieben, baS etnpfanb ich tw>hh al8 ich in ber

erften g-erienroochc mit meinem Vruber unb beffen ©opn

non hier aus eine gugreifc nach bem Sßeften biö 2Barnicfen

hin mochte, ba3 Iperj ging mir im Mnblicf ber altüertrauten

Sieblingspläfcc jperrmeit auf. Mber als ich einige 3ed an*

jäffiger Bürger non ©ran^ gemefen unb bei bem faft ol)ne

Untcrbredjung fchßnen Setter Die fleincn Sieije non ©ran*

unb ben iibetaue grogen ber ©ec täglich genug, legte fiep ber

©roll, ben ich gegen ben Ort gehegt, mehr unb mehr unb

heute fage id) fchon: Mud} h'er lafet fich gut leben, luenn

man fid) nur ber argen ©törenfricbe, ber Vergleichung mit

bem Söefferen, cinigermagen ju entfdjlagen meig. Muf Dies

©eftänbnifj, bag nun auch ber £>aÜ gegen ©ran$, roie fo

manches! Mnbrc mir burd) bie ginger gefcf)lüpft, bemerfte ein

greunb: „Iftun ba3 ift ja ein ©lücf!" Sa, aber luarunt

habe id) benn früher meine ©alle an Dinge uerfdjmenbet,

bie feinen rechten Mnlag gaben, fie ^u reifen? @ss bleibt

immer eine umtüfce Musgabe, unb bie ift Dcrbrieglid), mag

ec auch, i’ei Sich 1 befehn, beffer fein, bag fie überflüffig ge*

mefen. Unb märe bie$ ba£ Sinjige über bas 2öid)tigfte, aber

eö ift nur in Dielen bebeutenberen ©achen ganj ebenfo er*

gangen unb id) fange fdjon an ju glauben, bag menn ich

hunbert 3al)r alt mürbe, alle fDlcnfchen unb alle Dinge mir

„nicht fo übel" ourfommen mürben. Senn es benn aber

nid)t anberS ift, fo bleibt eS am ©nbc baä ©eratl)enfte, auch

noch tiefem ©a$ feine gute ©eite abjugeminneu unb es als

eine ©unft bes ©djicffalS an^ufepn, bag mir allmätig alle

bisher garftig crfd)ienencn glecfen ber ©chöpfung meniger

bunfcl, ja fogar rofig angehaucht oorfommeu. @3 ift ohne*

bics fdirocr auf bie alte grage, marum benn überhaupt unter

ben Seiten „Unfraut", mie cs? un$ fdjeint, gefäct morben,
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eine aufriebenftellenbc Antwort ju geben. Die befte bat roohl

noch Seibnifc gegeben unb auefüfjrtic^ nach feiner Stnficfct

begrünbet, baß grabe fo, mic 9We# in ber SSelt ift, e$ am
meiften für eine „befte SSelt" paßt.

Stber $ut @ee jurücf — icb fertne fie boeb jefct febon

ein t)albc§ ©acutum, aber icb banfe bem ^intmet, baß er

mid) immer neue finnbilblidjc ©d)önt)fiten an itjr entbeefen

läßt. Srft jefct ift mir baö Sluffpri^en ber SBetten, wenn

fie hier an bem tßfal)lroft beS Ufer« fid; bredfeit, fo rounber*

voll elaftifd) unb mie t>on einer maßrhaft ablidjen ©eele bei

gefebeiterteu Hoffnungen jeugenb crfcfjicnen
;
unb bann, bem

burdjauö hörmonifd) unb oon alten ©den unb Äanten frei

vor fid) gebenben Sluörollen ber 2Bogeu fann id) nicht ju*

febn, otjne ben SBunfcß ju hegen, baß e3 QUC^ ung Vergönnt

fein möchte, in beit unruhigen SlufroaHungen, bie auch bem

fteinften Sehen nicht fern bleiben, mit fofd) ruhigem Slbel

bie 33eroegung §u vernünftigem Snbe burdjjuführen. —
Sin He^ne -

Si'önigöberg 8. Slug. 75.

Sftcine liebe Helene, oon bem männlichen Dt)eil unferer

fleinen ©emeinbe wirb Deine criulabung bereitmifligft unb

banfbarlicbft angenommen. Der mcibliclje ift menigftenS

bebeutenb inö ©eßmanfen gefommen. SBenn in biefeit Dagen

von Deiner H^eit unter nn$ bie SRebc mar, lehnten bie

©cßroeftern jebe SWöglicßfeit, baran tßeilaunehmen eittfcßieben

ab, loeil, fagten fie, ba^u SUeiber ä breißig Dhlr. nötßig

mären, bie nachher ungenufct im ©djranfe hangen müßten.

Heut fagte ich ihnen nun, ba* mürbe ich allerbingö für eine

Dhorheit galten, eine große töfenge ®e!b für ftleiber auö*

äugeben, bie nur an einem Dag ju brauchen mären, aber

ich h’elte cg auch für ein bebaucrnesroertßeä Syorurtßcil, baß

man an einem gamilienfefte, ba$ bas ßerälicßfte 3ntereffe in

Slnfprucß nimmt, fich nicht betheiligen foll, meil Slnbre mit
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reicheren Kleibern habet erfdjeinen. ©eibe ift ein fdjöner

©toff, aber bei fold)er ©elegenbeit boeb nidjt unentbehrlich-

3dj mürbe, bemerfte id) nod) baju, mich burcbauS nicht genirt

fügten, anS triftigen ©rünben gegen bie Äleiberorbnuttg ju

uerftoßen, roenit eS ficb unt ein mir mertböoUeö 3u
l
ammen*

fein Ijanbette. ©eitbem bat, wie e§ febeint, bie Stnficbt bereite

einigen iöeifall gefunben, baß ein auch bei anbern ©elegen*

beiten brauchbares tteucS Slleib eS allenfaES auch tbun mürbe.

Wein alter, lieber ipoöcrbed ift in ber ©cbmeij recht

ftbroer erfranft, unb mir finb nicht ohne ©orge unt fein

Seben. $>er £immel menbe eS günftiger; mir, feine greunbe,

finb uns je^t noch lebhafter als fonft bemufct, roieoiel mir an

ihm ücrlieren mürben.

?(n 9lbolpl).

Königsberg 11. Slug. 75.

teilte Siebe l)flt mir fehl' mol)l gefallen: ©ie berührt

alles SBiditige, ohne bei irgettb einem fünfte länger ju Der*

meilcn, als ber ©elegenbeit angetneffen märe; fie gefällt

überall burd) Einmuth unb greift ber ©ebanfen unb beS

SluobrutfS, ohne bie bem ©egenftaub unb ber geier gebübrenbe

Sßiirbe öerleugnen, unb demjenigen, ber iljr jufantmen*

bängenbeS ©erippe ermägt, bietet fie eine leidjt übcrficbtlicbe,

mobltbuenb mannigfaltige unb bod) bureb einen innern gaben

jufammengebaltene 35iSpofition. $ieS unb bie gefällige

©innigfeit im SluSbrucf unb in ber Sluöfübrung ber bebattbelten

©ebanfen fonnte mid) freilid) nicht überrafeben, benn eS ift

ein 3?or5ug ber Slllem, roaS 2)u febreibft, eigen *u fein pflegt,

©benfo mettig fonnten mich bie non ®ir bei biefer ©etegen*

beit auSgcfprod)enen päbagogifcben Slnfidjten ftemb anbliden,

haben mir ja über bie ©runbjüge unferer Kunft uns oft

genug auSgefprocben. ©anj unermartet mar mir freilich auch

jener einzige ©ebanfe nicht, mit bem id) nid)t einoerftanbeu

bin, benn er mürbe gleichfalls uott ®ir febon manchmal an--
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gebeutet; id) bcnfc an bie Stelle, wo Xu Xid), wie mir fdjeint,

ohne bringenben 3lnlafe gegen bic neuerbingö au{getaud)te

Sbec auSfpridjft, bafe neben ber faufntännifchen unb ber

für einzelne 3lt,dflc beS StaatSbienfteS erforbcrlid^en Silbung

aucl} n>ol)t bie wiffcnfchaftlichc aut ben Sßegeit liegen möchte,

bie man für bie gufunft bes weiblichen ©efchlcdjts in s Üluge

gefaßt t)at. tttatürlid) hätte id) eS ebenfu wenig gern gcjel)en,

wenn Xu eine 2luöbilbuug in biefem Sinne als bas 3' e ^

unferer höheren SWäbdjenfchulcn aufgeftellt hätteft; Xu feätteft

Xid) meiner 2lnficfet nach nur nid)t fo — etwa® )d)roff ab=

roehrenb gegen bie 3ufäffigfeit einer {oldjen Bcrwerthung

weiblicher ©ciftcsanlagen ausfprcd)en fofleu. 2ln einer

früheren Stelle Seiner fRebc tjeifet es mit gutem ©runbe:

„Sie weibliche Sugcub hat baöfelbe Siecht, wie bie männliche,

auf bic SluSbilbung ber il)r uoit ©ott ocrliel)enen Einlagen."

2Bie nun, wenn biefc Slulagett entfd)iebcn bie SluSbilbung gu

ernfter SBiffeufchaft oerlangen? Xu wirft bod) !aum behaupten

fönnen, baß ber gall nicht uorfomme, benn in ber 3eit, wo

man nod) allgemein anberS barüber bachte unb baS weibliche

©efchled)t ohne Sdjeu an ben Stubieu beö männlichen Xfecil

nehmen liefe, im fed)sgel)nten 3a^rl)uitbert, haben fid) öfter

recht bemcrfenswertlje Xalentc bafür unter ben grauen l)ei>

norgetl)an; ich will Xid) namentlich an gohamta ©rat) er*

innern, bic ihr Sagebuch griechifd) führte, bie übrigens auch

ben Beweis lieferte, bafe unter folcfeer ©elehrfamfeit garte

Söeiblicfefcit burdtauS nicht gu leiben braucht, ich benfe ferner

an bie Sd)Wefter £>enfd)els unb an eine ©tubentiu in 3ürid),

t>on ber mir in beiben Begieljungen, fowoljl WaS ben ©ifer

unb bie Qcnergic ber Stubien, als was bie 3artl)eit weiblichen

Sinnes betrifft, ein Beobachter bic giinftigften 3Kittl)eilungen

gemacht hat. SKciu, nad) meiner Uebergeugung ift gwar baS

Xabacfraucfeen an grauen garftig, bic 2Biffcnfct)aft wirb aber

nur fold)e 3)?äbd)cn närrifd) unb eitel machen, bie aud) ohne
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fie eitle Närrinnen geworben mären. Xic Einlagen ber

grauen möchte» boc^ wol)l unterfchätyt werben, meint matt

ihnen irgenb eitte Richtung geiftigcn Sebent abfolut oerfagt

glaubte. 2>n einer fBejiehung lönntc and) eine ?lnftalt, wie

fie Xein Sbeal einer gefunben äRäbdjcnjchule ift, — unb mit

öollem SRedjt, — uon jenen töeftrebungcn ©ewitin ^icljn, in»

betn uon ihnen auf mifre öffentlidjctt 93ilbungöftätten für

ÜMbdjeit ber Sinn uerpflanjd aber bei foldjctt. Die nicht roie

Xu fdjou obttebies auf ernftee 2crnen halten, angeregt mürbe,

baß bic alte Krantf)eit biefer lange oeruachläffigtcu Snftitute,

bic 2äffigfeit, über Derber gefügt üobbcrtgfeit im ?(ufnel)men

miffenfd)aft liehen Stoffel mit Stumpf uub Stiel ausgerottet

merben müffe. 3f)v habt einen großen $$ortl)eil uor uns

2chrcrn an ©t)itutafieu; (Such briidt ntd)t Die Xrabitiou einer

geiftlofett ißcbanteric, Die uns bic 3al)rhunberte aufgepadt

haben, 3h* feib ungehittbert, bic SBiffenfdjaftett als wahre

arte« liberales ju behanbeltt, nur tuüffen fo tüd)tigc uttb

fd)atfblidcttbe Seitcv uott 2Räbd)cujd)ulcn, mic Xu einer bift,

baf)in ftreben, baß ber, toie Xu fclber am beften roiffett wirft,

nicht geringe fReft uon leichtfertiger 0berflächlid)feit uott Dem

feineSroegS Darauf allein angelegten ©cfd)led)t grünblid) fern»

gehalten, ober, wo es nod) ttöthig, cnergifd) entfernt werbe.

?ln Snlic £>cnfel.

Königsberg 29. $lug. 75.

— Xafe ipouerbedS Xob tttid) fo tief crfdjüttcrtc, wie id)

nidjt geglaubt hätte, baß mir ein Xobesfall ju ^»erjen gel)tt

löntttc, lag juttt Xl)eil wohl buran, baf) id) uon Der Äranfljeit

erft, als fie bebenflid) würbe, erfuhr, bann burd) jtuci Xelc*

gramme Uott einem Xag jum anbern uollfommctt beruhigt

würbe, bis am Ülbcttb bcS XobeStageS @mma fchludjjctib mir

bic XobeSanseige an ber Spifce ber 3ehung brachte.

gür bicStttal nehmen Sie mit einem flehten 3etteld)en

öorlieb, bentt eS biättgt mid), 3l)n€11 allen für bic freunblichc
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Jf)eilnal)me tjaj(id)en J)anf auSjufprechen, unb bod) fühle

id) mid) gän^lid) außer Staube freunbfdjaftliche ^Briefe öoit

etroaö größerer SfuSbefjnung ju fd)reiben. ftouerbetfs 'Job

bröfjnt mir nod) in ben Heroen uad) unb macht mir jebc

freiere Jhätigleit ol)ue äußern Slnlaft fauer. Silier glauben

Sie nid)t, baß ich dem brauen greunbe eine ben ©eift

lätjmenbe, tiefe Jrauer tuibme. lieber bie fllerüen fann id)

nod) nidjt recht biäponiren, aber mein ©eift uermitft in biefem,

roie in jebem ähnlichen gatle, bie ungefunbe Neigung fich

mit einem rein ncgatiucn Jinge, mie ber Job, uiel abju*

geben. Jagegen erfenne id) lebhaft unb baufbar als eine

hohe ©unft beS gütigen ©efdjidS, bafe cS mir burd) faft

brcijjig Sal)re befcfjieben mar, baS '-Bcrtraneu eines fo lauteren

©haralterS, fo freuublid)en ©emiitljS unb fo Ijellcn ÄopfeS

ja geniefeen, ohne bafc mir auch nur ein einziges 9)?al an

cittanber irre gemorbeit mären. 91 lS mir ^nlefet im Sunt),

mit bem Vornehmen, unS ju Michael mieber einmal auf

^ouerberfS ©nt grünbüd) auSgiplaubern, fefeieben, gefd)at) eS

mit bcrfelbeit £>erj(icf)feit mie in unferer gugenbjeit. ES ift

mir nun eine liebe SBefdjäftigung, nachdem bie Sitten leiber

gefd)toffen finb, mir ben 3ufammcnl)ang feines 2BefenS noch

beutlicfeer als früher 311 machen unb mich an dem frb*

fjaftcr als je ju erfreuen, maS mir feinen Umgang, jebes

eingehenbe ©efprädj mit il)m fo lieb unb merthnoö machte.

3» ÜRidjael fahre id) auf ein paar Jage nach SRiddsborf,

theilS 11m feiner grau auS ben ^Briefen üorjulefen, bie id)

uoit ihm bcmal)rt habe, tt)eil§ um auf ben gelb* unb Sßalb*

pfaben, bie mir hundertfach gcmcinfd)aftlich burchmanbert

haben, meine einjelnen Erinnerungen ju beleben. SGöie ich

meine, roerbe id) auf folgen cinfamen ©ängeu nicht einmal

eine fdjmerjti^e fRüfjrung empfinben, fonbern nur greube

an bem lange genoffenen ©Uten, ©riifeen Sie meinen alten

lieben Teufel unb fämmtlid)c Sugeub.
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An 3ulie Jpenfel.

ftönigäberg 9. Scptbr. 75.

— — 3h* 9)?ann ift jeßt oljne 3roeifcl mit ben le|ten

Vorbereitungen jum erften Cftobcr*) fo beschäftigt, baß er

ftch burd) ©riefe barin nicht mag ftören laffen, alfo richtet

ftdj mein «Schreiben roieber an Sie. 3U meinem ©eburtstag

erhielt ich, aufjer non 3f)uen allen, noch uiel herzliche ©riete,

aber ©efudje blieben au§. unb id) empfanb baö nicht als

einen SWangel, fühlte midj oiclmehr in biefer ©infamfeit

meiner Stimmung entfpredjenb, bie Jag über jietnlid) bumpf

War. Snbeffen fel)e ich uon Jag ju 'Jag immer heiterer

toieber in bie 2Belt, unb ich freue mich bie Schwache unb

ungeiuube ©erftimmuug gan^ loS ju werben: Seine lieben

Jobten fattn man auf anbre SBeife ehren, als burd) eine

heftige unb zugleich meiftene leicht üergäuglidjc Selbft*

jerrüttung.

©3 ift ein großer Segen, baff Sic fid) burd) ben Strom

ber heutigen Sittcratur in ihrem cinfad) herzlichen ©lauben

nicht irre mad)en laffen. 3d) glaube beftimmt, baf} fich barin

noch immer twr^ugSweife ber Sllaoe, ber foeben feine ftettc

gebrochen, funbgiebt, nicht ber wahrhaft freie Wenfd), ber

bem Aberglauben unnahbar ift. Jabci ocrfcitne ich feine«*

Wege bie reblidie ©efinnung uieler Vertreter be« Unglauben?;

bergleichctt Anfichten werben Diclmchr immer ihre inbitiibueüe

©erechtigung haben in 3J?enfd)cn, Weldje fid) ben echten

Snhalt be? ©laubenS in ganj befonberer gorm ju eigen

gemalt. J)od) bie grofcc füiehr^ahl wirb al? bie cntfpredjenbe

gorm einer ganj unbefangenen unb ooKfommen felbftgewiffen

Verehrung be£ hehven £nntergrunb? in bem oergänglichen

Sehen ben ©lauben an einen nflwalteitben, allgütigen ©ott

erlernten. Abgefeßen uon ben unlautern iWotiocn, bie auf

*) Gröffnung beö ilaiferljof.
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ben Unglauben tjintuirfen mögen, trägt nach meiner ÜWeinuttg

and) bet grrthum ba^u bei, bafs ©aßjenige, maß id) nid)t

miberlegcn lauit, alfo aud) bie fdjarfftnnißen Argumente, wo*

mit Strauß unb ?lnbcre it)re 9lnfid)ten uerfüljrcrifdj ju madjen

miffen, barunt wal)r fein muffen, mähtenb ja fo unenblidj'i'ielcß,

maß id) nicht mit gleichen SBaffcn ju oertl)eibigcn weiß, baß

3Bal)re, unb jeueß baß galfd)C fein famt. 'Sie Umnebelung

mirb aber in Stülpe uielleid)t miebev uerfdjwinben, unb bie*

felben 3J?enfd)en werben bann bic reine Duelle in fid) felbft

erfennen, auß ber ber (Glaube an ein unenblid), unbegreiflich

£>ol)eß flicfit. ge fidjercr Sie finb, baff ©ie nicht um irgenb

eines jefeigen ober fünftigeu $3el)agenß willen biefeti ©lauben

in fid) liegen- befto fefter fßnncn Sie il)n als einen wohl*

begrünbeten betrachten. geh werbe mich freuen, wenn mir

einmal münblid) unfre ?lnficf)tcn barüber austaufdjen fönnen.

9?äd)ften Sonntag bin id) uid)t §u fjaufe, bentt £>elene

feiert il)re £>od)jeit in ©Ibiitg. ÜDlalwiite ift fd)ün tjeut hin*

gefahren; wir Slnbern folgen ©onnabenb. 2ln ^elenc mache

ich wieber bie erfreulid)c Erfahrung, welcher beftänbigen

grcunbfd)aft grauen fähig finb. ©ie bewährt il)re alte

©cfintiung für mich, fomcit bie angenehmen Sorgen für

ihre nädjfte gufunft fie jur ÜleuBcrung fomrnen laffen. So
ift eß red)t! —

21n geleite.

Äönigßbcrg 3. Oltbr. 75.

®en 2luß^ug auß ©pinoja follft $u fpäter wieber

erhalten, für iefet brauche id) ihn, weil grau ü. £>ooerbed

ben SBunfd) äußert, faUß ©pinoja nicht ganj unnahbar fei

bei meinem beuorftehenben Sfefuch mel)r uott feinen gbeett ju

erfahren, alß fie — wahrfd)ciulid) gelegeittlid) burd) mid) —
baoon weiß. SNun ift es jWar ein mißliches Unternehmen,

einen fo gewaltigen, bintmclftürmenben Genfer im 9lußjug,

in feinen föauptgcbaufen oor^ufül)ren, aber wie fid) ber liebe
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©ott fogar bct*u ßergeben muß, feine ©ebanfen uoit 3>eber>

mann, fing unb tßöricßt, nacfjbcnfcn 311 laffcn . ofjne bie

notßmenbig übermucßernbcn SDiifeocrftänbniffc 311 ßßeuen, fo

fatin cS fid) um io meßr ein gliirflid) benfenbeS 2J?enfd)en*

finb gefallen laffen. SReiner SWeimmg und) ftct)t aueß ber

Inhalt ber fßßilofopßie, unb 3tt>ar grabe in ihren bebeutenbften

Seiftungcn, betn allgemeinen SRcnfcßcnucrftanbe näßer, als ber

ber mciften übrigen Siffenfcßaften, benn pßilofopßiren tßut

aud) ber Sauer hinter bem Pfluge, nur auf feine Seife.

Unb mie innig Dermanbt ift bie ^3t)ifofopl)ie ber ^Religion,

für bic boeß gerniß fein Unterfeßieb uon ©tanb unb Silbung

gelten barf. SJaju fommt nod), maS Jrau D - ^oöer&ed

betrifft, baß eS in einer ßeit ber Iraner moßl feine beffere

fiinberung beS ©cßine^cS giebt, als bic ©ebanfen auf baS

große ©atije ßinjulcnfen, gegen mcleßeS gehalten aud) ber

größte Serluft in feiner Scbcutung ctmaS jufammen fdjminbet,

menigftenö bie SCRacßt Derliert, alle Sinpfinbung auf fidj 3U

Dereinigen. $urj, icß metbc in biefen Xagcu Dcrfucßen, ob

bie berußigenbe Sirfung, melcße ©pino^a auf fo Diele fdjon

geübt, fid) tjieüeidjt and) au biefent befümmerten .^er^en

bemäßren mirb.

Ülber gute unb große ©ebanfen unb bie 9luSmeitung bei?

©emütßö, melcße fic mit fid) füljren, finb cbeno mol)(tt)ätig

für ben ©lüdlidjcn, unb id) mürbe baßer aud) ®ir, liebe

§elenc, io gut $u aueß untergebraeßt bift, unb ein fo marines

©telldjen in ber Seit $ir aueß jetjt beßßecrt ift, gern ju

neuen Duellen baju Dcrßelfen, nur fo unbeftimmt, mie ®u
ben Sunfcß auSfpricßft, fann icß ißn nießt erfüllen. Db $u
jeßt für ein Sucß Diel äRußc finben roürbeft, ift mir jmeifel»

ßaft, benn als ^auSfrau bift 35u boeß Diel in ?lnfprucß

genommen, ßaft ja aueß jeßt im £)ait3 Diel beffere ©efellfcßaft,

als bie gebrudtc ift. ?lber eS ift boeß ganj Dernünftig, ein

an^ießettbeS Sucß in ber üRäße ju ßalten, aus bem 3)u, naeß
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alter ©ewoljnheit, Deinen regen Sinn für gute ©ebanfen

unb Shtnfigebilbc beleben uub nähren fannft, waö Did) auch)

wohl, wenn'ö ©füd gut ift, lel)rt, bie behagliche Sebenölage,

bie Dir ju Dhc^ geworben ift, Don noch erfreulicherem unb

höheren Sid)te beleuchtet *u fehn, alß eS Dir fefeon ohne*

bieö erfchcint, unb fie - au baö üöefte uttb Sbelfte ju

fnüpfett, roorauf Du fdjoit feit langem SBertt) legft. Sllfo,

mo unb wie ich ®ir bienen lann, gefd)iel)t eS gerne.

^crjlidje ©rüge an Deinen Wann; wir plaubertt oft

oon ©uch, uttb beuten und gern, wie Sfer ®ud) in ©urer

jungen $äuelid)feit glüdlid) unb jufrieben fiitbet. —
2ln 3ulie Teufel.

Äönig^berg 17. Dftbr. 75.

3n ben lebten Dageit l;abe ich oft an einen ©rief nach

ber Wohrenftrafee gebacht, eigentlich wol)l an Ipeitfcl, aber

bann auch wicber für Sie, unb ettblid) t)at biefc jweite 2lb*

ficht bie Cbevljanb behalten, weil ich wir C>enfel biö über bie

Cl)re» befdjöftigt benfe,*) auch nicht Weife, waö ich ihm
fefereiben fotl, wenn nicht bie SBerficherting innigen Slntfeeilö

oon allen Witgliebern unfreö Heilten ffreifeö an bem böfen

3ufall, ber baS SBerf feiner £änbe, ober boch feiner Wüt)en,

für bie nächfte 3«it über ben Raufen geworfen hot, eine

Dfeeitnahme, bie er fiefe, wenn er 3e >t hat - auch ohne wein

3uthun benfen tarnt. 3d) bitte um fflachricht, mit welchem

©rabe oon gaffung er fid) in baö Walbeur gefuttben hot,

waö id) mir beim bod) nicht ofette nusbrüdliche Wittheilung

benfen tann unb boctj gern wiffen möchte.

Weine Wid)neliöferieit höbe id) gröfetentfeeilö bei grau

o. jpooerbed ^gebracht. Die ?lbfid)t, mit ber ich l)infuf)r,

war fomoljl, ohne baö Wenfdjengewüfel beö SöeerbigungStageö

bie Stätte wieberjufebu, wo ich f® öiele, »tele Safere in ber

*) Jer .faiferbof roar, 10 Jage nach toer Sröffnung niebergeörannt.
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©efellfdjaft eines fo lieben greunbeS umpcrgcfchlcnbcrt bin,

als oucp, meint id) fönnte, bic Xrauer ber armen Söittroc

in ber einzigen SBeife, non ber man Srfolg tjoffen barf, ein

roenig ju linbern. ©eit langer 3e *t pot @teQe in ber

Csbba meine gange SBemunberung, mo 33runpilb, nad) ber

©rmorbung il)rc§ ©igurb in bumpfem ©djmerg an bem Der»

IjiiÜten Scicpnam fifcenb, oollfommcn ungerührt bleibt, fo

lange bie ocrfammelten greunbimtett fie mit root)lgcmcintcn

^roftfprücpen t)eiinfuc^en, aber fiinbernng in Xpräncn finbet,

al§ enblid) eine — offenbar bie flügftc oon allen — opttc

ein SSort 51t fagen, bie £>üüe oon ber 2cicpe abgiept nnb bie

Urfacpe it)rcö ©tpmergeS aufs SReue il)ren Slugeit barbietet.

2öie richtig bicS mar, pat fiep mir jept mieber beftätigt: 911$

ich ^iufam, fanb id) bie grau oerftört unb tßrpcrlid) fepr

peruntergefommen in golge vieler fdjlaflofcr 9?ädptc. 9hm
tjatte ich alte ®riefe oon |>oüerbed mitgebradjt, meiftenS

einer $eit angepörenb, ba fie ihn noch niept fannte,

bie Ia3 ich ip* öor
-
wobei wir ung gegeitfettig an oiele Gr=

eigniffe unb $ügc anS feinem Sieben erinnerten. gaft alle

©efpraepe, menn mir bei betn fdjönen, memt auch falten

£erbftmetter in ©arten unb Selb umbcrgiitgcn ober am

©rabe fafjen, nahmen oon felbft bic nämlicpc fRidjtung unb

erpreßten ipr mopl oft ^Jprünen, fiepen ober bod) baS 33i(b

beS großen ®erlufteS in beftimmten Umriffen erfepeinen, niept,

mie jeber brfitenbe Summer, unbegrengt. ©0 gemöpnte fie

fiep benn mieber an Sftittpeilung, mürbe auep für anbre ©c*

banfen gugänglid) unb fanb oümälig baS gröfjte Siabfat für

ein bebrängtcS ben ©cplaf. $11 liefern Slnfattg oon

©rmannung trug freilich aud) bie 9lüdfid)t auf baS 9Jtäbcpen,

bas ipoöcrbedS im lebten gapr aboptirc paben, baS iprige

bei
;

bic ©orge für baS Sinb führte oft gu gemeinfcpaftlicher

©rmägung, mie ipre ©rgiepuitg am beften im ©inn beS 93er*

ftorbenett fortgufüpren fei, unb biefe ^inmenbung auf eine
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untätige ?lufgabe beS tbätigeu 2ebenS lenfte gleichfalls etmaS

fcitaf* von bem unfrudjtbaren ©cf)merj.

2ln geleite.

Königsberg 26. 3JJärj 76.

— — Neulich t)o6e id) oiel an $ich gebadjt, als icb

baS Fl°rcnJ ’ncr Onartett l)örte: £oß man bod) oft jur

Unzeit Niißtrauen in fid) fc^t! 3d) tjabe eS fd)on oielmalS

bebauert unb aud) bieSmal roieber. $D?ir mar cs nod) lebhaft

in Srinnerung, roie id) oor einet Neiße Don 3af)ren bie

Florentiner junt erften SNal tjörtc unb, ber großen SD^ctjrjabt

junt jlrofc, mir ju beulen erlaubte, bieS mären feine first-rate

SNufifer. Namentlich mißfiel mir ihre ?lrt, bie ßerjige, un=

fcßulbDolle £at)bufd)e 9J?ufif burd) ihren Vortrag mit mufi*

falifcßen ^ineffen auSjuflittern unb fßatfdhouli barüber ju

Derbreiten. 'Sodj meinte id) (id) mag fie ba aber mof)l mit

bett jungen SJfiillerö bcrmedjfelt hoben), aud) eins ber lebten

fchmierigeit Quartetts »on ©eetßoDen gehört unb in F°lfle

il)rcS eiitfidjtSDolIen SlortrageS fofort einigermaßen Derftanben

ju haben. Kam baju bie Särmtrompete, bie Kößler in ber

3eituug Por ihnen tjcrblic^. Kurj, ba id) leiber Soacßim
* oerfäumt, mollte id) fie menigftenS hörcm 3uerft

fie Ntojart — id) fannte baS ©tuet nicht, ober üielmehr,

erfannte eS erft beim britteu ©ah, ber faum ju entfteHen

fein möchte. $ann folgte ein ©rabmS, mir ganj fremb,

aud) gan,s unoerftänblich, — maS fönnen fie bafftr? buchte

id) in meiner Unfcßulb. 3(ber nun jum ©d)luß bas 93eet=

ßoDen’fdje Iparfeuquartett, oollfotnmen unerfennbar bis auf

einige minjige ©teilen, unb nun mar mir bie ©aeße flar unb

jmar fo Har, baß fie mir nie mieber unflar merben mirb:

$cr £>err Seatt 93eder ift ber cdjte, mufitalifd)e 2ump, ohne

eine ©pur t>on Verehrung unb fßietät für bie großen SNeifter,

nur barauf bebaut, an ben Ijervlidjen Sachen feine Fraßen

Sit feßneiben, unb gemiß feelenoergniigt, rcettn er fich fagen
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famt : „‘Da fofl mir einmal (Sitter ben löeetpouen nocp herauf:

erfennen, — ?lüeö bcr 3eatt 33eder, üom ©Reitel bi« sur

Soplc". (Statt, roie e« einem mapren Spieler gesternt, unb

mie cS Soacpim mit maprpaft finblicpet (S^rfurc^t tput, be*

fcpeibcn pinter ba« große 2Berf jurücfjutreten, ftellt fiep ber

Rampelmann immer jepn Stritt bor baffelbe, bamit alle

Sßelt fagt: „Sept ben großen Ran« (IBecfcr)!" Der Stert ift

um fo mepr ein 2ump, ba tpm ber Rimrnel itid)t bto« eine

üortrefflicp fingcnbe ©eige in bie Ranb geftedt, fonbern il)m

auch alle mögliche ©efcpidliepleit gefcpenft pat, um opne

Slnftoß bie fcpmierigften Sadjen borjutragen. @S muß fcpon

große« öebenfen erregen, baß er faft jebe« fßiano p p p p
unb jebe« gorte f f f f fpielt, ba« bemeift, meine« 93ebi'infen«,

allein fcpon muftfalifchc ©efcpmadlofigfeit, aber ba« Uebrige

ift nod) fchlimmer! fö?it biefem fDJännlein bin icp fertig, unb,

tbie e« fcpeint, neigen fiep jeßt ju meiner 9lnficpt biefe Ülnbre,

tote bie niept ftarf befuepten (Soncerte bemeifen.

?ltt ?lbolpp.

Königsberg 14. SKai 76.

— — 2Bir SSeibe, ebenfo »ie bie unenbtiepe iDfeprsapt

bcr Üftenfcpen, finb in einen fepr befepeibenen 2eben«frei«

pineingejept unb pabeit »ielleicpt niept feiten Einlaß, bie« al«

ein ©lüd anjuerfennen. — 9lber marutn füllten mir jmeifeln,

baß, menn bie SBegc be« Scpidfal« utt« ju einer bebeuten*

beren Röpe getragen patten, mir un« eben audp niept fcplecpter

auf biefer genommen paben mürben, al« biele Slnbre; barum

ift e« ganj erlaubt, un« in ©ebanfen in eine fotepe Stellung

SU berfepett unb oon bem, ma« mir bann su tpun unb rieptig

SU ertragen patten, einen fRüdfchluß s« machen auf Raltttng

unb Stimmung, bie mir un« in ber mirfliep oorpanbenen

2eben«ftellung aneignen müffen.

Denfe Dir atfo einmal. Du märft in bie ©ppare nuferer

Ieitenben Staatsmänner pinaufgeratpen unb pätteft Dicp in

5. Stufet, Karl SBitt. 19
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bem f>eftigften Somali gunftiger unb wiberftrebenber ©trö=

mungen ju behaupten. SBic japlloS oft müfetcft $>u in ein*

jclnen ©ejiefjungcn fünf grabe gefjn taffen, um im ©anjett

unb ©rofeen ju erreichen, was deinen guten Jlbfidjten ent*

fpridjt. fRicpt öiel anberö aber ift e§ in unferm tteinen

Steife: niept bloö unglücHidj, fonbern aud) anfeer ©tanbe,

feine wolle Sraft jum öeften beö ©anjen ju oerwertpen ift,

roer bie SRabelfticpe (pin unb micbcr mögen fie oucp uon

©topfnabeln perfomnten) in feinem amtlichen SSirfen niept

mit fRupc ju ertragen unb babei feine gute Saune unb ben

Haren Sölicf für jebe ©teile, wo er feine Sraft mit ©rfolg

braunen fann, ju behaupten oermag. $)arum fei es $)ir

gegönnt, bereinft beim SSerpören auf bem SBcltgcricpt, naep

öietem anbern ©uten, ba$ ®u üon ®ir erreicht, noch pin«

jufefcen ju bürfen: „Unb birffellig bin id) julegt geworben

trog bem beften Winifter!" —
9ln Warp.

Sönigöberg 27. 3uny 76.

2Benn wir äRenfcpenfiuber nur immer im ©tanbe

wären, bie ©unft freiet 3e*tcn naep ißerbienft ju würbigen,

fo würben bie greubentage ber gerien
»

>tp meine biefer

langen ©ommerferien, im patben ©lattj beä fßarabiefeS

ftraplen. 3Baö für eine perrlidje ©rfinbung, biefe gerien

!

2Bie fiep napeftepenbe gamilienglieber ju SSeipnacpten ju*

fantmenfinbett unb eS ficb fo recht wobt fein laffett, einanber

bie beften unb freunblicbften ©eiten ihre« Snnern juioenbcn,

unb ?llle§, was öerftimmen fann, ficb auS ben ©ebanfen

fcfelagen, fo fann, wa§ ©djulmeifter, ober ©cpulmeifterfamilie

ift, bie meiftenö boc^ febönen Sulitage jur beften be$

ganzen SapreS machen. Wenn fie nur ben guten SSiHen ba*u

haben. 9Sier SBocpcn freie 3e *b ba§ ift fd)on mepr, als bafe

ja Slufang gleicp baS ©nbe abjufepen wäre, baS 3apr liegt

pinter unS, nun retten wir unS auf’S Sanb, wopin unS
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feine mifmergnfigten @(tern, fein £mfjungenSärger , feine

©djulbeputationSboten
,

feine fftedjnungen unb 51nfprüd)e

folgen. Sei (Sud) öermefjrt fid) aud) baS £>äuftf>en, ?lnbreaS

unb (Srnft*) finb auf 4 SSodjen (Siter, bie ©Zutter braucht

niept itjre 3C^ Stoifc^en ©Zann unb Sinbent ängftlid) ab»

jujirfeln, ?UIeS fann ungeftört oergnögt jufammen leben —
barauS ift nie! Kapital ju fcfjlagen, menn man’S gefcfjicft

anfängt. (SinS fefjlt nod), bafj ber grofse Siebig nidjt nod)

öor feinem lobe ein concentrirteS öebenSmittelmaterial er*

funben t)at, leicht unb billig fjerjufteUen, motmn jebem, nad)

9Zatur unb Stltcr morgens ^ bis 3 ©Zeter übergeben mürben,

um Xag über betjaglicf) baüon ju leben, ofjne nach bem

gieifcfier auSjufefyen ober baS geuer in ber Sücpe ju braunen.

Slber aud) mit ber großen Socperei, biefem Slofce am gujj

jeber nid)t übermäßig begüterten lanblebenben f^milien*

^auSfrau fönnt unb merbet 3tjr gemifj oiele fetjr fcf)öne

©tunben unb £age l)aben, unb baju münfepe idj Don Iper^en

@lüd. ©ans befonberS benfe id) babei an Slbolpt), ber bie

. Strapazen beS 3apreSfd)IuffeS nun tjintev ficfi t>at. SBenn

idj auf it)n nad) mir felbft fc^liegen barf, fo mirb er julefjt

ein immer lauter merbenbeö Sellen gehört tjaben, id) menig*

ftenS fam mir in ben lebten SBodjen toie ein reiner Setten*

t)unb oor, geneigt, StUeS anjufnurren unb mit lautem ©ebeH

barauf loSjnfabren. (SS ift nur ein ©lüd für midj unb

meine Umgebung, bafj mir ber Slang beS ©ebellS fo miber*

lief) ift, bafe id) eS, um meiner felbft miUen, fo lange eS

irgenb menfd)enmöglid) ift, mit aller ?lnftrengung unter*

brüde; nur in ben lebten 'Jagen mürben benn bodj ein

paar jungen, bie eben nidjt fcplimmer roaren als fonft,

tüd^tig angefat)ren. 3Sn ber fRufje biefer 4 28od)en fönnen

fid) nun alle Stunjeln mieber auSgleidjen, unb ber lieblidjfie

*) 25er Sruber unb ber ©oljn Don grau ®artj 2Bitt.

19*
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©aft eines ffJtenjdjenberäenS ,
freunblicbe fteiterfeit, lieber

Duartier in unS nehmen ,
itnb bas mäße unS benn ?lQen

im ootlften SfJfafee ju Dfeeil werben! —
9(n £>efene.

Königsberg 10. Dctober 76.

SSie böfe Deine Kvanfpeit getoefen ift, mürbe mit

erft burdj Deine unb 9)?art)S TOittbeilung bariiBer ganj

Har; um fo frifdjer roirft Du nun roieber alle«, woraus Dir

SebenSfteube unb (SJefül)! beS ©fiidS Ijeröorßetjen, in tollen

3ügen geniefeen tonnen. 9tuä) im engften Streife reiche

Duellen ber greube! Diefen ©ebanfen
, ber mir immer

cbenfo richtig roie föftlidj erfcfjietten, fanb icf) in biefen Dagen

ganj befonberS fdjön oon 3afob ©rimm auSgefprodjcn, unb

icf) mufetc gfeicf) beim Sefeit an Dtd) bcnfen. @r fagt: „Die

rechte ißoefie gleicht einem iD?enfd)en, ber fid) taufenbfäftig

freuen fann, mo er Saub unb ©raS macfjfen, bie «Sonne

auf unb nieber geben fiefyt; bie falfcfje einem, ber in frembe

Sänber fätjrt, unb ficf) an ben Sergen ber ©dfweij, bem

£immef unb 5ü?eer StafienS ftu ergeben ttjäfjnt
; ftefet er

nun mitten barin, fo toirb fein Sergnügen tieffeidjt fange

nicht reichen an baS Sftaafe beS Da^eimgebfiebenen, bem fein

Apfelbaum im §auSgarten jftferficb blüfet unb bie ginten

barauf fcfetagen“.

9ln Sulie fpenfef.

Königsberg 25. Decbr. 76.

— — ©ine anbre Umgebung als bie eines Krauten*

jimmerS ift mir ein immer bringenbereS SebürfniS ge*

Worben*), i di) gebente bafeer auf etwa 8 Dage nad) ©fbiitg

ju fahren. 3d) ^abe jum ©tiid nicf)t tief Übung gehabt,

mid) an eine Sage, Wie fte je£t bei unS ftattfinbet, ju ge=

wöbnen ,
unb leibe beSfjafb in gang empfinblidjer SBeife

*) ©eit länger al$ einem 3afjr mar feine ©c^mefter ©mnta franf.
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barunter. SBemeig, baff icf) fogar bag früher oiel belächelte,

ftrenge Somntanbo über meinen «Schlaf uerloren habe, unb

mid) barein fügen muff, biefeg fd^öne ©tüd beg 2ebens, bag

mich nach circa 25000 3luffül)rungeu noch immer fet>r untere

hält, oft in 2 big 3 Slftcn mit recht uerfpätetem Einfang

unb unoerfchämt langen 3rc,fd)enaften ab^ufpielen, alg ob

ber oerflnchte Kerl, ber Xheatermeifter, bie $)eforationen unb

©eßftiide nid)t jufammeit finben fönnte, unb babei fi*rb eg

nod) bigmeilen ziemlich miferabel auggebad)te 'Situationen,

bie er mir uorjüljrt. £>enfel fönnte, je nadjbem grabe feine

engelhafte ober biabolifdje ©eite oormiegt, meinen ober lachen,

menn er noch an bie 3e ‘ l benft, 51,0 ich f° plebeje mar, in

ber ÜDfitte feiner fdjönften unb faftigften ©efdjichtcn eittju*

fchlafen; jeßt mürbe er eg faum bei feinen langmeiligften

erreichen, nod) abgefel)n bauon, baß er biefen Slrtifel in feinem

©efdjäft garnicht führt, — eine äl)ulid)e Sogif übrigeng, mie

in jener 9iebc beg alten ©eueralg an ben Kronprinzen:

„fDfögen mir ©ie balb auf bem Jtf)rütI 3h*er SJäter fel)tt
" —

beißt fich auf bie 2ippeit — , „mag ber allmächtige ©ott

allergnäbigft oerhüten möge." — ©djlaflofigfeit ift aber

ein fel)r natürlicheg SDfal^euv, unb roirb fid) hoffentlich mit

ber 3eit mieber oer^iel)en.

2ln 3«üe C?enfel.

Königsberg gebruar 77 .

Sacobtj ift operirt unb l)at, mag boch nicht fo

ganj unjmeifelhaft mar, bie Operation glüdlid) überftanben.

31m SDfontag mar ich bei feiner ©djmefter; fie fagte, 3acobp

fühle fich bod) merflich burch ben ©ebanfen erleichtert, baß

er ben fchmerften 2,ag hinter fich h flbe unb mürbe gemifj

gern fet)n, menn ihn feine greunbe mieber befudjteit, boch

hätten eg bie Slerjte auöbrüdlich oerboten. Sei bem 3ln*

legen beg neuen Söerbanbcg am ©onntag hflt er fid), auf

Ermunterung beg Slrjteg, entfd)!ofjen ju jdjreieu, mät)renb
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er bis buhin unter ben graufamften ©Chinesen feinen Saut

non fid) gegeben. jDte Prüfung auf bie ©runbfäße, bie er

fid) nach bent ©rgebnijj feineä 9?acf)benfenS jum ©efe^ ge*

macht unb in leichteren Anfechtungen bis jeßt getreulich be*

ttäl)vt, hat er auch in ben Dualen ber lefcten 2Bodjen auf's

©länjenbfte beftanben, unb nach meiner SReinung wirb bie

geiftige griffe unb ©pannfraft, bie er unter allen Um*
ftänben als ein wahrer £>etb fich bewahrt, bie guten Ab*

fid)ten feiner pl)hfifd)eit Aatur recht Wefentlicf} unterftii^en.

©inern Anbern fönnte man eS als SRenommifterei auSlegen,

Wenn er, wie Sacobt), fur$ nor ber gefährlichen Operation

feine Anorbnungen für einige Siebenfachen auf ben gaH
feines 5£obeS getroffen unb ben SReft ber 3e*t mit Sefen ber

3eitungen auSgefüllt hätte. SBei ihm ift baS Ade« fo echt,

wie bie Siatur felbft; er hängt am Seben mit großer Siebe,

hat fid) aber längft unb ein für alle SRal gefagt, baß man
auch bas* ©chlimmfte unter allem Aeufjcrlichcn mit 9fuhe

hinnehmen fönne unb miiffe. ®a§ bie 3at)ltofen näheren unb

entfernteren greunbe gacobh’S mit ber h^rätidjften Sheil*

nähme bem gortgang feiner Kranfheit folgen, fönnen ©ie

fich benfen.

An Sulie ^penfel.

Königsberg 5. Januar 78.

Siebe grau, gelje eS Shnen unb ben 3hrt9en gut im

neuen 3al)t! Unb fdjönften ®anf für bie freunblidje ®e*

finnung, mit ber ©ie meiner ju 2Seihnad)ten wieber gebacht

haben! — ©o weit war eS ein Vergnügen für mich 5U

fchreiben, Weil eS fidjer ift, bafj, Wie man felbft gern ©lud

wünfeht unb banft, ber Anbre gern ©lüdmunfd) unb 2)anf

annimmt. Aber nun? — Sd) UnglüdSwefen! 9hm wollte

id) — ich möchte ja auch fo gerne! — baS Vergnügen

fdjilbern mit bem i<±)
, halb fdjaubernb, halb entjüdt, bem

wilben Säger burd) bie Siebei bes romantifchen ^>arj gefolgt
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bin, — linb ba finbe icf) in meiner ©eele nid)t baS fleinfte

Xröpfc^en £inte für jolcfje ©d)ilberung
,

fann S^nen leiber

bieSmal nicht nadjempfinben, roie ich hoch getDÖtjnlicf) gcfonnt.

S^ietleic^t liejje ficf) ber rauhe Sern fanft cinfleiben : 3d)

bin ein o(ter SRann, nidjt met)r fähig für poctifch jarte

©mpfinbung, übrigens tjätte baS 3)ing toiel ©uteS, unb roenn

man ficfi red)t befänne, müfjte eS — eigenttxrfj — fepr gut

erjdjeincn. ?lud) felbft unS hart gefottenen gebauten gebe

fich bodj ein rounberbareS Talent ju erfennen, ungemeiner

glufc ber ©pracfje, eine gsiUe reijenber Senbungen, SKeifter*

ftiide öott lebhaften ©djilberungen, roie bie ^irfdjjagb, unb

eine füfje 3uäl)eit in bem finnigen ©ebufel — nein — @e*

fprädj 3roifd)en Sulfpilb unb Salbtraut, (fd)on bie tarnen

berühren bie^unge mie öonbott!) oergleidjbar bem ©prup —
nein — $onig, mie er non ben Sippen ber begabtsten Ißoeten,

nicht bfoö beS ollen Keftor ffoß. ©umma fummarum, eine

recht anfprechcnbc Seifiung
,

jammerfd)abe nur, baf? man

nic^t 55 SSaprc jünger ift.
—

©o, ober ähnlich, liefee fich ja allenfalls ein ißflafter

üon Unguentum album ftreicf)en. — Stber Kein! unb aber*

mal« Kein! Unb foöte icf) bamit 3f)re< 3hrer Äinber unb

©nfel unb Urenfel greunbfcbaft für ernige 3e *ten öerfcberjen,

ich !ann auf eine fo gutgemeinte ©abe feinen fo boSpaften

Srei [treiben. @S mufj ehrlich betank: ®nä 2>ing ift flapper*

bürr! S3on Anfang bis ju (Snbe bin ich nicht im ©tanbe

geroefen, unb hätte ich bie ©mpfinblichfeit eines ©rjrheuma»

tifuS, ben leifeften 3U9 ®on ^ßoefic ju fpüren. Sprach*

gemanbt mujj ber SKann in f)obem ©rabe fein, aber er geht

mit biefer, roie mit nod) mancher anbern fchönen ©abe, aufs

läfterlicbfte um. ©eine Katurfdjilberungen — er muff fidj

»iet mit ißflan^enfunbe abgegeben t)af>en — langroeilige

Katurgefchidjtc , unb gleich ber erfte ?lbfd)nitt, bie SfriegS*

gefchichte üon Sinter unb grütjling, roie unenblid) breit*
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getreten! 25ic wenigen 3c^en gauft, K>o bas gleiche

unternommen ift ,
— alle ©chäge SlboraboS überwiegen

nic^t fo fet>r bett Pfennig in ber Xafche bes ÖettlerS. Uttb

bie 9iachat)mungen ber alten iBolfSlieber ! Sejen ©ie ein*

mal in beS Knaben 2önnbert)orn, ba ift ein frtfe^er Duell

erquidenben 2Bafferö, mie er auS gelfenabern fprubelt, unb

t)ier ein ©ebräufel, uon £>eu abgewogen, ©aju bie 5Ro*

manti! ber ©efchichte, bie auf bem £>intergrunb ber fdiönen

§arjnatur fpielt! 2Üc beiben greunbe, bie fid) gegenfeitig

bie fdjelmifchften ©treidje fpielcn , ber braue ^adelbcrenb,

„gan$ 9Jiobe, ganj Xhränen" um bie ^eiBgeliebte ©attin,

bie aus SBerfehen in biefer ©timmung bie liebliche 3Balb*

traut in bie SBelt fefct — tc. tc.

©clju ©ie, folch ein unbanfbareS ©efchäft ift eS
r

Csinein

aus gutem ^er^en Stwas ju jdjenfen. Sd) famt gt)nen ba*

für nichts 9lnbreS bieten, als bafs ©ie mich einmal, maS

fonft wol)l noch nid)t gefchehen, im haften ©rimm ju fe^n

befommen.

3um Schlug — reifen mir unS über biefem 3Bel)rroolf

bie öänbe ju fernerer bauernber greunbfdjaft. —
91n Suite ipcnfel.

Königsberg 27. gebr. 78.

©iefer ©eburtstagSbrief wirb in ungewöhnlicher Um*

gebung gefdijrieben. Söic eine $enne fifce id) in ber SDiitte

oon breiunbjwanjig 9lbiturientenfiicheln, bie ihren ifkobeauf*

fag arbeiten. ®ieS meine äufeere Sage, meine innere ©tim*

mung aber ift eine auS ber gerne geburtStäglichc. 9-lber in

welcher 2$erfaffung finbet ©ie ber neue ©eburtStag? ©ie

fdjretben : „2Bir 9llten finb grämlich." 93erjeil)en ©ie, wenn

ich. burch bie augenblidliche Sage meine 9lusbrüde beftimmen

laffe unb als ©djulmeifter jage: „®arin finb jwei gehler!"

©rftenS, wer hat 3h>ien beiben benn eitnjerebet, bafj ©ie

alt finb? SKüffen ©ie eS etwa fein, weil Sie jwei „tanj*
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bare Söd)ter
H

l)aben? 2>or ber gulaffung biefeö fdjeinbar

io unjchulbigen @pitl)etonß mufj man fiel) hüten, mie öor

bem g-eucr, bemt wenn bie Sine», rueit fte fid) unter bie

fRubttf „9Ute Seute" einreiljen, eß an ber $eit glauben,

!rumm ju gcl)n unb fo fich atlmälig nicht mel)r anberß galten

fönnen, fo tnüpfen Slnbre an bett unglütflidjen SUaffennamen

bie Rtefugnifj, fid) aller inner» 3ugenblid)leit ju ent|d)lagen.

^üergeffen ©ie nicht, baß mir bie ©djroelle beß Sllterß Diel

höher h'nauffdjrauben mürben, menu eß uitß gegeben märe

ftatt 70, 700 Sa^re alt 5u mevben, baß mir bann in unferm

Sllter Don 40—70 jRügen unb Vermahnungen uoit beit

„alternbcn tperru" mit 600 fahren nid)t nur Derbieneit

(mie auch jeßt oft), fonbern auch rul)ig t)innel)men mürben,

baneben aber aud) fieser, menu uon Äinbßnatur au unß

felbft ebenfomenig ju finben märe mie fegt, unß alle fdjönen

diente ber 3ugenblid)feit ^ujprechcn mürben. — Unb nun

gar „grämlich" fein, roeil man fid) alt fühlt? 3 |'t benn bas

Sllter an fich nicht abfdjredenD genug, baß man noch feine

©timmnng nuß bem Xopfe, in bem ©rau, ©räulich, ©räfelid)

unb bie ©ippjd)aft ftedt, holen müßte? 3d) meiß eß roopl

(oon mir felbft), baß man in fpätern fahren, bie aber fiel

fpäter alß bie 3l)rigen finb, bie Verfügung füljlt, fich 0täm*

liehen ©mpfinbungen 511 überlaffen, aber ben böfen ©eift lann

man uerfcpeuchen
;

baß befte Wittel ift ber Umgang mit

ber 3ugenb, unb ben haben ©ie nod) in größerer Siähe als

ich! 3hre älteren Wählen finb ja, ©ott fei ©anf! in ber

S8 liitt)e iljreß Sanjhuniorß unb mein alter Siebling 2 ili roirb

balb auß il;rer Slnoßpenenge fid) heraußgerounben haben.

Sin Slbolpl).

Stönigßberg 1. ©eptbr. 78.

— — Um unfern fyrühftütfßtifd) moren an meinem

©eburtßtagS&einholbt’ß, ©rufe unbftlein, oerfammelt, bie fleine

©Ife jroar noch fdjlafenb mehr alß madjenb, aber maß hatten
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toir bcnn auch mehr um fie ucrbient? ba mir ifjr meber ju

offen noch ju trinfcn gaben. ©leichroohl mar fie eigentlich

baS SReijenbfte am ©eburtStagStifdj. Sendjen hatte il)r eine

meifcc JRofe mit ctmaä SRefeba in bie £>anb geftetft, unb fo

anmutig mie baS Sträufjdjen erfcf)ien unö allen ihr ganjeö

Sefcn. ®ie ©chmeftern hatten fie julefct am Sauftage ge*

fehn, unb ba mar fie noch recht fümmerlich. Se£t bagegen

hat fie ihr Äöpfdjen, inclufioe beS VerftanbS, mie fold) ein

Söürmdjen ihn beherbergen fann, recht ftattlid) auSgebaut. bie

?lrme finb nicht mehr Srominclftödchen, ba§ Uebrige ift

freilich nod) meljr lang als Doll, aber bie nädjften 9??onate

fönnen ja auch an biefen ‘üE^eilen
,

mie an ben anbern,

SSunber leiften.

5D?it Sßkinholbt'S ift e$ nun eine eigene (Sache: ©ie

fönnen (Sincm faft öollftänbig abhanben fommen, meil fie

fid) nid^t fehn laffen; aber ift man bann mieber einmal mit

ihnen jufammen, fo ift auch bie Vriicfe gefdjlagen, unb man

oerfehrt fofort mit ihnen, als ob fie tägliche Sifdjgäfte mären.

3dj fchlug ihnen üor, uns in unferm Sanbauer nach

bitten ju begleiten; 9lnbreaS fonnte erft fpäter itachfommen,

Sendjen aber unb (Slfe follten fich nur noch Ju f?aufe für

bie (fahrt einrichten unb bann um brei Uhr bei uns er*

fdjeinen. S>a, mätjrenb mir mitten einen furjen SRittagö*

fdjlummer halten, ftürjt alles, maS im Ipimmel Don Saffer

ift, mit größter £eftigfeit herunter. gum Ueberflufe roirb

ber Sagen noch abbeftellt, unb mir fi^en ba unb feljcn ben

meggefdjmomrnenen (feilen nach- ^ßlöhtich rollt im aller*

heftigften SRegengepolter eine 2)rofd)fc oor, morauS fich
—

mir mollen faum unfern 9lugen trau’n, — Senken unb auf

bem 9lrm einer IpülfSmärtcrin ,
bie fchon Vormittags fo

fungirt hatte, nnfer (SlSdjen eutmidelt. Sn unfern Vliden

ftanb Dielleidjt fo etmaS, mie ein fefjr gemilberteS „ißlagt

er (Such?" 9lber, mie nun post nubila Phoebus erfchien,
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überlege id) mir, baß am ©nbe bei ber 2Bieberfef)t beS Un*

metterS fein Ungläcf paffiren tonnte, Senken ftimmte juerft

bet, bann bie ©djroeftern aucf), unb mir lieffen ben SBagett

fommen. Sel)r fd)Öne gat)rt, fein Dropfcit Siegen traf unS,

nur in ber ©ntfernung ©cmitter. Um J
/* 7 Ul)r erfcf)ien

SfnbreaS, nad) 7 unfrc fKattjilbc, bie bod) auch oon ber

fßartpie fein muffte, aber uorfjer erftart batte
,

fic miiffe

burdjauS erft fdjeuern; übrigen«! mar ber Sanbaucr auch

etroas fcfjmat unb baper bei Dagc fein rechter fßlafj für fie.

Se fpäter am ?lbenb, befto frönet mürbe eS unb bie ®e*

fetlfdjaft immer fröf)tid)cr unb lauter. Senken gefiel es in

©tjadottenberg unb Umgegenb fo oortrefflicf), baff fie fidj

micbcrfjolt oon fflttbreaS auöbat, fie im nädjften grütjting

mit ©tScfjen ein paar Süionate bort einjuquartiercn. SlnbrcaS

ftimmte ju, unb eS mürbe oorläufig um ben fßreiS eines

StiibdjenS bei ben SBirtfjSleuten angefragt, ©ei fdjönem

Sternenfcfjein, fonft aber im öoflften Dunfel fuljren mir ab

unb maren furj uor jetjit in ber Stabt, fcl)r uergnügt, bafs

baS ©Setter ben £Wutl)igen fo gelädjclt unb mir einen über»

aus oergnügten ©eburtStag gcfdjafft batte.

§(n Sfutie |>enfel.

Königsberg 9. Septbr. 78.

Die tpenfet’fdjen ©eburtStagSbriefe t) flben ntid)

burct) iljre <5reurtbticf)feit unb 3a f)f etmaS auffer Raffung

gebracht. UebrigenS ift ?tUeS fel)r zeitig angefommeit, fo

bap id) ©riefe unb fßärfdjen unter ©erfdjtuff legen muffte,

unt fie gan$ im Sinn ber Urljeber ju ucrmertl)en. ftiur

einen ©rief, ber aßen uorauftog, muffte id) gleicf) nach ©m*

pfang aufmacfjen, benn id) muffte ja nidjt, meid)’ ebte Dame

oon uugemöbnlid) fdjöner £>anbfd)rift in ivgenb einer mid)»

tigen ©ngelegenljeit fid) an mid) roanbte. 2Bie id) (jineinfaf)

in baS namentofe ©tatt, backte id) fogteicf): „©cfjmätbdjen,

Dieb f£nne id)!* unb ber lebten 3eite faf) itf) fic ganj
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bcutlich oor mit.*) Jreilid) fo, roic fic augjal), als mir

aufammen mit bem ißapa „bie SReife um bie 2Belt in achtzig

©agen" fahen uitb ein 9Zad)bat mid) für ben ©roßoater beg

luftigen ©ittgdjeng tjielt. Sßcire eg nun nic^t möglich, baß

man eine if5t)ütugraf)t)ie uon it)r erhielte, bie fie in bem 9llter

geigt, mo fie ber 9JZama abgelernt l)at, fo feine unb fleißige

Sädjeldjeu $11 »äljen?

©ag Öefte märe freilich, mid) auf folgen 9Zot^bel)elf gar*

nidjt eingutaffeit, fonbern einmal nad) ©erlin hinüber ju

fahren unb mieber ^elju ©agc mit ber ganjen ©efellfdjaft ju

plaubertt, moburd) nid)t auggefdjloffett märe, auch bie 911t*

unb 9Jeuigteiteu unfcrer SRefibettj nebenher ju befehlt. Slber

baoon ift eg beffer, gan^ ftill ju fein ; 3l)te3 SERanneg £>erbft=

reife nad) Dftyrcuften unb meine öfterreife nad) ©erlitt traben

eine uerjmeifeltc gamiltenäljnlic^feit unb erinnern mid) an

bie ©efd)id)te ucn bem Ipauptmann unb bem SJZajor, natürlich

beibe alt unb beibe a. ©., bie, meun beg Slnbern ©eburtgtag

mar, bei biefenx erfdjienen unb mit ber gleidjen geierüdjteit

biefelbe ©abafgvfcife überreichten, bie tmn bem ?lnbern mit

ber gleidjen Ueberrafd)ung aufgenommen mürbe, ohne bafj

e» je ^um SHaudjeit aug ber pfeife getommen märe. ©e=

obachten Sie nur biefen Vorgang einmal recht genau in

biefem 3al)v: Söenn bie ^mnbgtage erscheinen, mirb 3h*
Sebaftian unruhig unb beutet auf eine £>erbftreife nach Oft*

yreußen hin; id) tljue, alg ob eg ber erfte ©infall biefer SlTt

märe unb fage, benfe ober fdjreibe: „®ag märe einmal fcf)ön,

lieber Zpenfel !" 9lber natürlid) lommt fein £>enfel. 3m
SSinter arbeite ich bann mein ißrojelt mit bem Ofterbefud)

in ©erlitt aug, leiber aud) id), ohne eg augjuführen. l’lber

bod) fönnte eg biegmal gefäl)rlidj merben
;

eg föttnte leid)t —
bod) ich mitl nicht mehr fagett, meil id) bamit ju fdjledtte

©rfal)rungett gemadjt habe! —

*) SDteine jüngfte iüdjter.
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?(n 'S. ,^>cnfcl.

15. yunp 70.

9luf bas uer fl offene Sapr t)offe icp, werben Sie

— idf will Spnen nicpt eilten p tjotjen Sprung auS Sprer

gewopnten ?lnfcpauungSWeifc ptnutpen — mit einiger

©enugtpuung prücfblicfen. Sri) beitfe pnäcpft an baS fcpöne

58ucp, baS nacp fo bieljäprigen 2öiberwärtigfeiten unb Kämpfen

Spnen enblid) gelungen ift, in bie SSelt p fe^en. 3ept, im

?lngeficpt beS bebeutenb erweiterten unb gefcpidt burcpge*

füprtcn fßlaneS, miifcte id) eS faft für eine Slerfönbigung

palten, »nenn Sie burcp fleinlicpe Siebenten fiep in Sprer

?lbficpt pätten irre ntaepen laffen. Soweit meine Sfenntniß

bet Sitteratur reiept, weiß icp an jeitlidpem unb faeptiepem

Umfang, an ©anfbarfeit beS Stoffs, an Sfeicppaltigfeit au«

tpentifeper SJeläge fein bcutfcpeS 5fud) biefem an bie Seite

p fefcen, unb icp glaube, eS wirb, je fpäter je mepr, als

Spiegel beutfepen ffamilienlebenS in unferem Saprpunbert

eingepenbe Söeacptung unb SBiirbigung finben. SMelleicpt baf$

fiep unter ben üftemoiren bebeutenber englifeper gamilien,

jeboep nur auS ber 9feipe ber ftaatSmännifcp peröorragenben,

eine äpnlicpe Abfolge non (Jparafteren unb ©ntwidelungen

burep meprere ©enerationen finben ober wenigftenS pfammen*

ftellen liefte. 2Bir ®eutfcpe aber befifcen piar oiele fepr wertp*

nolle SebenSbilber einzelner SWenfcpeu, aber fein 93ucp, in

tnelcpcm bie ©efepiepte einer ffamilie non ©rofjeltern p
©nfeltt mit fo reieptiepem unb lebpaftem, anppenb unb p*
Uerläffig fepitbernbem ®etail borgetragen »oäre. Unb grabe

biefe meitgefpannte 9lbfolge pat einen befonberen 9?eis; es

ift, als wenn grabe in biefer gamilie bon jübifepem Stamm
ber bebeutfame Sprucp beS alten fEeftamenS fiep beroäpren

follte: „‘Ser Später Segen baut ben Sbinbern Käufer!“ fo«

fern boep ber flare ©eift beS roürbigen alten 9J?ofeS, wenn

auep in mannigfaeper metamorppofirter Siicptung, in Ä'inbern
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unb ©nfeln jur ©rfcfjeinuug fommt. Saju bie oolle ©djale

Don ©lüc! unb ©egen, bie über bie fJJachfommen ausge*

ffüttet ift unb gleichfalls an ben ©tauben beS alten ©tammeS

erinnert, bafe baS ©ute ffon l)ier auf ©rben auf ©ene«

rationen hin feinen ©egen finbet. 2)?öge bie grofee 2)iühe,

bie ©ie gehabt, Shnen burch reiflichen Sanf oergolten

werben.

Slit 3 utie .§enfel.

Königsberg 14. ©eptbr. 79.

^abeu ©ie fdjönen San!, ©ie unb bie Sh^n, ©ic

felbft befonberS für baS äöerf Stjrer ficifeigen £>änbe, bie

fdjönen ©djube. 3)?an fanti bei Allein feine erbaulifcn ®e=

banfen hoben, fagt eine alte Same in einem ^ippel’ffen

SRomatt, unb fo gebeitfe ich &e i biefen ©djuheu, Wie fefet bei

bem junehmenben Sllter meine greube an geffmaduolter

garbenjufammenftellung fid) fteigert, eine greube, 31t ber ©ie

mir fd)on meferfad) Slnlafe gegeben hoben. SSenn mein SBlicf

auf bas ©opfeafiffen fällt, ba§ iefe 3hrer ©unft uerbaitfe, fo

oerbinbet fif nof immer baö Slnbenfen an ©ie mit bem

lebhaften ©inbruef einer lieblichen ©mpfinbung, ber bei mir

burd) bie eigentümliche Sprache ber garbettharmonie barin

erregt wirb, unb 3h* Kiffen fpielt fomit — rounberlif ju

fagen — eine heröorragenbe 9ioHe in ber ftillen 3»ufif, bie

mtd) im einfamen ©tübfen umgiebt. 3f Würbe eS !aum

auSfealten in einem 3immer dou föniglifem ißrunf, wenn

if barin beftänbig leben füllte, ein folcfees ©effrei oon

©lanj unb burdjeinanber wogenbem garbengemiff würbe

mif fbenfo betäuben, wie eine SEßagner’ffe Oper ber lefcten

Slera. Sagegen ein befdjeibener garbenreij oon einer ge*

wiffen hetaltdjeti Snnigfeit übt manchmal ähnlichen ©influfe

auf mif, n>ic e ’ne fföne 3JJelobie, bie mir plö|lif einfällt;

aus einer oerbriefelid)en, ja fogar trüben ©timmung fann

if baburdj ganj unerwartet h^rauSgehoben werben. Ser
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^reubc an fdjarffinniflen ©ebanlen, burcf) geniale 5D?enfcf)cn

mir Dorgebacfet, bin ich ebenfo äugänglid) tote früher, aber

eS ift mir nodj mehr öebürfnife als fonft, baneben mich an

ben ganj mühelofen ©enüffen ju erquicfen, bie un§ nichts

ju fagen fd^einen unb bocf) fo Diel fagen. Unb ba eS nun

glüdlicher 2öeife in meiner Slrt liegt, an bem kleinen unb

Äleinften meine greube jU haben, lo tann man mir fefer

oft feljr erfolgreich mit Gingen beilommen, bie ben Weiften

nur ben ©enufe ber angenehmen Ueberrafchung bieten. Unb

ba§ üerftehen ©ie fe^r »ot)l, an 3hren Schuhen freue ich

mich noch oUe £ose - 2Senn ©ie übrigens et»aS Don bem

©chulmeiftertein 2Bu$*) (fo helfet er ja tDofel) an mir finben

fo mögen ©ie nicht Unrecht ha&en.

2)afe Shre Wäbdjen im ooHen ©hör an mid; getrieben

haben, mufe ich ihnen °on £erjen banten; ich fah fte lieber

einmal leibhaft Dor mir, unb j»ar mit ber $uDerficht, bafe

fie mir noch ebenfo freunblidj gefinnt finb, »ie in ben SBar*

thener feiten. SBenn man alt ift, fann man fich in ähn*

liehen gälten oft öeS ©ebanfenS nicht entfchlagen, bafe mit

ben $eiten fich &ie Weufcfeen geänbert Ijabeit
;

bei mir ge*

f^iefet baS übrigens ohne ©pur Don $8or»urf für bie 93e*

treffenben, eS ift §u fefer im Sauf ber üftatur. ?lber mein

ßufammentreffen mit gannt) unb Secile **) in ßranj hfl t »ir

bie Smpfinbung gegeben, bafe, »enn »ir »ieber eittanber

leicht erreichbar wohnten, id; mich mit Shren Wäbdjen nicht

bloS »ie früher, fonbern »o möglich noch beffer Derftänbigen

fönnte. ®ie SluSfi^tSlofigleit beS SBunfdjeS, bieS in Sr*

fütlung gehn ju fefen, bebaure ich i»her auch recht fehr.

®ie Wäbdjen finb ja unterbeffen älter unb reifer geworben,

aber im 2on ihres SEBefenS ha&e ich nicht ben minbeften

*) ©ne 3>ean ^Jaul’fdje gigur.

**) kleine beiben älteften Sörfjter.
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Unterfdjieb gehört. $er Jaunt), hie ja überbie« ftar! auf

bie fmuSfrau jufteuert, faf) icf) einmal länger al« eine 9J?i*

nute ganj ftiU in bie Hugen unb filmte in allen Söinfeln

unb fo tief al« möglich, ob id) etwa ein SSalbteufelcften ent*

betfte, ba« fich ba eingefdjlid)en hätte. 9fid)t bie ©pur su

finben! Unb bei ©edle, bie ihren ißaft mit fämmtlicben aö=

gemeinen unb befonbern Kennzeichen auf ben Sippen trägt,

tonnte icfj ebenfo wenig auf ben ©erbad)t fotnmen. Umfo*

me^r fcftliefte icf), baft Sili, troft ber ganz neuen $a<?on, in

ber icf) fie auf ber fßpotograpbie faf), im erften Hugenbtid

be« gufammcnfein« ganz al« ba« alte, traute $ingd)en ficb

geigen würbe, ba« id) fo gern batte. $)aber batte auch Sbfe3

üflanne« ©orfd)lag, in ben 5D?tc^aefiSferien nad) Söerlin zu

fommen, etwa« fef)r ©erlodenbe« für mid). Hber Jeiber

liegt affe« fo ungünftig wie möglich — e« ginge beinah, aber

e« gebt bocft nicht. —
Hn Sulie Jpenfel

Königsberg 22. Januar 80.

®a« fage ich Sbnen twrau«, mein fdjriftfidjer

©erfepr Wirb, Wenn bie« noch mögfid)! immer fpärlicber fid)

geftalten, ber ©efcfttnatf, einem ©rief au« bem Söege ju gehn,

wirb immer entfcbiebener. Sa, nod) mehr, c« wirb mir aud)

fdjwerer, au« meiner regulären Tretmühle mich berau«zu*

reiften, unb einen ©efucb ju machen. f5r’eblänber mad)t e«

anber« mit mir; ber tritt jeben äJfittwod) fftacbmittag« bei

mir an unb führt mich fpajieren; biefer fßoften bat nun

Jängft feine fefte ©teile in meinem ©tat, unb ich freue mich,

baft id) auf biefe SBeife au« meiner Xrägpeit berauSgefdjütteft

werbe unb ©elegenfteit finbe, mit einem 5D?ann, oon bem

man foüiel ©ute« hören fann, in regefmäftiger ©erüf)rung

Zu ftel)n. Hu« meinem ©efucf) in ©erlin Wirb bieSmal ficher

nicht« werben, e« fjärtgt mit einer unerwarteten greube zu*

fammen, (mehr freilich ein fleine« greubdien). ©ie befinden
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ftd) mofjf auf ein SBücfielcfeen, bafe idj oor halb öiergig Saferen

getrieben unb feerauggegeben feabe, „©riecfeifcfee ©Otter«

unb £efbenfagen," eg mar ja aucfe in Sferem £aufc. ©fein

Verleger macfete bamafg fefer halb banferott, unb bag 33ncfe

batte nun Seinen, bcr fidj im SSerfetjr feiner annafem. @g

bauerte mofel breifeig Safer, &t§ bag lefete ©jempfar oerfauft

mar. ©feine Snboleng mag mofel nic^t menig bagu bei*

getragen feaben. Uebrigeng feörte icf) überall, mo bag 93ucfe

binfam, eg afg ein recfet gmedmäfeigeg gur Sugenbfeftüre rüfemen,

unb in ben ©udfeläben mürbe nodj immer banacfe gefragt,

alg 2(Qeö längft oerfauft mar. 9Jun finbet ficfe feier ein

Söucfefeänbfer, ber bie 9Jo0e ber ^Srinjeffin in ber ©efcfeicfete

Oom auggefefeten ©fofeg fpieft, eg aug bem Sßaffer aufnimmt

unb taufenb neue Sjempfare baoon in bie Sßelt jcfeidt.

Saum brei ©fonate fpater mürbe bereitg ein gmeiteg taufenb

gebrudt, unb eg fcfeeint fo, alg menn bag öücfeefcfeen jefet

für einige 3eit in ©ourg bleiben fönnte. ?(uf meferfacfee

Sfufforberung mill icf) nun nocfe einen gmeiten Sfeeif bagu

fdjreiben, um ben gangen Sreig beg ©toffeg gu erfdjöpfen,

unb ba merben mir bie öiergefen Sage Ofterferien unentbeferlidj

fein, menn eg nod) in biefem Safe* gur Sluggabe fommen

foü. —
Sfn @. ipenfef.

Söniggberg 14. Sunfe 81.

©efeen ©ie einmal guerft bag obige Saturn an! 1 4 ten

!

SJfmt merben ©ie in iferem menfcfeenüerädjterifcbem (ginn

maferfdjeinlicfe benfen: Sllfo fommt ber ©eburtgtaggbrief ftatt

gum löten gum löten unb üerfefeft feinen gmed. ©tfdj!

©o haben ©ie eg mol)! früher bigmeilen gemacht, icfe erhielt

Sfete ©egengmünfcfee fo Oor ber 3eü. ba& id) faum mufete,

morauf fie ficfe eigentlich begogen, unb id) ermartete immer,

bafe ©ie mir einmal gefen ©ratulationgbriefe für ein gangeg

Secennium auf einmal fcfeidten unb ficfe fo für lange 3eü
$. $en)et, »atl SBitt. 20
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frei fchreiben würben. Sftein! üftein 23rtef wirb heute

getrieben, unb erft morgen jur ißoft gegeben. 9luS jwci

©rünben: ©rftenS ift mir bet ©cfjrecf über mein SBergeffen

beS testen ©eburtStagS 3hrer grau fo in bie ©lieber

gefahren, bafe ich ^immelangft war, eS fönnte mir mit bem

3f)rigen ebenfo ergehn. Unb bann habe id} in biefev SBodje

eine fDienge ganz ungewohnter ©efchäfte, baß ich leicht

morgen feine 3eit finben möchte, meinen SBeihraucf) für ©ie

in töranb ju ftecfen. @8 ift eine alte ©rfaprung, bie ich

feit mehr als swanjig fahren wieberholt gemacht: 3ft man

in einem herein, ober gar Somite, fo braucht man ficf) nur

ein flein bischen maufig ju machen, mupptid)! wirb man

jum tBorfifcenben ober jonft einem hohen Sßürbenträger

gemacht unb hot bie ganze Saft ber ©efchäfte auf bem £kiIS.

©anj unfchulbiger SBeife würbe ich, nod) bazu bei einem

fföittageffen, oon beit ©d)äfchen hinweg, bie ich l«1 meinem

forgenfreien Xempe weibete, in baS „©omite für öerfteHung

ber Äantfdfen ©rabftätte" hioeingefchleubert unb oor zwei

fahren gnäbigft jum ©efchäftSführer erhoben, ber lobte

auS§ugraben, zu bauen, ju malen unb am lebten ©nbe gar

eine feierliche SRebc ju hotten hot. 3<h fchüttelte an meinen

fietten unb fuchte bie |>errn Kollegen ju überzeugen, baß

eS an ber Siebe, bie fßrofeffor Sßalter in ber Slula beS

tneiphöftfchen ©hmnafiuntS holten wirb, genug fei, unb baß

wir am heften hierauf bie ©äfte einfad) in bie auSgefdjmüdte

Äapetle unb oor bie fchöne Büfte ganz ftwmm führen füllten.

Slber nein! @S foUte unten burchauS noch eine ganz furze

^Beiherebe im tarnen beS ©omiteS gefpenbet werben, unb ich

mich jnm sJJtunbftüd beS ßomitös hergeben, bamit, wie ich

fo lange bie Saften gehabt, nun auch bie ganze güöe ber

©hren über mein §aupt fäme! ®a fifc ich nun, ich armer

£t)or, unb grüble mich ob, um zehn fDiinuten lang eine

gehobene, unb babei nicht grabe bumme Siebe zu halten, waS
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mir garnicfjt, gar nicht leidjt werben wirb, aber id} habe

mir fdjon beit nötigen fßanjer gefchmiebet, um {ebenfalls

ben a^ebnerpfa^ mit ruhigem §erjen ju üerlafjen: „2öer bat

@ud) gebeten, mich in folcä^e ßwangSlage ju oerfefcen? Slun

ärgert ©uch, id) mache mir nichts barauS!" — ©o benfe ich,

unb fo werbe ich hoffentlich benfen. „3BaS fann er mir

tljun?
w

brücfte fich jener 3ube auf ^ebräifd) barüber auS.

?lber was wirb nun auS bem fegenSbebfirftigen, erft

über achtunböierjig ©tunben geborenen ©eburtStagSfinbe?

Dag Statt ift beinah doü, unb ein ^weites ju füllen, würbe

meiner, gleichfalls neugeborenen Siebe fchaben. Hlfo, im ©til

biefer Siebe jage id) furj unb tief mit unferm alten öarnefow,

ber grieblänbet nach einer patriotifcfjen Siebe fräfttg bie biebere

Siechte barbot unb mit järtlid) martialifchem Slicfe fprach:

„galten ©ie eS für feine tß^rafe, wenn ich Shnen bie §anb

brücfe!" Unb wenn ©ie'S bennoch für eine ha^en füllten,

fo finb alle meine bisherigen Sriefe an @ie oergebenS

gewefen, unb ©ie oerbienen eS nicht, baß ich noch einen an

©ie üergeube. ©inb Such übrigens in ©naben gewogen !
—

©ratulire jchliefelicf) ju ben beoorftehenben Ueberfefjungen

3hreS öud)S, üermijjte nur ben betrübten gufafc: «3a,

aber bie Sotofuben machen noch feine anftalt baju!"

Siehmen ©ie mit biefer fleinen Kopfwafcfjung oorlicb.

SKorgen halt mich Srieblänber ab unb trägt mir einen

©eburtStagSWunfd) an ©ie auf, ben ich mir erlaube, fchon

heute ju befteflen. — 2eben ©ie wohl, ©ie oder Unferid)! —
an Sili fjenfel.

Königsberg 15. april 82.

fDfeine liebe Siti, bie Slumen, Seeren unb Käfer aus

©urer alten SttönchSfchrift wollten Dir nicht mehr gefallen,

als Du fie für fich allein auf ben ©olbgrunb beS SinealS

gebracht, unb nun meinft Du, fie würben auch auf mich

feinen angenehmen ©inbrucf machen. Du haft aber eins

20»
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Dergeffen: 3efjt jiefeen fie ftdj ja wieber um eine alte

3J?Öncf)8fcf)rift, unb »a§ fie auf itjrer urfprünglidjen ©teile

ocrmocfeten, leiften fie jefet auf« 9feue. Die alte SWöndj«*

fd)rift, beren ©egenfafe fie brausten, bin nämlich id), unb

wenn Du in mein £ierj febn tönnteft, Würbeft Du gewahren,

»nie fet)r bie in Deinem 2ineald)en au«gefprochene Sin«

t)änglicf)feit an mich mein 2Jlönd)«gemüth munter unb leben«*

frifd) umgaulelt unb auf biefem ©runbe bie befte SBirfung

tl)ut. fftur mufet Du ben Vergleich nicf)t ju »eit au«behnen:

SBenn ber alte ftlofterbruber eine ftille, emfige, Don Dielen

Sieben nid^tö fjaltenbe Statur »ar, fo ftimmt ba« noch fo

ziemlich
;

aber »ar e« ein SBruber ©rie«gram, ber ficf) au«

ber Siebe ber 3J?enfdjen nid^tö machte, fo reifee ich ba«

Difcfetucfe swifdjen ifem unb mir Don einem ©nbe jum anbern

burd) unb anerlenne leine Slefenlicfefeit mit ifem. Denn id)

bin jefet ebeitfo wenig ein @rie«gram wie früher, »enn e«

mir aud) manchmal fdjwer wirb, ba« meinem Sllter juftefeenbe

fßeftcfeen oon Weiterleit unoerfefert ju erhalten; fo feabe id)

benn Dollen Slnlafe Dir für Deine 2Beihnad)t«gabe oon

Werjen ju banlen.

Du fcfeiltft micfe, bafe id) nicfet jur Doppelhochzeit

gelommen bin; ja ßinber, warum feeiratt)et 3h* benn in ber

©djuljeit? 3ch fann bod) nicht bie jungen ißiepDögel, benen

icfe Srojamen meiner S3?ei«feeit in ben ©cfjnabel ju fteden

feabe, feier allein taffen! Unb bann, glaube mir nur, id)

net)me e« mit 3ebem auf, ob er bei glänjenben geftioitäten

eine jämmerlichere fRoÖe fpielen lann al« ich. Ueberhaupt

bin ich nur ein SJienfd) für einen gang fleinen Streik, wo

t)öd)ften« jWei auf einmal fpredjen, auch nur für Klaubereien

mit Dertrauten SJienfdjen; wenn Slnbre mich in folcfeen

©efellfchaft«fituationen grabeju für bumm halten, — ich fann

e« ihnen nicht übel nehmen, id) würbe e« felbft thun. 3a,

hätte ich Sauft’« ßaubermantel, unb zugleich ben Sling be«
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©pgeö, ju meiner SSerfügung, fo wäre icp um uier Upr nacp

©parlottenburg geflogen, unb hätte bag ©eficpt ber Bräute

ftubirt, unb micp in bem ©tratjlenglan^ gejonnt.

Saß ©u unfre Slnna*) gern ^aft, freut mich f*pt» wie

mich überhaupt bie fehr freunblicpe §lufnapme, bie fie bei

Such gefunben, in meinem alten ©lauben beftärft hat, baß

bei (Such ein warmes ©tellcpen jum Unterfriecpen ift.

Sin ©. £>enfel.

Königsberg 15. Sunt) 82.

3n ben testen Söocpen erhielt ich einen 23rief oon gannpf

worin fie ihre entfchiebene Begabung jur liebenSwürbigen

£>auSfrau fehr anmuthig auSfpracp, unb einen oon 3hrer

grau auS KarlSbab, bie, burcp bie SBürbe einer hoppelten

©cpwiegermutter bewogen, fiep oorftellt, fie t>abe nun ben

©raben überfprungen, ber jwifepen ber jugenbfrifchen grau

unb bet Patrone läge; fie tput eg aber mit fo behaglicher

SRefignation, baß fie einem greunbe ebenfo wenig SDlitleib

abgewinnen lann, als fiep felbft. ®a lag benit bie grage

nap: Sßie mag mein alter §enfel bie Situation auffaffen?

©aß er fnurrt, oerftept fiep oon felbft, eg würbe mir grabe»

ju Öeforgniß erregen, wenn icp erführe, baß er an einem

®ag gefagt hätte, wag ber liebe ©ott fiep bewogen fanb, an

allen feepg ©cpöpfungStagen ju fagen: ,,©S ift gut!" SBer»

mutplicp würbe icp miep fogar an feinen $auSarjt weitben,

ob er ipm niept einen ©runnen oorjufcplagen wüßte, wo er

feine Knurrftimme wieberfänbe. ©enn eg gepört einmal ju

it)m, es ift bie ©ebingung für bag iföoplgefüpl, bag er in

feinen fieben häuten empfinbet. 3cp müßte ja niept feit balb

jwangig Sapren fein gefepmorener greunb fein, wenn icp niept

fo unb fooiel mal erfahren, baß es in ben „Days of other

years“, alg er pier noep ©runbfteuer bejaplte, immer eine

*) $ie ältefte Sopter oon SÜtartj äBitt.
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Slrt Slnmeifung auf einen fepr oergnügten Slbenb mar, wenn

er mit einem 2eid)enbittergefidjt eintrat — bann fprubelte

ber lßaroEi«mu« feine« Sngrimm« furj aber heftig, mie bie

befannten ©djlefifchen SBafferftürje, bie für fünfzig Pfennig

1—

1

1

jt Minuten lo«gelafien merben, unb fc^toieg bann

grünblich- ©o mirb e« auch jegt fein, er wirb Don ben

Räubern feiner Jöchter reben, ba« Unerträgliche feine« ci«=

grauen Sllter« bejammern, unb bann uergnügt fragen, ob

fein Srief dou Secile au« Sonn angefommen, unb ob er

nicht in gannh’« SBognung ein Ißaar SJägel etnfchlagen

fann? SJföge ign fein ©efchicf nie ungünftiger befjanbeln

al« bisher, ma« Seffere« fann ich ihm nicht ju feinem

©eburt«tag müttfchen. Sllfo in jebem ©inn: 9Bir bleiben

bie Sllten! —
Sin Sulie Ipenfel.

Sfönig«berg 7. ©eptbr. 82.

Unb nun ju ben 2iebe«gaben. Obenan ftetjn bie

Sleiftifte!*) SBenn $enfel mir in ber Slnfpigerei fßriDat*

ftuitben geben moHte, ich mürbe mich nnch mit meinen 67

fahren noch nicht fcf)ämen, fie mir appliciren ju laffen, nur

leiber fehe ich Dorau«, bah ich entmeber Diel auf bie ginger

befommen ober halb al« gänjlicf) unbrauchbar mürbe entlaffen

merben. Slber bah mir ba« Such auch nicht mihfatten, ba*

für fann ich Shnen einen Semei« liefern, ber bei Hnbern

fehr rcenig fagen mürbe, bei mir bagegen, bem, mie grieb*

länber fpottet, „nicf)t«lefenbften unter allen feinen Scfannten"

fepr Diel fagt: Sch ha&e eg bereit« Don ber erften bi« jur

legten ©eite gelcfen! 9J?ein Urteil ftimmt ganj mit ^enfel«;

geuerbach ift ein ©emifch oon @ngel«* unb 'Jeufelmaterie,

*) SBitt patte eine fdpredticfie Strt, feine Sleiftifte „anjuftutnpjen",

»ie icp ipn immer öerpbpnte. unb icp patte ipm ein Stäftdjen angefpipte

ifaberä gefcpitft, benn nur mit folcpen fileinigfeüen mar ipm beiju*

tommen.
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idj weiß nicht, Don welcher mel)r. 35as übertriebene ©elbft*

gefügt ä la Stidjarb Sagner, ber ÜJfeib, ber £afe, bie ©ifer*

fucfet auf ber einen ©eite, unb biefeS wunberbar reine Sluge

für bie ebelfte Kunft auf ber anbern ©eite, feier bie tleinlidje

greube über einen Orben, ber ©pott über bie SluSfteHungen,

bie er boct) nicht mübe geworben, faft brei Safergefente lang

mit feinen ©übern aufgufucf)en, unb bann eine fReifee oon

ben feerrlichften ©ebanten, bie freilich faft ausnahmslos

feinen äßunben unb Farben ihren Urfpruitg Derbanfen. fD?an

tann baS ©ucfj nicht ohne Unwillen, aber fidjer auch nicht

ot)ne greube lefen.

UebrigenS machen ©ie Ipenfel hoch gefäUigft mein be*

WuttberungSDoÜeS Kompliment für feinen lebten ©rief. 35a

febe ich boch, was bie reblich geübte Kopfwäfdjerei gefruchtet

hat. 3)a hbrt wirtlich ancfe baS feinfte Dhr fein Unten*

geftöhn herauf icfe barf alfo meine SDieinung Don ihm in

melius anbern.

2ln SSulie §enfel.

Königsberg 27. gebt. 83.

— — ©ie fönnen eS einem fo Dieljährigen ©ratulanten,

wie ich eS bin, nicpt Derbenfen, wenn er enblich einmal auf

ben ©infall fommt : 35aS ©eburtStagStinb wirb an jebem,

29. gebruar ein 3ahr älter, wie alt ift eS benn jc$t? 9iur

StäherungSwcrtfe, unb gwar negatiüe, Dermag ich für biefe

$af)l gu finben. Sllfo 1) gwangig nicht, fiebengig auch nicht.

2) breifeig nicht, fedjSgig auch nicht. 3) ja, baS weife ich

nicht oiergig? fünfzig? ©eibe 3a^en »ollen mir auch noch

nicht paffen, alfo bleibt nichts, als gwifdjen oiergig unb

fünfgig, unb babei Werbe id) mich benn beruhigen müfjen

unb, um ©ie nicht gu tränten, mir bie genaue ßahl Diel

näher an oiergig als an fünfzig benfen. Slber, 3ahre hin»

3afere her» wichtiger ift boch, bafe ©ie nun halb in alle

mannigfaltigen Sagen getommen fein werben, welche über*
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haupt im Seben möglich finb. Unter Slnberem ftnb Sie

hoppelte Schwiegermutter, unb ich gefte^e. Diel mel)r, als 3hl-

SUter auf 3al)t unb &ag ju erfaßten, würbe eg mich

intereffiren, eine i'orftellung ju befommen, wie Sie mit

biefer Älippe, biefer 3J?ajorgetfe weiblicher SebenSWeiSheit

fertig werben. Sie fragen öiellekht, wie td) baju fomme,

hierüber im geringften zweifelhaft ju fein, aber icf) fenne

eine mir naheftehenbe, febr fchäfcbare grau, bei ber ich leiber

bie (Erfahrung erneuern muß, bafj man Äeinen oor feinem

“lobe weber glüdlidj noch weife nennen barf. Sie bat ficb

in allen früheren SebenSlagett febr oerftänbig gehalten, aber

leiber, bag Äapitel oon ber oerftänbigen Schwiegermutter

geht über ihr 93erftänbniB, unb fie hat es fertig gebracht,

baß fie — faft wie ber alte £ear — oon einem Schwieger*

fobn ftum anbern reift unb faft immer gefränft unb oerftimmt

jurücffommt. So geht eg aber leicht, wenn man ficb nicht

auf ben $on feineg SUters $u ftimmen weiß, gleichgültig,

ob man Schwiegermutter ift ober nicht. $>ag SUter übt

ung immer in Sefdjränfung unferer Slnfprüche, unb wie ich

benn, Sie wiffen eg ja, überhaupt ber Sföeinung bin, bafj bie

SBelt feine ifSfufcharbeit
,

fonbern, mit ber Sieferoe eineg

peinlichenfiehrerg ju fprecben, „imöanjen ziemlich befriebigenb"

ausgefallen ift, fo mag ich auch bem SUter nicht feine wohl»

auggebadjten unb bilbenben Seiten abfprechen, wenn ich auch

nicht leugne, baff manche barin geftellte Slufgabe noch

fchwieriger ift, alg für einen achtjährigen jungen baS Sin»

maleinS auSwenbig ju lernen. Soll id) nun über 3hr ^er*

fahren alg Schwiegermutter, wie über 3hr Sebengalter, pljanta*

firen, fo werbe ich wich wieber auf bie SDfethobe ber fJMherungS* N
werthe befchränfen: Sie werben 3h*e Schwiegerföhne, wenn

Sic ihrer habhaft werben, fo pflegen, bag Sie an ber £älfte

genug haben — Sie werben fie faum ju hebern fachen,

nach ihrem ©efchmatf einen blauen ober braunen SRod ju
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tragen — erfte ©renje be8 gefuchten Sßertl)«. ©3 wäre nur

nun fet)t interefjant, bie ©renjen immer enger ju jie^n,

aber id) tyalte e« für fefjr unpaffenb, ein ©eburt«tag8(inb

mit mef)r al« oier ©eiten ©eburtötagöbrief ju behelligen,

unb mufj alfo abbrecfyen.

?ln 2ili £>enfet.

5tönig«berg 23. ©ecbr. 82.

©iehft ©u, Hebe 2ili, id) oerftehe nicht blo« über miß*

lungene fß^otograp^ieen fräteln, fonbern mid) audj über

gelungene finbifcf) ju freuen. ©ie früheren non ®ir gehörten

$u ber erften ©orte, bie jefcige aber ju ber jweiten. 2Ba«

mar non jenen ju fagen?

„@8 ift ungefähr it)r gute« ©efirfjt,

Stber ihr Öemüth, ba8 felje id) nicht."

®iefeö bagegen erinnert mich faft an jeben $ug ©eine«

mir fo lieben SEBefen«, felbft bie Äalauerin blinzelt au« einer

(leinen 2inie. ©afür foü e« aber aucf) ben ©tjrenpla^ in

meiner ©ilbergallerie einnehmen unb gliinjenb eingefaßt

roerben, b. I). wie id) e« meine. 9lun fragft ®u ©taffelei?

golbener 3tal)men ? bunfler fRatjmen? ®a« füllte mir fehlen!

9iadt, wie e« ber liebe ^tjotograpt) geschaffen, liegt e« auf

meinem ©ureau, wo id) alle Sage fc^reibe, jwifdjen papieren

unb ©riefen unb ©üd)ern, unb wenn id) arbeite unb mübe

unb gelangweilt bin, fetje id) für einen 9lugenblitf ju ®ir

hinüber unb benle, bie l)at gut lachen! —
©eftern Ülbenb war e« mir faft rüfyrenb. 3dj ging mit

SDialwine au«, unb blieb fo anberthalb ©tunben weg, unter*

beffen war ©ntma gan$ allein mit fid) unb fonnte, weil fie

einen matten ®ag batte, nid)t oiel lefen. ©ie ^atte ftcb

aber au« meiner ©tube bie iß^otograpbie geholt unb oor

ficb in ben Ijellften ©d)ein ber 2ampe gelegt unb fagte: „3d)

habe midj ^ier mit ber 2ili unterhalten." ®u fiet)ft alfo,

Silieren, ©u fannft ®ir (aum eine hwiUdK« Umgebung
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für Deine gufunft w>ünfcf)en, als fie Dein ©ilb unter unS

gefunben. ©leib mir gut, meine liebe Sili.

©ad) einem ©eridjt über bte Kranfljeit feiner beiben

©djroeftern

:

5ln £>elcne.

Königsberg 13. 4. 33.

Da uerwünfche ich benn manchmal meine 2Beid)beit

bic fid) bem tiefen Grinbrucf frember Seiben nid)t uer=

fchtiejjen fann, eine ©abe, bie nicht ju häufig unter

Scannern ift. Slber auch in biefem gatle fpüre ic^, baß

fieiben fernen ift, unb weif} mich benn bod) fchlieglid) über

biefe, Keinem nüglicge ffteroenfchwächc ju erheben unb ruhig

ju tljun, was mir obliegt.

Du crmähnteft neulich beS begabten jungen SDianneS, ber

ben ißarifer großen 5ßreiS baoon getragen. ©S toirb Did)

oieüeicht intereffiren ju hören, bis ju meinem @rabe Don

©errücfiheit bie granjofen in ihrer SButh über bie, einem

Prussien ^gefallene @hre fich aufeufchwingen üerfteljn.

gn nieten frattjöfifchen ©lättern mirb behauptet, bic Slrbeit

fei auS ber eines ?lnbern, eines ©nglänbers, bloS überfegt,

unb jwar beSfelben, ber gleichfalls für biefetbe Seiftung mit

einem gleich h°hei1 greife gefrönt ift, was natürlich oorauS*

fegt, bag bie fßreiSrichter (übrigens üielleicht bie größten

legt lebenben 2J?athematifer) beibc Arbeiten gelefen, ohne ju

merfen, bag bie eine bloS Ueberfegung ber aitbern ift! Unb

beutfdje Leitungen hüben bieS meitcr oerbreitet!! —
Sin ©. Ipenfef.

Königsberg 15. 6. 83.

SGBenn ich nicht irre, finb eS jegt ungefähr jwanjig

Sah«, feitbem ich non 3hret ®jiftenj weig. ülucf) in biefem

gälte bewährt eS fich, bag ber (Streit ber ©ater aller Dinge

ift, benn ohne bie bamalige ©onfüftSjeit wäre eS mit wohl

nie befannt geworben, bag eS einen (Sebaftian £enfel, auch
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eine grau §enfel, unb mehrere ßinber $enfel gebe. 28a3

unö bamalS fpecieÖ äufammenfüßrte — benn menn aucß

ßoßle, Seßmefel unb Salpeter noeß fo bießt bei einanber

liegen, e§ bebarf boeß immer noeß eine« gunfenä, eße fie

feßn, baß fie für einanber beftimmt finb, — ift mir gänjlicß

entfallen. 23ie Diele mögen fieß fcßoti Dor Saßrtaufenben

in einer ber Üftilquellen bie güße naß gemacht unb einen

Schnupfen geßolt ßaben, fie mußten aber auf ben melt*

berühmten Hainen Don Sftilqucllenentbedern oerjicßten, ba

fie ja garniert ahnten, baff au3 biefen Öäcßen einige ßunbert

teilen tteiter unten ber Später SlegßptenlanbS ßeroorgeßn

foHte.

‘Eie früßefte (Erinnerung an ben neuen Sefannten Der=

fnüpft fieß bei mir mit einem jufäHigen 3u fammentreffcn *n

ber Äneipßofgegenb unb bem gemeinfamen Eurcßmanbern

mehrerer Straßen. Eann große Sütfe; baS fftäcßfte, eine

gaßrt mit Sacobp naeß öartßen, junäcßft cßarafterifirt bureß

ben Umftanb, baß icß in aller grüße gacobß abßolte, mir

aber, obmoßl mir unä in einen gelinben Xrab marfen, Um-

gang fnapp noeß unerlaubter SBeife in einen Sföaggon

fprangen unb bafür auf ber näcßften Station jeber eine

SDfarf Strafe jaßlen mußten. 5T?un aber ein ßerrlicßer, feßönfter

Sommertag in SBartßen ! Eaö, wie mir jeßt Dorfommt, mit

Cberlicßt oerfeßene grüßftüdgjimmer bot mir jum erften

SJial baS ©ilb ber gamilie £>enfel bar, noeß weiß icß, baß

ber runbe Eifcß reeßt groß unb 3ßre grau mir gegenüber

mar. Eieö mären benn bie einzigen ißunfte au$ ber Sagen*

jeit unferer greunbfeßaft unb eS folgen eine SReiße Don an*

geneßmen (Erinnerungen an 3ßrc ©efueße bei uns, bann

meine unb halb unfre ©efueße bei 3ßnen. Unfer SBoßlge*

fallen an 3ßnen tßeilte aucß unfre Sftutter, aber in ©artßen

ift fte nießt gemefen. 3ßelcßc reieße Quelle Don Unterßaltung,

gteube aller 9lrt unb ßerglicßer Eßeünaßme an 9J?enfeßen,
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bie ich liebte unb achtete, mürbe mir feitbem baö £>auS

'-Barthen! $>er alte 2J?ei)er lub mich unlängft mtebet ein,

ihn bort einmal ju befugen, aber eä mürbe mir roenig

©enufe fchaffen, es* ift bod) nur bie ©djale ohne ben Stern

unb bamit begnügt fic^ t)öcfyften$ ein 9lufjfnatfer.

©ooiel id) mich befinne, id) meiß mich auf lein SWißoer*

ftänbniS, feine, aud) nur flüchtige (Sntfrembung jroifc^en

uns flu befinnen. Unb fo Jütten mir immerhin alö ein

$aar frieblid)e unb freunblid)e 9)tenfchen als 9?ad)barn neben

einanber leben fönnen, aber baS fieberige ißregelthal foQte

un£ in foldjc ©ntfernung oon einanber bringen, bafj mir

auch beim heften SBillen uns nicht ganten fonnten. Unb

nun märe eS ja bod) rooljl möglich, ben alten gaben eines

oertrauten Umgangs fortgufpinnen , roenn nicht baS böfe

Reiben meiner jüngeren ©chmefter eS mir ungeraten er*

l'djeinen Itefee, mid) für längere $eit uon Ijier gu entfernen,

ba fie eine Slrt Xroft unb ©id)ert)eit aus meiner ©efellfchaft

gu fd)öpfeit glaubt. ©oUten aber, mie ich ^offe, btefe 3u*

ftänbe ficf) beffern, fo roerbe id) gern non $eit gu $eit mid)

für ein paar Jage an Sfyrer Fire side in üöeftenb einfinbett,

mie id) eS mit fobiel 83et)agen in Söartljen getpan.

Sin Sulie föettfel.

9?aufd)en 23. Suli 83.

9ticf)t fo Reiter mie fonft, getje id) breimal an ben t)er*

fömmlicfjeu ©ommerferienbrief, benn geftern nur 8 Xagen ift

meine gute ©chmefter (Smma I)ier oerfchieben, unb mir haben

fie in ooriger SEBodje nad) ber ©tabt gebracht unb beftattet.

©ie mar ja feit 8 Satiren bereits für ben Zob gejeidjnet, mar

74 Sat)re alt, aber bennod) tjatten mir an bie 9)töglid)feit

nid)t gebadjt, baß fie fcf)on in aflernäd)fter $eit mir ge*

nommen merben füllte, unb ber ©d)lag traf mid) gang uner*

märtet. 9toch am Slbenb uor ihrem ©terben nahm fie in

heiterfter SBeife an ber 2uft ber Sugenb in unferem Sogir*
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hauS mitempfinbenben, lebhaften Stntfjeif, terfucfjte fogar in

einem SBoIfSlteb mitäufingen, unb ging oergnögl ju 33ett.

©od) bie Nad)t marb fchlimmer, als irgenb eine in fester

3eit, bie Atpemnoth nahm Don ©tunbe ju ©tunbe $u, 93or*

mittags terlor fie bas Setoufjtfein, unb Nachmittags ent«

fc^Iief fie. 3n fester 3ei* faßten bie ihr Naheftehenbcn

manchmal, fie hätte ein fcfjöneS ©reifenantlifc, unb biefes

trat unmittelbar nad) bem ©obe in feine fpredjenbfte gorm,

eS mar wie ein furjet aber erjchöpfenber AuSjug tott bem

ebeln ©heil ihres SöefenS unb machte mir einen — ich

fann es mohl fagen — erhcbenben ©inbrutf. ©er ©runb«

jug ihres SßefenS mar Eingebung, Neinbeit ber (Siefinnung

unb ©belfinn. ©ie mag non ÜNanctjen oerfannt fein, aber

bie SNeiften mögen eS burdbgcfühlt tjaben, namentlich öon

Shnen glaube id) ju miffen, baß ©ie Augen bafür hatten.

9)?it biefen 3äßcn wirb fie ftetS in unfern ©ebächtniß fort«

leben; junächft merben mir fie auch im täglichen Sehen

überall oermiffen. Am roichtigften ift mir nun, mie (Smma’S

©ob auf 9J?almine’S ©emütb mirfen mirb, baS fchon opne«

bieS ton ber Neröennoth arg ju leiben hat.

Unfere Anna ift ja ungemein ton ihrem Aufenthalt in

3hrem §aufe erfreut jurüdgefebrt. ©ieS überrafcht mich

burcfjauS nicht, aber idf glaube barin hoch auch einen neuen

SemeiS Shrrt greunbfcpaft für mich erfennen ju bürfen

unb freue mich baran; glauben ©ie nur, ber ©ebanfe an

3hre unb ber Shrigen freunbliche ©efinnung hat feinen un*

bebeutenben Anteil baran, menn ich mir einen frifchen

SebenSmutb auch fernerhin ju erhalten üermögen foQte. @S

ift ein freunblidjeS ©cfchen ber SBelt, an baS man gern benft.

An Sfulie £enfel.

Königsberg 6. 9. 83.

©ie bürfen nicht glauben, bafj mir ber ©chatten

unferer Smma meinen ©eburtstag oerbüftert hat - 3für
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meine Sieben fyabc id), fo lange fie leben, ebenfo oiel 2Bärme,

mie eS fonft gemöhnlidj ift. 3tbcr finb fie bafjin, fo bleiben

fie mir jmar für immer unoergeßlid), unb id) fann mich oft

in ber lebhaften (Erinnerung an fie in bie Sage ber

Vergangenheit recht tief unb roehmuthsooü oerfegen, aber

bie ftönbige Xrauer um fie fenne ich foom in ber erften

$eit nach bem Verluft. 3<h bin mit biefer angeborenen

©igenfeßaft ganj jufrieben, unb ©ie fönnen fich barauf

oerlaffen baß ich e8 mit Shnen, roenn ©ie miber (Ermarten

oor mir fterben füllten, ebenfo machen mürbe, nur oergeffen

fie nicht, baß ber ©arg, in bem ich meine Sieben berge, mie

ber im Eftärdjen, non ©laS ift.
—

3ln ©. Jpenfel.

Königsberg 16. 10. 83

SieSmal fdjreibe ich ^auptfät^lic^, bamit ©ie feßreiben;

ich hflbe gehört, baß ©ie ab unb ju unmohl finb, unb möchte

gern hören, mie cS 3h«en geht, im ©roßen unb ©an$en

halte id) ©ie für ein feßr folibe angelegtes Sftenfdjenfinb.

freilich, maS (Einen mit ben Saften aEeS überfommen !ann,

ift nie üorauSjufehen
; ich erfahre eS ebenfo an mir mie an

Hnbern. SBie manche ÜÄenfchen im Sllter jut Vilbung oon

SSarjen neigen, fo finben fich ond) im ©emütl) mancherlei

2luSmüd)fe, bie nicht jur ©djönf)eit beS SebenS beitragen.

3dj lann mich oft oor einer — förderlich ober geiftig

begrünbeten? — Hengftlidjfeit nicht beroahren, menn ich bie

möglichen folgen biefeS ober jenes SOjunS überfchlage, ich muß

mich anbere 3D?ale mie ein oerlegeneS Vettftücf berb fchütteln,

um nicht ÜKißmutf) in mir auffommen jn laffen, unb eS ift

mein einziges ©lüd, Daß ich meiftenS bie Klarheit behalte,

mir ju fagen, baß bieS 9lnmanblungen finb, melche nid)t

aus ben Singen, fonbern aus ben Vlafen beS ©äl)tungS*

proceffeS ftammen, ben mir Seben nennen. 3ln bem ?llt*

rcerben nehme ich feinen Slnftoß; man ift Diele 3al)re hin*
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burdj mit ©ounenfcheitt unb Siegen getränlt, man liat

äufeerltc^i unb innerlich gehörig angcfe^t, (in ber erften 93e*

jiehung haben mir alle öeibe un« freilich nicht übernommen)

ba Reifet e« nun: üftadj bie Sßrobe auf« Stempel! — $>ein

3ugenbmutt) hat SlUeö au« purem Vergnügen gethan, jefct

jeige, ob 35u ba« ®ute aud) unter fümmerlichereit 5kr=

tjältniffen ju ©tanbe bringft unb zugleich bie Äobolbe

nieberhalten fannft, bie ®ir recht« unb linf« ©efidjtcr

fchneiben. |>ätte man fid) nur erft in bie neue 9floHe ge»

funben, man mürbe aucf) barin bie ©üfjigfeit fdjmeclen, aber

leiber fommt fie (Sinem eine 3^^an9 f
auer üor - l)a&e

ich mid) jefct batin ju finben, bafj mir in unferem £>auje

au« dreien 3foei gemorbett finb. 2)ie ©djmefter mürbe fid)

roahrfcheinlich erleichtert finben, menn id) fie geläufig unter»

galten fönnte unb fo ihren trüben ©ebanlen Stbjug fdjaffte.

$Run, ich thue gemöhnlich, ma« ich fctnn, unb frafce allerlei

3eug au« ben ©teinen heraus, um ber 3ed, mctche einem

Äranlen jo öbe üorlommen lann, roenigflen« ein bunte«

3D?äntelchen umjuljängen. Sit benfen jefct fehr oft ber erften

Safjre unferer greunbfdjaft mit Shnen : Senn £>agel, lieber»

fchmernmung unb au«börrenbe §i$e erlebigt maren, bann

mürbe e« halb mieber helle in Shtem lieben ^erjen, unb

©ie riffen un« mit [ich in gute ober fcf)le(hte Sifce. ®a«
maren un« bann felige ©tunben.

3?erjmeifeln mir nicht, bafe e« auch mieber fo fommen

fattn. ©ie unb alle Sh^sen grüften mir ©nfiebler.

?ln §etene.

$önig«berg 3. 1. 84.

Siebe ipelene, fo menig mir ©uch tröften fönnen, fo ift

c« un« bod} 93ebürfnife, @u<h unfer innige« Sßitgefühl mit

bem ferneren, jähen $$erluft, ber Such getroffen, ju üer*

fichern.

Unfre lefcte Nachricht oon ®ert'« Äranfheit lautete ba*

Digitized by Google



320

!)in, ber 3trjt üermutbe beit 9lu«bruch eine« ©chatlachfieber«,

unb beute »erben »ir mit ber “Srauerfunbe überrafc^t, bah

ba« berjige, liebliche SUnb Such entriffen »orben. ©eitbem

»ieberbolen »ir un« alle Qrrimterungen an bie j»ei Xage,

bie »ir julejjt bei (Judf ^gebracht, meine Unterhaltung mit

ibtn im ©cf)immer be« 3Ibenbroth«, al« er mir feine 5}e=

forgnifj fdjilberte, »ie e« »erben fönnte, »enn bie ©ee ein-

mal über bie ®?ole hinüber in« Sanb fommen füllte, feine

fd)»eigfame Slufmerlfamleit, al« ich ib» eine ©efdficfjte non

einem rettenben Sernharbinerbunb erjä^tte
,

fein liebliche«

©eficfjtchen mit ben bellen, guten klugen, ba« eigenthümlich

rübrenbe Stimmten, »enn er fpracb. Unb in ben Obren

ber ©Itern »irb bie« ©timmchen nie »erflingen, unb biefe«

©eficbtchen »erben fie an allen Orten be« £iaufe« oor

Slugen buben.

iftacb einem fo ferneren, tief treffenben ©cf)ic!fal«fchlag

ift e« benn »obl eine geroaltige 3u»utbung an bie ©Itern

fotort bem ©ebanfen SRaum ju geben: 28a« ©ott tbut, ba«

ift »oblgetban! Unb ebenfo bem anbern: S33ieöiel ift un«

noch geblieben! 5D?öchte aber aÖmälig ba« lebhafte 31»

bcnfen an ba« traute, friebeooKe 3lntlifj, oon bem fie halb

3lbfcf)ieb nehmen füllen, auch ihr $erj mit bem fauche be«

^rieben« anfächeln, unb ber heftige ©chmerj, ber junächft

noch ib* ^«ht tft. firfj in fanftere 28ebmuth auflöfen. 2>ich

liebe §elene, erinnere ich an bie fßerfe, bie ich ®tr an

unferer @mma offenem ©rabe fagte:

3Baä »ir bergen in ben ©örgen

SBirb ein Staub ber 8«Ü.

»ir lieben, ift geblieben,

©leibet fort in groigfeit.

®u »irft hoffentlich balb bie ftraft geminnen, ©ich

»enigften« bem heftigen, jehrenben ©chmerae $u ent»inben,

in bem 23e»ufjtfein, bafj SDeine ©ebanlen nicht ganj bem
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Verlorenen ^ugewanbt »erben bürfen, ba§ auch ©egenwart

itnb 3ufunft >hr Stecht an ®tdj t)a6en.

2ln £elene.

Königsberg 14. Slpril 84.

@8 hieße freilich UebermenfchlicheS — ja üielleicfjt Un«

menfchlidjeS — oon Dir «erlangen, wollte ich Dir jumuthen,

auS Danfbarleit für bie ©abe, bie ©ott Dir befdieert, heute

über baS traurige ©rlebttifj, baS Dir im lebten 3ahte auf*

erlegt ift, einen ©dreier ju werfen. Kommt borf) felbft ber

weife fftathan, baS unerreichbare 3bea( reinfter ©rgebung in

ben SBißen ©otteS, nur bis ju bem 21uSruf: „Huf «Sieben

hoch nun fdjon @inS Wieber!" ?tber baju wenigftenS wirft

Du laum einer Anregung bebürfen, neben bem tiefen ©chatten

ber Vergangenheit auch baS liebliche Sichteben für ©egenwart

unb ßufunft nicht blojj Wahrjunehmen, fonbern Dich feiner

auch innig ju erfreuen. 3a, Du wirft öielfeicht fogar bie

©chatten mit ber $eit fich immer mehr unb mehr milbern

fehn, wenn Du inne wirft, bafj ein foldjeS gefchwunbeneS

©ngeldjen eine unberlöfchlidie Sichtfpur hinterläfjt, an ber

ein treues ©ebenfen fich erheben unb erbauen fann.

Siebe Ipelene, Du wünfe^eft, ich möchte Dir öfter einen

„wirtlichen Vrief" fdjreiben, aber baS gieb auf; ich fc^reibe

5»ar oft genug, oiel öfter, als ich nötljig ju ^aben

wünf<hte, aber immer nur auf gegebenen Slnlafj unb in

bringenben Angelegenheiten. DaS blojje Schreiben, um fich

auSjufprechen, hat für mich feinen 3teij mehr, ober öielmehr,

i<h ha&c baS ©efdjid bafür oerloren. fDtir beljagt eS jeßt

nur, mich in münblichem ©efpräch mit greunben aus*

julaffen.

An Sulie Ipenfel.

Königsberg 24. Aug. 84.

Von bem Vefud) in 3h«m fpaufe nahm ich ben Sinbrucf

mit, bah eS boch fehr fchön wäre, wenn SBeftenb eine Vor*

®. $en(tl, Sari SBitt. 21
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ftabt oon Königsberg, ftatt oon ©erlin märe. Stod) immer

habe id) in lebhafter ©rinnerung, wie oortrefflich gannp baS

©apriccio fpielte, mie unterljaltenb ber heftige «Streit über

bie Reform bet SBelt mit ben brei fd)neUjfingigen ©djmeftern

mar, oon me lebet unueränberten, überaus großen greunblich»

feit für mich bie ©Itern waren. 2ili hat midj recht nach*

empfinben laffen, was einem alten ©ater ein liebes, gutes

Xödjtercben fein mag. Als fie mich fo treulich burd) bie

SRittagShifce ber berliner ©tragen geleitete, oerglich ich uns

fcherjweife DebipuS unb Sintigone; aber abgefeben baüon,

bafc Weber fie für mich betteln barf, noch i«h blinb bin, hat

ber ©ergleich bodj auch feine richtige ©eite; ihre liebenS*

würbige 3ugenbfrifd)e mürbe für mich «in ftüfcenber ©tab

fein. Aber ber ©erg witt nicht jum Propheten, unb in

meinem gatte wirb eS faft ebenfo fdjwer fein, baff ber

fßropbet (als ber klügere, nach b«m alten Sprichwort) fich

jum ©erge begebe. Sei guter Gelegenheit Wirb er es bod)

freilich hin unb wieber unternehmen.

3n ben grofeen Serien 1885 machte SBitt mit feiner

SdjWefter, feinem ©ruber unb beffen grau eine Steife nach bem

Stiefengebirge unb auf bem Stüdweg fahen Wir fie einen Sag.

Sie Steife nahm ein trauriges ©nbe, benn im Segriff nach $aufe

ju reifen, ereilte ben ©ruber auf bem ©ahnhof ein jäher Sob.

3n einem hoffnungSfreubigen ©riefe hotte mir SBitt ben ©lan

ber Steife mitgetheilt, bon ber er ftch für ben ©ruber baS Öefte

besprochen hotte, lieber fich felbft machte er mir bie erften

Slnbeutungen, bafj er an feine ©enfionirung ju benfen hohe, —
es wollte mit bem Unterrichten nicht mehr recht gehn. Stoch

ein gahr jog fich bie ®adje hi«, bann brachte mir mein Ge»

burtStagSbrief 1886 bie ©eftätigung. @r lautet:

Gratulationsbrief an §errn f>enfel 9?r. 12.

üßotten ©ie etwas Ausführlicheres über meine SBünfdje für

©ie lefen, fo wählen ©ie oon meinen früheren GratulationS*

briefen benjenigen ju wieberholter ßeftüre auS, welcher 3hr«m
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©efchmacf am meifleit jugefagt t)at. W\i) felbft abfctjreiben

mag id) nicht.

Sieber greunb, binnen fturjem »erbe ich meine Sfjrhfa*

libenljülle burc^bredjen unb als Schmetterling in bie freie

Suft flattern, ober in fßrofa: 3U 9Kid§aeI trete id) in ben

fRußeftanb über. ®er Anfang macht fid) ganj gut, benn bie

Stabtbel)örben haben meine fßenfion in überaus liberaler SBeife

bemeffen, inbem fie mir ftatt 26^ Saßren, »äßrenb beren

ich wirtlich bet Stabt gebient, 40 anrechneten unb in golge

beffen bie l)öchfte fßenfionSquote, bie überhaupt möglich ift,

nämlich % beS ©eßalteS (Ü3?f. 3645) bewilligten .*) Sllfo oor

bem Verhungern finb »ir gefiebert. Slöein mich begleicht

boch manchmal bie Veforgnijj, baß ich mit ber oöüig freien

3ett nichts Siebtes »erbe anjufangen »iffen, benn ich fpüre

bereits eine beutliche Abnahme meiner ©eifteSfräfte
;

baS

üiamengebäcftntfi ift recht fobberig geworben
;
wenn ich neroöS

aufgeregt bin, »aS mir je$t garnicht feiten, fogar in ber

Schule paffirt, fpreche ich e ‘n 28ort, an baS ich garnicht

benfe, (bunt ftatt hochr beifpielSWeife) unb fpüre auch

Steigung jur ©ebanfenflucht, b. I)- nicht nur mijjglütfen mir

längere fßerioben, fonbern eS wirb mir auch manchmal

fchwer, feftjußalten unb fortjufpinnen, waS ich foeben gefagt.

Stlfo oon wiffenfchaftlichen , wirtlichen Arbeiten wirb bei

folcher Snöalibität beS ©eifteS nicht oiel bie Siebe fein

fönnen, unb feftjufteUen, mieoiel mal ß ober / in bem

griechifdjen Xejct beS SafobuöbriefeS üorfommen, baju habe

ich nie bie geringfte Neigung gehabt. Snbeffcn richte ich

mich einigermaßen an bem oben gebrauchten 93tlbe »ieber

*) 3>ie jroeimal — 1862 unb 1864 — üom SiönigSberger äüa=

gifirat beantragte Söeftätigung SSitt’S mnrbe beibe SKal üom ^rot>injiaI=

SdjuIfoUegium abgelebnt. 1870 erfannte ifju ber 'Kagiftrat au3 eige*

ner 3>nitiatioe für penfionäbererfjttgt an unb enbltcf) betätigte am
1. 9tpril 1870 ber SKinifter bie erneute 3BaI)l 3Bitt’S.

21 *
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auf, inbem ich benfe, ber eben befreite Schmetterling mirb

auch nicht fogleid) als perfefter greifd)mimrner baS Suftmeer

befahren. 9J?üffen’S abmarten! —
SS mürbe febr einfam um unferen greunb! 3n furjer

grift hotte er jrnei ©efchmifter oetloren unb jefct mürbe ihm
ber Umgang mit ber gugenb genommen, auS bem er, um ein

oft oon ihm gebrauchtes Silb anjumenben, roie AntäuS frifche

Äraft gefogen hatte, ©leid) nach ber IJJenfionirung befuchte er

uns mieber; mir fanben ihn febr gealtert, aber gleich liebenS«

mürbig unb geneigt, bie ©inge t>on ber beften Seite ju be«

trachten; baS jeigt auch ber näcbfte Srief:

An gutie öenfel.

27 ./2 . 87 .

Unfer einer fann fchon gufrieben fein, roenn Alles

beim Alten bleibt, ©och werbe ich mich bemühen, ein unb

baS anbre noch Su beffern. ©ie SebenSlage, Welche unS in

Detfdjiebenen Gütern bcfchieben ift, läßt ftcf) allenfalls mit

bem llebergang auS einem ftleibe in ein anbereS Dergleichen,

wo neben ber greube an bem fReuen eine jeitmeilige Unbe«

quemlichfeit empfunben mirb. ©in neuer 9tod will nicht

immer fogleich uns mie angegoffen fißen. Aber in ber

gugenb entfcßäbigt baS Söemußtfeüt, eine höhere Stufe er«

reicht ju haben, für bie Sftühe, fid) barin ju ftnben. Sßenn

ber gunge ju ben erften Stiefeln gelangt, — baS größere,

unb oft preffenbe ©ewicf)t fann an fich nichts Angenehmes

fein —, hoch ber Stotg, eine ähnliche gußbefleibung wie ber

ißapa ju tragen, macht, baß ber gunge, auf ben ungemohnten,

leichten Schmerj garnicht aufmerffam wirb, er flappert freubig

burch bie Stube unb über bie Straße, ©er Mittel wirb

fpäter mit bem enganfd)ließenben JRod, unb biefer bei ber

ffiinfegnung wohl gar mit bem grad oertaufcht. Alles feßr

erfel)nte unb baher auch erfreuliche Sßeränberungen. Aber

anberS ift eS, mie ich jeßt erfahre, im Atter. ©S Hingt gan$

fchön, mie ©iner nach Dieljähriger, angeftrengter Arbeit in
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ben füfcen 9tut)eftanb Derfe^t wirb, aber man mufe bod) bie

Singen offen bemalten, um fid) in jeber Sejiehung fo etnju*

rieten, baß bie föfee 9iuf)e mit Seljagen genoffen wirb.

Sener rufftfche gelbjdger, ber 40 3ah« lang bie ®epefd)en

oon einem £>of jum anbern im offenen SBägelchen ober

©glitten, oft beim fdjeufjtidjften SSktter, gebraut, fonnte ben

©cfjlaf nicht wieber finben, als er jebe ÜRadjt im meinen

Sette auSrul)te, unb erlangte i^tt erft wieber, als et bie

9lacf}t über neben bent Sette baS ©eflingel ber ©r()litten=

gloden nadjabmte, unb fid) oon ©tunbe ju ©tunbe, als

Ware er auf einer Station angefommen, einen ©chnaf>S

reichen lkfc. ®iefen waefern SDfann habe ich mir benn jum

Sttufter genommen unb halte mich an, wenigftenS ben

©djemen eines SlrbeitStageS in meiner HJtujje mir gu er*

galten. ®od) will eS noch itic^t immer gelingen, bisweilen

ftarre idf in’S Seere, waS mir feljr peinlich ift. ®och jweifle

id) nicht, bafj eS mir mit ber Qeit getingen wirb, unb bajj

mir bie ßeit immer leidjter werben wirb. 2Sie bie jungen

gröfefje juerft nur im SBaffer leben, bann auf bem 2anbe

leben lernen, fo werbe ich mich, nachbem ich baS (Slement

ber fßflichtarbeit aufgegeben, auch in &a£ ber freiwilligen

hineinfinben.

3m 3<dw 1888 machte SBitt mit feiner ©chwefter eine

Stheinreife — bie legte Steife in feinem Sehen, befudjte in Riet

feinen einzigen noch tebenben Sruber, ber bort SDtufifbireftor

Wat unb brachte fchtie&lich Wieber einige läge bei uns ;u.

mar ba« legte äJlat, bah wir ihn gefeljn haben! —
Sin ©. §enfel.

ÄöitigSberg, 4. Sanuar 90.

Sßir waren fet>r erfchüttert, als wir hcute bie traurige

•Nachricht oon Shtem Unfall erhielten,*) währenb wir bis

bahin feine Slhnung baoon gehabt hatten. SDtalwine oergofj

*) SRir mar ein ftub antputirt roorben.
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beQc ©hränen, wenn fic baran backte, bajj Sie, ber fliitfe

9J?ann, einer fünftlichen Unterftüfcung bebiirfen würben. 23ir

machten bie Erfahrung, bafj, wenn man einen greunb aud)

noch fo lieb gehabt hat, man bocf} im Unglüd ihn boppelt,

liebt. Sn zweierlei fanb icb einen fleinen ©roft, einmal,

baß Sic ftetS einer ber tapfersten Scanner gewefen finb, unb

gweitenS barin, bafe wir erft, nacfjbem ber befte ©rfolg ge=

fiebert ift, bie 9iad)ricf)t erhalten haben. 9tun ift eS ba, unb

xd) fage mir, beffer wäre cs, er hätte bis jum @nbe beibe

Süfjc behalten, aber ^öffentlich wirb er fid) au bie (Snt*

betjrung gewöhnen. Sd) glaube beftimmt, id) würbe mich

halb barin finben.

Sn ber näcf)ften 2Sod}c Schreibe ich Shnen wieber, unb

wenn ich nichts als ben Küchengcttel ber 2Bod)e »orjutragen

Wüßte. Öhre 5rnu aber bitte ich, mir auf jeben ©rief, ben

ich Schreibe, 5 SBorte ju melben, wie eS weiter gegangen ift.

©aS tonnte mich allenfalls bewegen, oorläufig in jeber 23od}e

gu Schreiben.

Sit ^elene.

Königsberg 5. Septbr. 90.

3unächft fepönen ©anf für ©eine freunbliche Gsrinnetung

an meinen ©eburtStag.

Sn ber SUabe tommt eine berühmte Scene gwifchen

©laufoS unb ©iomebeS uor, wo fie, — ber erfte ein ©roer,

ber anbre ein ©rieche, — in ber Schlacht gufammentreffen,

aber, ba fie erfahren, baft ihre öäter ©aftfreunbe finb unb

biefeS öerhältnife forterbt, wechfeln fie nicht Schwerthiebe,

fonbern taufchen ihre ganger auS, wobei ©iomebeS bie

golbene Lüftung beS ©lautoS, unb biefer bie fupferne

(eherne) non jenem erhält, ©iefer örief Eann ©ich an einen

ähnlichen ©aufd) erinnern, benn ©u fenbeft mir einen golbenen

örief unb ich Vergelte ihn mit einem oon Ölei. ©u haft

Stets fo gefchrieben, baß man fich baran höflich ergäben
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unb erfreuen lonnte. ©S gab auch für mid) eine 3eit, 1150

id) lesbare ©riefe mit 2eid)tigfeit herfteHte. 3efct ift bie

eigentliche ©riefaber bei mir fet)r auSgetrodnet. Xocf) nehme

ich mir bted nicht übel; roer
s
/* eines 3al)rbunbertS hinter

fich hat, bem finb bie poetifcfjen gebern ausgefallen.

28a§ un3 ®ott auf einmal gab,

Stimmt er nad) unb nach un8 mieber.

Unglücflich mu| ber ©reis fich fühlen, ber bei jebem

neuen ©erluft an feinen gahigfeiten bem lieben ©ott ©or=

haltungen macht. üJZir fommt eS roohl auch fc^roer an, wenn

ich bergleichen micber unb roieber an mir bemerle — es ift

mir manchmal fo, als wenn ich als fieibtragenber meinem

eigenen öegräbnifj jufähe — , bod) rette ich noch foöiel uon

meinem £umor, baß id) mich über Silles freue, maS mir

noch erhalten geblieben. @S ift nur oerbammt garftig, baff

eS ©item bisweilen recht fchtoer wirb. §lber woju ift man

fo alt geworben, wenn man nicht auch noch in feinem

©reifenaltcr Slüffe fnaden will? —
?ln ©. ftenfel.

StönigSberg 16. Septbr. 90.

SDiein lieber alter §enfel, 3l)r ©rief war mir befonberS

barum fo erfreulich, weil ich barauS erfah, bah ©ie trofc

3hrer Seiben unb Grntbehrungen jefct auf ben Xon einer

milberen Huffaffung beS SebenS gelangt finb.

2öaS baS Xatum unferer erften ©efanntfdjaft betrifft, fo

uerliert eS fich im Xiunfein, wir fönnen wohl fagen, bafs

wir (wie }d)ön baS Hingt!) feit unerbenllicher ßeit greunbe

gewefen finb. XeSt)alb werbe id) auch, toaS fchon längft

hätte gefchehen foUen, baS trauliche X u unter uns einführen

wenn ich fc^on nicht üiel 3eit haben werbe, baoon ©ebrauch

ju machen. Slber beffer fpät als garnid)t.

Hlfo 2)u wirft, ebenfo wie ich, bemerft haben, bah auch

baS SUlter feine eigentümlichen ©enüffe l)at, namentlich ben,
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bafe e« un$ ben Keij unserer ©rinnerungen erjdfliejjt. Scan
$aul l)at einmal gejagt, „bie Srinnerung ift ba« einzige

ißarabie«, au« bem mir nid)t uertrieben roerben tönnen."

SGßie mat>r! —
Seit ben lebten Sauren fyabc icfj meinen ©eburt«tag mit

bem 2efen folgenber SBcrfe begonnen:

®i§ tjierljer hat mich ©ott gebraut,

Surdj feine große ®fite;

58i8 hierher hat er Sag unb 9lad)t

'Öeroahrt £>er$ unb ©emüthe.

®i8 hierher bot er mich geleit’t,

18i8 ^ier^er bat er mich erfreut,

93i8 hierher mir geholfen.

•öab üob, bob t£br, tjab ^ßrei8, hob Sattf

f?für bie bisherige Jreue

Sie Su, o ®ott, mein Sebenlang

Seroiefen täglich neue.

3n mein ©ebäditnifs fchreib ich's an:

Ser |>err hot ®rofj’8 an mir getban,

SMS hierher mir geholfen.

2ln meinem neulidjen ©eburtstag aber fam e« mir einmal

ein, mit bem lieben ©ott Slbtedjnung ju galten, mie fidj

£id)t unb Statten meine« Sieben« ber Quantität nad) Iferau«*

fteöen; unb id) mar naf)e baran, ba« Uebergeroidjt be«

Statten« gu behaupten.

Siajj SDir jagen, mie e« mir gegangen: »Keine ©eburt

märe leitet jugleid) mein Xob gemejen, benn e8 mar eine

fernere ©eburt, unb bie fiebammc jagte: „SEBir müffen ba«

Äinb aujgeben, menn mir bie »Kutter erhalten rooHen."

Slber meine SKutter proteftirte bagegen, unb burd) ein paar

Älapfe ad posteriora mutbe id) gerettet. „®a§ fängt fc^ört

an," fjätte id) jagen fönnen.

Kun meine fiinberjeit: 3cl) mar ein fdjmädjlidje« Äinb,

unb blieb e« lange, mar unanfeljnlid), jo ein ftnabe, auf
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beit 9tiemanb achtet. ©ie ©djuljeit übergebe id), obgleich

id) auch Wähtenb biefer meifteng jurüdgefdjobcn rourbc. ©ie

UniüerfitätSjeit mar für mid) eine 3eit grober Qrntbehrungen.

3dj muffte eine £»auglehrerftelle annchmen, jum ©lüd in

ber gamilie $let)n, wo id) für mein Semen unb meinen

Stjarafter jiemlid) nie! oor mid) braute. SJlitn bie 3eit nad)

meinem @jamen: 3d) werbe in (Slbing jurn Oberlehrer ge=

mahlt, brei ©age barauf roirb bieg jurüdgenommen, weil ich

mid) an einen anbern Setjrer innig anfdjlojj, ber bcm ©ireftor

gefährlich fchien. ©pater merbe ich 1848 in bie National*

terfammlung gemählt, unb rcbigirc eine 3e itung. ®etd)e

9lug$eidjnung ich mit bem $erluft meiner SehrerfteHe unb

einem 10jährigen Otium hüben muß. ©ieg mögen einige

groben oon meinem $ed) fein, eg waren aber noch Diel

mehr unb wichtigere.

9?ad) biefen Ueberjcplag fchüttelte ich bcn Stopf unb

machte bem lieben ©ott eine bebenllidjc 50Jicne. ©ocf) alg

id) in bie ©djale meiner Sebengfreuben blidte, falj ich boch,

bafe bort bag Uebergewicht lag. geeiüch tru9 baju bie 9trt

bei, wie ich meine fchlintmen (Srfahrungen aufeufaffen pflegte»

nicht auf ©runb eineg ftarfen SBiUcng, fonbern einer mir

cingepflanjten Einlage. Unb fo ift bie ©umma ntcineg

Sebeng, bah ich bcm ©d)öpfer heraugjugebcn hätte, wenn ich

©ebet unb Ärebit augglcidjen wollte. gaft üiürbe ich mid)

entfchliehen fönnen, mein Seben noch einmal in berfelben

SBeife burchjumachen, wie eg gum erften ÜJ?al abgerollt tft.

Unb bag ift boch ein ftarfeg ©tüd! —
Schabe, bah ich ©ich nicht öor mir t>abe, id) würbe

gerne bag fleine ©rouillon meiner ©chidfale erweitern.

Slber bag Schreiben wirb mir fauer unb ©u wirft fchwerlich

je wicber einen fo auggebehnten ©rief öon mir erhalten.

Sebc mol)l, alter grcunb! —
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Sin S. §enfeL
Königsberg 30. Scptbr. 90.

$)u forberft mich auf, Sfijgcn au« meinem Seben

aufjujcidjnen. ®u fetmft nid)t beti 3uftanb meiner gmul*

täten, fonft Ijätteft $>u mir btefe 3nmutung nicht gemacht.

3ct) toill ®idj affo borüber aufflären! —
3d) bin oor SUIem eine fRuine. Slber eine fRuine ifl

nicht immer unfdfön, wirb fogar oft romantifch unb in=

tereffant genannt. Unb irf) tjabe fclbft ein gemiffc« 3>ntereffe

an bem 5ö?ifd)mafch oon oerlorenen unb erhaltenen Xhe^en
meiner fßfpcfjc. tarnen oon Suchern unb SRenfchen unb

begleichen fann ich meiften« nur fdjrocr in« ©cbächtnife §us

rücfrufen. $od) breffire ich mid) barauf, immer neue Un=

terftüfcungen auSjufinnen. So höbe ich mir auf bie 5Bcife

ettoa, wie ein 3unge eine ftäferfamntlung fid) anlegt, eine

Sammlung oon ÜRamcn, bie id) öfter brauche, in einem

Sächelchen aufgefpicfjt unb fuche fie bann bei (Gelegenheit

barin auf, memorire auch bi«toei(en bie gange Sieihe. 2Bie

ich, burd) mein f^machc« ©ebächtnif} gehinbert, oiele Sefamtte

al« bem SRamen nach Unbefanntc finbe, fo benfe ich mir

Sieben, fo §u fagen, ohne geiftigc Kleiber, unb fet)e nur auf

ba«, roa«. er feinem ©hara^ cr nach innerlich ift. ©benfo

betjanble icf) bie Sachen unb erinnere mich be« SluSfprudj«,

melchcn Solratc« im Slnblid eine« 3ahrmarft« tljat : „23ie

Siele« braudje ich nicht!“

3u beit ?llter«fchmächen gehört bei mir auch, unb mahr=

fcheinlich bei ben meiften ©reifen, baf} toir un« fchlintme

®inge fchlimmer oorftetlen, al« fie toirllich finb, ba« ift bie

fenile Slengftlichleit, ®iefen Störenfrieb fann ich bi«roeilen

jur SRut)e bringen, menn ich ihn mie einen fdflcchten Se=

bienten bchanble, oon bem ich längft bie ©rfahrung hätte,

baf} feine Seridjte immer übertrieben finb; ich Weife ihn ab,

inbem ich foge: „greunbehen, $>u bifl ein 9luffd)neiber, taf$
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nur bie Hälfte ab". Sn ben meiften gätlen überzeuge id)

mid) aud) halb, baß id) mit einem böfen Vergrößerungsglas

gefeljen t)a6e.

dagegen finb motjl taufenb SDfelobiecn in mir jurütfgc*

blieben. Unb roäbrenb alfo ein großes ßod) in meinem

©ebädjtniß eingeriffen ift, befi^c id) nod) immer, menn id^

nid)t irre, mein Uttljcilsuermogen faft in größerer Sirfjertjeit

als früher. Unb fo tröfte id) mid) — poor Yorik — ba*

mit, baß id) mit biefen SDfängcln geroiffermaßen in bem Stil

beS §immelS lebe, mo id) Sid) geroiß nid)t als Sebaftian

§enfcl begrüben, fonbertt Sid) einfad) als ben guten Kerl

empfinben roerbc, mit bem id) fo gern ^ufammengeroefen bin.

Slber roeil Su meine ©mpfinbungen in ber tjerfömmlicpen

Sprache nid)t oerflebft, fann id) Sir aud) nicht $üge meines

ßebenS aufjeidjnen: außerbem pabe id) aud) nid)t Suft, 'Sir

meine Sd)anbtl)aten aufjubeden, unb, roaS VeffereS mit

untergelaufen ift, roiirbe üielleidjt nad) Vra b Iere * riechen.

Vegnüge Sid), roettn roir, roaS roir uns fdjon früher

torgenommen, oieQcid)t im SDfai bcS uäd)ftcn SabrcS für 1

ober 2 USocpen Sid) befugen.

?ln Sulie §cnfel.

(Siefe batte SBitt eine ©efebiebte oon jroei innig befreunbeten

Klofterbrübern gefdjrieben, bie oerabrebet botten, ber juerft ge*

ftorbene foHe bem anberen mittbeilen, roie es im Qenfeitö aus*

felje? Ser eine ftarb unb erftbien, bem Verfpred)en gemäß,

bem greunbe. 9lad)bem fitf) biefer oon feinem ©djreden erbott,

fragte er: „Die, frater dilectissime, cst taliter qualiter? „Tota-

liter aliter“ fagte ber ©eift unb oerfdjroanb.)

Königsberg 28. Cctbr. 90.

— — Sbte ®efd)id)tc oon totaliter aliter ift mir in*

tereffanter, als Sie uieUeid)t Dcrmutpet höben, ba ber gute

SDiönd) etroaS auSfprid)t, roaS ben großen ©ebanfen unferes

Kant ziemlich nabe ftebt. Senn biefer behauptet, — geroiß
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mit Dollem fRedjt, — bafj mir SJienfcpen nicf)t im geringften

bie Xinge ber SEBelt in itjrer SSirKidjfeit erfaffen lönnen.

Xaljer fönnen mir ung jmar allerlei §t)potl)efen über eilt

Senfeitg machen, mie eg augfeljen ober aucfj nidjt augfel)en

mirb. 3dj meinegttjeilg bin geneigt, anjuneljmen, bajj mir,

Seib unb ©eele, nid)t in berfelben 3ufammenfe&ung bleiben,

fobalb mir geftorben finb, fonbertt oon einer roeifen £>anb

äerpflücft unb untereinanber gemixt merben. Sßer’g nidjt

glaubt, barf mir nicf)t einmal einen Scaler geben.

Siun ju etmag 2lnberem ! 3d) J>abe mieber ein ©üdjeldjen

für Änaben in bie Söelt gefegt, ber Xitel fjeifjt: „@efd}icl)ten

aug ber ©efdjidjte". Xiefeg ©eure ift bag einjige, bag id)

mit einiger ©irtuofität beljerrfdje, eg bat innigen 3ufammen*

bang mit meiner ^ßerfönlic^feit. ©cfjon in früher 3ugenb

mar eg mir eine greube, nodj jüngere Üinbet ju ptfc^eln.

Unb biefe Siebe l)at fidj big in mein ©reifenalter erhalten.

Xa^er benufcte id; alg Sel)ter jebe ©elegenljeit, meinen

©djülern mertl)Dolle ©efcfjicbten
t̂
u erjä^len. Sßie febr bieg

nad) ihrem ©efdjmad mar, bemeift mir bie ©rfafyrung, bafj

nocf) manchmal ältere SWenfc^en an mid) fjerantreten unb

mir itjre greubc an ben bamaligen ©rjäblunggabenben aug*

fpredjen. Unb mir mar eg mieberum bie liebfte ©efdjäftigung,

©rjäblungen fo einjufleiben, bafj fie ben Sinbern doU»

lommen burcbfidjtig unb intereffant roarcn. 3e$t freilich ift

eg bamit oorbei, ic§ Derfudjte mieber eg fortjufe^en, aber id)

finbe nid)t mehr ben richtigen Xon unb Sluebrud im münb*

lieben ©ortrag. Xocb menigfteng ift meine Siebe für bie

Äinber mir treu geblieben, unb auf jebem ©pajiergang fe^e

id) nieblic^eit Sfinbern in bie Slugen unb erfreue mid) an

ihren Sieben; Dorjuggmeife ^abe id) jefct bie Keinen Äinber

in mein £>erj gefd)loffen, unb bie ©djmefter t>at benfelben

©ejdjmacf. ©rüfjen ©ie meinen neuen ©ruber ©ebaftian

unb Sili.
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2ln 3ulie |>enfel.

Königsberg 17. Sloübr. 90.

211« 3h*e fdjöne (Decfe anfam, mar ich brauf unb bran

an unfern ©ebaftian ju fd)reiben, meil ich fürchtete, er ließe

nicht« non fid) ^ören in golge neuen Settliegen«, unb mußte

bann au« Syrern SBrief erfehen, baß er, mie ber alte Saerte«

in ber Dbpffee, ganj munter SBäume au«* unb eingrabe,

ohne an meine ©orgen für if)n auch nur ju benfen. SCber

non jefct an merbe ich mir itjrt immer af« einen in dulci

jubilo ein ganj behagliche« Seben Slbfpinnenben norfteUen.

(Der Xeufel hole bie ©orgen um ihn! —
SBie id) ganj einfach 3hr 2lnerbieten, mir ein tjübfcheä

©efdfenf ju machen, angenommen, fo banfe id) bafür mit

einem „©d)ön Dan!!" Unb meine greube barüber bemalte

id) für mid).

93ei meinen fRüdblirfen auf eine lange SSergangenfjeit,

habe id) aud) inne roerben müffen, baß id) unter Slnberen

brei grauen erheblichen (Einfluß auf meine SebenSführung

p oerbanfen habe. 3ch oerfprach 3hnen einmal über bicfe

3hnen einige« mit^utheilen : Die erfte mar grau fßletjn, in

beren §aufe ich 3 3af)re Setter gemefen bin. 3cb ftanb am

2lbfchluß ber ©tubentenjaljre, bie für mid) oiel ©orgen unb

(Entbehrungen unb ein einigermaßen öbe« fieben mit fid)

brauten. 3d) lebte hö^ft bürftig, e« fehlte mir häufig an

©elb, im SBinter an $o!j, fo baß ich bei 6° unter 3?uU

arbeiten mußte. Da trat ich bei fßlehnS in ein feine« §au«

unb in eine freiere Umgebung. Die Dame mar gebilbet,

hatte lebhaften ©inn für miffenfchaftlidje (Dinge, unb bie

©emofjnheiten be« §aufe« poltrten, fo ju fagen, mein miffen*

fdjaftliche« unb moralifche« Seben.

Dann, al« ich 10 3af)te in SBerbannung oon ber ©chule

lebte, mußte id) mich lieber fehr Hein einrichten; ich hatte

fein ©tehpultchen jum 21 r beiten, (ftubirt höbe ich immer
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weiter) id) erfeutb olfo ein Surrogat, fegte einen Stugl auf

einen Sifcg, nagm aug ber Äücge ein SRubelbrett, worauf ein

3eid)cnbrett gefegt würbe, unb fo arbeitete icg munter fort.

3n biefet 3e*t fam teg unter ben Grinflufj beg gräulein

(Srneftine (SafteQ, eine Seregrerin fRupp’g, »on goegftrebenbem

©eifte, unb in igrem Senfen unb £>anbeln bureg bie reinften

unb göcgftcn ©runbfäge geleitet. 3n il)rent £aufe unb naeg

igrem Seifpiel gäbe icf) mattegeg Unfraut aug bem Sltfer

meineg Sebeng gerauft unb oielleidjt aucg manche gute Sflanje

barin eingepflanjt.

Sie britte grau finb — Sie! 3d) werbe mid) wogt

Ritten, 3gnen ein Spiegelbilb oorjugaltcn. $gren ©influfj

faffe icg am beften jufammen, wenn id), mid) an eine Stelle

im ÜRacbetg anfcgliefjenb, fage: „She has a soft hand!“

fragen Sic Sgrcn ÜRann, ob er nid)t oon ganjetn £>erjen

mir juftimmt.

23ie gern mödjte id) 2ili in igren SRutterpflicgten be=

obadjten, aber icg fattn mir aud) otjnebieö ein fegr lieblicgeg

Silb baoon machen. Sagegen tgut eg mir leib, bafj icg

oon meinem lieben Äurt wie bureg ein SEÖeltmeer gefegieben

bin, id) gäbe immer gern mit igm oerfegrt unb geplaubert.

©rüfeen Sie it)n wenigftens Ijerjlicg oon mir, benn bie

Siebe, bie icfj einft bem fleinen Sui juwanbte, ifi biefelbe

für ben Sr. Sturt geblieben.

Sebaftian ermagnen Sie bod), reegt halb ju fegreiben,

id) erinnere ign an ben weifen Socrateg, ber Jagte:

„SBon ben Säumen fann icg niegtg lernen, aber oon ben

9Renfcgen." —
Sie wiffen cg gewifj niegt, baß id), ege id) Sie perfönlid)

fannte, ein Sorurtgeil gegen Sie gegte: SRein oortrefflicger

greunb Scgumann erjäglte mir nämlicg, baff alg er auf

einer feiner SBanberungen ben £of oon Sartgen betrat, er

oom 3gnen etwag barfeg aufgenommen fei; jebenfallg aber
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mar eS nur bie Sljnen gelegentlich eigne Seftimmthcit beS

iEonS, bie er für Ungüte hielt-

9ln 3ulie Ipenfel.

Königsberg 16. Sanuat 91.

Um Sfyrer „Dual* in @adjen ©chumamtS ein

fchnelleS ©nbe ju bereiten, lege idj Stjnen eine £>hpothefe

öor, ber eS faum an ^öc^fter Sßaljrfc^einlic^feit fehlt

:

?llfo 1) 393enn ©chumann auf einer SBanbertour mar,

hatte er meiftenS eine fet»r unfdjeinbare Kleibung. 2) ©r

war öiet ju weit entfernt, als baß ©ie feine feinen 3Ü8*

Jütten erfennen fönnen. 3) ©ie mußten alfo 3hre Stimme

anftrengen, unb ein 3?uf in bie gerne Hingt meiftenS etwas

rauh, was bet ein wenig cmpfinblidje ©chumann für eine

barfche Slbweifmtg hielt. ®aS ©injigc, was mit babei leib

thut, ift, baß ©ie meinen prächtigen greunb nicht fennen gelernt

haben, er hatte 3hnen unb ©ie ihm lebhaftes 3Sol)lgefallen

abgewonnen.

^erjliche ©rüße non uns an 3h* £>auS, befonbers an

Sh^en unb meinen ©ebaftian.

üln §elene.

Königsberg 12. ?lpnl 91.

3<h habe laut lachen müffett über ^läuSdjenS

©infall, baß ber felige fßeiritt)ooS fid) hätte auS feiner ewigen

©efangenfdjaft befreien lönnen, wenn er eS nicht auf ein

fßaar Duentcben feines gleifcßeS hätte anfommen laffen.

®iefer ©ebanfe giebt meines ©radjtenS 9luSfidjt, baß et

bereinft ein praftifdjer 3Jlann werben wirb, ^ebenfalls ner*

bienen bie Kinber, baß man fie aufmerffam beobachte, meßr»

als eS non ben meiften ©Item gefehlt; biefe würben nicht

bloS an ihnen 3ß9e entbeden, bie auf ihren ©harafter hin*

beuten, fonbern auch fo manche ©ebanfen, oerftänbige ©e=

banlen, bie bie ©roßen nur nicht ju würbigen wiffen. 333er

lann läugnen, baß §änSd)en bei feiner geringen Kemttniß

Digitized by Google



— 336 —

bcr 9iotur eine gewiffe llmficfjt an ben Sag gelegt pat?

fftimm bieö als ©cljerj ober @rnft, etwag SQiatirljeit ift barin.

3a, ja, „fiaffet bie Stinblein ,}u mir fommen" — audt) Don

bem Himmelreich beg 33erftanbeg finb fte gar friifye nicf)t

auggefdjtofjen. 3ean ißaul bat einmal gejagt, bag Stinb

habe in ben erften btei 3al)ren Diel metjr ju arbeiten, alg ein

fleißiger ©tubent in feinem Sriennium auf ber Unioerfität.

®r l)at ganj Siedet, benn bebenfe bocf), baß bie Statur bag

öabp nictjt blofj nacft auf bie 2Belt fc^icft, fonbern aud) in

ber größten Unfenntnifj oon biefer SBelt. Silur eine Sfunft

muffte if)m mitgegeben werben, wenn eg nicht algbalb fterben

follte, bag ift bie Shtnft bcg ©augeng. 3m Uebrigen bringt

eg eine grofje SDtenge non SBerfjeugen mit, ©änbe, güB«/

Stugen, Obren unb noch metjr. 2lber mit biefen Sßerfäeugen

ftet)t eg ba, wie ein Setzling am erften Sage, wo er 3U

einem Setjrtjerrn gebraut wirb, nur mit ben Unterfdjieb, baß

ber SOleifter ficb burdjaug nicht um bag SJBürmcben flimmert,

fonbern »erlangt, baß eg burct) Stbfetjen unb Ueberlegen auf

bie richtige SBenugung ber 2Bcrf§euge fomme.

$ann eg fogleicf) fprecpen? SSeifj eg, wag ber garben*

fdjimmer, bie ©alle unb ©djatle bebeuten, wag bie $e*

Wegung ber ©änbe unb güfje itjm nüfcen fann? Sie

meiften SDlenfcfjen glauben, wenn bag Stinb bie Slugen auf*

tljut, fönne eg auch feben; bag ift grunbfalfcf). SJlHeg muff

mit Dieter SDliibe erworben werben. ©aber benfe icf), bte

Äraft beg Jfinbeg fei retatiD oiel größer, alg bie eineg er*

Wadjfencn SDlanneg.

3ln ©. ©enfel.

Sföniggberg 17/9. 91.

©eit einiger geit bin ich jum 33rieffdbreiben wenig ge*

neigt, ©er Stopf ift wieber einmal unangenehm benommen.

$bet biegmal gefeilte fi<b §u ber förpetlidjen Uffeftion ein
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pfhcfjifcheS Moment. 3<h war barauf längft gefafet, bafe fic^

aud) an mir ber ©prucf) bewahren würbe:

Bai uns ©ott auf einmal gab,

stimmt er nad) unb nach un§ wie ber,

unb murrte nicht barüber. Iber ich t)offte auf einen

milberen fßrojefe auf Diefem SEBege. ©ei ber 3noentur ber

Abnahme meiner Äräfte ergab fich boch eine gar bebeutenbe

Unterbilanj. ©erfonennamen flatterten fo zahlreich auS

meinem ©ebädjtnife wie ein ©chwarm tauben aus bem

(Schlage, ferner bin ich ein foldjer SDkifter in ber böfen

©ebanfenflud)t, bafe ich manchmal nach einer Minute nicht

mel)r weife, wa$ ich faßen ober benfen wußte, freilich fann

ich micf) m’t bem ©eifpiel Ä'aittsS entfchulbigen, ber fich ben

tarnen feines ©atbierä merfen woßte unb ihn barum auf*

fdjrieb. ©päter fanb man auf bemfelben Platte breimal:

SDiein ©arbier tjeifet ©affran. @r harte ganj oergeffen, bafe

er ihn fchon jweimal gefchrieben. Sluch in einer anberen

SEBeife ftefee ich if)m gleich, er mufete fich öfter ein ganj be*

fannteS SBort uon feiner alten ©chwefter ootfagen laffen

auch ntir ntufe bie ©chwefter oft mit einem 2Bort auStjelfen.

«udj oergreife ich mich in ben Sßorten, fage etwa „fommen"

ftatt „gehen".

Sieber ©ebaftian, wie glüdlid) bift ©u, ein „Äinbernarr"

ju fein, unb für ©eine Heine Umgebung ©über unb ©e*

fchichten ju erfinbett, bie mit fo grofeem ©ntjüden aufge*

nommen Werben. 3ch fc^icfe ©ir mit biefem ©rief (wenn

baS ©eidjreibfel ben SRamen oerbient), bie Sleufeerungen

©einer ©ocf)ter unb (Snfelin jurüd; fie finb werth aufbe*

Wahrt ju Werben, man befommt barauS ein nicht übleS ©ilb

öon brei ©enetationen ber gamilie £>enfel. ©iefe ©efdjäf*

tigung, Äinberbüdjer ju fchreiben unb ju malen, wirb ©ir

gewife bie Xage fehr fct)ön oerfürjen, wäl)renb ich Siemlid)

@. «enfel, itact Mi«. 22
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Diele öbe ©tunbcn tierleben mujj. Sa, ja, baS lefcte Slbi*

turientenejamen beS ßebeitö ift Biel fdjmieriger, als jebeS

frühere.

Sin grau Suite merbe icf) in einer guten ©tunbe

nächftenS fchreiben. fiebt mohl, Stjr lieben Seute!

Sin ©. Ipenfel.

Königsberg 22./9. 91

2B iberruf!

(leiber finbe icf) nidjt ben gebräuchlichen griec^tfd^en SluSbrucf).

SllS ich neulich an ®ich fc^rieb, lagen mir unter ber

fimmerifchen fftadü fchroärjefter SBollen, bie meine ©timmung

cerbüfterten, unb ich fonnte mich nicht enthalten, meiner

©alle £uft ju machen. Slber in biefett lebten STagen, too

bie ©onne enblicf) mieber ihr Sicht jeigte, fiel mir ein, eS

fei meine Situation hoch nicht fo toerjtDeifelt, wie ich unter

ber ginfternifi glaubte. fftun fat) iih befdjämt meinen faux-

pas ein, unb fagte mir: „Xrojj aUebcm unb allebem ift mir

noch SSiel geblieben." —
3u meiner (Jntfchulbigung biene golgenbeS : ©eit 9

ültfonaten ift meine arme ©djmcfter oon allerlei plagen arg

heimgefucht, fie mar einer recht böfcn 3J?elancf)olie nahe,

befonberS bei bleiernem §imme(. ©ie meinte, ächzte, ftötjutc,

unb leiber hübe ich für fidjtbare Seiben Slnberer eine große

©mpfinblicfjleit , unb ich litt batjer faft ebenfo Diel raie fie,

^umal ba mir beinahe immer unter unS allein maren. @o
mürbe id) fd^roarjfeljerifl unb ftellte mir bie Slbnaljme meiner

©eifteSlräfte noch fiel fchlimmer tior, als fie in ber 2l)at ift.

2öenn ich iefct unbefangen bie Snoentur beffen, roaS mir

abl)anben gefommen unb maS mir geblieben, aufmache, fo

muß ich freilich befennen, bafj ich tarnen feiten behalte, unb

baß mir, ach! mie oft! bie ©chmefter tiorfagen mufj. 25JaS

mir geblieben, ift inbeffen auch nicht ju machten: gür bie
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9J?uftf tft mein ©ebäcbtniß ebenfo fräftig loie je; bunberte

Don SDMobieen ^a6e ich im Kopfe, baper fagc id) ju meinen

greunben: „SEBenn nur nicht bie terbammten SEBörter mären,

fönnte id) mid) immer nod) mit ©ud) meffen". Unb id) freue

micp auf baS pimmlifcbe fReid) umfomepr, als ich bocß f)offen

barf, baß bort baS EJafeljeug ton SEBörtero feine 3Roüe

fpielcn wirb.

So, nun pabe id) EDicf), mein lieber Sebaftian burdj alle

©umpelfammern unb guten Stuben meines ©eifteS pinburd)«

geführt.

Sebe mopt, unb grüße. —

Sin gulie £>enfet.

Königsberg 22. Dctbr. 91.

©inen einigermaßen reputirlidjen Sörief oermag idj nidjt

meßr ju fdjreiben, nnb id) möchte bocp gern mit 3f)nen in

einem fdjriftticben ©onnej bleiben. 2öie ich bas erreichen

toerbe, meiß icß noch nicpt. Vorläufig will idj gpnen ©riefe

fenben, bei benen id) nic^t ju fdjreiben ßabe. SllS ich

nämlich tor einigen lagen unter alten papieren framte,

fiel mir ein ©ontolut in bie §änbe, beftepenb aus ben ©riefen

ätüifdjen mir unb SuliuS Schumann. 3dj blätterte bin unb

ber unb fanb, baß fie 3l)nen üielleicbt einiges Sntereffe ge=

mähren mürben. 3dj frage alfo hiermit an, ob Sie eS mit

biefen alten papieren terfudjen mollen? SBenn Sie mein

Slnerbieten nicpt abroeifen, ratpe id) Sßnen, ScpumannS

ßebenSflijse ton mir ju lefen. Sebaftian mirb baS ©ud), in

bem fie ftel)t, „©eologifcße SEBanberungen burd) Slltpreußen"

mopl nodj'haben; er faufte eS, als Sie in ©artben roaren.

3d) erroarte, ob Sie bie Ueberfenbung -ber ©orrefponbeitft

münfcßen.

®ie freubige Sitte um bie Ueberfenbung bet ©riefe fanb

SGBitt nicßt mehr unter ben Sebenben unb mir erhielten fie nur

als Sermächtniß. ©eranlaßt mar biefe ©abe moljl burch bie
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üorber erfolgte äRittljeilung über baö äKijjDerftänbnifj, roa«

meiner grau oor Dielen fahren mit Schumann begegnet toar.

SBir fanben noch Diele ©leiftiftnotijen Don SBitt’S Jpanb jut

fiorrehur unleferlicher SBorte in ben ©djumann’fcfjen ©riefen,

unb faben fo, baff SBitt bi« ju ben lebten ©tunben feine«

Sieben« für un« t^ätig gemefen mar.

Ohne eigentliche ftranfbeit, ohne XobeSfampf mar biefe«

Sieben am 2. Dlooember 1891 erlofchen. SBitt rubt auf bem

erften Slltftäbtifcben ftircbbof in Königsberg neben feinen <3Je=

fdjroiftern.

Xrud »on •attfr. Üa* in SUaumfcutg a. S
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