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Zs ſind 66 Jahre meines Lebens derſtri

chen, und mein, übrigens gutes, Gedächtniß

ruft mir nicht das Andenken von 66 Tagen.

zurück, die ich, von Kummer ungetrübt, im

Genuſſe reiner Freude hinbrachte; ſondern ich

fühlte vielmehr die Wahrheit des bibliſchen

Ausſpruchs beſtätigt: daß jeder Tag ſeine

eigene Plage hat. Viele unvermeidliche, manche

zufällige Leiden haben auf meinen Körper ge

wirkt, und mir auch den unſchuldigſten Lebens

genuß größtentheilsverkümmert. Mein Herz,

das jedem wohlwollte, vielleicht auch wohl ei- -

niges Selbſtgefühl und Vertrauen auf eigene

Kraft, vom ſehnlichſten Wunſche, Gutes zu

wirken, begleitet, reizte mich nicht ſelten, mich

untek die Menſchen zu wagen, zum Theil auch

wohl empor zu ſtreben, und nach manchem mir -

vorgeſteckten Ziele, zu deſſen Erreichung ich

mir Kraft zutraute, mit aller mir möglichen -

Anſtrengung zu ringen. Noch jetzt frei von

ſtürmiſchen Leidenſchaften und wahrſcheinlich nahe

am Grabe, glaube ich ſagen zu können, daß

meine Abſicht rein und gut war. Denn ein

Wunſch nach vermehrtem Lebensgenuß, der frei

I. Theil. - 1
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lich auch in meiner Seele lag, war immer

mit dem Wunſche, ihn zu verdienen, gut und

nützlich zu ſein, verbunden. Allein ich wurde

nicht ſelten bei meinem Streben ſchmerzlich,

ſelbſt hin und wieder mit Verachtung zurück

geſtoßen und tief gebeugt. In meinen jüngern

Jahren hielt ich ſo manches für Bosheit und

Tücke, fühlte mich gekränkt, ereiferte und grämte

mich über Dinge, die ich jetzt als Wirkung

des Vorurtheils und der Leidenſchaft belächele,

wenn ich gleich geſtehen muß, daß mein Kör

per, dem die Natur Kräfte gab, um vielleicht

ein Jahrhundert auszudauern, mehr noch durch

Gram und erlittene Kränkungen als durch äu

ßere Leiden zu Grunde gerichtet wurde.

Aber nicht meine gegenwärtige Gemüths

ſtimmung, nicht der Genuß, den zum Theil

die Erinnerung überſtandener Leiden gewährt,

haben mich zur Aufzeichnung meiner Lebens

geſchichte veranlaßt. Auch war kein Stolz die

Triebfeder; denn wenn ich gleich nicht geneigt

bin, in jener Blöße der Selbſtgeſtändniſſe ei

nes Rouſſeau aufzutreten, ſo werde ich doch

auch diejenigen Fehler nicht verheimlichen, die

auf meine Schickſale und meine Geiſtesbildung

Einfluß hatten. Die letzte flößt mir keines

weges den Gedanken ein, mich für einen vor

züglichen Mann zu halten, wenn ich gleich

fühle, daß ich mit großer Aufopferung jedes

- -
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andern Genuſſes beinahe unaufhörlich nach Ers

weiterung meiner Kenntniſſe rang; denn täg

lich fühle ich ja auch dabei die Lücken mei

nes Wiſſens, und die außerordentlichen Hin

derniſſe, die Blindheit ſelbſt dem müh

ſamſten Fleiße entgegenſetzt. Gewiß iſt es

daß mir die Vorſehung Kräfte gab, einer der

arbeitſamſten und ehätigſten Menſchen zu wer

den; aber zum Gelehrten machte mich nur

mein Unglück. Ich bin überzeugt, durch Fleiß

und Thätigkeit einiges geleiſtet zu haben, und

in den frühern Jahren meines Lebens hatte

ich auch von meinen wiſſenſchaftlichen Kennt

niſſen eine größere Meinung, als ich jetzt das

von hege. Nach dieſen Angaben, wozu die -

Geſchichte meines Lebens den Eommentar lie
fert, wird man es mir hoffentlich nicht alle

gemein widerſtreiten, daß mich edlere Gründe,

als Eitelkeit und Stolz, zu Abfaſſung dieſer

Schrift beſtimmten, und ich wage es, hier

dieſe Gründe ſelbſt auseinanderzuſetzen.

Ich bin Hausvater, wünſche für das Glück

meiner ſieben Kinder in jeder Hinſicht hätig

zu ſein, und halte mich überzeugt, daß ſo

mancher, der widrige Empfindungen gegen mich

hegte, wenn dieſe einſt nach meinem Tode mit

mir ihr Ende erreicht haben, und bei dem

Durchleſen dieſer Blätter meine Art zu den

ken und zu empfinden, und meine ganze Ver“
- - 1 -
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fahrungsweiſe offenbar vor ſeinen Augen liegt,

mich vielleicht im Innern ſeines Herzens ver-

kannt zu haben geſtehen, und daher ſeinen

Widerwillen nicht auf meine Kinder fortpflan:

zen, ſondern dieſen vielleicht freundlich die Hand

bieten werde. Auf dieſe ſelbſt hoffe ich durch

dieſe Schrift zu wirken; denn ich glaube, daß

auch das Andenken ihres Vaters ihnen lieb

und werth bleiben ſoll, und - dieſes letzte Ver

mächtniß wird ihnen alsdann zu mancher Lehre

und Warnung dienen. Vorzüglich aber wünſche

ich jedem Unglücklichen zu nützen, der, vom

Schickſal niedergebeugt, einzeln und verlaſſen

daſteht. O! möchte dieſem doch die Geſchichte

meines Lebens und meiner Leiden zum Beweiſe

dienen, daß die Vorſehung unſägliche Kräfte

in uns legte, die erſt im Augenblicke der Noth

thätig werden; möchte ich doch in der Bruſt

jedes Unglücklichen, der im Begriffe ſteht, an

Gott und Menſchen, Tugend und Rechtſchaf

fenheit zu verzweifeln, Vertrauen auf die Vor

ſehung, Vertrauen auf gute Menſchen, und

die gewiſſe Ueberzeugung befeſtigen, daß bei

dem feſten Entſchluſſe, dem Unglücke auf je

dem Wege entgegen zu wirken, wenn gleich

kein Glück, doch Hülfe und Rettung gewiß iſt!

Vielleicht wird auch der empiriſche Pſy

chologe dieſe Blätter nicht ganz unbefriedigt

aus der Hand legen; wenigſtens war ich je
*
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derzeit mein eigener aufmerkſamer Beobachter.

Wie ich die Welt und die Menſchen im Ver

hältniſſe zu mir betrachtete, wie mein Geiſt

darnach ſtrebte, den Mangel des Geſichts zu

- erſetzen, wie ich mir von Dingen, die bloß

in der Anſchauung liegen, neue Begriffe er

warb, der Gang meiner Ideen, die Geſchichte

meiner Erziehung und Geiſtesbildung werden

dem Anthropologen den Stoff zu mancher Be

merkung liefern. Beſonders iſt es für mich

ein rührender und doch immer auch erfreuli

cher Gedanke, daß vielleicht mancher Unglück

liche, der gleich mir ſein Geſicht verlor, ſo

manches Hülfsmittel zur Erleichterung ſeiner

Leiden, mancher Erzieher, vorzüglich eines Blin

den, hier manche kleine Nachricht finden wird,

die unſchuldige Freude, Zufriedenheit, Nutzen,

und zweckmäßige Ausbildung des Zöglings zu

befördern im Stande ſein dürfte.

Dieſes iſt der mannigfache Geſichtspunkt,

den ich bei Abfaſſung meines Werks nie aus

den Augen zu verlieren wünſchte. Es war mir

immer als ob meine Kinder, vorzüglich meine

Söhne, dabei gegenwärtig wären, und daher

ſo manche Nutzanwendung, ſo manches, das

eigentlich nur für ſie beſtimmt iſt, und das

ich alſo auch nur leiſe berührt habe.

Rache, oder Genugthuung ſuchte ich durch,

dieſe Schrift nicht; wohl aber mich ſelbſt ge
/

-
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gen manchen Vorwurf und, wo ich verkannt

wurde, zu rechtfertigen. Ich verzeihe jedem,

der mir wehe that, von ganzer Seele, und

wünſche, daß man auch mir da, wo mich Vorurs

theil und Leidenſchaft irre leiteten, Verzeihung

gewähren möge. Jeder Sterbliche iſt der menſch

lichen Schwäche ſeinen Tribut ſchuldig; ich

aber hoffe, wenn einſt dieſe Blätter veröffent“

licht werden, und ich alsdann den Frieden im

Grabe gefunden habe, auch dort oben beſſer

und glücklicher zu ſein.

Und nun, meine Kinder und Freunde!

empfange mein letztes Lebewohl; und gedenkt

meiner, wann ich nicht mehr unter euch bin,

mit Liebe, Wohlwollen und Nachſicht! =

-



Bekanntlich gehört es zu den ſonderbaren

Eigenſchaften des Menſchengeſchlechts, ſein Da

ſein auch über die Grenzen der Natur ver

längern zu wollen, und ſo wie der Menſch

durch Nachruhm ſein Andenken fortzupflanzen

ſtrebt, ſo thut es ihm gütlich, durch ſeine

Vorfahren eine Art von Daſein vor dem An

fange des ſeinigen zu erlangen. Daher wird

auch euch, meine Kinder, einige Nachricht von

euern Vorfahren lieb ſein. Ob jener Baczko,

der im dreizehnten Jahrhundert Domherr zu

Poſen war und als Polniſcher Geſchichtſchrei

ber bekannt iſt*), zu unſern Vorfahren ge

hörte, läßt ſich wenigſtens aus der völlig glei

chen Schreibart ſeines Namens mit dem uns

ſrigen muthmaßen, beſonders da unſere Vor

fahren nicht urſprüngliche Ungarn ſind. Denn

Michael von Baczko, der erſte, von dem ich

etwas Sicheres weiß, erhielt erſt, da er von

der Partei des Ragoczy zu der kaiſerlichen

übertrat, im Jahr 1699 vom Kaiſer Leopold

das Ungariſche Indigenat. Er muß ein nicht –

unwichtiger Mann geweſen ſein, denn ich habe

noch Zeugniſſe in Händen, wodurch ihn der

*) Siehe Jöcher's Gelehrten-Lexicon, Ausgabe

1750. B. 1» - S, 70, -
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Feldmarſchall Heiſter der Gnade und Beloh

nung des Kaiſers würdig erklärte. Er beſaß

die Güter Igor und Datt, und kommt als

Vicecomes Moschoniensis, (Vicegeſpann der

Grafſchaft Wieſenburg) im Tripartito regni

Hungariae mit unter den Commiſſarien vor,

die der Kaiſer nach der Beruhigung Ungarns

dazu ernannte, die Angelegenheiten des Lan

des in Ordnung zu bringen. Von ſeinen drei

Söhnen wurde der älteſte, Anton, Aufſeher ei

niger beträchtlichen Güter, die damals der

» Herzog von Modena in Croatien beſaß; und

ein Sohn von ihm lebte noch vor 29 Jahren

zu Czernowitz in der Bukowina, wo er einen

nicht unbedeutenden Poſten im Finanzfache

verwaltete. Antons zweiter Bruder, Karl,

fand als Lieutenant unter der Ungariſchen In

fanterie den Tod auf dem Schlachtfelde bei

Molwitz, der dritte Bruder, Adolph, wurde

zum Rechtsgelehrten beſtimmt.

Es war damals Sitte, daß man in Un

garn zuerſt als Advocat auftrat und, um ſich

ſelbſt zu dieſem Fache zu bilden, einige Jahre

im Hauſe eines berühmten Advocaten hinbrachte.

Mein Vater hielt ſich daher damals bei ei

nem berühmten Advocaten Namens Geſſenack

zu Preßburg auf, der zugleich die Gerichts

barkeit auf den Gütern der gräflichen Familie

von Palfi verwaltete. Schon in ſeiner Ju



.
/

e -

am 9 d- \
-

gend hatte mein Vater einige Bekanntſchaft

in dieſer gräflichen Familie erhalten. Sie

wurde jetzt mit dem jungen Grafen Palfier

neuert, und hatte für meinen Vater die gün

ſtigſten Folgen; denn er entſagte aus Anhäng

lichkeit für den Soldatenſtand der Rechtswiſ

ſenſchaft, diente nun ſeit dem Jahre 1737 ge

gen die Türken, und Graf Rudolph Palfi, der

in ſeinem acht und zwanzigſten Jahre Inha

ber eines Regiments war, fand ihn, der da

mals Cornet war, zufällig bei einem andern

Regimente, machte ihn zu ſeinem Adjudanten,

und ſo that er nach Karl des ſechſten Tode

zwei Feldzüge in Baiern. Jetzt vermählte ſich

Graf Palfi mit einer Tochter des nachherigen

Fürſten von Kaunitz, nahm einen langen Ur

laub, und mein Vater begleitete ihn auf ſeine

Güter nach Ungarn. .

Bald fühlte er dort Langeweile, und da er

ein Vermögen von einigen hundert Dukaten be

ſaß, ſo fiel ihm der Gedanke ein, auf Reiſen

zu gehen. Noch wüthete der Krieg. Als beur

laubter kaiſerlicher Offizier konnte er nicht vom

Feinde beſetzte Gegenden durchreiſen. Graf

Palfi billigte daher ſeinen Entſchluß, ſeine Ent

laſſung aus den kaiſerlichen Kriegsdienſten zu

fordern, und verſprach ihm, wenn er nach Jah

resfriſt zurückkehren würde, für ſeine Wieder

anſtellung zu ſorgen. Mein Vater durchreiſete

- - -
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jetzt das ſüdliche Deutſchland, Frankreich, Bel

gien, und die vereinigten Niederlande, und ging,

da Friedrichs Ruf damals allgemein ertönte,

hierdurch angelockt von Weſel nach Hamburg,

von da nach Berlin, in der Abſicht nach einigen -

Wochen durch Sachſen in die Oeſtreichſchen

Staaten zurück zu kehren. Er hörte eines Ta

ges zu Berlin, das Huſaren Regiment von Zie

then würde zu Fuß exerciren. Dieſes war für

einen Ungariſchen Huſaren etwas Unerhörtes.

Er war aus Neugier als Zuſchauer dabei gegen

wärtig geweſen, und ſtand, indem er zurück

kehrte, neben dem Denkmale des großen Kur

fürſten, als ihm geſagt wurde, daß ſich der

König nahe. Er blieb ſtehen, weil er ihn noch

nie ſo nahe geſehen hatte. Obgleich mein Vater

keine anſehnliche Größe beſaß, war er doch ein

ſehr wohlgebildeter Mann, mit einem feurigen

Auge und einer ſehr ausdruksvollen Phyſiogno

mie; vielleicht daß dieſe oder die fremde Uniform

dem Könige auffiel; denn er hielt einen Au- -

genblick ſtill, und fragte: wer er wäre? Ein

Oeſtreichiſcher Offizier, entgegnete mein Va

ter. – „Der deſertirt iſt und Dienſte ſucht':“

fuhr der „König fort. Ein kaltes Nein mit

einem gerade nicht freundlichen Blick war die

Antwort. „Folge er aufs Schloß“, befahl

der König, und mein Vater gehorchte.

Friedrich der Große, dem wahrſcheinlich die

Aeußerung des Unwillens nicht mißfallen hatte,
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ſagte, indem er von Pferde ſtieg, „er iſt

alſo deſertirt?“ – Nein antwortete mein Va

ter, dies thut kein ehrlicher Mann; hier iſt

mein Abſchied, indem er ihn dem Könige übera

reichte. „Gut“ ſagte dieſer, indem er den Ab

fchied in der Hand behielt, „er meldet ſich

bei dem Oberſten von Borke.“ Mein Vater

wurde überraſcht; er beſaß noch jugendlichen

Leichtſinn, ahnte vielleicht ein unerwartetes

Glück, welches mancher ſeiner Landsleute in

Preußiſchen Kriegsdienſten gemacht hatte, und

ging dahev zum Oberſten von Borke, der ihn

nach Köpenick ſandte. Hier ſollten zwei neue

Huſaren - Regimenter errichtet werden; weil

mein Vater aber dabei noch gar keine Beſchäfti

gung hatte, ſchrieb er an den König: er wäre

von Jugend anzur Thätigkeit und Arbeit ges

wöhnt, und bäte daher, ihn da anzuſtellen,

wo er dies beweiſen könne. Die lakoniſche

Bitte mißfiel vielleicht nicht ganz, wenigſtens

wurde er durch einen Brief des Generals von

Winterfeldt nach Potsdam beſchieden. Der

König war in Sansſouci; mein Vater wollte

Schloß nnd Garten, ſo viel es möglich war,

beſehen. Der König, den Winterfeld und meh

rere Offiziere begleiteten, ging gerade im Gar

ten umher. Er ſah meinen Vater, der un

entſchloſſen am Eingange ſtand, und winkte

ihm näher zu treten. – „Er iſt ein unru

higer Menſch“ war die Anrede des Königs. =
<

*
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Ja, antwortete mein Vater, denn ſo lange

ich Soldat bin, ſtand ich beſtändig im Felde.

„Ich werde ihn nach Preußen ſchicken,“ ſagte

der König, „kennt er das Land?“ – Nein!

war die Antwort. „Es wächſt darin kein

Wein wie in Ungarn aber Kartoffeln. Er

kommt an das ſchwarze Huſaren-Regiment.“ –

Verzeihen Ew. Königl. Majeſtät, fiel mein

Vater hier ein, der, mit verſchiedenen Offi

zieren des Regiments von Ziethen bekannt gewor

- den war, in Berlin zu bleiben gewünſcht und

gehofft hatte, und dieſes gegen den König

zu äußern im Begriff ſtand. Er beſann ſich,

daß er eine Unbeſonnenheit ſagen wollte, und

ſchwieg. „Nun“ – ſagte der König, und ſah

ihm ſcharf ins Auge. Winterfeld gab ihm

einen bedeutenden Blick, weiter fortzufahren.

Ich wurde, ſagte daher mein Vater, von

Jeſuiten erzogen, die mir viel ſaure Tage

machten. Sie trugen eine ſchwarze Uniform,

und gegen dieſe habe ich daher einen Wi

derwillen; auch giebt es bei den kaiſerlichen

Huſaren, bei denen ich Lieutenant war, keine

Seconde-Lieutenants „Er geht nach Preußen,“

antwortete der König, dem dieß zu mißfal

len ſchien, wandte ſich von ihm und ging

weiter.

A

Winterfeld gab meinem Vater am fol

genden Tage einen Brief an den Oberſt Lieu

“
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- tenant Arner, der damals Commandeur des

ſchwarzen Huſarenregiments und meinem Va

ter genau bekannt war; denn Arner war,

gemäß kriegsrechtlichem Urtheil, als Rittmei

ſter aus Oeſtreichſchen Dienſten entlaſſen. Auch

Arner erinnerte ſich ſeiner, betrachtete ihn

mit Unwillen, und übergab ihm ein Patent,

wodurch er der jüngſte Seconde-Lieutenant

wurde. Dieſes ſchien ihm unerträglich. Er

ſchrieb ſogleich an den König, und bat um

ſeine Entlaſſung, denn er wäre durch dieſes

Patent degradirt worden. Der König befahl,

ihn auf vierzehn Tage in Arreſt zu ſetzen,

und ihm unter Androhung königlicher Un

gnade das fernere Schreiben zu unterſagen.

- W. -

Mein Vater betrug ſich jetzt ruhig; ſtellte

ſich aber in allem, was dem Dienſt betraf,

äußerſt unwiſſend; machte Arners Begeben

heit bei der Oeſtreichſchen Armee bekannt,

und hoffte daß dieſer nun ſeine Entlaſſung

bewirken würde. Er glaubte dieſes ſelbſt noch

durch irgend einen Erceß zu befördern. Es

entſtand zu Johannisburg, wo er in Gar

niſon war, eine Feuersbrunſt; man trieb ei

nige Leute mit Schlägen zu den Spritzen.

Mein Vater zog ſeinen Säbel und gab jedem,

den er reichen konnte, einen Schlag. Hier

unter waren ein paar angeſehene Bürger.

Sie wurden klagbar. Arner ergriff dieſe Ge

* - " . .» A
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legenheit, und ſchrieb an den König: , mein

Vater wäre ein völlig unbrauchbarer und uns

ruhiger Mann; erhielt aber die ſonderbare

Antwort: er ſollte ihn in Ordnung bringen,

denn oft ſchlügen dergleichen junge Leute noch

recht gut ein. Wahrſcheinlich hatte Friedrichs

Scharfblick, wenn gleich mein Vater ein un

bedeutender Offizier war, ſeine Abſicht, wies

der aus dem Preußiſchen Dienſt zu gehen,

durchſchaut. Der damalige Adjudant von Tie

ſenhauſen, ein gebildeter junger Mann, gab

dem letztern hievon einen Wink, und rieth

ihm auf ſeiner Hut zu ſein, weil Oberſt

Lieutenant Arner, der ihn haſſe, jetzt keine

Gelegenheit, ihm wehe zu thun, unbenutzt

- laſſen würde, und ihn vielleicht in die Feſtung

bringen könnte. -

Jetzt machten zwei Männer, die meiſt

Vater im Oeſtreichſchen Dienſt, wo ſie Ritt

meiſter waren, perſönlich genau gekannt hatte,

ein ſchnelles Glück: von Werner und von

Rueſch. Beide wurden in Kurzem zu Preußiſchen

Oberſten befördert, und erhielten Regimenter;

der letzte das ſchwarze Huſaren - Regiment.

Von ihm wurde mein Vater als ein alter

Bekannter mit vieler Güte behandelt. So

ſehr dieſer auch die beiden verdienſtvollen Män

ner achtete und ſich ihres Glückes freute, ſo

ſchmerzlich war es ihm auf der andern Seite,

/
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daß wieder ein paar andere Männer, die aus

Oeſtreichſchem Dienſte als Unteroffiziere ent

wichen, jetzt bei dem nämlichen Regimente

als ältere Offiziere ſeine Vorgeſetzten waren.

Rueſch richtete ihn auf.

Dieſer Mann, dem viele Fehler ſeines

Zeitalters und ſeiner Erziehung anklebten, hatte

von der Natur einen gewißen militäriſchen

Scharfblick, viel Muth, ſeltene Entſchloſſen,

heit und Geiſtesgegenwart erhalten. Bekanne

iſt jener große Zug von Geiſtesgegenwart,

den Archenholz von ihm erzählt, wie er näm

lich allein, ohne Ausſicht zu einiger Hülfe,

aus der Citadelle zu Neapel, wo man die

Pforte hinter ihm zugeſchloſſen hatte, durch

einen dunklen Gang in die Stadt ging, und

am Ende dieſes Ganges zwei Banditen mit

Terzerolen auf ſich lauern, ſah, ſich ſchnell

bückte, hiedurch dem Schuſſe entging, einen

Banditen, der noch nicht geſchoſſen hatte,

mit der linken Hand am Fuß ergriff, zur

Erde ſtürzte, auf deſſen rechte Hand trat,

und mit dem Säbel, den er in dieſem Aus

genblicke mit der rechten Hand zog, dem zwei

ten Banditen, ehe dieſer ihm einen Dolch

ſtoß geben konnte, einen Hieb über den Kopf

verſetzte, hiedurch zur Flucht brachte und den

Riedergeworfenen verhaftete. Dieſer ſeltene,

entſchloſſene Mann war einer von denjenigen

A
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durch welche die Preußiſchen Huſaren gebil

det wurden. Er war mit den kleinen De

tails des Preußiſchen Dienſtes unbekannt,

ſtrebte aber dieſen Abgang zu erſetzen; for

derte meinen Vater unaufhörlich auf, ein

Gleiches zu thun; reizte ihn zu Hoffnungen,

daß ſich auch ſein Schickſal wenden könne,

und mein Vater ſuchte nun dieſes beſſern

Schickſals würdig zu ſein, als der zweite

Schleſiſche Krieg ausbrach.

Es herrſchte damals unter den Huſaren

ein eigner Ton, und es gab unter ihnen we

nig gebildete Offiziere. Mein Vater ſprach

die Lateiniſche Sprache mit großer Fertigkeit,

hatte die mehreſten alten Claſſiker mit Nutzen

geleſen, und konnte noch im hohen Alter

vorzügliche Stellen daraus auswendig. Sein

ſtarkes Gedächtniß hatte es ihm erleichtert,

die Sprechen derjenigen Länder zu erlernen,

worin er im Quartier gelegen hatte, und da-

her konnte er ſich in der Italieniſchen, Bos

niſchen, Kroatiſchen und Wlachiſchen Sprache

fertig ausdrücken. Das Franzöſiſche ſprach

er nur mangelhaft; und wenn er Deutſch

ſprach, ſo hörte man wohl, daß er ein Aus

länder war; doch war er, ſich mündlich und

ſchriftlich gut auszudrücken im Stande; hatte

auch einige Kenntniß von der Erdbeſchreibung

und Geſchichte. Er glänzte hiedurch unter

\
-

ſei
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ſeinen Kameraden, und erhielt dadurch wies

der die-Gelegenheit, einſt vor den König

zu kommen. -

n

Dieſer hatte nämlich die Nachricht erhal

ten, daß in dem Schloſſe eines Sächſiſchen

Generals, deſſen Namen mir entfallen iſt,

ſich gezeichnete Karten von Sachſen und eini

gen benachbarten Böhmiſchen Kreiſen befäns

alſo ein Offizier mit einem Commando hin,

geſchickt, um dieſe Karten abzuholen. Der

Amtmann empfing den Offizier ſehr freund

lich, bewirthete ihn gut und gab ihm einen

gewöhnlichen Nürnberger Atlaß, welchen die

ſer nun wieder dem Könige überbrachte,

der darüber ſehr unwillig wurde. Win

terfeld ſchrieb an Rueſch: er ſoll ein neues

werden ſolle. Die Wahl traf meinen Vas

"ter, welcher ſich bei Winterfeldt meldete, der

ihn zum Könige ſandte. Friedrich ſchien miß

und that die Frage: „Was iſt er für ein

Landsmann?“ – Ein Ungar. „Iſt er auch ſo

ein dummer Teufel wie der Lieutenant ––?“

- Mein Vater ſchwieg. „Kennt er Karten?“

fragte der König. Dies wurde bejaht. „Nicht

1. tel. 2

.

muthig, maß meinen Vater mit einem Blick, –

den. Herumſchweifende Haufen von Oeſtrei

chern machten den Ort unſicher. Es wurde

Commando und einen gebildeten Offizier in

das Hauptquartier ſchicken, wo er inſtruirt



'- 18 F

Spielkarten,“ fiel der König heftig ein, „Land

karten meine ich“ – Auch dieſe kenne ich,

antwortete mein Vater. – „Tret er näher,“

rief der König. Er rollte einige Karten auf,

die auf einem benachbarten Tiſche lagen. „Sieht

er,“ ſagte der König, „das iſt eine gewöhn

liche Landkarte, und dies iſt ein gezeichneter

Plan. Solche Karten, wie dieſe letzte, muß

er mir bringen; verſteht er mich? oder der

Teufel ſoll ihm auf den Kopf fahren.“

- Mein Vater, auf dieſe Weiſe abgefer

tigt, gelangte auf das ihm angezeigte Schloß.

Es war um Mittagszeit; der Amtmann und

ſeine Frau, ein Paar junge wohlgebil

dete und artige Leute, verſicherten meinem

Vater, daß keine Karten auf dem Schloſſe

wären, und luden ihn freundlich zu Tiſche.

Er nahm die Einladung an, erfuhr nun, daß

ſie erſt ſeit ein paar Monaten verheirathet

wären; erzählte ihnen dagegen, wie ſein Ka

merade wegen des Nürnberger Atlaſſes baid

unglücklich geworden ſei, und bat ſie, ihm

die Karten herauszugeben. Er las aus den

Blicken der Frau, daß ſie durch ſeine Vor

ſtellungen gerührt wurde, aber der Mann

blieb hartnäckig dabei, daß er keine Karten /

habe. Gut, ſagte mein Vater, ſo kommen

/

alle Folgen auf Sie, nicht auf mich. Er

rief ein paar Huſaren mit grimmigen Ge

" .
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ſichtern und großen Knebelbärten, und befahl

ihnen, daß ſie aus dem benachbarten Gar

ten einige Ruthen bringen ſollten. Sie wer

den mich doch nicht mißhandeln? fragte der

Amtmann beſtürzt. – Nicht Sie, ſondern,

ſo nahe es mir geht, Ihre arme Frau. –

und wenn dieſe gepeinigt wird und doch nichts

zu bekennen weiß? – denn muß ich, ſo laus

tet meine Inſtruction Ihre Frau in das Haupt

quartier bringen, weil man dort eher eine

Frau, als einen hartnäckigen Mann zum Ge-

ſtändniß zu zwingen hofft. Die Frau er

blaßte. Um Gottes willen, ſagte ſie, gieb

die Karten. Der Mann ging, brachte ſie,

und warf ſie unwillig auf den Tiſch. Aber,

ſagte er, was konnte Sie, mein Herr, was

konnte Ihren König zu Grauſamkeiten bes

rechtigen? – Nichts, erwiederte mein Vater,

ich war dazu auch nicht inſtruirt und vers

ſichere Ihnen, daß ich ſie mir auf keine

Weiſe erlaubt haben würde; aber hätte ich

die Karten nicht gebracht, ſo wäre meine

Ausſicht auf Glück im Preußiſchen Dienſte

dahin, und es frägt ſich, ob nicht ein Drit

ter mit dem Auftrage, Sie zu mißhandeln,

abgeſandt wäre. Die Blicke Ihrer Frau über

Tiſche beſtärkten mich, daß die Karten hier

wirklich wären. Ich ſah Ihre wechſelſeitige

Zärtlichkeit und folgerte, daß ich durch vors

geſpiegelte Grauſamkeit gegen Ihre Frau am

2 *

/
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erſten meinen Zweck erreichen würde. Sie

ſelbſt werden mir den Ihnen verurſachten

Schrecken verzeihen, wenn Sie überlegen, daß

mich Rückſicht auf mein ganzes Glück dazu

zwang, und daß ich Ihnen dadurch vielleicht

wirkliche Mißhandlung erſpart habe. Die bei

den Eheleute und mein Vater ſchieden in

der That verſöhnt auseinander. Er brachte

die Karten, und wurde damit in das Zim

mer des Königs geſchickt. Dieſer wickelte

ſie eilfertig auseinander. – Es ſind die rech

ten, ſagte er. Habe ich ihn nicht, fuhr er

fort, vor ein pgar Jahren nach Preußen ge

fchickt? – Ja, antwortete mein Vater, als

den jüngſten Seconde-Lieutenant. – Er kann

gehen, erwiederte der König. Mein Vater,–

der hier vielleicht ſchon ein Glück zu erha

ſchen geträumt hatte, kehrte an das Regis

ment zurück. Doch war er hiedurch dem

General von Winterfeldt bekannt geworden,

Dieſer wünſchte einſt ſichere Nachrichten

von einem jenſeit der Elbe marſchierenden

Corps. Mein Vater ward mit 30 Pferden -

durch eine Furth über den Fluß geſandt. Er

verbarg ſich des Tages über in einem Walde,

in der Nacht ſtreifte er umher. Es gelang

ihm ein paar Oeſtreichſche Marodeurs zu Ge

fangenen zu machen. Von ihnen erhielt er einige

Nachricht; hierunter auch die, daß mehrere des

-

"
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nachbarte Dörfer unbeſetzt waren. Hier fiel

er unerwartet ein, fand bei den Schulzen

Oeſtreichſche Fourage-Ausſchreibungen, erfuhr,

mit welchen Truppen die benachbarten Dör

fer belegt waren, und zog ſich zurück. Al

lein er war bemerkt, die Furth beſetzt wor

den. Es blieb ihm nichts übrig, als in eis

ner Gegend, wo die Elbe flache Ufer hatte,

den Fluß zu durchſchwimmen. Dies gelang.

Winterfeld war mit ſeinem Bericht zufrieden,

und wurde ihm in der Folge geneigter; be

ſonders da mein Vater, der mit 60 Mann

zum Recognosciren kommandirt war, ein paar

Tage nach der Schlacht bei Keſſelsdorf un

erwartet in einem Walde auf einen verſpreng

- ten feindlichen Haufen ſtieß. Es waren ei

nige Pulver-, Bagage Wagen, und Kanonen,

die von wenigen Truppen begleitet wurden.

Er wagte den Angriff, ohne zu wiſſen, wen

er vor ſich habe. Die Feinde überfiel ein

paniſcher Schrecken, ſie flohen; mein Vater

eilte ihnen nicht nach, ſondern bemächtigte

ſich bloß der letzten im Stiche gelaßenen

Wagen und Kanonen. Die Sache erhielt

Beifall, ob ſie gleich mein Vater mehr für

eine Folge des Glücks und des Zufalls,

als für eine ausgezeichnete That hielt. Es

iſt wahrſcheinlich, daß Winterfeldt ihn dem

Könige empfahl; dieſer aber darauf keine Rück

ſicht nahm. Denn er wurde in ſeiner Reihe
- - V.

---
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Premier-Lieutenant, und fiel jetzt auf den

Entſchluß ſich zu verheirathen,

Die Vorfahren meiner Muttev waren aus

Brabant, wo ſie du Lon hießen. Ein Sel

denweber dieſes Namens kam im ſiebzehnten

Jahrhundert nach Preußen, und wurde, weil

er hier ſein Gewerbe nicht fortſetzen konnte,

Kaufmann. Seine Söhne trieben auch die

Kaufmannſchaft. Es war damals in Preu

fen ein Geſchlecht, das ſich Dullo nannte,

und bald wurde es gewöhnlich, dieſe einge

wanderten Brabanter Dulon zu nennen. Zu

ketzt ließ man das n weg, und nannte ſie

Dulo, und nun ſchrieb ſich mancher ſelbſt

auf dieſe Weiſe, oder gleich den ältern Preußen

Dullo. So erzählte es mir wenigſtens der

Brudey meines Großvaters, der Stadtrath

in Königsberg war. Der Mann war gerade

im Jahr 1700 geboren und Friedrich Wil

helm der Erſte hatte ſich ſeiner bedient, um

durch ihn aus den Niederlanden, Belgien und

Frankreich Fabrikanten nach Preußen zu ziehen,

Zur Belohnung dafür war er zu ſeinem Amte

befördert worden. Er hatte vielfache Kennt:

niße, aber auch jene poſſierliche und ſteife

Galanterie, die man im Anfange des acht

zehnten Jahrhunderts aus Frankreich holte;

ließ ſich ſelbſt in mancherlei Projecte in

Betreff des Fabrikenweſens ein und war ein
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Freund vom Bauen. Einen großen Theit

des neuen Marktes zu Königsberg hatte er

mit Häuſern beſetzt, auch die erſte Hollän

diſche Windmühle zu Königsberg angelegt,

gerieth aber durch mancherlei Unternehmun

gen im hohen Alter in Armuth. Er, ein

Freund der Preußiſchen Geſchichte, reizte mich

während meiner akademiſchen Jahre ſie zu ſtu

diren; theilte mir ſelbſt ſo manches aus der

Periode mit, die er durchlebt hatte. So

war zum Beiſpiel ſein Vater Augenzeuge von

allen den Feſtlichkeiten, die zu Königsberg

vorfielen, als Peter der Große es beſuchte.

Er wußte daher eine Menge kleiner Anek

doten hierunter auch dieſe, daß Friedrich einſt

nach einem Balle Petern fragte, was ihm

an ſeinen Hofe und in Preußen am beſten

gefallen habe? Wirſt du nicht zürnen? fragte

Peter durch ſeinen Dollmetſcher. Nein, er

wiederte der Churfürſt. Nun, fiel Peter lebhafe

ein, was könnte denn einem Menſchen noch

beſſer in Preußen gefallen, als Deine Frau!

Ich habe mich dieſer Anekdote, die ich von

mehreren Greiſen hörte, mit etwas gemilder

tem Colorit, zu dem Gedichte bedient, wel

ches damals, als Kaiſer Alexander und Fried

rich Wilhelm der Dritte in Memel zuſam

men kamen, der Königin von Preußen durch

Madame Tarrach überreicht wurde. Einige

Züge aus der Geſchichte Friedrich Wilhelm

-

-
-

-

-

-

-

-
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des Erſten, die ich von ihm als einem uns

partheiiſchen Augenzeugen habe, ſind, da ich

ſie bewährt fand, im ſechſten Bande meiner

Geſchichte Preußens enthalten. - -

Mein Großvater, der jünger war, legte ſich

auf Oekonomie, pachtete das Domainen - Amt

Grünwaitſchen, erwarb ſich einiges Vermö

gen, zog nach Goldap, wurde dort Bürger

meiſter, und hinterließ meine Mutter und

zwei Brüder. Die beiden letzten ſtarben; meine

Mutter blieb als ein Kind von ungefähr 9

Jahren verwaiſet zurück. Verwandte, die

es nicht gut mit ihr meinten, wurden ihre

Vormünder; behandelten ſie mit Härte und

verheimlichten ihr, daß ſie Vermögen beſaß.

So erwuchs ſie bis ins vierzehnte Jahr, da .

kehrte ein entfernter Verwandter, der Deutſch

mann hieß, nach Preußen zurück. Er hatte

Theologie ſtudirt und war einige Jahre lang

Erzieher des nachherigen Ruſſiſchkaiſerlichen

Generals Freiherrn von Lieven. Dieſer Deutſch

mann wurde jetzt Bürgermeiſter in Goldap,

Da er ſeine Hochzeit feierte, ſo bewegte er

nur mit vieler Mühe den einige Meilen da

von entfernten Vormund, daß er es meiner

Mutter geſtattete, dem Hochzeitsfeſte - beizu

wohnen, behielt ſie, da er ihre Leiden

kannte, in ſeinem Hauſe; machte die Ge

richte auf den Vormund aufmerkſam, und

erhielt dadurch das Vermögen meiner Mut-s

-

>
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ter. Dies war für die damalige Zeit nicht

unbeträchtlich. Ihr Aeußeres war vortheil-

haft, übrigens war ſie ganz Tochter der

Natur. Sie hatte ein ſanftes Herz; war

durch Leiden früh daran gewöhnt, Troſt

in der Religion zu ſuchen, beſaß einigen Hang

zur Schwermuth, fand Freude im Wohlthun,

ſelbſt wenn es mit eigener Aufopferung ge

ſchah, war äußerſt arbeitſam, eine thätige -

Hausfrau und hatte viel geſunden Menſchen

verſtand. Ihre Cultur war nicht durch Er

ziehung, ſondern durch Umgang erworben und

für ihren Mann, für ihre Kinder war ſie

alles zu dulden bereit.

Deutſchmann war ein gebildeter Mann,

er und mein Vater wurden Freunde, und

weil er meine Mutter wie ſeine Tochter liehte,

ſo ſah er es gern, daß ſie und mein Vater

für einander Neigung hegten. Aber General

Rueſch war dieſer Verbindung entgegen, weil

er meinen Vater mit einer Verwandten ſei

ner eigenen Gemahlin zu verheirathen wünſchte.

Er hoffte die heftige Leidenſchaft meines Vas

ters würde ſich bald legen; ſchlug es daher nicht

ab, um die königliche Genehmigung zu ſchrei

ben, unterließ es jedoch. Mein Vater, einige

Monate hingehalten, gerieth in den äußerſten

Unwillen; ſchrieb ſelbſt an den König und an

den General Winterfeldt, bat den erſten um

»



den Conſens, und den letzten ſein Geſuch zu

unterſtützen. Der König befahl dem General

Rueſch, meinen Vater auf einige Wochen in

Arreſt zu ſetzen; aber nach ein paar Poſt

tagen erfolgte der Conſens, und ein Brief

vom General Winterfeldt an meinen Vater.

Der Brief war in einem ſehr ernſten Tone.

Sie erhalten, ſagte Winterfeldt, die könig

liche Erlaubniß zur Heirath; aber ich bin

nicht im Stande, jede Ihrer Unbeſonnenhei

ten wieder gut zu machen. Doch am Schluſſe

tröſtete eine Nachſchrift von Winterfeldts eia

gener Hand, der die Leute, denen er gut

war, Du zu nennen pflegte. Du ſchreibſt,

(hieß es darin,) Deine Braut habe Vermö

gen; aber alle Gefangene ſind arm, und alle

Freier reich. Es erfolgt inliegend eine An

weiſung auf 125 Thaler, ein Quartal meis

/ner Amts-Hauptmannſchaft. Es iſt ein ge

ringer Evſatz für die Pferde der von Dir

erbeuteten Kanonen. – Zum Verſtändniß die

ſer Stelle muß ich anführen, daß Winterfeldt

meinen Vater erſuchte, die Pferde an den

von ihm erbeuteten Kanonen zu laſſen, und

ihm dafür einen Erſatz auszuwirken zuges

ſagt hatte, der aber bis dahin nicht erfolgt

Way. " -

Mein Vater war eine kurze Zeit verhei

rathot, als ihm ein beſonderer Auftrag zu
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Theil ward. Die Preußiſchen Offiziere, die

nach Remonte commandirt wurden, gingen

damals nur bis an den Dnieſter und kauf

ten die Pferde von Türken nnd Juden, die

ihnen ſolche über den Fluß ins Polniſche Ge

biet zuführten. General Rueſch machte dem

Könige den Vorſchlag, die Pferde aus dem

Türkiſchen Gebiet ſelbſt durch Offiziere auf

kaufen, und durch dieſe die Geſtüte bereiſen,

dieſes Geſchäft aber zuerſt durch meinen Vater,

weil dieſer Bosniſch und Wlachiſch ſpräche, und

durch den Lieutenant von Mirow, der während

eines langen Aufenthalts zu Conſtantinopel und

Rodoſto die Türkiſche Sprache erlernt hatte,

verſuchen zu laſſen. Beiden ſollte zur Pflicht

gemacht werden, einen ſo großen Theil des

Türkiſchen Gebiets als möglich zu durchreis

ſen; und es wurde ihnen daher aufgetragen,

550 Pferde, nicht bloß für ihr Regiment,

ſondern auch für zwei andere Huſaren-Regis

menter zu kaufen. Der Paſcha von Chotſchin

war mit dem Namen Preußen noch ſo uns

bekannt, daß er die beiden Offiziere fragte:

ob dieſes nicht eben ſo viel als Brandens

burger wäre? und da ſie dies bejaht hatten,

fügte er hinzu, er habe erfahren, daß ihr

König die Deutſchen geſchlagen hätte, Er

gab ihnen einen Paß und zwei Janitſchare: .

zu Begleitern bei ihrer Reiſe. Mein Vater

und Mirow trennten ſich, der Erſte durch

- -

-
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reiſete die Moldau, einen Theil der Wallas

chei und Beſſarabiens. Eine Anecdote, die ich

oft aus dem Munde meines Vaters hörte,

ſcheint mir hier, obgleich Friedrich der Große

keinen neuen Ruhm bedarf, der Aufbehaltung

nicht unwürdig zu ſein. Mein Vater befand

ſich zu Boteſchany als ein Bojar, Namens

Alistar, mit einem beträchtlichen Trupp Ar-

nauten zu ihm kam und nicht nur für die

gekauften Pferde die er bei ſich hatte, ſon

dern auch von allen, die bereits über die

Grenze geſandt waren, den Vakarit, eine Ab

gabe, forderte, die der Fürſt der Moldau,

wenn der erſte Schnee gefallen war, und

man folglich den Heerden an den Fußtapfen

nachſpüren konnte, durch beſondere Abgeord

nete, für Pferde und Rindvieh einziehen ließ. ,

Mein Vater erklärte: daß dies eine Abgabe

für die Eingebornen, er aber als ein Kauf

mann zu betrachten wäre, der bei der Aus

fuhr ſeinen Zoll entrichte. Alistar nahm

darauf keine Rückſicht, ſondern befahl ſeinen

Arnauten: daß ſie ſich der von meinem Va

ter gekauften Pferde bemächtigen ſollten. Sich

der Gewalt zu widerſetzen fand mein Vater

bedenklich, und der Janitſchar, den ihm "der

Paſcha von Chotſchin mitgegeben hatte, er

klärte: daß er hier den Bojaren nicht hin

dern könne, weil dieſer nur eine dem Fürs

ſen gebührende Abgabe fordere. Dieſe For
*,

- -
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- derung war beträchtlich, mein Vater zauderte

daher nachzugeben. Da trat ein reicher Jude

Namens Markel in das Zimmer, bezeugte

ſeine Theilnahme und erklärte: daß nur eine

Reiſe zu dem Fürſten nach Jaſſy helfen könne,

- wobei er ſich meinen Vater, der es ſich durchs

aus nicht merken laſſen ſollte: daß er die

Wlachiſche Sprache verſtände, als Dolmet

ſcher zu begleiten erbot. Markel führte ihn

in Jaſſy zuerſt zu dem Günſtlinge des Für

ſten, einem ehemaligen Franzöſiſchen Haupt

mann, der aus Conſtantinopel mit nach

Jaſſy "gekommen war. Sie wurden von

dieſem kalt empfangen, doch bewirkte er ih

nen am folgenden Tage Gehör bei dem Für--

ſten. Sie warteten eine Zeitlang im Vor

zimmer, worin ſich keine andere Meubeln,

als einige ſchlechte, aber bunt angeſtrichene höl

zerne Kaſten befanden, welche den Klienten,

wenn ſie des Stehens müde waren, zu Sitzen

dienten. Zwei Thürſteher ſtanden vor den Flü-

gelthüren, die zu den Gemächern des Fürſten

führten, horchten zuweilen daran und gaben

endlich den Anweſenden ein Zeichen: daß der

Fürſt komme. Beide Flügelthüren wurden

aufgeriſſen, mein Vater näherte ſich und

Markel nahm das Wort. „Ich, ſagte er,

und mehrere deiner Unterthanen, beſuchen das

Land des Königs von Preußen, für welchen

dieſer Offizier Pferde kauft, wir bringen nach
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Breslau und Frankfurt Vieh, Saffian, baum

wollenes gefärbtes Garn, rohe Baumwolle

und Seide, Teppiche, Datteln und ähnliche

Früchte, und dafür gröſtentheils baares Geld -

zurück, oder Waaren die dir und deinem

Lande nützlich ſind. Wir zahlen dort nur

die Abgaben des Kaufmanns, nicht die des

Unterthans. Von dieſem Offizier aber, der

für eine Menge von Ducaten Pferde gekauft und

davon beträchtlichen Zoll entrichtet hat, for

dert Alistar den Vakarit, den doch nicht Kauf

leute, ſondern nur deine Unterthanen zahlen. Er

hat ihm, da er ſolchen nicht gleich erlegte,

11 Pferde weggenommen, ich bitte dich: ihm

dieſe wiedergeben zu laſſen, denn ſonſt wer

den deine Unterthanen auch im Preußiſchen

Staat, höhere Abgaben erlegen müſſen, und

dieſe Preußen werden künftig ihre Pferde nicht

mehr aus der Moldau, ſondern von den Tataren

kaufen.“ Der Fürſt fand dieſe Vorſtellung

ſo begründet: daß er ſofort meinem Vater,

einen Befehl an Alistar ausfertigen ließ, wo

durch dieſer die Pferde zurückzugeben vers

pflichtet wurde.

Nach der Rückkehr war mein Vater in

Verlegenheit, wie er dem braven Markel dies

ſen Dienſt lohnen ſollte. Offen ſagte er ihm:

er könne das Opfer, welches er ihm durch

dieſe Reiſe und die Verſäumniß an ſeinen
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Geſchäften gebracht hätte, nicht ſchätzen, bäte

ihn daher ſelbſt zu beſtimmen: was er ihm,

ſchuldig ſey. „Nichts, ſagte Markel, ich war

Ihrem Könige dieſen Beweis der Dankbar

keit ſchuldig, denn vor einigen Jahren ließ

ich eine beträchtliche Heerde Ochſen nach Schle

ſien treiben; ein Gutsbeſitzer, von dem ich

erfuhr, daß es ein wohlhabender Mann wäre,

erbot ſich: ſie mir insgeſammt abzukaufen,

wenn ich, der ich auf die Meſſe nach Frank

furt reiſte, ihm bis zu meiner Rückkehr Cre

dir geben wollte. Ich ging dies ein, aber

nach meiner Rückkehr verweigerte er mir die

Zahlung unter dem Vorwande: daß mein Vieh

mit der Seuche behaftet geweſen wäre, da

her ihm noch ſeine eigene Heerde verpeſtet

hätte, und zugleich mit dieſer umgekommen

ſei. Zufällig gerieth ich an einen Advo

caten, dieſer zog Rachrichten ein, und gab

mir den Rath: nach Potsdam zu reiſen, um

dem Könige ein Memorial, welches er mir

aufſetzte, zu überreichen. Ich that dies auf

der Parade zu Potsdam und erhielt vomt

Könige am folgenden Tage ein Schreiben an

den Miniſter von Münchow nach Breslau.

Dieſer ließ meine Sache ſchleunig unterſu

chen, ich mußte ſelbſt die Koſten meiner

Reiſe und der Verſäumniß angeben, erhielt

alles in Dukaten bezahlt und erfuhr: der

König habe dem Miniſter befohlen mir, wenn
-

- /



können.“

monte aus der Moldau holten, war ihnen

nicht geringem Vortheil. Mein Vater, der

Grenze, nahm die Pferde in Empfang, die

ihnen Geld. , >

Pferde allgemeinen Beifall erhielt, wurde das

die Angabe meines Gegners als falſch er

wieſen wäre, meine Forderung von dieſem

einzuziehen, damit ich aber, wenn Solches

nicht augenblicklich geſchehen könne, nicht auf

gehalten würde aus der Königlichen Caſſe vor

zuſchießen. Da nun mir, einem fremden Ju

den, von Ihrem gerechten Könige eine ſolche

Hülfe geleiſtet wurde, ſo freue ich mich: gegen

einen ſeiner Unterthanen, dem man Unrecht

thun wollte, meine Dankbarkeit beweiſen zu

So wurde dieſe edle Handlung Friedrich

des Großen ſeinen Unterthanen vergolten, und

ſo lange die Preußiſchen Offiziere ihre Res

die, durch den redlichen Markel bewirkte Be

freiung von der Abgabe des Vakarit von

dieß zuerſt genoß, ſtand ſo wie Lieutenant

Mirow unter dem Commando des Rittmeie

ſter Hoppe. Dieſer blieb an der Polniſchen

ſie ihm zuſandten, leiſtete Zahlung oder ſandte

Mein Vater, der wegen der gekauften

mals, 1750, ungefähr 14 Tage vor der könig

lichen Revüe, Staabsrittmeiſter. Rueſch be

ſaß die größte Gnade des Königs, aber dies

erzeUgs
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erzeugte auch Neid, und einer ſeiner wich

tigſten Feinde war General Schorlemmer,

ein Mann, der ſich in der Manövrirkunſt

auszeichnete, und dem Friedrich der Große

bei den Cavallerie-Revüen in Preußen, wenn

auch nicht völlig in der Qualität der ſpätern

General-Inſpecteurs, aber doch eine Art von

Aufſicht anvertraute. Schorlemmer ſagte häu

fig: das Regiment von Rueſch ſei ſchön an

Menſchen und Pferden, aber ohne Leben und

Thätigkeit. Rueſch ahnete hievon manchen

Nachtheil. Mein Vater ſtimmte mit ihm darin

überein, und der Zufall führte ihn auf eine

Entdeckung. Er beſuchte einen ſeiner Freunde

im Regiment von Schorlemmer, welches im

nämlichen Lager ſtand; bemerkte, ob es gleich

ſchon kurz vor dem Zapfenſtreiche war, daß

verſchiedene nach hinten ſtehende Pferde ge-

ſattelt, die Dragoner und Offiziere durch

gängig angekleidet waren. Er ſchöpfte Arg

wohn. General Rueſch war im Hauptquar

tier; aber mein Vater gab dem Commans

deur des Regiments, Oberſt-Lieutenant Vie

pach, von ſeinem Argwohn Nachricht. Auch

die Huſaren mußten ſich jetzt ankleiden, und die

Pferde ſatteln. Was ſie erwartet hatten,

geſchah. Der König kam, von einigen Gene

ralen begleitet, ins Lager, und ließ bei den

Dragonern, die damals Tambours hatten,

Lärm trommeln. Die Huſaren von Rueſch

3L. Theil.
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rückten bei den angezeigten Umſtänden ſehr

ſchnell aus. Mein Vater der die Leib-Eska

dron kommandirte, ſtand auf dem rechten

Flügel, Sucht, rief er den Huſaren zu, nicht

euren Rebenmann, ſondern ſchließt ſchnell an

einander. Schorlemmer ſagte zu einem neben

ihm reitenden General, aber ſo, daß es der König

hören konnte, pèle, mèle, ohne alle Ordnung.

Der König, der dies hörte und den es

verdroß, ſagte zu Winterfeldt: ſehe er ein

mal die Huſaren. Es herrſcht bei ihnen eine

vortrefliche Activität.

Am Nachmittage des folgenden Tages

ſollte ein kleines Maneuvre ausgeführt wer

den. Ein Major Strozzi aus Oeſtreichſchen

Dienſten, war im Gefolge des Königs. Er

ſollte eine Fouragirung mit 300 Pferden

decken, und Oberſt - Lieutenant Viepach mit

300 Pferden vom Regiment von Rueſch, dieſe

Fouragirung angreifen. Einige Dragoner,

die unberitten waren, ſollten beim Haufen

des Strozzi, und einige Huſaren, gleichfalls

zu Fuß, beim Haufen Biepachs Infanterie

vorſtellen, wovon keine in dieſem Lager ſtand.

Viepach, der vormals bei dem Regiment von

Zieten geſtanden hatte, war wegen einer zärt

lichen Verbindung mit einer Hofdame - gerade

nicht auf die gnädigſte Weiſe nach Preußen

ßeſandt. Rueſch ließ meinen Vater zu ſich



kommen. Sie kennen, ſagte er, das Terrain,

wenn Strozzi nur irgend eine gute Dispo“

ſition macht, ſo kann man ihm nichts anha

ben. Ich zerbreche mir den Kopf, was wir

unſerm Viepach anrathen. Fällt Ihnen nichts

bei? Mein Vater ſagte nach einigem Nach

denken: ein muthwilliger Streich, der aber

gewagt iſt. Rach langem Hin- und

Herdenken, ward er ausgeführt. Amtmann

Peterſohn, bei dem General Rueſch zu Ge

vattern geſtanden hatte, und den er ſehr ge»

nau kannte, war bei der Revue gegenwärtig,

und bewegte auf Anſuchen meines Vaters

einen Windmüller, einige Huſaren, die ſich

allmählig zu ihm ſchlichen, in die Windmühle

aufzunehmen. Dieſe wurde ſo gewandt, daß

ihr Eingang von dem Hügel, auf welchem

der König mit mehreren Generalen ſtand, die

das kleine Maneuvre anſehen wollten, abge

kehrt war. Strozzis Dispoſition war gut;

ſein Cordon konnte nur mit Gewalt durch

brochen werden, und die Feinde des Gene

ral von Rueſch freuten ſich, ſeinem Regis

mente den Vorwurf machen zu können, hier

- nichts ausgerichtet zu haben. Jetzt ſchlichen

ſich die Huſaren aus der Mühle, die der -

Müller nun ſogleich wieder wendete und ge

hen ließ. Alle feuerten im Innern des

Cordons, ſo ſchnell ſie konnten, und näherten

ſich der Gegend, in we. ſie vom Könige
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bemerkt zu werden überzeugt waren. Nun

entſtand im Cordon ſelbſt eine kleine Unord

nung. Es ſchlüpften mehrere Huſaren durch,

und der König äußerte gegen den Oberſt

Lieutenant Viepach ſeine Zufriedenheit. So

wurde ſelbſt der große Friedrich getäuſcht.

Dieſer kam nun auf den Gedanken, die Re

monte zu ſehen. Die der Leib - Eskadron

wurde zuerſt vorgewieſen. Mein Vater glaubte,

ſich hiebei die Aufmerkſamkeit des Königs erwer

ben zu können, und da ihm General Rueſch hiezu

ſelbſt Veranlaſſung gab, zeigte er, welche

Pferde aus der Moldau, aus der Wallachei,

oder von den Tatarn erkauft wären. Der

König ſchien dieſe kleine Eitelkeit beſtrafen

zu wollen; und daher kam wahrſcheinlich ſeine

Frage: Konnte er denn keine beſſere Pferde

mitbringen? O ja! antwortete mein Vater.

Und warum brachte er ſie denn nicht? fragte

der König. Weil Ew. Majeſtät nur eilf Du

katen zum Ankauf und zu den Transport

koſten beſtimmten. Hätte ich an Ort und Stelle

ſechzehn Dukaten geben, die Transportkoſten be

ſonders berechnen können, ich hätte Pferde

gebracht, demjenigen gleich, auf welchem ich

reite. Auch die gegenwärtigen paſſiren,

ſagte der König, und er ſoll wieder nach

Remonte gehen. . .

Mein Vater war äußerſt niedergeſchla

gen; aber bald eröffnete ſich ihm eine Aus
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ſicht. Es waren beim Regimente nur zwei

Staabs - Rittmeiſter. Der älteſte, von Mena

dier, war ein ſchwächlicher Mann, der König

gab ihm eine Compagnie bei einem Garni

ſon- Regimente, mein Vater erhielt ſtatt

ſeiner eine erledigte Eskadron und lebte nun ei

nige Jahre lang ruhig und zufrieden; denn

er hatte im Regimente viele Freunde. Der

General war ihm äußerſt geneigt, ſeine Sub

alterne behandelte er wie Mitglieder ſeiner

Familie, und mancher junge Mann, der an

andern Orten verwildert war, wurde ihm

zur Leitung anvertraut. Unter dieſen war

auch Cornet von Uſedom, der noch als Ge

neral der herzliche Freund meines Vaters

war. Nicht ſo gut ging es ihm mit dem

Lieutenant du Fay, der von einem Huſaren

Regimente in Schleſien, nachdem er zuvor

zwei Jahre in der Feſtung geſeſſen hatte,

an das ſchwarze Huſaren-Regiment verſetzt

wurde. Er hatte einen Menſchen ſo prügeln

laſſen, daß Solcher nicht unwahrſcheinlich das

von geſtorben war; jeder Eskadronschef

ſcheute ſich vor ihm; auch mein Vater wurde

nicht ſein Freund, und deßhalb ſchmiegte er

ſich an den Rittmeiſter von Stenſch, deſſen

Eskadron zu Lyck ſtand. Stenſch war ein

ränkevoller und leichtſinniger Mann. Seine

Eskadron war ihm gleichgültig. Mein Vater

wandte alles auf die ſeinige. Stenſch verlor
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bei der Vergleichung, Rueſch und Viepach

tadelten ihn laut, indeß ſie mit meinem Va

ter Zufriedenheit bezeugten. Hiedurch entſtand

Haß gegen den letztern, und da Stenſch

als der älteſte Offizier in der Garniſon ſich

dieſen Vorzug zuweilen zu Nutze machte, ſo

äußerte ſich mein Vater nicht ſelten ſehr

heftig und lebhaft,

Jetzt bekam das Regiment einen Ein

ſchub, den Major von Beuſt, einen Mann

mit herrlichen Anlagen zum Soldaten, kühn,

entſchloſſen, voll Geiſtesgegenwart, ein anges

nehmer Geſellſchafter, ein treuer Freund,

aber ein Mann mit heftigen Leidenſchaften.

Er hielt ſich überzeugt, der Tod ende das

menſchliche Daſein. Daher lebte er für den

Genuß, war rachſüchtig, ein ſchrecklicher

Feind; aber im Grunde ſeines Herzens ein

edler wohlwollender Mann, hingegen im

Rauſche welches er ſelbſt wußte und ihn das

her vermied, ein Wüthender, der ſich durch

nichts bändigen ließ. Er war einige Jahre

der Lieblingspage Friedrichs, der ihn zum

Lieutenant, durch Verſetzung ſchnell zum Ritt

meiſter, und ſchon im dreißigſten Jahre zum

Major machte, und er würde, hätte ihn

nicht ein früher Tod hinweggeraft, wahrſchein

lich einer der erſten Generale Friedrichs ge
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worden ſein. Im ganzen Regiment herrſchte

gegen ihn eine widerwärtige Stimmung. Er

war Einſchub, ein junger Mann, und doch

wurde er, als Günſtling des Königs, geſcheut.

Rueſch hatte eine gewiſſe Religioſität durch

ſein Beiſpiel beim Regimente eingeführt. Beuſt

ſpottete über die heiligſten Dinge und war

- im Betreff ſeiner Leidenſchaften nachſichtig

gegen ſich ſelbſt. Mein Vater äußerte ſich

auch hierüber gerade nicht vortheilhaft für

Beuſt, Stenſch erfuhr dieſes, und da er den

Major von Beuſt und meinen Vater haßte;

ſo hätte er es gerne geſehen, wenn beide

ſich unglücklich gemacht hätten. Aber er hatte

ſich auch ſo weit in ſeiner Gewalt, ſeine

eigentlichen Empfindungen verheimlichen zu

können. Beuſt wurde ſelbſt von ihm mit

einer zuvorkommenden Freundlichkeit, einer

Ergebenheit behandelt, die er ſonſt bei Ries

manden im Regimente fand. Kein Wunder

war es, daß er ihm traute. Mein Vater

war kalt gegen ihn; Beuſt erfuhr durch Stenſch

und du Fay, jede Aeußerung meines Vaters.

Nun bereiſete Beuſt das Regiment. Sein

Unwille wurde während ſeines Aufenthalts

zu Lyk gegen meinen Vater geſchärft. Man

erzählte ihm: mein Vater, der Freund des Gene

rals, betrachte jeden andern gering, tadle und -

ſpotte über alles, gebe vielleicht wohl ſelbſt dem

General manche Nachricht, und verlaſſe ſich



auch auf Winterfeldts Schutz. Stenſch bat

alle Offiziere bei der Anweſenheit des Mas

jors zu Tiſche, hierunter auch meinen Vater,

der, um keine feindſelige Stimmung zu ver

rathen, ſich auch einſtellte. Beuſt's böſer

Rauſch war bekannt und Stenſch legte alles

darauf an, ihn trunken zu machen. Mein

Vater trank damals keinen Wein. Denn

als er noch Lieutenant und unverheirathet

war, und ſich mit etlichen Kameraden im

Rauſch einigen Muthwillen erlaubt hatte,

verwies ihm ſolches Rueſch mit der Aeußes

rung, daß er ſich das Trinken angewöhnen,

hiedurch einſt unglücklich machen würde.

Mein Vater, den dieſes verdroß, erwiedertes

er verabſcheue es ein Säufer zu werden,

und wolle daher zum Beweiſe, daß ihm bei

dieſem Vorwurfe zu viel geſchehen wäre und

daß er ſich beherrſchen könne, ſo lange der

Friede währe, keinen Tropfen Wein trinken,

Rueſch ſagte lachend, dies Gelübde wird ſicher

gebrochen werden. Mein Vater aber, der,

wo ſein Stolz im Spiele war, alles auf

opfern konnte, bewies nun 10 Jahre lang

bis zum Ausbruche des ſiebenjährigen Krie

ges, daß er es zu halten im Stande wäre,

Er wachte auch jetzt über ſich ſelbſt und

blieb ruhig. Es fiel nichts feindſeliges vor,

und Stenſch lud, da die übrigen ſich ent

ſernten, meinen Vater ein, auch den Ueber
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reſt des Tages bei ihm hinzubringen, und

von allen übrigen Offizieren blieb nur du Fay.

Jetzt wurde Ungariſcher Wein aufgetragen,

auch während des Abendeſſens damit fortgefah

ren. Beuſt wurde trunken und erlaubte ſich

manche Ausfälle, die mein Vater für bloße

Folgen der Trunkenheit ausdeutete. Nun

wurde ein Pokal geholt und Geſundheiten

ausgebracht. Auf gute Freundſchaft, ſagte

Stenſch, Beuſt that Beſcheid und reichte

den Pokal meinem Vater. Sie wiſſen, ſagte

dieſer, daß ich dem General mein Ehren

wort gab, während dem Frieden keinen Wein

zu trinken, und ich kann davon, ſo ſehr es

mir auch jetzt ein Vergnügen ſein würde,

keine Ausnahme machen. So, rief Beuſt,

und reichte den Pokal dem hinter ihm ſte

henden Bedienten, trink du dem Rittmei

ſter zu, mit uns will er nicht trinken, viel

leicht thut er dir Beſcheid. Morgen, ſagte

mein Vater, werde ich mir hierüber Erläute

rung ausbitten; jetzt aber eine beſoffene Ge

ſellſchaft verlaſſen. Er ging nach der Thür,

um ſeinen Säbel aus der Ecke zu holen;

- aber Beuſt hatte den ſeinigen neben ſich

ſtehen, zog ihn, und in dem Augenblick,

da mein Vater nach ſeinem Säbel griff, be

kam er “ſchon von hinten einen ſtarken Hieb

über den Kopf. Er entging einem zweis

ten indem er ſeitwärts ſprang und ſeis
W
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nem Säbel zog. In dieſem Augenblick löſchte

Stenſch die beiden auf dem Tiſch ſtehenden Lichte

aus. Das Gefecht währte im Dunkeln fort.

Beuſt bekam eine leichte Wunde an der Stirne

und im linken Arme. Mein Vater hieb um ſich,

ſein Gegner aber ſchien ſich von ihm ent

fernt zu haben. Er drang vorwärts und

ſtieß plötzlich mit ſeinem Leibe auf Beuſt,

der ihn mit ſeinem linken Arme umfaßte;

auch mein Vater faßte mit ſeiner linken Hand

Beuſt's rechten Arm. Beuſt ſtrauchelte und

fiel, mein Vater auf ihn. Du mußt ſterben,

rief dieſer und drückte ſeinen Säbel in Beuſt's

linke Seite. Dieſen ſchützten die ſtarken

Knöpfe der Huſaren - Schärpe, die der

Säbel zum Theil zerſchnitt; aber in dem

Augenblick, da beide fielen, ward die Thür

eines benachbarter Zimmers aufgemacht. Es

kam Licht, mein Vater fühlte einen heftigen

Schmerz in ſeiner rechten Hand, die in der

Folge aufſchwoll und worauf, wie er nachher

glaubte, ihm entweder ohne Abſicht, oder auch,

um Beuſt zu ſchützen, Jemand in dieſem Augen

blick trat. Jetzt aber ward auch die nach der

Hausflur führende Stubenthür aufgeriſſen.

Im Nachtkleide, mit gezogenem Säbel trat

Cornet Lachner hinein. Die Schildwache vor

dem Hauſe des Rittmeiſter Stenſch, ein Huſar

von meines Vaters Eskadron, hatte den Lärm

und das Geklirr der Säbel gehört. Er
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ſchlug an das Fenſter des nebenbei wohnenden

Cornets und rief: unſet Rittmeiſter wird er

mordet! Lachner ſprang auf, zog den Säbel

und eilte zur Hülfe, indem er zugleich ſeinem Be

dienten befahl, die Lieutenants von Uſedom

und Tiba, zwei muthige redliche Männer, -

herbei zu rufen. Lachner hatte vom Ge

meinen bis zum Offizier empor gedient, war

arm und beſaß keine feine Cultur, war aber

ein redlicher Menſch und mein Vater ſtrebte,

wo er konnte, ihm gefällig zu ſein. Er,

Stenſch und du Fay brachten jetzt mei

nen Vater und Beuſt auseinander. Die

Wunde des erſtern war gefährlich, das

Blut ſtürzte über ſein Geſicht. Uſedom und

Lachner brachten ihn nach Hauſe, indeß Tiba

nach dem Chirurgus lief. Der heftige Bluts

verluſt machte meinen Vater ohnmächtig,

Lachner blieb bei ihm, die andern eilten zu

ſehen, wie es mit dem Major Beuſt ſtehe.

Dieſer, leicht verwundet, hatte nach der

Entfernung meines Vaters ſchrecklich ge

wüthet, und war, wahrſcheinlich aufgereizt,

mit gezogenem Säbel auf die Straße ge

laufen, ohne daß man ihn zurückgehalten -

hatte. Er hieb in der Wohnung meines

Vaters ein Fenſter, vor dem die Lade noch

nicht zugemacht war, ein, ſprang in das

dunkle Zimmer, warf einen Tiſch mit Por

cellain um und hieb in den Spiegel. Mein Vat
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ter läg ohnmächtig; der Chirurgus unter

ſuchte ſeine Wunde. Lachner hörte das Ge

tümmel, er ſchloß die Stube zu, worin mein

Vater war, und trat mit dem Lichte in der Hand

in das Zimmer, -worin Beuſt wüthete, um

dieſen zu beſänftigen. Beuſt aber öffnete

die Thür der Stube, die nach dem Vor

hauſe führte. Meine Mutter ſtand eben hier

mit einer Flaſche Wein, die zu Umſchlägen

für meinen Vater beſtimmt war; ſie wollte

bei ſeinem Anblick eine Treppe hinauf lau

fen; er lief ihr nach, und da er ſie auf der

Treppe anſtieß, fiel ſie einige Stufen hinab,

und rief nach Hülfe. Der Jäger Neumann

mit geladenem Gewehr, der Reitknecht, Na

mens Vorbringer, ein ſehr entſchloſſener Menſch,

mit gezogenem Sabel kamen herbei. Um

Gottes Willen! rief Lachner, bedenken Sie,

was ſie von den Domeſtiken riskiren. Dann

morde ich zuerſt die Kinder, rief Beuſt, und

ſtürzte in die Kinderſtube. Aber Neumann

bog ihm vor, und ſchlug mit dem Gewehr

auf ihn an; ich habe, ſagte er, mit Reh

poſten geladen, einen Schritt näher, und ich

ſchieße ſie Ihnen durch den Kopf. Lachner

riß jetzt den Major aus dem Zimmer, er

bekam einigermaßen Beſinnung. So laßt mich

hinaus, rief er, und wollte die Hausthür

öfnen; dieſe war jedoch vorſchloßen. Nun aber

ſtieg auch die Keckheit der Domeſtiken. Her



aus, ſagte Vorbringer, wo du hereingekom

men biſt, und ſchwang den Säbel. Lachner

zog den Major in das dunkle Zimmer, wo

er durch das eingeſchlagene Fenſter hinaus

ſprang.

Der Chirurgus erklärte die Wunde mei

nes Vaters für gefährlich, vielleicht tödtlich,

und rieth nach dem Regimentschirurgus zu

ſchicken. Aber dieſes war ein alter, ſeine

Bequemlichkeit liebender Mann. Ehe der

Bote von Lyk nach Goldapp, der Regiments

chirurgus von dort nach Lyk kommen konnte,

verging viel Zeit. Lachner und Uſedom ka

men daher auf den Entſchluß, meinen Vater,

in Betten verpackt, auf einem bedeckten

Schlitten nach Goldapp zu ſchaffen. Meine

Mutter und der Chirurgus begleiteten ihn.

Goldapp damals ein offner Ort, worin keine

Wache am Thor war, geſtattete es, daß

man an viele Häuſer von hinten kommen

konnte, ohne eine Straße zu berühren. So

ward mein Vater unbemerkt in ein Haus

geſchafft. Der Regimentschirurgus, ein

geſchwätziger Mann, gab dem General

ſogleich davon Nachricht. Ich will, ſagte

Rueſch, nichts davon wiſſen; bleibt Baczko

leben, ſo wird er ſich ſelbſt zu nehmen wiſs

ſen; ſtirbt er, nun ſo wird er hoffentlich

an dem Könige einen Rächer finden. Beuſt
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fragte am Morgen, der auf den unglückli

chen Tag folgte, nach meinem Vater. Man

ſagte ihm, er ſei ohne Bewußtſein zu dem

Regimentschirurgus nach Goldapp, noch wäh

rend der Nacht gebracht. Schade! ſagte Beuſt,

indem er die Achſeln zuckte, und eilte auch

in ſeine Garniſon zurück.

Die Sache, vom Gerücht noch vergrößert

und verunſtaltet, erregte allgemeines Aufſehen.

Unerwartet bekam Rueſch einen Brief des

Königs. Dieſer verwies ihm die bei ſeinem

Regimente herrſchenden Unordnungen; befahl

ihm, den Major Beuſt ſogleich auf drei Mo

nate nach Pillau in die Feſtung zu ſchicken,

den Rittmeiſter von Stenſch auf vier Wochen,

meinen Vater, wenn er geneſen wäre, auf

vierzehn Tage in die Wache zu ſetzen; jeder,

der dieſen Streit nur im geringſten rege ma

chen würde, ſollte ſogleich verhaftet werden

und die königliche Ungnade im höchſten Grade

erfahren; und jedem der zu Arretirenden ſollte

dies bei ſeiner Loslaſſung bekannt gemacht

werden. Man glaubte damals allgemein, die

Sache wäre von der Gräfin Lehndorf auf

Steinort, als Neuigkeit nach Berlin geſchrie

ben worden, und ſo zufällig an den König

gekommen; Andere glaubten Beuſt habe im

Vertrauen auf die Gnade des Königs, dieſem

ſelbſt ſeine Verirrungen angezeigt, So viel

/
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iſt gewiſ, daß Beuſt in der Folge es ſelbſt

geſtand, daß der König, wahrſcheinlich aus

Gnade für ihn, der Sache dieſe Wendung

gegeben habe, weil er, wenn alles durch ein

Kriegsgericht entſchieden worden wäre, uns -

möglich ſo gelinde abgekommen ſein dürfte.

Daß zwiſchen meinem Vater und Beuſt noch

immer Groll und Feindſchaft herrſchte, läßt

ſich leicht denken. Beide ſprachen außer dem

Dienſte kein Wort mit einander; und im

Dienſte ſuchte Beuſt, wö er konnte, meinem

Vater etwas anzuhaben. Dieſer aber blieb

kalt und ruhig, und gab keine Blöße.

Indeß wurde ich am 8ten Junius 1756 N

zu Lyk geboren. Der ſiebenjährige Krieg brach

damals aus, meine Mutter flüchtete mit den

Kindern nach Königsberg. Mein Vater bleib

bei ſeinem Regimente, wo er einſt durch

Beuſts Unwillen in eine ſehr gefährliche Lage

kam; denn als die Ruſſen im Auguſt 1757 bei

Salau ſtanden, und General von Schor

lemmer eine Recognos.cirung gegen ſie uns

ternahm, ſteckten ſie das Dorf Pliebiſch

ken in Brand. Mein Vater, der mit 100

Pferden die Avantgarde hatte, eilte durch

das brennende Dorf, ſetzte ſich, ſobald er

hindurch war, und hielt mit ſeinem Coms

mando, weil ungefähr 3000 Mann Koſaken

und Kalmücken auf ihn losſtürzten. Er

V

- -
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ließ dem hinter ihm marſchierenden Regiº

mente, von allem Nachricht geben. Beuſt

kam zur Avantgarde, und ſo einſilbig als

gewöhnlich, war jetzt ihr Geſpräch. Was

giebts? fragte Beuſt. Feinde! lautete die

Antwort. Und was weiter? Verhaltungsbe

fehle. Ein braver Mann greift den Feind

an, wo er ihn findet. Wenn hundert Men

ſchen aufgeopfert werden müſſen, ſagte mein

Vater, marſch! und eilte den Ruſſen entge

gen, indeß Beuſt, der, weil der General,

abweſend, der Commandeur krank war, das

Regiment commandirte, dieſes aufmarſchieren

und halt machen ließ. Mein Vater wurde

indeß von den Ruſſen umringt. Im Regi

ment entſtand bei dieſem Anblick lautes Murs

ren, am lauteſten bei der Eskadron meines

Vaters, vor der Lieutenant Lachner hielt.

Dieſer blieb nicht länger ruhig, er rief:

Wer ein braver Kerl iſt und den Rittmeiſter

lieb hat, der rette ihn! Ein großer Theil

des Regiments gerieth in Bewegung. Jetzt

commandirte Beuſt marſch! Aber von der

Avantgarde unter meinem Vater waren 11

Mann getödtet, 30 verwundet, unter wels

chen auch mein Vater war, der eine leichte

Wunde am linken Arme hatte.

Die Koſaken hatten ſich hier einer ganz

eigenen Grauſamkeit ſchuldig gemacht. Den

- Unter
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Unteroffizier Behrens wurde ſein Pferd erw

ſchoſſen. Er ſtürzte. In dieſem Augenblics

fielen die Koſaken über ihn her, und bes

mächtigten ſich ſeiner, ſchleppten ihn aus

dem Getümmel, ſchnitten ihm den Leib auf,

riſſen ihm die Eingeweide heraus und ließen

ihn liegen. So fand man ihn, als die Ko

ſacken in die Flucht getrieben waren, und

er lebte noch einige Stunden.

In der Schlacht bei Jägerndorf zeichnete

ſich bekanntlich das Regiment von Rueſch

aus. Sieben Eskadrons, welche Beuſt bes

fehligte, bemächtigten ſich einiger Kanonen,

- und drangen in dem Walde immer näher

gegen die Ruſſen vor. Aber derÄ
der übrigen Armee nöthigte ſie, ein Gleiches

zu thun. Mein Vater bekam in der Nacht,

als ſich die Armee über den Pregel zog,

die Feldwache, und blieb am andern Ufer

des Fluſſes, über den er erſt am folgenden

Morgen zur Armee marſchirte, ohne auch

nur im geringſten von den Ruſſen beunrus

higt zu werden,

Die Preußen verließen jetzt das Land;

meine Mutter folgte dem Vater, und

indeß dieſer gegen die Schweden ſtand, hiel

ten wir uns in dem Städtchen Garz auf.

Hier bekam ich die Blattern, wenigſtens

wurden ſie von einen dortigen Arzt, und

I. Theil. -
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einem Eskadronschirurgus dafür erklärt, und es

blieben einige Narben zurück; auch verrieth

ſich bei mir ein körperlicher Fehler, den man

bis dahin nicht bemerkt hatte. Ich ſchleifte

beim Gehen den rechten Fuß nach, auf den

ich gar nicht auftreten wollte. Woher dies

Uebel rührte, obgleich bei der Geburt, oder

ſpäterhin durch die Amme dieſer Fuß be

ſchädigt war, darüber ließ ſich jetzt nichts

beſtimmen; es wurde aber ſofort ſo viel Hülfe

als möglich geſucht. Auch erklärten die Aerzte

die ganze Sache für unbedeutend, vielleicht

bloß für kindiſche Laune.

Jetzt bekam ich auch die erſten Eindrücke

durch Erziehung. Die Offiziere, und ſelbſt

mancher Unteroffizier und Gemeine gab ſich

viel mit mir ab. Ich war ein munterer

Knabe. Man nahm mich auf das Pferd,

lehrte mich eine Piſtole losdrücken, ſchüttete

anfänglich nur Schießpulver auf die Pfanne,

bald darauf lud man ſie, und ich brannte,

in einem Alter, worin ich noch nicht das

Alphabet kannte, ja kaum deutlich zu ſprechen

vermochte, ſchon eine Piſtole mit Vergnü

gen los, und fand das größte Wohlbe

hagen daran, auf einem Pferde zu ſitzen.

Unerwartet wurden drei Escadronen des

ſchwarzen Huſaren-Regiments mit dem Her

zoge George Ludwig von Holſtein - Gottorp,
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im Anfange des Jahres 1758 nach dem Meck

lenburgſchen zu rücken commandirt. Ihre

Beſtimmung war damals völlig unbekannt,

Der König ſelbſt aber hatte die drei Eska

dronen Beuſt, Stenſch und Baczko benannt,

Rueſch ſagte dies meinem Vater, als ſich

derſelbe bei ihm meldete. Um Gottes willen!

ſetzte er hinzu, ſein Sie auf Ihrer Hut.

Beuſt beſitzt die Gnade des Königs; es ſcheine

als ob ihm dieſer die Gelegenheit ſchaffen

will, Ihnen wehe zu thun. – Die drei

Eskadronen marſchirten ab. Sie hatten

gewöhnlich verſchiedene Dörfer zu Quar

-tieren. Einſt aber ſtießen ſie auf dem

Marſche zuſammen. Beuſt rief jetzt den

Rittmeiſter von Stenſch und meinen Vater

zu ſich. Laſſen Sie uns, ſagte er, voraus

reiten, ich habe mit Ihnen etwas Nothwen

diges zu ſprechen. Als ſie von ihren Esca

dronen entfernt und ganz allein waren, da

ſagte Beuſt: Allem Anſcheine nach thun wie

ein Commando, welches uns lange Zeit vom

Regimente entfernt. Wir können jetzt einer

dem andern manchen Nachtheil zufügen, und

daher iſt es nothwendig, daß es unter uns

zur Erläuterung komme. Gegen Dich, Baczko.

habe ich ſchändlich und unrecht gehandelt;

ich bin durch Stenſch verleitet worden, der

uns beide ins Verderben ſtürzen wollte. Er

haßte Dich und mich, hatte aber nicht Ents

á - -
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ſchloffenheit genug uns geradezu anzugreifen.

Daher reizte er mich durch allerlei Verläum

dungen gegen Dich auf, machte mich, weil

er meinen abſcheulichen Rauſch kannte, trun

ken, und ſo wurde ich zu den empörenden

Streichen fortgeriſſen. Sie ſind ſelbſt hier

gegenwärtig, ſagte er zu Stenſch, finden

Sie Sich - beleidigt, ſo bin ich zur Genug

thuung bereit. Ei, ſagte Stenſch, denn wir

uns die Hälſe brechen wollen ſo iſt jetzt nicht

die Zeit dazu, wir ziehen gegen den Feind, und

wer ſeines Lebens überdrüßig iſt, kanns ge

gen dieſen aufopfern. Beuſt lachte. Ich

dächte, ſagte er, es lohne nicht, ſich mit

ihm einzulaſſen. Stenſchlachte gleichfalls und

nahm's vorlieb. Beuſt und mein Vater ver

ſöhnten ſich; ſie lernten ſich wechſelsweiſe

ſchätzen, und wurden die innigſten vertraute

ſten Freunde,

Im Mecklenburgiſchen wurde mein Vater

auf eine ſonderbare Weiſe überraſcht. Er

ſaß in der Wohnung eines Pächters, als

ein Landedelmann in die Stube trat. Er

betrachtete meinen Vater einige Augenblicke

mit Aufmerkſamkeit, und redete ihn nun mit

den Worten an: „Bruder! Laß ſatteln und

komme in mein Hauptgut, es iſt ganz nahe,

du haſt morgen Raſttag und wirſt ihn mit



deiner Escadron beſſer als hier zudringen.“

Mein Vater betrachtete ihn aufmerkſamer;

es war von Baſſewitz auf Hohenlucko, ſein

Jugendfreund aus kaiſerlichen Dienſten. Herz

lich war die unverhoffte Freude des Wieder

ſehens. Wohin mein Vater marſchirte, war

jetzt noch ungewiß. Es wurde daher beſchloſs

ſen, daß meine Mutter und wir Kinder aus

Garz nach Hohenlucko kommen, und uns dort ſo

lange aufhalten ſollten, bis mein Vater über

unſern künftigen Aufenthalt etwas beſtimmen

könnte. Der Reitknecht meines Vaters wurde

abgeſchickt, um uns nach Hohenlucko zu be

gleiten. Viel hatten ſich damals Preußi

ſche Offiziere im Mecklenburgſchen erlaubt,

und meine Mutter trat dieſe Reiſe nur mit

bekümmertem Herzen an, weil ſie mit ihren

Kindern überall Beweiſe des Unwillens und

des Haſſes zu erhalten fürchtete. Den erſten

Tag, nachdem wir die mecklenburgſche. Grenze

betreten hatten, beſchloß meine Mutter in ei-

nem Kirchdorfe die Nacht hinzubringen. Es

war ſpät, die Sonne wollte eben untergehen,

und noch weiter zu reiſen ſchien nicht mehr

thunlich. Wir Kinder waren ſchläfrig und

forderten Nahrung und Ruhe. Der Bediente

ging ins Wirthshaus und kam mit der

Antwort zurück: wir könnten kein beſonderes

Zimmer erhalten, in der großen Wirthsſtube

aber auch ſchwerlich übernachten, denn der
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Wirth wäre vor ein paar Tagen an einem

anſteckenden Fieber geſtorben, woran Frau und

Kinder noch darnieder lägen. Meine Mutter

beſchloß, die Nacht mit uns auf der Scheune

hinzubringen. Sie ward geöffnet, unſer Las

- ger wurde darauf bereitet. Ein junges

wohlgekleidetes Frauenzimmer ging vorüber, ſah

die Anſtalten, erkundigte ſich bei dem Bedienten,

wer die Reiſenden wären, und als ſie den Namen

meines Vaters hörte, fragte ſie: ob er unter

den ſchwarzen Huſaren wäre? und ging, da

dieſes bejaht wurde, ſchnell davon. Sie kam - -

bald mit ihrem Vater, dem Prediger, zurück,

der uns liebevoll einlud, die Nachtherberge

bei ihm zu nehmen. Er ſagte, mein Vater

habe ein paar Tage bei ihm im Quartier

gelegen; man hätte ihm die ſchwarzen Huſas

ren als eine Gattung ſchrecklicher Menſchen

geſchildert, und ſeine Angſt ſei noch vermehrt

worden, als ihm mein Vater, deſſen fremder

Dialekt ihm aufgefallen wäre, geſagt habe,

das er ein Ungar und ein Katholick ſei.

Aber bald wäre jede Furcht verſchwunden,

mein Vater habe ihn mit großer Leutſeligs

keit behandelt, die ſtrengſte Mannszucht ge

halten, und er freue ſich daher, meine Mut

ter bei ſich aufnehmen zu können. Uns war

- gewiß bei dieſem Antrage herzlich wohl, und

meiner Mutter wurde leicht ums Herz. Zu

Hohenlucko fanden wir auch die liebreichſte

-
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Aufnahme. Nach einem achttägigen Aufent“

halte war mein Vater überzeugt, zur alliir

ten Armee detaſchirt zu ſein. Wir erhielten

von ihm den Auftrag, nach Hannover und,

- wenn die Armee beträchtlich vorgerückt wäre,

nach Bremen zu gehen. Unſer Weg ging

durch die öde Lüneburger Haide, damals dop“

pelt traurig, weil die Armee vor Kurzem

dort marſchiert war, und bei dem ſchlechten

Wege überall längs der Landſtraße todte Pferde

zurückgelaſſen hatte. Hannover, wo wir -

ſpät des Abends anlangten, war ſtark be

ſetzt, die Gaſthöfe größtentheils mit Perſo

nen von dem Commiſſariate angefüllt. Der

Bediente lief umher; keine Nachtherberge war

auszumitteln. In banger Erwartung ſtanden

wir auf der Straße, fuhren aus einer in

die andere und fragten nach Gaſthöfen, die

wir alle beſetzt fanden. Ein junger Mann,

der uns ſo herum fahren ſah, hörte vom

Kutſcher unſere Verlegenheit, ſagte uns, er

wäre ein Advocat, bewohne mit ſeiner Mut

ter nur zwei Zimmer, eins aber wolle er

uns auf ein paar Tage einräumen. Er kam

uns wie man leicht denken kann, äußerſt will

kommen, und brachte auch unſere Pferde, wies

wohl an verſchiedenen Orten, unter. Nach

ein paar Tagen verließen wir Hannover

folgten meinem Vater zuerſt nach Bremen,

und hielten uns ſpäterhin zuerſt zu Verden

-

-

- -
-

-
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und dann zu Petershagen auf. Das Vor

Fücken der Armee wirkte auch auf uns

ſern Aufenthalt. Er war eine Zeitlang in

Homburg und Kaſſel, im Winter des Jah

res 1761 in Eiſenach, dann wieder in Mins

den. Oft verließen wir dieſe Stadt, wenn

mein Vater an irgend einem Orte ſtehen

blieb, oder ſtehen zu bleiben hoffte. Unſer

Leben war folglich ſehr unſtät.

Bei dem allen wird es vielleicht

ſehr auffallen, daß mein Vater mir und meia

nen Geſchwiſtern einen Lehrer hielt. Der

erſte hieß Eberhardi, ein reformirter Candis

dat aus Duisburg, der wiſſenſchaftliche Kennt

niſſe beſaß, aber bei heftigen Leidenſchaften

bald ſelbſt verwilderte, ſo daß ihn mein Vas

ter nur mit Mühe dahin bewegen konnte,

einen Stutzbart, den er ſich wachſen ließ,

und einen Huſarenſäbel abzulegen. Er wurde

von dem Oberſten Collignol, nachdem er uns

verlaſſen hatte, als Werber gebraucht, hieß

damals Lieutenant, und wo er zuletzt hinge4

rieth iſt mir unbekannt. Unſer zweiter Leh4

rer, ein Candidat aus Halle, hieß Ebmeier,

und ſchien, ſo weit ich ihn noch durch Ers

innerung beurtheilen kann, ein ſanfter Mann

mit mannigfaltigen Kenntniſſen. Ich lernte

wenig, denn ich war in einem beſtändigen

Gewühl von Menſchen ſah und hörte viel,
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nicht gut war. Meine Neigungen entwickel

ten ſich, und hierunter der Gedanke einſt

ſelbſt Huſar zu werden, worin ich auch alls

gemein beſtärkt wurde. Denn mein Vater

hatte eine außerordentliche Vorliebe für den

Soldatenſtand, und wünſchte ſehnlich, daß

jeder ſeiner Söhne ſich dieſem widmen möchte.

Mein lahmer Fuß ſchien ein Hinderniß zu

ſein, allein die mehreſten Aerzte ſchmeichel

ten meinem Vater mit der Hoffnung, die

Sache würde nichts zu bedeuten haben, und -

der Fuß, der damals noch gar nicht fehlers

haft ſchien, ſicher hergeſtellt werden. Auch

belohnte mein Vater jeden, der ihm ſo

gute Hoffnungen gab, und erhielt ſie daher

von vielen, denn er wurde bald ein ſehr

wohlhabender Mann. Die Veranlaſſung dazu

war folgende:

Die ſchwarzen Huſaren erwarben ſich allge

meine Achtung. Die drei Escadronen unter

Beuſt hoben das aus vierzehn Escadronen

beſtehende Franzöſiſche Huſaren-Regiment von

Poloretzki auf. Bei dem Rheinübergange mach

ten ſie die Avantgarde. Der Hannöver

ſche Hauptmann Heering, mit ſo vielen Gre

nadieren, als im Raume des Schiffes Platz

hatten, und mein Vater mit ſo viel Huſaren,

als oben auf dem Verdeck ſtehen und ihre

-

v
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- Pferde halten könnten, landeten mit dem erſten

Schiffe an dem linken Rheinufer. Sie fan

den dort ein beträchtliches Corps Franzöſi

ſcher Infanterie; bei dem erſten Feuer, das

ſie gab, wurde mein Vater durch den

Leib geſchoſſen, und es verbreitete ſich bald

die Nachricht, daß er getödtet wäre. Sein

Reitknecht Vorbringer, den er ſeit deſſen funf

zehntem Jahre erzogen hatte, ſuchte ihn, der

unverbunden unter einem Baume lag, auf

zufinden, und wagte ſich mit zwei Hand

pferden, die er führte, äußerſt weit vorwärts.

Er hörte eine Trompete, glaubte, hier wür

den die Huſaren marſchiren, eilte dem Tone

nach, und kam an ein Dorf, wo eben Leute

in weiſſen Uniformen ausrückten. Es war

das Franzöſiſche Cüraſſier-Regiment Belſon.

Er fürchtete, obgleich es nur erſt zu Däm

mern anfing, entdeckt zu ſein, und da er

wußte, daß ſich die Franzoſen überall zurück

gezogen hätten, faßte er den Entſchluß, dies

zu benutzen. Er knüpfte die Handpferde an

die Steigriemen, that einige Piſtolenſchüſſe,

wozu er die auf dieſen Handpferden befind

lichen Piſtolen gebrauchte, rief einige mal:

Hier ſind ſie, drauf! und die Franzoſen,

die ſchon ſcheu gemacht waren und wirklich den

Angriff befürchteten, vielleicht auch ihren Ver-

ſammlungsplatz an der entgegengeſetzten Seite

des Dorfes angewieſen hatten, eilten dorthin.
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Vorbringer zog den Säbel, und ritt nun wie

wohl ſehr langſam, ins Dorf, in deſſen er

ſtem Hauſe der Commandeur des Regiments

gelegen hatte; und der Pauker ſtand eben

vor dieſem Hauſe, und ſchnallte die zweite

Pauke an das Pferd. Vorbringer gab ihm

einen Hieb über den Kopf, ergriff ſchnell

den Zügel des Paukenpferdes und jagte wie:

der zum Dorfe hinaus. Er ſtieß mit ſeiner

Beute auf den Herzog Ferdinand von Braun

ſchweig. Dieſer ſchenkte ihm ſeine Börſe,

worin ſich 75 Louisd'or befanden, auch ver

kaufte er das Paukenpferd in der Folge für ei

nen anſehnlichen Preis; die Pauken aber ließ

der Herzog dem Preußiſchen Dragoner - Re

gimente von Finkenſtein geben, welches keine

hatte. Meinen Vater behandelte der Her

zog mit vieler Gnade, ſchickte ihm ſeine

Aerzte, und er ward geheilt. Vorbringer

wurde auf Befehl des Herzogs Unteroffizier,

und würde durch Muth und Entſchloſſenheit,

wovon er noch verſchiedene Beweiſe ablegte,

ſich vielleicht empor gehoben haben, wenn

- nicht die 75 Louisd'or und das für das

Paukenpferd gelöſete Geld ihm ein unerſchöpf

licher Schatz geſchienen hätten. Er wurde

ausſchweifend, ergab ſich der Trunkenheit und

verübte zuweilen ſolche Handlungen, daß mein

Vater, der ihm ſonſt äußerſt zugethan war, ihn

zu beſtrafen gezwungen wurde,
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Der Ruf der ſchwarzen Huſaren wurde

bald ſehr groß. Ein kleines Büchelchen in

Holländiſcher Sprache, bei dem auch ein ſchwar

zer Huſar in Holzſchnitt befindlich war, er

zählte von ihnen ganz ſonderbare Thaten, wo

runter wohl die zu den auffallendſten gehörte,

daß ſie zum Sturmlaufen gebraucht würden;

und es wurde in allem Ernſte erzählt, daß

ſie ihre großen krummen Meſſer, worunter

man wahrſcheinlich ihre Säbel verſtand, zwi

ſchen das Mauerwerk oder in die Wälle zu

ſtecken pflegten, und auf dieſen hinaufklets

terten. Der Gedanke des Tacitus, daß im

mer zuerſt unſere Augen überwunden werden,

bewährte ſich auch hier. Die ſchwarze Unia

form und der Todtenkopf an der Mütze mache

ten ſie dem Feinde furchtbar, und dieſes er

leichterte die Gelegenheit ſich auszuzeichnen.

Der Oberſt von Beuſt, jetzt der innigſte

Freund meines Vaters ging an die Armee

des Königs, und mein Vater erhielt das Com

mando der drei Escadronen ſchwarzer Huſa

ren bei der alliirten Armee, wovon jede jetzt

bis auf 200 Mann vermehrt wurde. Ein

ſehr verdienſtvoller Offizier befehlige eine dies

ſer Escadronen Es war der nachherige Ge

neral von der Cavallerie, von Uſedom, ein

Zögling und Freund meines Vaters, bei deſ

ſen Escadron er von dem Augenblick an, war er



– 61 –

-

, Cornet wurde, bis zu der Zeit, da er Staabs

rittmeiſter geworden war, geſtanden hatte.

Beide wurden einſt von einem Engliſchen Ges"

neral Cawendiſh, der vom Dienſte des Hu

ſaren keinen Begriff hatte, dem Feinde Preis

gegeben; denn er ſchickte ſie über einen Fluß,

der ſteile Ufer und eine ſehr ſchmale Brücke

hatte. Dieſe wurde von keiner Infanterie

beſetzt. Die drei Huſaren - Escadronen hatten

nun die Brücke im Rücken und ſtanden auf

einer kleinen Ebene, die ein Wald im Halb

zirkel umgab, der über eine halbe Meile breit

war. Dieſen Wald ſollten die Huſaren fleißig

abpatroulliren, jenſeit des Waldes ihre Vor

poſten ausſtellen, und alle Gegenvorſtellungen

meines Vaters wurden von Cawendiſh mit

Härte, zuletzt mit der Frage beantwortet:

wozu dann wohl die Preußiſchen Huſaren taug-

ten? Ehe mein Vater ſeine bedenkliche Lage

dem Herzoge Ferdinand angezeigt hatte, wurde

ſie von den Franzoſen benutzt, nnd die Feld

wache um Mittagszeit durch den Wald ge

ſprengt. Die Franzöſiſchen Huſaren-Regis

menter Chamboran und Türpin, zuſammen

28 Escadronen, folgten ihnen nach; es war

kaum ſo viel Zeit aufzuſitzen. Gott tödte

mich! rief Uſedom Gdies war ſein Sprich-

wort), wir ſind verloren, ehe wir über die

Brücke kommen. Freilich antwortete mein

Vater, ich denke alſo, wir wehren uns,

A

W -



Recht, ſagte Uſedom. Der Feind, fuhr mein

Vater fort, ſo überlegen er uns immer iſt,

kommt mit ſchmaler Fronte aus dem Walde.

Er glaubt uns verloren und erwartet keinen

Angriff. Jeder Offizier nimmt ſeinen Zug,

und ſtürzt auf den erſten feindlichen Trupp, der

ſich beim Herauskommen aus dem Walde for

mirt. - Werfen wir die Vorderſten, ſo laus

fen die Hinterſten mit, wird ein Zug von

uns geworfen, ſo ſucht er über die Brücke

zu entkommen. - Der Angriff erfolgte und

gelang vortrefflich. Ein Haufen der Feinde

ſtürzte ſich auf den andern. Die Hinterſten

glaubten, von einer weit überlegnern Macht

angegriffen zu ſein; alles floh, und es wurs

den über 700 Franzoſen gefangen. Der Hers

zog konnte keine Orden austheilen, aber mein

Vater und Uſedom erhielten jeder von ihm

ein Geſchenk von 1000 Dukaten. Jeder Subs

altern erhielt 100 Dukaten, und die Unter

offiziere und Gemeinen empfingen auch ein

Geſchenk an Geld.

Ein andermal gelang meinem Vater die

Zerſtörung von einem Theile der Franzöſis

ſchen Feldbäckerei bei Korbach. Herzog Fers

dinand ließ ihn zu dieſem Zwecke, ehe er

ihn dahin beorderte, zu ſich rufen, gab

meinem Vater die erforderlichen Vorſchriften,

und da dieſer dabei eine bedenkliche Miene
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machte, beſahl er ihm, freimüthig zu ſagen,

was er davon denke? Mein Vater, der ſich

anfänglich entſchuldigte, gehorchte dem wie

derholten Befehle, ſagte aber, daß ihm die

Ausführung beinahe unmöglich ſcheine, und

er mit dem ganzen Commando gefangen

zu werden befürchte. Der Herzog ſchien

dieſe Antwort ungnädig aufzunehmen, erwies

derte: Werden Sie gefangen, ſo ſorge ich für

Ihre Ranzion, und gab ihm einen Wegweiſer,

der ihm eine Furth durch den Main zeigen

ſollte, um durch einen Umweg nach dem Orte.

ſeiner Beſtimmung zu kommen. Er erhielt

ein ſehr gemiſchtes Commando von Preußis

ſchen Huſaren, Hannöverſchen Jägern, Heſ

ſiſchen- und Hannöverſchen Dragonern, überfiel

die Feldbäckerei, deren kleine Bedeckung ſich

völlig ſicher hielt, und richtete mit Hülfe zu

ſammengetriebener Bauern und der Bürger

von Korbach die Ofen und den beträchtlichen

Mehlvorrath zu Grunde. Zwei Korbachſche

Bürger verunglückten hiebei, einer wurde durch

einen Balken erſchlagen, ein anderer brach

das Bein. Mein Vater, der mit der

größten Eilfertigkeit verfahren mußte, wurde

nun durch die Franzoſen vom alliirten Heere

völlig abgeſchnitten. Doch entkam er ihnen,

und hatte den Gedanken, ſich bis zur Armee

- des Königs nach Sachſen zu ziehen. - Er

ſchwärmte jetzt umher, gab ſich für die Avant

-



garde eines vom General Freitag befehligten

Corps aus, machte Ouartiere für dieſes Corps,

beſtellte Lieferungen und trieb auch, um ſein

Commando zu unterhalten, Kriegsſteuern ein.

Durch Deſerteure, zum Theil auch durch den

Ruf bekam er Nachricht, daß die Franzoſen

ſich zurückgezogen hätten, und kehrte alſo

wieder zur Armee der Alliirten zurück.

- Herzog Ferdinand glaubte, daß er und

ſein Commando zu Grunde gerichtet wären,

als mein Vater ſeinen Rapport abſtattete, und

die eingenommenen Contributionsgelder dem

Herzoge zuſandte, dieſen zugleich um ein Ge

ſchenk für die Frau und Kinder der beiden

Verunglückten zu Korbach bat. Der Herzog

antwortete ihm ſehr gnädig, und mein Vater

bewahrte dieſen Brief wie ein Heiligthum,

da er ſich mit den Worten anfing: „Sie ſehen,

lieber Major, daß Sie auch unmöglich ſchei

nende Dinge auszuführen im Stande ſind.“

Der Herzog ſchickte ihm alle eingenommenen

Contributionsgelder zurück, und bediente ſich

dabei des Ausdrucks, es wäre Mißbrauch

Ihrer Rechtſchaffenheit, dies Geld der Con

tributions-Caſſe zuzuwenden; und für die Ver»

unglückten überſandte er noch überdem 200

Thaler. Ueberhaupt erhielt mein Vater vom

Herzoge Ferdinand und dem damaligen Erb

prinzen nachherigen Herzoge von Braunſchweig,

- MÄlts
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verſchiedene Beweiſe von Gnade; auch geſtoß

er in feindlichen Ländern, wo er ſtand, die

Zufriedenheit, durch manchen Beweis des Wohl

wollens für Menſchlichkeit und Uneigennützig

keit belohnt zu werden.

So, erinnere ich mich, daß mein Vater

ünd der damalige Hannöveriſche Major Die

mär Kriegs- Steuern eintreiben ſollten. Da

kamen die Abgeordneten einer Gemeinde und

fragten: - wie viel ſie zu bezahlen hätten.

Mein Vater durchlief die Liſte und ſagte:

10000 Thaler. Das iſt viel, erwiederten

die Abgeordneten, geht nichts davon ab?

Kein Heller, äntwortete er. Wann, fragten

ſie, muß das Geld hier ſein? Morgen, aus

tete die Antwort, und ſie verſprachen ſich

einzuſtellen. Was ſeid ihr doch, hub mein

Vater jetzt än, für thörichte Menſchen! Rie

mand hat euch berufen. Ihr kommt euch

ſelbſt melden, und wenn wir ſchlechte Mens

ſchen wären, ſo könnten wir euch 10000

Thäler abnehmen. Dankt Gott, ihr ſteht

nicht auf meiner Liſte, habt folglich auch

nichts zu entrichten. Die Leute kamen aus

aller Faſſung, konnten nicht zu dänkeit auf

hören, und ſchickten am folgenden Morgen

ein herrliches Faß Rheinwein.

Der damalige Fürſt von Waldeck bei

k, Theit: é
-
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Handelte meinen Vater mit ausgezeichnetem

Wohlwollen und ſagte ihm gegen das Ende des

Krieges: der König werde gewiß ſeine Ar

mee verringern, mein Vater ſolle dies nicht

erwarten, ſondern ſeine Entlaſſung nehmen;

er verbürge ſich, ihn im Holländiſchen

Dienſt, wo er ſelbſt ein Regiment hage, bei

der Cavallerie wieder unterzubringen, Un

gleich vortheilhaftere Anerbietungen aber er

hielt mein Vater von Lord Gramby. Ueber

haupt erwarb er ſich bei den Engländern

viel Liebe, die ihn allgemein mit dem Na

men des Blackmajor oder Schwarzenmajor

belegten. Theils als Ungar, theils durch das

Studium der Lateiniſchen Klaſſiker und Kennt

niß der Griechiſchen und Römiſchen Geſchich

te, hatte er einen gewiſſen republikaniſchen

Sinn, eine große Freimüthigkeit im Aus

drucke und auch wol eine gewiſſe Art von

Stolz erlangt, die zwiſchen ihm und den gebildes

ten Engländern eine große Uebereinſtimmung

erzeugte. General Conwai, nachheriger Lord

Hatford, war ihm äußerſt geneigt, und ich

erinnere mich, daß mein Vater, der ſelbſt

nicht franzöſiſch ſchrieb, und auch gerade kei

nen Offizier, der dieſes konnte, bei ſich hat- -

te, mit General Conwai in lateiniſcher Spra

che correspondirte, und ihm auch in dies

ſer Sprache Rapports zuſchickte, wozu Con

wai, der ein ſehr eleganter Lateiner war
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und es wußte, daß mein Vater in dieſer

Sprache Fertigkeit beſaß, die erſte Verans

laſſung gegeben hatte. Lord Gramby legte

einſt meinem Vater die Frage vor, woher

es komme, daß der Preußiſche Huſar im

Einzelnen und in kleinen Haufen mehr leiſte,

als eine gleiche Zahl ungleich beſſer berittener

Engländer. Mein Vater, erklärte ihm, es

liege in der Ausarbeitung des einzelnen

Mannes und in der verſchiedenen Art zu reis

ten,. und der Obriſt-Lieutenant Ahsken, das

mals Commandeur des Engliſchen Dragoner

Regiments Elliot, ein vorzuglicher Engliſcher

Cavalleriſt, verſicherte, daß mein Vater Recht

habe. Die Engländer hatten damals auſ,

ſer dieſem einzigen Dragoner-Regimente keis

ne leichte Cavallerie, deren Nothwendigkeis

Gramby fühlte. Er that meinem Vater das

her den Vorſchlag, den Preußiſchen Dienſt zu

verlaſſen und in den Engliſchen zu treten,

und verſprach hiezu die Erlaubniß Frie»

drich des Großen zu bewirken. Mein Va

ter ſollte nationaliſirt werden, vom König

Georg dem Zweiten die Verſicherung er

halten, nie reducirt und auf halben Sold

geſetzt zu werden. Gramby bot noch

mehrere Vortheile an, und weil er

glaubte, daß mein Vater um meiner

Mutter willen dies ausſchlage, ſo ſands

te er den damaligen Oberſten Boyd, nach

5*
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herigen Gouverneur von Gibraltar, an letz

tere, um ihr den Aufenthalt auf den Gü

tern des Lords, ſo lange der Krieg währte,

und auch, wenn ſie einſt Wittwe werden

ſollte, nebſt mehreren Vortheilen anzubieten.

Meine Mutter erklärte: mein Vater handle

ſelbſtſtändig, ſie danke für dieſe gütigen An

träge, und ſei, wo es mein Vater fordere,

zu folgen bereit. Dieſer aber war voll En-,

thuſiasmus für Friedrich den Großen, und

für den Preußiſchen Dienſt, zum Theil auch

wohl zu eifriger Käthölik, um in ein Land

zu gehen, worin ſeine Kinder, wenn ſie ka

tholiſch würden, nur eine ſehr trübe Aus

ſicht erhielten; ſie aber in der engliſchen Kir

che zu erziehen, war ſeinen Grundſätzen ents

gegen. -

Aber die vielen Beweiſe des Wohlwol

lens gegen meinen Vater erwarben ihm Neider,

um ſo mehr, weil ihm manches Einkommen

zugewandt wurde, Der Herzog Ferdinand

hatte ſchon dem Oberſten von Beuſt gewiſſe

Rationen und Portionen angewieſen, die meis

nem Vater blieben, als er das Commando

der drei Eskadronen Huſaren erhielt. Beuſt,

der zur Armee des Königs ging, ſtand im

Begriff, Chef des ſchwarzen Huſaren-Regiº

unents zu werden, als ihn das Fleckfieber

tödtete. Er hatte ſein früheres Benehme
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gegen meinen Vater und meine Mutter durch

ſein ſpäteres Betragen zu vergüten geſtrebt,

und war der herzlichſte Freund meines Va

ters geworden, der auch als Greis an ihn

mit Rührung zurück dachte,

A

Oberſt-Lieutenant von Loſſow wurde jetzt

Commandeur des ſchwarzen Huſaren-Regis

ments, und es gab Menſchen die zwiſchen

ihm und meinem Vater eine widerwärtige

Stimmung zu erzeugen ſuchten, Zuerſt wurº

de Loſſow aufgereizt, ſich vom Herzoge jene

Vortheile zu erbitten, die mein Vater aus

dem Engliſchen Commiſſariate genoß, Der

Herzog ſchlug es ihm ab. Loſſöw erneuerte

ſeine Bitte. Ob er's mehrere Male that,

weiß ich nicht, aber der Herzog ward uns

willig, Einſt gab er meinem Vater, gerade

da er ins Hauptquartier kam, einen Brief

Loſſows, worin dieſer ſich Verkleinerungen

meines Vaters erlaubt, und wieder um die

angezeigten Vortheile gebeten hatte. Da,

ſagte er, haben Sie einen Brief Ihres

Dherſt-Lieutenants, ſchreiben Sie ihm doch,

daß ich Ihnen aufgetragen hätte, ihm zu

bedeuten, ein Offizier bei der Armee des

Königs könne keine Vortheile bei der alliirs

ten, Armee genießen. Mein Vater hätte freis

lich dieſen Befehl nicht vollziehen dürfen,

vielleicht auch nicht vollziehen ſollen; allein

-
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ihn empörte der erhaltene Brief; er erle

digte ſich des Auftrags ohne Schonung und

ſandte als Beweis, denſelben vom Herzoge

erhalten zu haben den Brief an Loſſow zurück.

Dieſer wurde, wie man leicht denken kann,

gegen meinen Vater aufgebracht. Er wünſch

*e ihm wehe zu thun, und bald wurde es

ihm geſagt, daß mein Vater ein eifriger Kas

tholik wäre, und vielleicht durch Anſpielun

gen auf ſeine Confeſſion am ſchmerzhafteſten

Ädet werden könnte. Loſſow war indeß

Dberſt und Chef des Regiments geworden.

Er ſchrieb an meinen Vater, er wolle wie

General von Kleiſt, ein mit ſeinem Regia

"ent verbundenes Corps leichter Infante

rie errichten, und bäte ihn daher Re

kruten dazu bei der alliirten Armee anzu

werben, nur müßte darunter kein Katholik

ſein, weil (ſo lauteten ſeine Worte) es be

kannt ſei, daß dieſe bei der Preußiſchen Art

Pee nichts taugten. - Mein Vater antwortete,

ohne Erlaubniß des Herzogs Ferdinand kön

ne er für den Herrn Oberſten bei der alliir

ten Armee nicht werben, auch wäre der

Schauplatz des Krieges größtentheils in ka

tholiſchen Ländern, die Franzöſiſchen Deſer

teurs, die er etwa anwerben könnte, wären

Katholiken, er glaube indeß, daß dies auf

den Preußiſchen Dienſt keinen Bezug habe,

aber auch, daß es dem Herrn Oberſten
/ -

W.
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völlig unbekannt geweſen wäre, das er

ſelbſt ein Katholik ſei, weil er ſonſt genös

thigt wäre, ſich wegen der im Briefe ent

haltenen Stelle Genugthuung zu erbitten.

Jetzt wolle er ſich bloß begnügen, dem

Herrn Oberſten zu verſichern, daß viele Ka

tholiken im Heere des Königs ſich durch

Treue und Dienſteifer ausgezeichnet hätten,

und er ſelbſt dem Könige als ein rechtſchaf

fener Offizier ſchon in jenem Zeitpunkte ge“

dient habe, als der Herr Oberſt noch Junker

geweſen wären. Mein Vater konnte ihm bei“

nahe keine größere Bitterkeit ſagen; denn.

Loſſow hatte als Junker deſertiren wollen,

die Sache aber wurde unterdrückt, und er

blieb in der Armee - ".

«.

-

Jetzt waren Loſſow und mein Vater

die erklärteſten Feinde, aber ſehr verſchieden

in Betreff der Kräfte, einander ſchaden zu köns

nen. Mein Vater hatte bei der alliirten Ar“

mee gedient, ſich nicht vor den Augen des
Königs ausgezeichnet; von den Männern, die

ihn vormals gekannt und geſchützt hatte

lag General von Winterfeld im Grabe Rueſch

war aus der Armee, freilich nicht durch r“
theil und Recht, ſondern nach dem Willen

des Königs, und ſtand ſelbſt in dem Arge

wohn begangener Verrätherei, ob er gleich vº“

ſ
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kig unſchuldig war. Viele, die wie der General

pon Kruſemarck, meinem Vater ſehr geneigt

geweſen waren, hatten ihn wegen der Ent

fernung vergeſſen. Dagegen hatte ſich Loſſow

vor den Augen des Königs ausgezeichnet,

beſaß deſſen Gnade, wurde durch den ver

dienſtvollen General Seidlitz, ſeinen Jugend

freund, beſchützt, und der nachherige General

von der Infanterie, damalige Flügeladjudant

von Anhalt, der nicht von Friedrichs Seite

kam, war ſein eifrigſter Freund. Allein mein

Vater ſagte, wenn er an den ungleichen Kampf

dachte, ſeinen Lateiniſchen Denkſpruch; tune

eede malis, sed contra audaciorito,

– Doch war er dadurch auch wohl getrö

ſtet, daß auf dem angezeigten ſehr rechtlichen

Wege und durch die Gnade des Herzogs Fer:

dinand von Braunſchweig ſeine Vermögens

umſtände ſehr vortheilhaft geworden waren,

indem er gegen 30000 Thaler beſaß und aus

ßerdem an Friedrich den Großen eine Fors

ºderung von 10000 Thaler hatte. Dieſe ents

ſprang, weil die Huſaren unter meines Va

ters Commando in Betreff ihrer Löhnung und

mehrerer Bedürfniſſe auf die Kammer zu Min:

den verwieſen waren, deren Kaſſen aber nicht

ſelten Contributionen an die Franzoſen er

ſchöpften. Remonte, Montur und Gewehre



ſollten von Berlin oder Magdeburg aus kom

men, Der damalige General-Intendant Ges

neral-Lieutenant von Maſſow fand hiebei un

überſteigliche Hinderniſſe, und erſuchte meinen

Vater mit Lieferanten zu contrahiren. Dieſe

waren entweder aus Holland und dem Hans

növerſchen, oder aus Bremen und Hamburg,

Die Contracte mußten mit ihnen auf ſchwer

Geld, und nicht auf Sächſiſche Drittel ge

ſchloſſen werden. Maſſow conſentirte; aber die

Kammer in Minden erklärte ihm, aus ihrer

erſchöpften Kaſſe nicht Zahlung leiſten zu köns

nen; der Herzog Ferdinand hingegen verſie

/

cherte, weil der König ſeine Subſidien von

England beſtimmt erhalte, ſo könne er uns

möglich aus der Engliſchen Kriegs- oder der

Contributions- Kaſſe für Preußiſche Truppen

Zahlung leiſten. General-Lieutenant v. Maſ

- ſow erſuchte meinen Vater den Vorſchuß zu

machen, oder ſo lange Credit zu ſuchen, bis

die Mindenſche Kammer die Zahlung leiſten

könne, Mein Vater wandte ſich mit dieſem

Antrage wieder an den Herzog Ferdinand,

der in der Sache nichts Bedenkliches fand,

ſondern ihm pielmehr dieſen Vorſchuß zu leis

ſten, denſelben monatlich durch die Rittmeis

ſter von Uſedom und von Trenck atteſtiren

zu laſſen rieth, und alsdann die Richtigkeit

dieſer ihm vorgelegten Rechnung gleichfalls zu

beſcheinigen verſprach. So hatte die Sache



ihren Gang. General Maſſow ließ verſiche

dentlich Theilzahlungen leiſten, aber bei Maſ

ſows Tode war mein Vater mit 10000 Tha

lern ſchwer Geld in Vorſchuß. Maſſows Nach

folger, General von Stechow, war mit der

Sache unbekannt. Nachdem mein Vater mit

ihm darüber correſpondirt hatte, verſprach er,

die Zahlung zu leiſten; allein er ſtarb nach

wenig Monaten, und ihm folgte General von

Wartenberg. Dieſer machte bei der Zahlung

Weitläufigkeiten, erklärte, ſeine Vorgänger wäs

ren zu weit gegangen, hätten bei den Zah

lungen in ſchwerem Gelde und deſſen hohem

Cours gegen Sächſiſche Drittel den Etat über

ſchritten. Mein Vater bat den Herzog Fers

dinand ihn zu vertreten; allein in dieſer Zeit

erfolgte der Friede, und er erhielt den Bes

fehl nach Preußen zu marſchiren,

Herr Ebmeier, mein bisheriger Lehrer,

blieb in Minden zurück. Ich hatte bis das

hin Deutſch, Lateiniſch und Franzöſiſch leſen,

aber weder Schreiben noch Rechnen gelernt,

und von den Anfangsgründen der Lateiniſchen

Sprache, Geographie und Geſchichte wußte

ich hin und wieder etwas, im Ganzen aber

für meine Jahre nicht viel, woran aber nicht

mein Lehrer, der es gewiß an ſeinem Fleiße

nicht ermangeln ließ, ſondern meine jugend
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liche Wildheit Schuld war. Für meinen Kör

per war, ungeachtet meines lahmen Fußes,

viel geſchehen. Ich war durch die Reifen und

beſtändigen Bewegungen in freier Luft abgee

härtet und hatte eben ſowohl Mangel als

Ueberfluß zu ertragen erlernt. Mein Vater,

der den Grundſatz hatte, daß ſeine Kinder

alles genießen ſollten, um nie nach einer Speiſe

oder einem Getränke lüſtern zu werden und

darauf hohen Werth zu ſetzen, hat bei mir

hiedurch ſeinen Zweck erreicht. Denn ſo wohl

ich's mir ſchmecken laſſe, wenn's da iſt, ſo

leicht bin ich auch jede Befriedigung des Ges

ſchmacks zu entbehren im Stande; und ich

weiß es mir nicht zu beſinnen, daß ich aus

ßer auf dem Krankenbette, und ſelbſt auch

alsdann nicht mit Heftigkeit nach irgend

einer Speiſe oder einem Getränke ein Ver

langen gehabt hätte. Mein Körper war

feſt, für meine Jahre ſtark. Die Natur hatte

mir eine glückliche Geſichtsbildung, gegeben.

Eine gewiſſe Offenheit lag ohnehin in meis

nem Character, unter dem beſtändigen Ges

wühle von Menſchen worunter ich lebte, hatte

ich mich äußerlich gut zu benehmen erkernt,

und ging überall ſehr freimüthig, nicht zu

dringlich, aber doch ohne Scheu zu Werke.

Hiedurch erwarb ich mir auch die Gunſt des

Engliſchen Artillerie- Oberſten Philipps, eines

ſehr großen Kinderfreundes, mit dem ich mich,

-



– 76 –

-

»

obgleich ſeine auffallende Phyſiognomie, ſein

breites, ſehr rothes Geſicht, die Haare, die

unter der Perrucke hervorragten und ſein äu

ßerſt feuriges Auge die Kinder größtentheils

zurückſchreckten, häufig unterhielt, beſonders

da die Parade der Engliſchen Artillerie in Min

den vor dem Hauſe, wo meine Mutter

wohnte, aufzog, Philipps machte daher dieſer

einſt in allem Ernſte den Antrag, daß,

wenn ſie mich ihm abtreten wollte, er mich

zu adoptiren bereit wäre; und da mir mein

lahmer Fuß hei meiner Neigung zum Reiten

läſtig zu werden anfing, ſo ſuchte mich Phis

lipps dadurch zu gewinnen, daß er mir

verſicherte, wenn ich mit ihm nach England

käme, ſo würde, mit Hülfe geſchickter Aerzte

und der Waſſer zu Bath, mein Fuß leicht

geheilt Werden,

Dieſe Neigung zum Reiten und zu den

Pferden war, da ich unter Cavalleriſten er

wuchs, mir von der früheſten Jugend an eis

gen, und in einem Alter von zwei bis drei

Jahren bat ich es mir immer von meiner

Mutter als Gunſt aus, den Nachmittagsſchlaf

im Stalle auf einem Bunde Heu halten zu

dürfen. Auch war ich ungeachtet meines lahs

men Fußes, mich auf ein Pferd zu ſchwins -

gen und feſt darauf zu ſitzen im Stande,

„
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Durch die Verhältniſſe meines Vaters

waren indeß manche eigenthümliche Begriffe

in meiner Seele erzeugt worden. Der Menſch

wurde von meinem Vater, und den Offizie

ren, die ihn umgaben, immer nur als Krie

ger beurtheilt und geſchätzt. Ein kühner ents

ſchloſſener Mann, der nichts auf ſich ſitzen

läßt, keine Gefahr ſcheut, ſich auf der Stel

le zu helfen weiß nicht vor einer Menge

von Feinden erſchrickt, ſondern ſich muthig

unter ſie hineinſtürzt – von einem ſolchen

Mann: hörte ich nur immer mit Achtung und

Bewunderung ſprechen; ſolche Verdienſte,

ſolchen Ruhm mir einſt zu erwerben,

dies wär der - Wunſch meiner Knabenjahre,

und ſelbſt erblindet und als Greis haften

noch die Spuren dieſer frühen Eindrücke,

Von Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Geduld,

von Erträgüng des Unrechts, von Standhaft

tigkeit im Leiden, die mir doch in der Fols

ge mehr, als alle Aeußerungen der Kraft

nöthig waren, davon erhielt ich keinen Be

griff. Alle Kampfgefährten meines Vaters

ſuchten die militairiſche Stimmung in mir auf

zureizen, und viele ſchützten mich bei meiner ju,

gendlichen Wildheit. Ich erinnere mich, daß

als mein Vater-mich einſt wegen eines Müth

willens züchtigen wollte, ich dem damaligen

Rittmeiſter von Uſedom zwiſchen die Kniee

mit dem Ausrufe lief ein Hundsfott, der
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mich ſchlagen läßt! Mein Vater wollte ſich

daran nicht kehren, aber Uſedom nahm mich

in Schutz; am Ende lachten beide und ich

entging hiedurch der Strafe. – Ein ans

dermal neckte mich der damalige Rittmei»

ſter, nachherige General von Trenck, ich

ſchimpfte, und er forderte mich auf Pis

ſtolen. Ich nahm die Ausforderung an,

und Uſedom war mein Secundant. Er lud

die Piſtolen, und im Pferdeſtalle zu Nord»

kirchen unweit Münſter, wo mein Vater das

mals in den Winterquartieren ſtand, wurden

die Anſtalten zum Duelle gemacht. Es wur

de gewürfelt, wer den erſten Schuß thun

ſollte; denn man verſicherte, daß, da wir

nur ſechs Schritt von einander entfernt ſtans

den, jeder Schuß nothwendig tödtlich wäre.

Mir war bei der Sache, die man ganz ernſt

lich behandelte, gerade nicht wohl zu Muthe.

Doch ſiegte mein Stolz; ich ließ meine Furcht

nicht merken, und würfelte. Wahrſcheinlich

lenkten es die Secundanten ſo, daß mir der

beſte Wurf zu Theil wurde. Uſedom empfahl

mir gut zu zielen. Ich that's, drückte los,

und Trenck fiel. Ich war überzeugt, daß

die Piſtolen mit Kugeln geladen geweſen, denn

man hatte mir ſolche beim Laden gezeigt, und

glaubte es daher auch, da alle Anweſende

ausriefen, Trenck iſt todt! Wo mag die

Wunde ſein? fragte uſedom. Auch ich trat
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näher, um dieſelbe zu ſehen, aber in

dem Augenblicke ſchnappte Trenck nach meinem

Finger, ich, der ich meinem Gegner ge

tödtet zu haben glaubte, ſprang jetzt erſchroks

ken zurück, um nicht von ihm gebiſſen zu

werden, und glich hierin auch manchen er

wachſenen Menſchen, die wenn alle ihre Kräf

te, aufgereizt wurden, alles für ihren Zweck

ſich ſelbſt dafür hinzuopfern bereit, und das

her furchtbar ſind, die aber, wenn dieſe ers

zwungene Spannung nachläßt, oft bei einer

Kleinigkeit zurückbeben. Im Ganzen war

man jedoch mit meinem Muthe zufrieden, und

ich fühlte hiedurch meine Eitelkeit geſchmeis

Ueberhaupt entſprang bei mir die ſonders

bare Stimmung, kleine Gefahren aufzuſuchen,

um ſolche zu überwinden, und ſo erinnere

ich mich, daß ich einſt in einen Garten ging,

wo ein hoher gerader Baum ſtand, deſſen

aeſte erſt in beträchtlicher Höhe anfingen.

Mein Lehrer äußerte zu den Anweſenden, daß

es gefährlich wäre, auf dieſen Baum hinauf

zu klettern. Ich ſchlich mich nachher insge

heim in den Garten, erkletterte den Baum,

ſtieg wieder hinab, erzählte dies niemanden,

freute mich aber herzlich, etwas gethan zu

haben, welches erwachſene Leute für gefähr

lich hielten. Bei einer ähnlichen Begebenheit

kann ich kaum ſechs Jahr alt geweſen ſein,



Sie ereignete ſich zu Minden, wo meine Mut

ter auf dem Kamp wohnte. Dieſer Theil

der Stadt liegt ſehr hoch, und ein anderer

Theil derſelben tief im Grunde. Hinter dem

Hauſe, welches meine Mutter bewohnte, war

ein Garten, den eine Mauer begränzte, und

von dieſer Mauer konnte man unten in den

ſteilen Abgrund hinab ſehen. Mein damali

ger Lehrer Eberhardi ſtieg, ich weiß nicht

warum, auf dieſe Mauer. Ich möchte, ſagt

te er, hier nicht lange ſtehen, denn mich

ſchwindelt, wenn ich hinabſehe; und ich be

ſchloß nun dies Schwindeln zu verſuchen. Es

war an der Mauer eine Laube, mit Weins

ſtöcken bezogen; auf den Lätten, woran dies

ſe Weinſtöcke gebunden waren, kletterte ich

bis oben auf die Laube, von da bis auf die

Mauer. Ich ſetzte mich darauf, als ob ich

ritt, und ſah in den Abgrund. Jetzt über

fiel mich ein Schwindel; ich wollte mich att

der Laube halten, ergriff aber einige ſchwa:

che Weinranken, die ſogleich brachen, und

ich ſtand im Begriff hinab zu ſtürzen. Aber

inſtinktmäßig machte ich jetzt die Augen zu, und

blieb ſteif ſitzen. Der Schwindel verging,

ich kletterte wieder auf die Laube und kam

glücklich hinab. J

Alle Knabenſpiele waren damals Krieg.

Wir warfen Feſtungen auf, feuerten mit klei.

- ties
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nen Kanonen, machten Feuerwerke, und hie

durch wurde Schießpulver eins meiner lieb,

ſten Spielwerke. Ich erinnere mich noch ei

ner Scene, wobei ich, einer der Jüngſten,

nur eine Nebenrolle ſpielte. Der verſtorbene

Kammerpräſident, und der jetzige Hofmarſchall

von Maſſow, von Böhm, der Stiefſohn

des nachherigen Ruſſiſchen Generalquartiermei-

ſter von Bauer, mein älteſter Bruder, ein von

Herwarth, der nachher auch in Ruſſiſche Dienſte

ging, und noch einige Knaben waren einſt zu

Minden im Garten; drei Candidaten, unſere

Lehrer ſaßen bei einander in dem Zimmer.

Wir Knaben verfielen, da wir ein Stück

von einer Bombe, die wahrſcheinlich bei dem

Bombardement von Minden in unſern Gar

ten gekommen war, dort fanden, auf ein Ge

ſpräch von Bomben: und dies führte endlich

auf den Gedanken, ſelbſt eine Bombe zu ver

fertigen. In einer Feldflaſche meines Vaters

wurde ungefähr ein halb Pfund Pulver ge

ſchüttet. Der Hals der Feldflaſche wurde

mit Werg verſtopft und oben darauf eine

glühende Kohle gelegt. Wir berechneten, daß

die glühende Kohle dn Stöpfel durchbrennen

und ins Pulver fallen ſollte; aber die Kohle

wollte erëſchen, Herwarth hatte Tollkühnheit

genug, ſie aufzublaſen, und lief hierauf ſowie

wir alle, davon. Die Flaſche flog mit ei

- nem großen Knall in die Höhe. Dies verans

I. Theil. 6
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laßte, daß unſere Lehrer in den Garten ka“

men, wo denn jeder ſeine Zöglinge züchtigte.

Doch ließ ich mich hiedurch nicht abſchrecken, als

ich einſt von Minen reden hörte, einen Verſuch

zu wagen, ob mich das Pulver in die Höhe

heben würde. Ich machte zu dieſem Zweck

eine kleine Grube, ſchüttete etwas Pulver hin

ein, und bedeckte dies mit Erde, nachdem

ich zuvor eine kleine Patrone bis auf das

Pulver in die Erde geführt hatte. Ich ſtellte

mich jetzt über meine Mine, und zündete die

Patrone an; da ich aber nur wenig Pulver

gehabt hatte, ſo veranlaßte ich bloß einen

ſtarken Knall.

So hatte ich als Knabe mich wenigſtens

bei manchen Veranlaſſungen ohne Furcht, und

mit Männern verſchiedenen Standes ohne

Scheu zu benehmen gelernt, war an raſt

loſe Beſchäftigung gewöhnt worden, hatte ei

niges geſehen, mein gutes Gedächtniß hatte

die Begriffe aus der Anſchauung aufbewahrt,

und dies wurde mir nach dem Erblinden

äußerſt nützlich. Da meine Eltern nun nach

Preußen zurückkehren ſollten, unſer Wagen

aber durch meine Mutter, drei Schweſtern,

und zwei Domeſticken beſetzt war, ſo erbot

ſich die Frau von Santha mich nach Preußen

in ihrem Wagen zu nehmen. Ihr Gemahl,

der damalige Rittmeiſter, nachheriger Oberſt

/
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von Sanha, verrieth damals viel Anhäng

lichkeit für meinen Vater. Ich war unter

meinen Geſchwiſtern ſein Liebling, und er

innre mich noch, daß ich während des Krie-

ges einige Wochen, als er zu Herbern und

Weſterwinkel im Münſterſchen ſtand, mich

von meinen übrigen Geſchwiſtern abgeſondert

bei ihm aufhielt. Er ſtand bei den gelben

„Huſaren, wovon zwei Escadronen bei der

alliirten Armee waren, und ſeine Gattin war

eine alte gutmüthige Frau, die nie Kinder

gehabt hatte, ſich aber herzlich freute, wenn

die Leute mich, den ſie ſehr lieb gewann,

für ihren Sohn hielten. Bald merkte ich

ihr dies ab. Befriedigte ſie meine kleinen

Wünſche, dann hieß ſie liebe Mama, hin

gegen Frau Rittmeiſterin, ſobald ſie

meine Bitte abſchlug; und das Wörtchen:

liebe Mama that ihr ſo gütlich, daß ſie

mir überall meinen Willen ließ, weshalb ich

denn ziemlich verwildert nach Preußen kam,

wo mein Vater bald mit dem Oberſten Loſ

ſow äußerſt zerfiel, –

Die drei Escadronen hatten ſieben Franz

zöſiſche Standarten erobert, und Beuſt hatte

ſchon bei den Könige angefragt, wo ſie bleis

ben ſollten. Friedrich hatte geantwortet: die

Huſaren ſollten ſie behalten, und in Frie

denszeiten bei den Revüen führen. Mein Va

6* ".
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ser übergab nun, nicht ohne Wohlbehagen,

die Standarten und den Brief des Königs

dem Oberſten von Loſſow. Man muß den

Plunder, ſagte dieſer, in ein Zeughaus ge

ben oder in einer Kirche aufhängen; denn

was ſollen 10 Escadronen mit 7 Standar

ten? Ich kann nicht dafür, ſagte mein Va

ter erbittert, daß die übrigen Escadronen

ſich keine geholt haben. In dieſem Tone was

ren noch einige Geſpräche. Der Oberſt von

Loſſow machte häufige Abänderungen in der

Montirung der Offiziere. Mein Vater äu

ßerte ſich laut dagegen; denn er ſagte, die

mehreſten Offiziere wären arm und dieſe Ab

änderungen drückend für ſie. Auch ließ Loſſow

die Huſaren, welche eine Strafe verdienten,

an Pfähle binden, und mit zuſammengeflochs

tenen Weidenruthen geißeln; mein Vater er

klärte dieſe Strafe für geſetzwidrig. So ents

ſprang bald die heftigſte Feindſchaft. Oletzko

wurde die Garniſon meines Vaters. Dieſer

war nur eine kurze Zeit dort geweſen, als

er durch ein königliches Handſchreiben den

Befehl erhielt, ſeine Escadron dem Rittmei

ſter von Gröling zu übergeben, und wegen

ſeiner anderweitigen Anſtellung ſich bei dem

General-Inſpecteur, dem General von Bülow

zu melden. Mein Vater war hiemit nicht

unzufrieden, er ſah ein, daß er und Loſſow

nicht in Frieden leben könnten, freute ſich

„/
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von ihm getrennt zu werden, hoffte hiedurch

nichts einzubüßen, und wählte vorläufig auf

Kowallen, dem Gute eines Beamten, den er

vor dem Kriege kennen gelernt hatte, ſeinen

Wohnſitz. Er ſelbſt eilte nach Königsberg
W

zum General vºn Bülow.

Meine Mutter ſtattete in der Nähe ei

nen Beſuch ab, und hatte mich zurückgelaſs

ſen. Ich fütterte ein engliſches Windſpiel;

dies ſprang über einen Zaun, ich wollte es

mir holen, und kletterte nach. Schon ſaß

ich auf dem Zaun, wollte eben den zweiten

Fuß auf die andere Seite heben, und hatte

das oberſte Brett mit der einen Hand be

faßt; als die Nägel, womit dies Brett an

einer Ecke an einen Pfahl befeſtigt war, her

aus fielen, und indem ich mich über den

Zaun ſchwang, dies Brett zurück prallte. -

Ich fiel, mein rechter Arm glitt auf die ent-

gegengeſetzte Seite des Zaunes hinab, das

zurückprallende Brett klemmte ihn ein und

zerſchmetterte ihn unweit des Ellbogens. Ich

blieb an dieſem Arme hangen, hatte aber

noch ſo viel Beſinnung, das Brett mit der

linken Hand zurückzudrängen; zog hierauf den

zerſchmetterten Arm hervor und fiel auf die

Erde. Ich rief nach Hülfe. Der Aermel

wurde aufgeſchnitten. Eine alte Frau be

ſann ſich darauf, mir Weinumſchläge zu ma

W



chen, ein Bedienter meines Vaters eilte nach

dem zwei Meilen davon entfernten Goldap,

und holte den Wundarzt. Der Bruch des

Arms war gefährlich. Ehe die Splitter ſich

trennten und herausgenommen wurden, ver

gingen beinahe drei Monate; ich litt viel.

Indeß erzeugte ſich in der Gegend des Ell

bogens ein Knorpel, durch den zugleich, da,

wo die Splitter herausgenommen waren, ein

neues Gelenke gebildet wurde. Noch jetzt iſt

dieſer Theil des Armes, wenn ich ihn be

rühre, ſehr empfindlich und es ſind drei Nar

ben kenntlich, durch die geſplitterten Knochen

veranlaßt, welche hier das Fleiſch durchbohr

ten. Der rechte Arm wurde kürzer als der

linke, auch erhielt ich nie in ihm ſo viel

Kräfte alſ in dieſem. Doch erwarb ich wäh4

rend der Zeit, da ich den rechten Arm weniger

brauchen konnte, eine große Fertigkeit in der

linken Hand, ſo daß ich eine Zeit lang, ſo

wie es mir einfiel, bald mit der Rechten

bald mit der Linken aß; und noch in mei

nen ſpätern Jahren blieb ich geübter im Ge«

brauche meiner linken Hand, als es viele

Menſchen ſind. J

Mein Vater beſchloß, da ich geneſen war,

nach Königsberg zu ziehen, denn General von

Bülow hatte ihm geſagt: er habe den kö4

kiglichen Befehl ihn anzuſtellen, nur müße

>.



mein Vater ſich gedulden, bis er ſeiner Ancken

nität gemäß angeſtellt würde und dieſes könnte

ſich vielleicht, – denn Bülow ſtand in Pom

mern und kam alle Jahre einmal nach Preu

ßen – bis auf ſeine nächſte Wiederkunft nach

Preußen verziehen. Mein Vater fand in Königs

berg einen bekannten Arzt. Es war Doctor

Gervais, Regimentschirurgus bei dem das

- maligen Regimente von Syburg. Ich be

durfte ſeiner Hülfe, weil mein Arm noch

ſteif war, und bei dieſer Gelegenheit wurde

ihm zugleich mein rechter Fuß gewieſen, an

dem viele Aerzte ſchon fruchtlos Verſuche ge

macht hatten. Gervais verſicherte: er wolle

mit Hülfe einer Maſchiene, in welcher der Fuß

einige Zeit hindurch liegen ſollte, ihn zum re

gelmäßigen Wuchſe zwingen. Ich, der einige

Monate lang am Arm gelitten und größten

theils gelegen hatte, mußte nun ungefähr 6

Monate hindurch unaufhörlich ſitzen, indem mein

Fuß in einem hölzernen Kaſten ſtak. Wie

glücklich wäre ich geweſen, hätte ich damals

einigen Unterricht und Zerſtreuung gehabt;

aber erſt, nachdem ich drei Monate in die

ſem Kaſten geſeſſen hatte, erhielt ich einen

Lehrer. Auch Bücher hatte ich nicht. Mein

Vater hatte ein paar alte Romane, den nor

diſchen Hyacinthus, den Herkules und Her

kuliskus, und Klimms unterirdiſche Reiſen

für ſich geliehen, Es war für mich ein Glück,

7“
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wenn ich dieſer Bücher habhaft werden konnte,

und ich erinnere mich, daß ich damals ein

Kochbuch meiner Mutter und ihre Gebetbü

cher, um nur nicht müßig zu ſein, einige

Male durchlas. Ich fiel um meine Langweile

zu vertreiben darauf, allerlei Figuren aus

Papier und Karten zu ſchneiden, oder auch

aus Wachs zu bilden. Es gelang mir das

mit ziemlich gut; aber mein Vater ſah es

nicht gern, ſondern ſchalt ſogar ſpäterhin,

wenn er mich bei ſolchen Spielwerken erblickte,

denn er hatte mich immer mit großer Lebs

haftigkeit handeln ſehen, und daher that es

ihm einigermaßen wehe, wenn er mich bei

ſo kleinlichen Beſchäftigungen fand, indem die

Emſigkeit, womit ich ſie betrieb, zugleich -

ſein Vertrauen auf meine Thätigkeit und Kühne

heit ſchwächte.

Ein Candidat Schulz wurde endlich mein

Lehrer. Er beſaß, inſofern als ich ſolches

wegen meiner damaligen Jugend zu beurtheis

len im Stande bin, wiſſenſchaftliche und gute

muſikaliſche Kenntniſſe, nur fehlte ihm Ge

wandheit; auch wußte er ſich beim Unter

richte gar nicht zu benehmen. Er ließ mei

nen älteſten Bruder die Vorleſungen auswen

dig lernen, welche er über Dogmatik hörte,

war ein ſehr eifriger Cruſianer, und verließ

nach wenig Monaten das Haus meines Va-

/
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ers, Sein Nachfolger Goburreck, ein Theos

loge, der ſchon vorher Lehrer bei einigen jun

gen Ruſſen geweſen war, beſaß Kenntniſſe,

doch lernte ich bei ihm äußerſt wenig, denn

ich entkam endlich dem Kaſten, worin ich doch

allmälig, wenn ich allein war, zu gehen und

zu ſpringen erlernt hatte, aber von meinem

Vater, der mich einſt hiebei überraſchte, hart

gezüchtigt wurde. Mir wurden dagegen ei

ſerne mit Hirſchhaut gefütterte Schienen an -

den Fuß gelegt, und mit einer Binde daran

befeſtigt. Mit dieſen ſollte ich gehen, allein

ich lernte auch bald damit ſpringen, und der

gute alte Doctor Gervais konnte immer nicht

begreifen, woher das Eiſenblech ſo oft brach.

Wenn ich vor ſeinen und meines Vaters Au

- gen war, mußte ich ſehr langſam gehen; ich

lernte mich hiedurch beobachten, und anhal

tend verheimlichen; denn ſobald ich von ihnen

nicht beobachtet wurde, hielt ich mich ſchad

los, und meine große Wildheit, wurde mir

bei dem Unterrichte den ich erhielt, äußerſt

hinderlich, weil ich beſtändig mit meinen Ge

danken umherſchweifte. -

Lag es im weiſen Plan der Vorſehung,

daß ich erblinden ſollte, ſo waren mir die

Leiden an meinem Arme und Fuße höchſt

vortheilhaft, weil ich dadurch Körperſchmerz

- und Widerwärtigkeiten zu ertragen gewöhnt

/
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wurde, auch würde man mich, wenn mein

Fuß nur erträglich geblieben wäre, bei der

Reiterei untergebracht haben; jetzt machte dies

aber mein beſchädigter Arm unmöglich, und

ich wurde, welches ſonſt wahrſcheinlich unters

blieben wäre, mich für die Wiſſenſchaften zu

bilden gezwungen, -

Jetzt begann auch meine religiöſe Bildung.

Mein Vater hatte während des Krieges, auf

die Anfrage meiner Mutter: in welcher Res

ligion die Söhne erzogen werden ſollten, ge

antwortet, er wünſche daß wir gute Mens

ſchen und gute Chriſten würden; dies war

meiner eifrig lutheriſchen Mutter, und den

Candidaten, unſern damaligen Lehrern, höchſt

willkommen. Wir wurden daher in der Lus

theriſchen Religion unterrichtet, und ſelbſt hin

und wieder, wie durch die Geſchichte von

Curas und Zopf, womit wir bekannt gemacht

wurden, einige Abneigung gegen den Kathos

licismus erweckt. Unerwartet erklärte jetzt,

mein Vater, bei dem vielleicht bei der Ruhe

worin er jetzt lebte, der Indifferentismus ver

ſchwunden waren, daß ſeine Söhne katho

liſch werden ſollten, und da er auch in ſei

nem Hauſe ſtrenge Subordination zu be

haupten wußte, ſo fand, wenn die Sache

gleich meiner Mutter viele Thränen koſtete,

kein Widerſpruch ſtatt. Daß ich und mein
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Bruder, bei unſerer damaligen Stimmung,

die katholiſche Religion gewählt hätten, glaube

ich nicht, wol aber, daß wenn ich ſeit meit

ner früheſten Kindheit, in der Katholiſchen

oder einer andern Religion, ohne alles Schwan

ken erzogen wäre, mir dies in vieler Hin

ficht nicht geringen Vortheil gebracht haben

würde; denn ich bin überzeugt, daß der Menſch

der oft, bei verſchuldeten und unverſchulde

ten Leiden auf dieſer Erde von allem Troſte

verlaſſen, beinahe verzweifelnd daſteht, völs

lig zu ſinken verhindert wird, wenn er ſich noch

an etwas Ueberſinnliches halten und wo er hie

nieden keine Hülfe ſieht, ſie dennoch aus einev

unſichtbaren Welt erwarten darf. Dieſe Hoff

nung und dieſes kindliche Vertrauen aber,

iſt um ſo ſtärker, wenn der Menſch, ohne

durch irgend einen Zweifel beunruhigt zu ſein,

mit unerſchütterlichem Glauben an eine poſi

tive Religion hängt; bei mir aber war dies

Hinüberſchwanken, von einem Religions-Un

terrichte zum Andern, die Grundlage jenes

Indifferentismus, der bei mir, nachdem ich

das Haus meiner Eltern verlaſſen hatte, ei

nige Jahre hindurch herrſchend wurde. Meine

Abneigung gegen den Katholicismus wurde

in meinen frühern Knabenjahren, noch durch

eine lächerliche Furcht erhöht. Ich weiß nicht

warum man mich damals mit Mönchen und

dem Kloſter geſchreckt hatte; auch erzählte



mein Vater verſchiedentlich, wie er von den

Jeſuiten mit großer Härte erzogen wäre.

Jetzt merkte er wol, daß ich nicht Soldat

werden konnte, und ſagte ein paar mal ſcherz

weife: es ſei beſſer, daß ich ein Pfaffe würde.

Bald fiel mir ein, mein Vater ließe mich

katholiſch werden, um mich wohl gar in ein

Kloſter zu bringen.

Sein Schickſal erhielt auch eine neue

Richtung. Der General von Bülow, dama

liger General-Inſpecteur, kam im Jahr 1764

wieder in das Land. Er war ein gerader,

redlicher und offener Mann. Er und mein

Vater lernten ſich genauer kennen. Der letzte

drang einſt in ihn wegen ſeiner Wiederans

ſtellung. Bülow ſagte: ich an Ihrer Stelle

ſetzte mich in Ruhe. Mein Vater wurde

aufmerkſam. Es kam endlich ſo weit, daß

Bülow erkärte, wenn mein Vater ihm ſein

Ehrenwort gebe, die Sache zu verſchweigen,

ſo wolle er ihm etwas entdecken, daß ihm

ſehr nützlich ſein könne. Mein Vater ging

dies ein, und da Bülow ihm nun geſtand, daß

er von den Könige den Befehl habe, nicht ihn

anzuſtellen, ſondern hinzuhalten, ſo äußerte

er, daß er unter dieſen Umſtänden ſeinen Ab

ſched wünſche, worauf Bülow entgegnete, daß er

ihm dieſen mit einem höhern Range anzubieten

berechtigt wäre. Mein Väter dankte dafür und

W
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erhielt ſeinen Abſchied als Major, welches er

ſchon einige Jahre geweſen war. Bülow aber

vermochte es nicht, ihm zu enträthſeln, war

um er ihn auf königlichen Befehl dergeſtalt

behandelt habe. Auch ſchien dies Benehmen

gegen einen Major, der doch immer kein Of

fizier von beſonderer Wichtigkeit iſt, äußerſt

ſonderbar. Nach einigen 20 Jahren erfolgte

hierüber erſt der Aufſchluß. Der damalige

Gouverneur von Königsberg, General-Lieu

tenant von Anhalt, lud meinen Vater zuwei

len zu Tiſche und behandelte ihn mit vieler

Güte. Einſt war er etwas früh gekommen,

und mit dem General-Lieutenant Anhalt ganz

allein im Zimmer. Was wären Sie jetzt;

fragte Anhalt; wenn Sie in der Armee ge:

blieben wären? General der Kavallerie, er

wiederte mein Vater. Sie ſind noch ſo ge

ſund und ſtark, fuhr Anhalt fort, warum

verließen Sie den Dienſt? Ew. Ercellenz,

- ſagte mein Vater, waren damals um unſern

großen König, und -wiſſen es vielleicht beſſer

als irgend Jemand, woher ich verdrängt wurde,

und ich würde jeden Aufſchluß darüber mit

Dank erkennen. Sie haben Recht, ſagte An

halt, ich weiß die Sache, und habe leider,

weil ich Sie nicht kannte, zu ihrem Nach

theil gewirkt. Ich glaubte General Loſſow

ſei mein Freund, und hielt ihn für einen

ſehr rechtſchaffenen Mann; dieſer aber ſchrieb

W.



mir, gerade als ich mit dem Herzöge Ferdi

nand von Braunſchweig einige Unannehmlich

keiten gehabt hatte: bei ſeinem Regimente

ſtehe der Major von Baczko, der freilich im

Kriege ſeine Schuldigkeit gethan hätte, aber

durch ſeine Jahre und ſeine Wunden völlig

invalide wäre. Er beſitze die Gnade des

Herzogs Ferdinand und des Erbprinzen von

Braunſchweig, durch die er ein großes Ver

mögen erworben hätte, wäre äußerſt anma

ßend, und habe ungeſcheut erklärt, daß er

ein Ungar und Katholick, ſein Vermögen

in die Oeſtreichiſchen Staaten ziehen und

ſich dorthin begeben würde, ſobald man ihn

aus der Armee entlaſſen ſollte. Hierauf aber

begründete nun Loſſow den Wunſch, daß dies

ſer invalide Mann aus dem Regimente, nicht

aber, daß ſein großes Vermögen aus Preußen

komme. Er bat mich daher dem Könige die

Sache vorzutragen, und dergeſtalt einzuleiten,

daß Sie aus dem Regimente entfernt, aber

durch Hoffnungen ſo lange hingehalten wür

den, bis Sie Sich in Preußen auf irgend

eine Weiſe angekauft hätten. Dieſes habe

ich dem Könige vorgeſtellt; weil man Ihr

Vermögen im Lande behalten wollte, wurde

Bülow, wie Sie wiſſen, inſtruirt, und jetzt

iſt es mir höchſt wahrſcheinlich, daß Loſſow

den erſten Ausbruch Ihrer Hitze mäßigen, und

Sie an gewaltſamen Schritten hindern wollte,
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So war die Entlaſſungsgeſchichte meis

nes Vaters erläutert. Dieſer hatte, ehe er

ſeinen Abſchied erhielt, verſchiedentlich an den

König geſchrieben, aber keine Antwort erhal

ten. Jetzt machte er auch ſeine Forderung

von 10000 Thaler rege. Nachdem er einige

Male geſchrieben hatte, erfolgte die Antwort:

das die Sache unterſucht werden ſollte; aber

dies unterblieb. Er wandte ſich an den Hers

zog Ferdinand von Braunſchweig. Dieſer

antwortete: da er nicht mehr in Preußiſchen

Kriegs-Dienſten ſtehe, ſo könne er ſich für

die Sache nicht direct verwenden, ſollte er

aber darüber befragt werden, ſo wäre er die

Richtigkeit dieſer Forderung zu bezeigen be

reit. So gerieth die Sache ins Stocken.

Mein Vater kaufte jetzt für 12000 Thaler –

einen damals hohen Preis – das Gut Bori

ken bei Sensburg, verſtand aber nicht das

Geringſte von der Landwirthſchaft, wurde

daher von Pächtern und Verwaltern auf

das ſchändlichſte betrogen. Unerwartete Un-

glücksfälle, Hagelſchlag, Mißwachs, Viehſter

ben, Feuersbrunſt, kamen hinzu, und da

mein Vater ſein Geſinde vortrefflich hielt,

ſeine Unterthanen im Wohlſtande erhalten,

keine Abgaben erhöhen wollte, ſelbſt aber,

an die Freunden des Umgangs gewöhnt, dies

ſem nicht entſagte: ſo nahm ſein eigener Wohl

ſtand unaufhörlich ab,

-
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Jch blieb, weil Gervais noch immer

meinen Faß zu heilen - hoffte, in deſſen

Hauſe zu Königsberg. Mein älteſter Bruder,

der mit mir einen Lehrer hatte, und hier

Mathematik ſtudiren ſollte, blieb daher auch

in dieſem Hauſe, und da die Frau Docto

rin Gyrwais eine weibliche Penſiousanſtalt

errichtet hatte, ſo blieb auch meine älteſte

Schweſter in derſelben. Goburreck, mein Leh

rer, war ein gewandter Mann, der man

cherlei Kenntniſſe beſaß, nützte aber meinem

Bruder ſehr wenig. Er begleitete den letz

ten in die Vorleſungen des Hauptmann v. Dou

ailly, des erſten Lehrers, den Friedrich der

Große bei der Ecole militaire zu Königs--

berg anſtellte. Goburreck ſprach fertig fran

zöſiſch; dies war Douailly, der äußerſt we

nig Deutſch konnte, höchſt willkommen, und

da Goburreck nicht aus Neigung Theologe

war, ſo ließ er ſich leicht durch Douailly

dahin bewegen, ſich ganz den militairiſchen

Wiſſenſchaften zu widmen. Dies aber lenkte

ſeine Aufmerkſamkeit von meiner Erziehung

ab. Ich blieb mir größtentheils ſelbſt

überlaſſen; bloß in der Franzöſiſen Spra

che wurde noch einiges - ernſtlich mit mir ge

trieben, weil im Gervaisſchen Hauſe dieſe

Sprache viel galt, und ſo bekam ich wenig

ſtens einige Kenntniſſe des Franzöſiſchen, wel

ches ich freilich mit der fehlerhaften Aus

ſpra
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ſpräche der Colonie, aber doch fertig zu ſpres

chen erlernte. In allen übrigen Wiſſenſchaf

ten that ich nichts. Doch las ich ſelbſt man

. ches zur Verſcheuchung der Langweile, und

weil ich während des Krieges unter Solda

ten erwachſen war, gewährte mir Geſchichte

der Kriege viel Vergnügen. Goburreck ſelbſt

hatte ein paar Werke über Geſchichte; und

in der Bibliotheck des Doctor Gervais fand

ich unter andern Gottfrieds Chronick mit Mes

rians Kupfern, die mir damals viel Ver

gnügen gewährte, nebſt Anſons und andern

Reiſen.

Mein Fuß wurde indeſ nicht beſſer, im

Gegentheil, zwiſchen eiſernen Schienen durch

Binden zuſammen gepreßt, ſchien der Umlauf

der Säfte gehindert zu werden, und er blieb

ſeit dieſer Zeit beträchtlicher als bisher im

Wachsthum zurück; allein mein gebrochener

Arm erhielt beſonders durch das bei mie

äußerſt wirkſame Tropfbad, die völlige Bieg

ſamkeit wieder. Der jüngſte Sohn des Doe

tor Gervais, der als Stadtrath zu Elding

ſtarb, war mein Spiel- und Schulgefährte.

Er war etwas älter als ich, aber im Un

terrichte noch mehr als ich vernachläßigt. Ich

wurde daher durch ihn nicht zur Nacheiferung

angeſpornt, ſondern es entſprang vielmehr

ein kleiner Stolz, ein gewiſſes Selbſtgefühl

, theil: . -1
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und das Bewuſtſein einer ueberlegenheit –

alles Dinge, die mir nicht vortheilhaft wa

ren. Jch ein ſehr munterer Knabe, war durch

meine Erziehung und den vielen Umgang mit

Menſchen ſehr dreiſt geworden; plauderte mit

den erwachſenen Mädchen, beluſtigte ſie durch

manchen kleinen Muthwillen, und wurde bald

der Liebling der weiblichen Koſtgängerinnen,

die, ſo wie die beiden älteſten Töchter des

Hauſes, zwiſchen 16 und 20 Jahren waren.

Die Mädchen ließen es mich merken, daß ſie

mich für einen ſchönen Knaben hielten, und -

meine Eitelkeit erwachte. Ich weiß nicht mehr

genau, wer von meinen Erziehern das Küſs

ſen eines Knaben mit Frauenzimmern für uns

anſtändig erklärt und mich, wenn ich mich

küſſen ließ, ausgelacht hatte. Bald hatten

dies auch meine Eltern und Geſchwiſtern ge

than. Mein Stolz empörte ſich. Ich wollte

nicht ausgelacht ſein, und ſträubte mich nun

gegen jeden Kuß auf das ernſtlichſte, ſo daß

ein Frauenzimmer, die mich zu küſſen drohte,

mich ſogleich zur Flucht bringen konnte. Doch

war mir die Empfindung ſelbſt gar nicht

unbehaglich, und daher kam ich auf den

Gedanken, mich küſſen zu kaſſen und doch

nicht meinen Willen, drein zu geben. Ich

fetzte mich auf einen großen Lehn

ſtuhl, der im Vorzimmer des Gervaisſchen

Hauſes ſtand, und that als ob ich feſt ſchliefe.

/
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kamen nun auf den Einfall, mich ſchlafend

zu küſſen. Ich betrug mich dabei, als wäre

ich nicht aufzuwecken, auſſer wenn eine kam,

die mir nicht ſonderlich gefiel. In einem ſol

chen Fall fuhr ich auf als ob ich erwache,

und ſtellte mich äußerſt aufgebracht. So wur

den dunkle Gefühle geweckt, und ich lernte

mich verſtellen. Zwei Frauenzimmer im Hauſe

– beide ruhen jetzt ſchon im Grabe – hats

ten ſich vorzüglich meine Anhänglichkeit er

worben; eines war die verſtorbene Geheime

Räthin Gervais. Sie war etwas jünger als

ich, ſanft und nachgiebig, befolgte bei unſern

Kinderſpielen meine Vorſchriften, war, ſo oft

ein Spiel oder eine ähnliche Sache berath

ſchlagt wurde, immer meiner Meinung, und

dafür vertheidigte ich ſie denn auch, wenn

es kleine Kämpfe gab. Gewiß noch einmal

ſo alt als ich, war eine Demoiſelle Gerhard,

Sie war die älteſte, unter allen Koſtgänge

rinnen, und nicht ſchön, denn ſie hatte viel

durch die Blattern gelitten, allein.äußerſt ſanft

und gutmüthig. Ich fühlte für ſie eine ganz

beſondere Anhänglichkeit, und ob ich gleich

hiebei keine deutliche Begriffe hatte, ſo war

es mir doch ſehr unangenehm, als ſie die

Braut des Lieutenant Schlemüller wurde.

Ich hatte folglich nach einem anderthalb

jährigen Aufenthalt im

- 7

Hauſe des Doctor

/

Die Mädchen, weil ich vor ihren Küſſen lief, -

/
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Gervais etwas franzöſiſch, vorzüglich plau

dern, übrigens wenig gelernt, war noch

lebhafter und muthwilliger geworden, und

Eitelkeit, auch manche dunkle Gefühle wa

ren aufgeregt; doch hatte ich mir eine ge

wiſſe Lebhaftigkeit des Ausdrucks erwor

ben; auch war durch die Mädchen in mir

der Trieb zu kleinen Spöttereien rege gemacht,

weil mir immer die eine, wenn ich mich

über die andere luſtig machte, Beifall zu

lächelte; und ich hatte mich hiedurch in einer .

Art von bitterm Witz, aber freilich im kin

diſchen Maaßſtabe geübt, denn ich war jetzt

noch nicht älter als neun Jahr. Ich lernte

in dieſem Hauſe die beiden Brüder Freiherrn

von Schrötter kennen; der nachherige Mi

niſter war damals ein junger Officier unter

dem Dragonerregimente von Meyer. Einſt

fragte er mich an ſeiner Tafel: ob von ihm

noch ein Bild aus meinen Jugendjahren in

meiner Seele übrig geblieben wäre? ich be

jahte dies, fügte aber lächelnd hinzu: viel

leicht ein ganz anderes, als Ew. Erellenz muth

maßen. „Und welches?“ fragte der Mini

ſter. „Wenn ich, erwiderte ich, mir aus der An

ſchauung ein Bild von Ew. Erellenz vor die

Seele zurückführe, ſo ſtehen Sie als ein

junger blühender Officier vor mir, aber je

derzeit mit weiß ſeidenen Strümpfen.“ „Was

rum denn nicht mit Stiefel und Sporn!“
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fragte den Miniſter. „Weil, antwortete ich,

in dem Zeitpunkte, als ich im Gervaisſchen

Hauſe war, Sie von den jungen Damen

als ein vorzüglicher Tänzer gerühmt wur

den, ich Sie daher ganz beſonders beim Tanze

beobachtete uud mir dies Bild in der Er

innerung blieb,“ -

Der nachherige Kanzler Freiherr von

- Schrötter, war damals auf der Univerſität

und in dem von Gröbenſchen Stipendienhauſe.

Er, ein Freund meines älteſten Bruders,

lud dieſen und mich, dem er auch als einem

ununtern Knaben geneigt war, den 11ten No

vember des Jahres 1764 zu ſich ein. Es

war eine Geſellſchaft von jungen Leuten bei

ihm verſammelt, worin ſich Manche mit mir

einließen, als plötzlich die Sturmglocke und

die Lärmtrommel ertönte. Alle eilten davon,

ſelbſt mein Bruder, verſprachen Nachricht ein

zuziehen und gleich zurückzukehren, nur Schröt

ter blieb, mit mir zurück. Das Feuer, Ge

töſe und –Angſtgeſchrei wurde immer größer;

denn es begann jene Feuersbrunſt, wodurch

Königsberg 369 Häuſer und 49 Speicher ver

lor, ſo daß der dadurch entſtandene Schaden

auf 5 Millionen Thaler geſchätzt wurde.

Schrötter lief oft an das Fenſter, Keiner

von ſeinen Gäſten kam zurück und von ei

nigen Vorübergehenden erhielt er die Rache
/
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richt: daß wol in wenig Augenblicken der

Kneiphof in Flammen ſtehen würde. „Ich

will Dich nach Hauſe bringen“, ſagte er,

nahm mich am Arme und ſo eilten wir nach

der Schmiedebrücke. Das Getümmel auf der

Straße und das Angſtgeſchrei war entſetzlich,

Schrötter hatte Mühe mich feſtzuhalten, daß

ich nicht im Gewühle von ihm fortgedrängt

wurde, beſonders da ich bei den vielen Ge

genſtänden, die ich ſah und hörte, mich ſelbſt

vergaß. Mit großer Mühe" kamen wir durch

das Thor, welches damals aus der Altſtadt

nach der Schmiedebrücke führte und ſtießen

hier plötzlich auf einen großen Haufen Volks

mit Feuereimern uud Feuerhaken, dem ein

paar Feuerſpritzen folgten. Jch, mit meis

ner ungeheuern Lebhaftigkeit riß mich nun

kos, um dieſe Feuerſpritzen, welche in dem

großen Gedränge nur langſam fuhren, näher

zu betrachten. Schrötter erhaſchte mich noch

hinten am Rocke, verwies mir meine Ueber

eilung und brachte mich, nicht ohne Lebens,

- gefahr bis vor das Schloß, wo endlich das

Getümmel ſich legte, und von dort ohne wei

tere Gefahr bis hinter die Münze.

Beinahe jeder hielt den Untergang der

ganzen Stadt für gewiß, alles packte ein

und ſo ging es die ganze Nacht hindurch,

Die vielen neuen Gegenſtände beſchäftigten mich
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- unaufhörlich. So ſtand ich am Fenſter, wel

sches nach dem Schloßteiche führte, indeß Doc

tor : Gervais ſeine chirurgiſchen Inſtrumente -

verpackte, als das Feuer den Thurm der

Löbenichtſchen Kirche und die kleinen Thürme,

welche damals auf derſelben ſtanden, ergriff.

„Kommen Sie doch, rief ich, lieber Herr Doc

tor der Thurm brennt, es ſieht wunder

ſchön aus!“ O, rief der alte Doctor, indem

er mir einen Stoß gab, wie kannſt Du

gottloſes Kind, Dich über ein ſolches Unglück

erfreuen!“

Doch ging die Gefahr bei dem Stadt

theil, worin das Haus des Doctor Gervais

lag, vorüber. Ich blieb beinahe noch ein Jahr

lang darin wohnen, erhielt ſpäterhin, als ich

von den Blattern befallen wurde, vom Doc

tor Gervais und während meiner academi

ſchen Jahre von ihm und den Seinen, ſo

v.

wie in der Folge noch von ſeinem Bruder

ſohne dem Geheimerath Gervais, manchen

Beweis des freundſchaftlichen Wohlwollens.

Mein Vater nahm mich und meine äl

tere Schweſter zu ſich aufs Land; mein äl

teſter Bruder aber wurde Junker unter dem

Regimente Anſpach - Baireuth. Dieſes com

mandirte der damalige Generalmajor von

Bülow, der als General der Cavallerie ſtarb;

- -

V. - - -



ein äußerſt rechtſchaffener Mann, heftig und

übereilt, oft hart in ſeinen Ausdrücken, aber

menſchenfreundlich in ſeinen Handlungen. Man

hielt ihn für geizig, jedoch nach ſeinem Tode

mittelte es ſich aus, was er ſorgfältig vers

heimlicht hatte, daß er jährlich viertehalb taus

ſend Thaler als beſtimmte Jahrgelder an Arme

gegeben. Einſt in euem vertraulichen Geſpräche

ſagte er zu meinem Vater: „Ich bin als

General-Inſpecteur mit Schuld, daß Sie

aus dem Dienſte ſind; denn ich hätte mich

nicht auf die Berichte des Generals Loſſow

verlaſſen ſollen, der Sie für invalid ausgab.

Geben Sie mir Ihren Sohn ans Regiment

vielleicht kann ich hiedurch Ihnen manches

erſetzen.“ So eine Erklärung war ganz im

Geiſte meines Vaters, und mein Bruder ging

an das Anſpach - Baireuthſche Regiment nach

Pommern, blieb aber zuvor noch eine Zeit“

lang zu. Borken, wo Goburrek mein Lehrer,

war, an deſſen Stelle im Jahre 1765 der

nachherige, jetzt auch ſchon verſtorbene Juſtiz

Amtmann Roland zu Gumbinnen kam. Dies

ſer ſpielte ſehr gut das Klavier und die

Violine, hatte eine gute Tenorſtimme, machte

einen artigen Vers, beſaß viel Bekeſenheit

in den damaligen Deutſchen Dichtern, auch

Kenntniſſe in Geſchichte und Geographie. Er

verſtand die Franzöſiche Sprache, wenn er

ſie gleich nicht fertig redete; mathematiſche
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Kenntniſſe fehlten ihm; auch mit der Latei

niſchen Sprache ſchien er ſich nicht vorzüg

lich beſchäftigt zu haben. Sehr nützlich aber

wurde . mir ſein Büchervorrath, hierunter

die beſten Dichter der damaligen Zeit, Uz,

Hagedorn, Gleim, Leſſing, Kroneck, Zacha

riae, Duſch, Roſt, Gemmingen, Klopſtock;

einige Werke über Geſchichte, einige alte Klaſ

ſiker, und auch einige Werke in Franzöſis

ſcher Sprache. Dieſe Bücher wurden in

einem großen Bücherſchranke in dem Zim

mer, wo ich mit ihm wohnte, aufgeſtellt;

und das Schickſal welches mich mein ganzes

Leben hindurch führte, ſo daß ich jetzt die

feſte Ueberzeugung habe, die wichtigſten und

heilſamſten Schritte meines Lebens nicht durch

eigene Kraft und eigenes Nachdenken, ſon

dern durch die Leitung der Vorſehung ge

than zu haben, bewies ſich in dieſem anſchei

nend unbedeutenden Umſtande für mich höchſt

günſtig, denn ohne dieſe Bücher hätte ich

vielleicht nie meine nachherige Bildung erhals

ten. Roland erwarb ſich bald das völlige

Zutrauen meines Vaters, weil er ſich über

all nachgiebig bewies, ſeine Kenntniſſe ſehr

geſchickt anzubringen und keine Blößen zu

geben wußte. Er beförderte durch ſeine Ges

fpräche die Unterhaltung meines Vaters, Eis

nige junge Offiziere aus der Nachbarſchaft,

hierunter einige ſehr achtungswerthe Männer,



N – 106 –

von Berg, der als Major, von Malachowski,

der als Oberſt ſtarb, der General Schim

melpfennig von der Oye, wurden ſeine Freunde,

und hiedurch zugleich ſeine Lobredner. Ro

land gab dazu manchen Stoff, und ſo er

regte ein artiges Gedicht, welches er auf

den Tod der erſten Gemahlin des Major von

Berg machte, in der ganzen Gegend die größte

Aufmerkſamkeit. Undankbarkeit aber würde

es gegen Roland ſein, wenn ich es nicht ſa

gen ſollte, daß er auch den beſteſ Willen

hatte, mich zu bilden. Nur traten manche

Hinderniſſe in den Weg. Ich war, nach dem

was ich vorher erwähnte, ein wilder, ſchwer

zu erziehender, ſehr vernachläßigter Kna

be; Roland aber erſt neunzehn Jahr alt.

Der Sohn armer Eltern, hatte er ſich auf

der Akademie größtentheils durch Unterricht

in der Muſik erhalten, ſich hiedurch Gewandt

heit im Umgange, aber nicht Erziehungs- -

kenntniſſe erworben; war dabei ein kränkli

cher Mann, Beſchäftigung mit ſchönen Wiſ

ſenſchaften und der Tonkunſt hatten ihn nicht

zu mühſamen Anſtrengungen des Schulunter

richts gewöhnt. Er konnte lebhaft ſein, wenn

er durch irgend einen äußern Umſtand auf

geretzt wurde; war aber ein großer Freund

von Gemächlichkeit und ruhigem Lebensgenuß.

Von der andern Seite verlangte mein

Vater wieder zu viel; denn dieſer ſah es
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ein, daß ich jetzt nicht Soldat werden konnte,

und nun hieß es: Ludwig ſoll ſtudiren, und

er forderte ſehr raſche Fortſchritte. Roland

aber entſchuldigte ſich mit Recht durch meine

bisherige Vernachläßigung und meine weit ge

hende Wildheit. Mein Vater, an einen ſchnels

len Gang und harte militairiſche Maaßre

geln gewöhnt, wurde bald unwillig, was aber

dem alten in mancher Hinſicht gebeugten

Manne auch nicht zu verargen war. Wie

es mit den mehreſten gebrechlichen Kindern,

weil ihre Erziehung und Erhaltung den Müt

tern die mehreſte Mühe gemacht hat, der

Fall iſt, war auch ich von der meinigen

vorzüglich geliebt, und durch mein Feuer der

Liebling der Offiziere, aber auch der Do

meſtiken. Jede nachtheilige Handlung die ich

beging, wurde übertüncht und verheimlicht,

dagegen jede Aeußerung von Verſtand, Muth

- und Kraft meinem Vater noch unter Lob

ſprüchen erzählt, der hiedurch in meinen Kin

derjahren von mir keine geringen Hoffnun

- gen hegte. Aber nur als Soldaten, glaubte

er damals, konnten ſeine Söhne eine glän

„zende Laufbahn betreten, und ich verrieth

vorzüglich manche gute militairiſche Eigen

ſchaft; der Fehler an meinem Fuße war nach

Erklärung der Aerzte unbeträchtlich, und ſo

hatte mein Vater oft an mir einen ausge

zeichneten, vorzüglichen Offizier zu erziehen
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gehofft. Jetzt ſah er auf meinen lahmen Fuß

und den beſchädigten Arm als Hinderniſſe

ſeiner vormals glänzenden Entwürfe für mich.

Mein Springen, als ich im Kaſten und in

ben Schienen ſteckte, war ihm nicht unbe

kannt; den Bruch des Arms hatte ich ver

anlaßt, und ſo fiel die Schuld ſeiner geſchei

terten Entwürfe zum Theil auf mich zurück.

Er hatte bisher nur Lob und Gutes von

mir erfahren; jetzt hörte er von einem Man

ne, der ſein Zutrauen beſaß, nichts als Ta

del. Sein Unwille mußte, wie der eines je

den Getäuſchten, um ſo heftiger ſein, und

gewöhnt ſeinen Befehlen durch Strenge, als

Soldat Nachdruck zu verſchaffen, wurde auch

Roland zur Strenge gegen mich beguftragt.

Meines Vaters Zuneigung wurde mir

bald noch mehr entzogen Er erlitt wichtige

Unglücksfälle. Kammer-Director von Meyen,

der bei der alliirten Armee an der Spitze

des Commiſſariats ſtand, ſuchte ihm ein Cgº

pital von beinahe 10000 Thaler, das er ihn

anvertraut hatte, zu entziehen, und erſt nach

einem vieljährigen Prozeſſe bekam mein Va

er bei der unvermögenheit des Schuldners

ſein Capital, nicht völlig, und auch nur in

Theilzahlungen zurück. Die für den König

gemachte Auslage ſchien ſo gut wie verloren.

Kriegsrath Gerhard, der Jugendfreund mei

-
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nes Vaters, erſchoß ſich, und dieſer ver

lor 1200 Ducaten, die er ihm anvertraut

hatte. Kaufmann Stößnowski, bei deſſen Mut

ter er als Lieutenant im Quartier lag, und

der als Knabe oft auf ſeinem Schoße geſeſ

ſen hatte, brachte ihn dahin, ihm 6000 Tha

ler vorzuſchießen, deckte damit andere Gläus

biger, machte einen Bankervtt und kam auf ei

nige Jahre in die Feſtung; mein Vater aber

erhielt 25 Prozent. Er ſah hiedurch und

bei den vorher erzählten landwirthſchaftlichen

Verhältniſſen und Unglücksfällen ſein Vermö

gen hinſchwinden, und bei der Stimmung,

die dies zur Folge hatte, mußte auch ſein

gegen mich erregter Unwille deſto lebhafter

und bitterer werden. -

Von der andern Seite ſtieg durch die

mißliche Lage, worin ſich mein Vater be

fand, ſeine Religioſität. Er war in ſeiner

Jugend von Jeſuiten erzogen, ſpottete und

lachte über manches in reifern Jahren. So

hatte er während des Krieges katholiſche

Geiſtliche, bei welchen er in das Quartier

kam, auf mancherlei Weiſe geneckt, und ich

erinnere mich, in welche Verlegenheit er ei

nen etwas einfältigen katholiſchen Dorfpre

diger ſetzte, da er ihn bat, doch nicht aus

unnützer Eiferſucht die Geſellſchaft der Frau

Pfarrerin meiner Mutter zu entziehen, und
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als ihm nun der Geiſtliche ſehr ausführlich

auseinander zu ſetzen ſuchte, daß die katho

liſche Geiſtlichkeit nicht heirathen dürfte, ſich

ſtellte, als ob er dies gar nicht glauben

könnte, und dadurch noch immer die Ver

legenheit des armen einfältigen Geiſtlichen

erhöhte. – Allein den Grundſätzen ſeiner

Kirche blieb er jederzeit aufrichtig ergeben,

und von manchen Unfällen bedroht, ſuchte er

bei dem Himmel Hülfe. Die katholiſche

Geiſtlichkeit des benachbarten Ermlandes be

fand ſich dabei nicht übel, und auch Bettel

mönche kamen in unſer Haus nicht vergeblich.

Die Offiziere aus den benachbarten Garni

ſonen, die meinen Vater oft beſuchten, be

handelten dieſe Leute in ſeiner Gegenwart,

, wenn nicht mit Achtung, doch wenigſtens mit

Schonung; lachten aber deſto lauter, wenn

ſie auf Rolands Zimmer kamen, und ich lachte

mit, ſtellte mich auch wol einfältig, damit

die Mönche, welche zum Theil Laienbrüder

waren, Blößen geben, und, die Offiziere hie

durch Stoff zum Lachen erhalten möchten; und

wenn ich, deſſen Eitelkeit ein ſolcher Beifall

ſchmeichelte, damals wol nicht an die mög

lichen Folgen dachte, ſo muthmaße ich doch

jetzt, daß mein Vater hievon vielleicht etwas

erfuhr. Bald vermehrte ich noch den Un

willen des letztern. Er nahm mich nach

Biſchofsburg in die katholiſche Kirche, ich
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aber war noch mit den Ceremonien derſel

ben zu wenig bekannt, um zu wiſſen, wie -

ich mich zu benehmen hätte. Ich wußte nicht,

wann ich aufſtehen oder niederknieen, oder

welche Geberden ich ſonſt in einem beſtimm-.

ten Zeitpunkte machen ſollte. Daran war

nun freilich mein Vater Schuld, weil er mich

nicht von Jugend an im Katholicismus er

zogen hatte. Allein niemand legt ſich wol

ſelbſt gern die Schuld einer Unannehmlich

keit bei; mein Vater hatte alle dieſe Gebräu

che von Jugend an geſehen und dadurch er

lernt, er glaubte daher auch fordern zu kön

nen daß ich dies Alles wiſſen müßte, und

wenn er mich mit andern katholiſchen Kna

ben meines Alters verglich, ſo machte ich

wirklich in der Kirche eine einfältige Figur.

Da uns aber gewöhnlich die nachtheilige Hand

lung eines andern doppelt verdrießt, wenn

unſer Gewiſſen uns ſagt, daß wir eini

gen Antheil daran haben, ſo war dies auch

bei meinem Vater der Fall. Ich wurde ein

paar Jahre lang nicht mehr in die Kirche

mitgenommen; erneuerte Beweiſe des Unwil,

lens, neuer Tadel, machten mich ſchüchtern.

Angſtvoll ſaß ich bei Tiſche, verſtieß hiedurch

bei Kleinigkeiten, wurde verlegen, wenn ich

gefragt wurde, und ſuchte mir nun in Ge

genwart meines Vaters auch nicht durch die

unbedeutendſte Handlung einen Vorwurf zu

s*
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zuziehen, wodurch eine gewiſſe Steifheit und

Einſilbigkeit entſtand, die den Anſchein von

Einfalt hatte. Der tägliche Vorwurf, daß

ich zur Dummheit herabſinke, wenigſtens äu

ßerſt phlegmatiſch werde, war hievon eine

Folge. Meine ganze Lebhaftigkeit in Gegen

wart meines Vaters wurde unterdrückt. Ich

ſelbſt ſuchte ihm ſo viel as möglich aus

dem Auge zu kommen. Da Aeuſſerungen von

Empfindlichkeit, ſelbſt von Wehmuth die Hef

tigkeit meines Vaters aufreizten, folgerte ich

ſehr richtig, daß ich jede Aeuſſerung meiner

Gefühle unterdrücken müßte. So erlernte ich

endlich, in ſeiner Gegenwart eine dem An-,

ſcheine nach völlige Gefühlloſigkeit anzuneh

men, und ich, der ich als Knabe, meinen

Vater zu ſo guten Hoffnungen berechtigt hat

te, konnte nun wol nicht mehr länger ſeine

Liebe beſitzen, da er mich als einen ſtumpf

ſinnigen Gefühlloſen betrachtete,
-

Roland, um allen Schein von ſich zu

wälzen, daß er auf meine Relionsbegriffe nach

theilig gewirkt habe, nahm ſich äußerſt klug.

Er ließ, ohne von meinem Vater dazu den

Auftrag zu haben, mich zuerſt den Katechis

mus des Jeſuiten Petrus Caniſius, nachher

des Dominicaner - Mönchs Raymund Bruns

auswendig lernen. Der Kaplan Glaubinski

aus Biſchofsburg, ein gutmüthiger junger

Mann,
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Mann, kam zu meinen Eltern, und auch auf

Rolands Zimmer. Dieſer machte ihn mit

meinem Religionsunterricht bekannt; Glaus

»binski gab ihm Beifall, erzählte meinem Va

ter wie gut ſich Roland benehme, und die

ſer gewann unendlich viel, indeß ich ſelbſt

bei Roland außerordentlich verlor; denn ich

bekam einen mir ſehr nachtheiligen Schulge

fährten. Er hieß Keller. Sein Vater, der

dem meinigen ſchon von Köpenick aus, wo

ſie beide zuſammen geſtanden hatten, bekannt

war, hatte als Major unter den damali

gen Malachowskiſchen Huſaren gedient, und

wohnte jetzt zu Kobulten, wohin Borken zur

Kirche gehörte. - Der junge von Keller, den

Roland zu unterrichten übernahm, war be

reits vierzehn Jahre alt. Er hatte einen

Hang zur Falſchheit, war zu ſchmeicheln ge

wöhnt, kriechend demüthig; ſeine Knabenſtrei-

che bewieſen, wenn er ſich frei fühlte, Aus

gelaſſenheit; auch hatte er eine gewiſſe äußere

Cultur, das heißt: ſeine Complimente waren

zierlicher als die meinigen. Er konnte auf

gewöhnliche Fragen mit gewöhnlichen Formeln

antworten, ſich ſelbſt gut friſiren, welches

ich gar nicht verſtand, bürſtete ſeine Kleider

und Stiefel weit ſorgfältiger als ich die meis

nigen, ging fein ehrbar, indeß ich, wo mein Va

ter nicht zugegen war, lief und ſprang, ſchrieb

eine gute deutliche Hand, indeß ich kritzelte,

I. Theil. 8

v
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konnte eine Menge lateiniſcher Regeln aus

wendig, gut analiſiren, woran es mir fehlte,

und rechnete mit Brüchen, indeß ich nur di

vidirte. Er war mir folglich anfänglich äu

ßerſt überlegen. Aber bald holte ich ihn ein,

übertraf ihn ſelbſt in vielen Stücken, weil

ich, ehe er noch mein Schulgefährte wurde,

ſchon einige Monate lang in Uebung gekom

1nen war; denn Roland hatte bemerkt, daß ich

ſehr leicht zu zerſtreuen ſei, und ich habe noch

jetzt, ich weiß nicht, ob ich es Eigenſchaft

oder Fehler nennen ſoll, das Eigenthüm

liche, daß jede Sache, die mich intereſſirt,

meine ganze Seele füllt. Ich lebe daher

nur einzig für den Gegenſtand, mit dem ich

mich in dem Augenblick beſchäftige, und bin

der Vorſehung dafür Dank ſchuldig; denn

dadurch ward mir ausdauernder Fleiß, und

das Intereſſe, das ich für meine Geſchäfte

fühlte, wurde mir beinahe ſelbſt eine Beloh

nung. Ich vergaß mein Elend, ſo bald ich

nur Arbeit hatte, und eine Veranlaſſung zur

Fröhlichkeit – die Menſchen nannten dies oft

Leichtſinn – machte, daß ich ſie ſogleich er

griff. Ich fühlte mich wirklich in einem ſol

chen Augenblicke froh und heiter, aber wenn

in der nächſten Stunde wieder das ganze Ges

fühl meiner Leiden auf mir lag, dann fühlte

ich auch einzig ihren Druck, und dieſe Stim

mung meines Geiſtes iſt mir noch jetzt ge

blieben. – Roland ſah nun, daß, wenn ich lernte,



ich mit galtzer Seele bei dem Buche war,

und folgerte daraus nicht mit Unrecht, daß

ich nur unabläßig lernen dürfte, um gemäß

dem Wunſche meines Vaters ſchnellere Fort

ſchritte zu machen, und ſobald er dies ge

gen meinen Vater äußerte, ſo wurde hierauf

mein Lehr- und Erziehungsplan gegründet.

Im Sommer nach ſechs, im Winter uach

ſieben Uhr ſtand ich auf. Ich ſollte mich

ſelbſt ankleiden. Da ich mich nicht friſiren

konnte, der Bediente aber, wenn es meint

, Vater bemerkt hätte, von ihm beſtraft wor

den wäre, ſo wußte meine Mutter es ſo zu

leiten, daß dies Geſchäft durch den Koch

verrichtet wurde. Hierauf mußte ich ein Mor

gengebet laut herſagen, und konnte bis acht

Uhr – denn alsdann ſtand Roland erſt auf

– mich mit meinen Büchern beſchäftigen. Er

kleidete ſich ſchnell an, und wir gingen zum

Frühſtück. Indeß wurde die Stube gereinigt

und ich ſogleich wieder zum Buche geſchickt.

Nach einer Stunde kam Roland, der dei

meinem Vater geblieben oder ſpazieren ge

gangen war, zog ſeinen Schlafrock an, und

ſetzte ſich auf einen Lehnſtuhl. Ich hatte

die Bücher, worin meine Lectionen was

ren, aufgeſchlagen, und über einander gelegt,

ſchob ſie ihm hin, und mußte nun der

Reihe nach alles herſagen. Nur Lateiniſche

und Franzöſiſche Botaben wurden mir ab

/
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gefragt, Alles andere mußte ich herbeten, La

teiniſche und Franzöſiſche Regeln, Verba und

Declinationen, Langens Colloquia und Peup

liers Dialogen, die Geographie zum Ge

brauch des Collegii Fridericiani, worin keine

Stadt der Reihe nach ausgelaſſen werden

durfte, Zopfens Univerſal-Geſchichte, die ich

von Anfang bis zu Ende ſelbſt die Namen

der Päbſte und Gelehrte auswendig lernen

mußte, die ſchönen Phraſes aus dem Corne

lius Nepos, und zwar aus der Ausgabe des

- Emanuel Sincerus, Commenii Orbis pictus,

Muzelii Vestibulum latinitatis, und am Ende

ſogar die Erzählungen aus Peupliers Gram

maire; denn Roland beſchäftigte mich am lieb

ſten mit Auswendiglernen, und wenn ich es

ihm gleich verheimlichte, daß mein Gedächts

niß - durch die große Uebung ſeltene Stärke

erlangte, ſo blieb es ihm doch nicht ganz

unbemerkt, und er wußte am Ende beinahe

nicht mehr, was er mir aufgeben ſollte, da

das Abfragen von einigen 100 Vocabeln ihm

zuletzt ſelbſt läſtig wurde. Roland aber war gar

kein ungeſchickter, oder gegen meine Erziehung

gleichgültiger Mann, ſondern vielleicht ſelbſt

auf dieſe Weiſe erzogen, oder er wußte ſich

nicht beſſer zu nehmen. Ich verdanke ihm

noch immer, daß er mich beſchäftigte; doch

mit Wehmuth denke ich daran, was ich, zweck

mäßig beſchäftigt, zu erlernen im Stande

- -
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geweſen wäre. Nun gings ans Verbeſſern

der Verſionen, nachher ans Ueberſetzen und

- dann gewöhnlich zu Tiſche. Nach dem Eſſen

ging ich an das Schreibebuch, hierauf mußte

ich rechnen, etwas aus dem Lateiniſchen, wel

ches ich vorher noch nicht exponirt hatte,

ſchriftlich überſetzen, auch eine Ueberſetzung

aus dem Lateiniſchen ins Franzöſiſche machen,

zuweilen auch auf der Karte ein Land des

monſtriren. Von Phyſik, Naturgeſchichte und

Mathematik lernte ich nichts, und im Briefſtyl

ſo wie überhaupt im Deutſchen Styl und der

Mutterſprache bekam ich keinen Unterricht, aus

ßer daß der jetzige Juſtiz- Commiſſarius Was

chowski der Aeltere, Rolands akademiſcher

Freund, der ihn einſt beſuchte und meine Fer«

tigkeit im Rechnen bemerkte, mich Kubick

und Quadrat - Wurzeln extrahiren lehrte, und

da mir einſt Gottſcheds Anweiſung zur Deut

ſchen Beredſamkeit geſchenkt wurde, ſo mußte

ich die oratoriſchen Figuren daraus auswens

dig lernen, mir ſelbſt dazu ſchriftliche Beis

ſpiele machen, auch nachher ein paar Fas

beln, die mir Roland erzählte, ausführlicher

niederſchreiben. Nachmittags wurden wir um

4 Uhr zum Kaffee gerufen. Sobald ich dies

ſen getrunken hatte, ging ich auf meine

Stube und lernte meine Lectionen für den

künftigen Tag. Roland kam aber nicht hins

auf. Er gab jetzt meinen Schweſtern Unterricht
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in der Muſik, leiſtete meinem Vater oder

deſſen Gäſten Geſellſchaft, ſpielte zuweilen,

ritt aus, oder ging auf die Jagd. Um ſie

ben Uhr wurde ich zum Abendeſſen gerufen.

Sobald das letzte Gericht verzehrt war, ging

ich wieder auf die Schulſtube und lernte für

den folgenden Tag. Roland folgte gewöhnlich

um neun Uhr, las und ſtudirte bis 12 Uhr,

Sonntags mußte ich alle meine Verſionen ins

Reine ſchreiben, wozu der Vormittag gewöhn

lich nicht hinreichte. Alsdenn erhielt ich die

Erlaubniß etwas zu leſen.

So lebte ich fünf Jahre lang beinahe

als Gefangener. Es wurde mir in dieſer Zeit

nur höchſt ſelten, wenn etwa Freunde mei

ner Mutter oder meines Vaters hiezu deſſen

Erlaubniß ausgewirkt hatten, Theilname

an einem Spaziergange geſtattet. Höchſtens

geſchah dies in jedem Sommer ein paar

Mal, und dankbar erinnere ich mich noch

des Generals Schimmelpfennig von der Oye

und des verſtorbenen Lieutenants de la Ter

raſſe, eines ſehr ſanften gebildeten Mannes,

auf deren Verwendung ich zuweilen in den

Garten kommen durfte. Der Zufall, Mit

leiden der Domeſtiken, Nachſicht meiner Mut

ter, zuweilen auch eigene Kühnheit und Liſt

verſchaften mir Ausnahmen, und ehe ich dieſe

erzähle, noch etwas von der Lehrmethode und
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den Abweichungen, die zufällig bei dem hier

erzählten Unterricht Statt fanden. Roland

ſollte mir Unterricht, in dem Klavierſpielen

ertheilen, ich hatte ſelbſt einige Neigung das

zu; allein der Unterricht in den erſten An

fangsgründen ermüdete uns beide, erzeugte,

da ich in der That kein muſikaliſches Ge

hör beſaß, ſeinen Unwillen, und ich hatte

nun gegen ſeine Erklärung, daß ich nicht

das geringſte uuſikaliſche Talent habe, nichts

weiter einzuwenden.

Er verlangte, daß ich, wenn ich auswen

dig lernte, nicht mit den Lippen rühren, ſon-

dern bloß mit den Gedanken, lernen ſollte;

dies hinderte in der That die Zerſtreuung,

und hatte in der Folge den Vortheil, daß ich

durch kein Geräuſch, oder durch das, was

neben mir vorging, geſtört, Gegenſtände über

denken, und mich ſpäterhin als Student auf

dem Kaffee- Hauſe in einen Winkel ſetzten und

mit Segners Cursus mathematici, dem Hei

neccius und Hellefeld beſchäftigen konnte. Vom

Rechnen erhielt ich keine Theorie, ſondern

mein Erempel wurde mir einige Mal vorge

rechnet, alsdann mußte ich in Gegenwart des Leh

rers ein paar Exempel rechnen; für die fernere

Fehler erhielt ich Schläge, und wurde hiedurch

zur Anſtrengung und Aufmerkſamkeit bei trock
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nen Gegenſtänden gewöhnt. Wenn ich aus

dem Deutſchen in das Lateiniſche oder Frans

zöſiſche überſetzen ſollte, ſo wurde mir ein

Deutſches Buch, ein Lexikon und eine Gram

matik gegeben. und nun mußte ich mir fort:

helfen. Doch war Roland in Betreff der

Fehler nachſichtig. Er corrigirte ſie, und

ich mußte nachher niederſchreiben, worin ein

jeder Fehler beſtanden, und warum er ihn

verbeſſert habe; eine Uebung, die ihn als kennt

nißreichen und fleißigen Mann bezeichnete, und

die ich, weil ſie mir großen Nutzen brachte,

jedem Lehrer empfehle.

Auf dieſe Weiſe war meine Lage noch

leidlich, denn mein Gedächtniß wurde ſtärker,

und ich allmälig etwas eingeübt; aber nun

wurde Keller mein Schulgefährte. Dieſer war

mit ſeiner Lage ſelbſt nicht zufrieden, aber

da er mich wirklich im Betreff vieler Kennts

niſſe übertraf, und mit mir die nämlichen

Lectionen aufbekam, ſo wurde es ihm von

der einen Seite leichter, weil er viele der

Lectionen bereits früher erlernt hatte; theils

wurde auch Roland, weil Keller ſich beſº

ſer in ihn fügen konnte, und nicht ſo ſtörs

riſch als ich war, nachſichtiger gegen ihn.

Ich fühlte dies, fing nun erſt an mich für

unterdrückt zu halten. Daraus entſprang Un

wille gegen meinen Lehrer, und nicht gewöhnt
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mich zu verheimlichen, entdeckte ich dies an

A

Keller, wenn ich mit ihm allein war,

und dieſer erzählte an Roland, wenn ich

nicht zugegen war, jede meiner Aeußerungen

getreulich wieder. Dadurch entſprang nun Abs

neigung gegen mich. Ich und mein Lehrer

wurden gegen einander erbittert: ich erlitt

hiedurch manche Härte, ſetzte jedoch auch den

höchſtmöglichen Trotz entgegen. War ich übers

zeugt, einen Fehler begangen zu haben; ſo

empörte mich die Strafe nicht; aber oft

wurde ich nach meiner Anſicht unverdient

gemißhandelt, und dann wurde auch meine

Wuth grenzenlos, und ich hätte hiedurch ein

ſchrecklicher Menſch werden können. Ich denke

jetzt noch als Mann mit Wehmuth an meine

damalige Stimmung zurück. Ach! wie nahe

war ich dem Verbrechen.- Der Gedanke zur

Rache erwachte, und mehr als einmal ſtand

ich im Begriff, mein Taſchenmeſſer in Ros

lands Leib zu ſtoßen,
>

Mein Schickſal wurde um ſo härter, da

meine Mutter, von der Verarmung meines

Vaters überzeugt, in tiefe Schwermüth ſank,

Dieſe ſchwächte ihre Theilname für mich,

und ſo hatte ich ſelbſt an ihr keine Stütze,

Auch mochte ich ihr nicht einmal meine Leis

den klagen. Aber da mich einſt meiner Uebers

zeugung nach Roland mit Unrecht ſchlug, ſtürzte
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ich ſinnlos zu Boden. Ob es Ohnmacht,

ob es Konvulſionen waren, weiß ich nicht;

jedoch wurde ich ſeitdem gelinder behandelt.

Keller kam, als ich mich im zwölften Jahre

befand, aus dem Hauſe meiner Eltern; und

es wurde mir vortheilhaft, daß meine beiden

jüngern Schweſtern jetzt täglich von 10 bis

12 Uhr zum Unterricht kamen, denn die An

weſenheit der beiden kleinen Mädchen ſchützte

mich in etwas. Es fällt vielleicht auf, daß ich

nicht bei meinen Eltern oder auch bei meiner äl

teſten Schweſter Hülfe ſuchte. Allein mein Va

ter behandelte mich beſtändig mit Widerwillen,

kein freundlicher Blick, kein wohlwollendes Wort

gab mir Muth und Zutrauen. Hätte ich mich

wirklich bei ihm beſchwert, ſo wäre ich ſicher

bei ſeiner militaiviſchen Strenge als Raiſon

neur, der ſich über ſeine Vorgeſetzten zu be

ſchweren erlaubt hätte, noch beſtraft worden.

Gegen meine Mutter wagte ich mich zuwei

len zu äußern, aber wenn die tiefgebeugte

ſchwermüthige Frau mich dann mit einem thrä

nenvollen Blicke betrachtete, mäßigte ich

meinen Schmerz, um ſie nicht zu kränken,

milderte noch wol und ſuchte ſie zu beruhi

gen. Meine Schweſter, mir an Jahren und

Einſicht überlegen, wollte mich oft zurecht

- weiſen und belehren; da jeder lebhafte Knabe

dem weiblichen Geſchlechte nicht leicht eine

Herrſchaft über ſich einräumt, ſo lohnte ich



ihr oft den gutgemeinten Rath ſehr übel, und

da ich bei der harten Behandlung auch äu

ßerſt unbändig, ſtörriſch und trotzig wurde,

ſo konnte ſie von mir keine vortheilhafte Mei

nung haben, ob ich gleich manchen Be

weis von Verſtand und Fähigkeit gab. Dies

Letzte geſtand mir auch Roland ein, äußerte

jedoch gegen diejenigen, die mit ihm über

mich ſprachen, daß ich freilich kein alltägli

cher, vielleicht aber ein ſchrecklicher Menſch

werden würde. Er hatte zum Theil recht,

ſo zu urtheilen, denn Hang zur Rache war

einer meiner größten Fehler. Ich ſah dies

bei reifern Jahren ein, habe daher ſehr über

mich gewacht, und danke Gott dafür, daß

ich jetzt, dem Grabe nahe, mir nicht den

Vorwurf machen kann, mich an irgend je

manden, der mich in männlichen Jahren ans

griff oder beleidigte, gerächt zu haben; ob

ich es gleich nicht leugnen kann, daß ich mich

bei jedem Angriffe mit ganzer Kraft vertheis

digte, auch meinen Unwillen über erlittene

Beleidigungen, ſo lange noch der erſte Ein

druck währte, oft mit zu großer Lebhaftigs

keit äußerte. Damals aber war ich beinahe

ein Halbwilder. Zwiſchen meinen vier Maus

ern eingeſchloſſen, ohne vernünftige Begriffe

von Religion und Moral, ganz meinem eige

nen Gefühl überlaſſen und von niemanden zum

Guten geleitet, wurde es mir erfreulich, wenn

>.
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ich nur meinen Unwillen äußern konnte. Auf

die Folgen nahm ich keine Rückſicht. So ſagte

mir einſt Roland: ich würde mich warſchein

lich freuen, ſeiner los zu werden. Es hängt,

erwiderte ich, von mir ab, wenn ich Ihrer

los werden will. Roland lachte und ſagte:

wenn dies wäre, ſo würde ich wol keinen

Tag damit zögern. Ich nahm jetzt Zopfens

Geſchichte, die ich auswendig lernen mußte,

und ſchlug die Stelle auf: „Der Teufel

„brauchte im zehnten Jahrhundert keine Kez

„zereien mehr, denn er hatte ſein Reich der

„Finſterniß im abergläubiſchen Papſtthum ge

„nug befeſtigt.“ Sie haben mich, ſagte ich,

dieſe Stelle auswendig lernen laſſen, wenn

ich nun zur Beichte ginge, im Beichtſtule

klagte, daß ich in meiner Religion irreges

macht würde, wie würden alle Geiſtliche auf

meinen Vater losſtürmen, -

Jetzt blicke ich mit Schaudern in die

Vergangenheit, ich ſtand wirklich im Begriff

ein böſer Menſch zu werden, und entſchuls

dige meinen Lehrer, daß er mich nicht beſſer

behandelte. Ich war ſein erſter Zögling; er

hatte keine pädagogiſchen Kenntniſſe oder Ers

fahrungen, war ein phlegmatiſcher und doch

choleriſcher Mann, kränklich und hiedurch miß

launig, befand ſich im Hauſe meines Vaters

wohl, ſah, daß ich in den Wiſſenſchaften



- /

Fortſchritte machte, war alſo überzeugt, hier

in ſeine Pflicht zu erfüllen, wußte den Wunſch

meines Vaters, daß ich mit Strenge behan

delt werden ſollte, ſah mich oft als einen

tückiſchen unbeſonnenen Menſchen handeln; und

ich bin ihm für die Geduld, womit er bei

mir aushielt und auf mein Herz und mei

nen Verſtand zu wirken ſuchte, herzlichen Dank

ſchuldig. Seine Uebereilungen und Fehlgriffe

aber kommen auf die Rechnung menſchlicher

Schwächen, welchen wir alle unterworfen ſind,

viel aber kommt auch auf die Rechnung der

Umſtände. An ſeinem wirklich guten Herzen,

wovon er mir in ſpätern Jahren viele Bes

weiſe gab, und an ſeinem Verſtande lag es

gewiß nicht. - Mein Vater hatte früh den

» Grundſatz mir eingeprägt, nichts aufzugeben,

ſobald ich es einmal angefangen hatte Ro

land befeſtigte mich darin. Die Stärke mei

nes Gedächtniſſes wurde unaufhörlich geübt.

Ausdauernder Fleiß und Geduld bei jeder

äußerſt ſchwierigen Arbeit – dieſe Eigenſchaft

ten, ohne die ich jetzt höchſt unglücklich wäre,

verdanke ich ihm. Er ſchlummert nun im

- Grabe; Friede ſei mit ſeinen Gebeinen! Auch

durch manche muthwillige Handlung, ſie er

freilich nicht ausmittelte, , für deren Urheber

er mich doch aber halten konnte, habe ich

ihn aufgereizt. Hievon ein Beiſpiel: Ich kam

einmal an die Jagdtaſche des Jägers und

A
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nahm mir etwas Pulver, welches er mir häu

fig gab, ich folglich auch mir ſelbſt zu neh

men kein Bedenken trug. Es war im Herb

ſte und Roland ein außerordentlicher Freund

des Kaminfeuers. Ich hatte Haſelnüſſe, hier

unter waren einige wurmſtichig. Dieſe füllte

ich mit Schießpulver, als er auf einige Aus

genblicke das Zimmer verlaſſen hatte, und

warf ſie, als ich ihn kommen hörte, ins

Feuer. Er näherte ſich ſogleich dem Kamine,

aber in dem Augenblicke knallte es einige mal,

und die Kohlen ſprangen in das Zimmer.

Ich that einen Schrei, und ſprang von mei

nem Stuhle. Auch er machte einen großen

Satz, aber mein verſtelltes Schrecken hatte

ihn ſo getäuſcht, daß er doch den Verſiche

rungen meiner Unſchuld Glauben beimaß.

W

Die Abgezogenheit, worin ich lebte, viel

leicht das beſtändige Sitzen, welches nach

theilig aufmeinen Unterleib wirkte, machten mich

zum Schwärmer. Ich hörte auch manche Ge

ſpenſtergeſchichte; denn das Geſinde erzählte:

es ſpuke im Hauſe gewaltig. Wenn ich ſo

allein ſaß, dann brütete meine Phantaſie,

und ich horchte ängſtlich nach jedem kleinen

Geräuſch. Ging ich im Dunkeln die Treppe

hinauf oder hinab, dann war es mir oft,

als ob eine innere Stimme mir ſagte:

Geſchwinde, oder du biſt unglücklich. So
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vorbereitet ſtieg meine Schwärmerei. Swe

denborgs Geiſterſeherei erzeugte damals viel

Aufſehen, und am Tiſche meines Vaters wur

den von einem Gaſte Wunderdinge davon er

zählt. Hierüber, aber auch zugleich über eine

an dieſem Tage nach meiner Ueberzeugung

mit Unrecht erlittene harte Behandlung, dachte

ich des Abends nach; der Wunſch mich die

ſem Schickſal zu entziehen, lag in meiner

Seele, und die mannigfachen Gefühle hatten

vielleicht eine Art von Fieber erzeugt. - Ich

will dir helfen, flüſterte mir jetzt, wie ich

mir einbildete, eine Stimme ins Ohr. Ich

ſprang auf und ſah wild umher. Iſt es

einer von Swedenborgs guten Geiſtern, iſt

es einer von den ſchwarzen Geiſtern der

Hölle? mit dieſen Gedanken zerbrach ich mir

den Kopf. Um zwölf Uhr auf die Lucht*),

ſchien die nämliche Stimme zu flüſtern. Ich

komme, ſagte ich nun, und erſchrack, weil

ich zu viel verſprochen zu haben glaubte.

Ich muß jetzt einen Umſtand nachholen

der auf mich einen außerordentlichen Einfluß

hatte. Schon einmal habe ich Rolands Bü

chervorraths erwähnt, und außerdem erhielt

er viele Bücher lehnsweiſe. Dieſe machten

*) Ein Provinzialist, der ſoviel als Boden heißt,
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mir außerordentliches Vergnügen, denn mein

Gedächtniß, deſſen Stärke ich verheimlichte,

reichte hin, um das, wozu mir drei bis vier

Stunden Zeit gegeben wurden, in einer zu

lernen, und ich lernte fleißig, um Zeit zur

Lectüre zu gewinnen. Dieſe war oft ſehr

unzweckmäßig. So las ich gerade damals

das Systeme de la nature, und mein Glaube

an Gott und Unſterblichkeit wurde äußerſt

ſchwankend. Meinem Lehrer durfte ich dies

nicht entdecken, weil er mich ſonſt bei meis

nem heimlichen Leſen beſchränkt haben würde.

Es war ein ſonderbarer Kampf mit mir ſelbſt;

ich las die Bibel, hatte auch von den Leh

ren der reformirten und lutheriſchen Kirche

einige Begriffe, wenn gleich mein Vater mich

zur katholiſchen Kirche beſtimmt hatte. Meine

Religionsbegriffe waren hienach äußerſt ſchwan

kend. Oft ängſtigte mich der Gedanke, nicht auf

dem rechten Wege zu ſein; denn der Eifer,

womit mein Vater als Katholik, meine Mut

ter als Anhängerin Luthers den Himmel ſuch

ten, erſchien mir offenbar als Widerſpruch.

Ich ſelbſt wünſchte bei meinen Bedrängniſſen

den Schutz der Vorſehung, und erinnere mich,

daß ich häufig mit Thränen und Seelenangſt

den Himmel um Erleichtung bat. Jetzt fiel

mir das Systeme de la nature in die Hände.

Ich ſah, daß Roland wenn er es las, noch

ein anderes Werk damit verglich, nämlich eine

Wis
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Widerlegung in Deutſcher Sprache, wenn ich

nicht irre von einem gewiſſen Holland. Ich

ahmte meinem Lehrer nach; die Deutſche Wi-

derlegung machte mir das Franzöſiſche Ori

ginal verſtändlicher, ohne deſſen Eindruck zu

ſchwächen, weil ſie weder an Lebhaftigkeit

des Vortrages noch an Kühnheit der Ideen

dieſem gleich kam; und ich fiel jetzt von

einem Ertrem auf das andere, auf völlige

Zweifelſucht und Unglauben, wobei mich zu

gleich in manchen Stunden wieder eine Art

von Reue und Bußfertigkeit anwandelte.

So waren meine Religionsbegriffe und

meine Gemüthsverfaſſung, als ich den ver

meintlichen Geiſterruf gehört zu haben glaubte.

Es iſt Täuſchung, ſagte ich zu mir ſelbſt,

aber den Augenblick darauf: es kann auch

Wahrheit ſein. Ich beſchloß folglich zur be

ſtimmten Stunde an den angezeigten Ort zu

gehen. Erſcheint nichts, dachte ich, ſo er

halte ich die Ueberzeugung, daß alles, was

ich bisher glaubte, Poſſe iſt. Und wenn,

fragte ich weiter, ein häßlicher ſchwarzer Teu

fel erſchiene? Dann, war meine Meinung,

hilft das Gebet, und das Zeichen des Kreu

zes, und du weißt was du zu glauben haſt.

Jetzt legte ich mich zu Bette, lauerte aber nur

ſo lange, bis Roland ſchlief, ſchlich mich auf

Strümpfen aus der Stube, und ſetzte mich

T I. Theil. , 9
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auf die Treppe, bis eine benachbarte Stu

benuhr zwölf ſchlug. Nicht ohne Schaudern

ſtand ich auf, allein ein Stück Holz, worauf

ich zufällig mit dem Fuße ſtieß, und das

ich nun als Waffe mitnahm, gab mir Muth.

Ich ſtellte mich mit dem Rücken an den

Schornſtein gelehnt, und erwartete die Er

ſcheinung; ſie blieb jedoch aus. Mißvergnügt

kehrte ich in mein Bett zurück; aber am

Morgen glaubte ich doch, einen großen Ge

winn gemacht zu haben, nämlich nichts mehr

glauben zu dürfen. Auffallend bleibt es mir,

daß meine Phantaſie, die mich durch das

Gehör täuſchte, nicht auch auf die nämliche

Weiſe auf meine Augen wirkte, und mir

irgend ein Bild vorzauberte. Ich habe mir

daher jetzt die Erklärung gemacht, daß viel

leicht ſchon damals eine entfernte Urſache zur

Blindheit in meiner körperlichen Beſchaffen

heit lag, indem meine Sehnerven minder

reizbar, als die des Gehörs waren.
-

\ -

Ueberhaupt aber hatte meine Lectüre auf

mich die ſonderbarſte Wirkung. Von den Bü

chern, die Roland ſelbſt beſaß und die er

ſich zuſammen lieh, las ich zuerſt die Bü

cher in Deutſcher uud Franzöſiſcher Sprache,

die mir verſtändlich waren. Manche hierun

ter, wie die Werke von Rollin und Boſſuet,

und manche Deutſche Dichter konnte ich bei
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nahe auswendig. Nun fiel ich auf die Las

- teiniſchen Klaſſiker, und ich erinnere mich

noch der herzlichſten Freude, wenn ich mit

Hülfe eines Wörterbuchs den Sinn heraus

brachte; beſonders hat mir Livius dieſe Freude

oft gewährt, denn ich mußte zur Uebung

Rollins Römiſche Geſchichte ins Lateiniſche

- überſetzen. Wie oft ich den Livius bei die

ſen Ueberſetzungen ins Geheim zu Rathe zog,

und wie mir wieder Rollin das Verſtehen

des Livius erleichterte, läßt ſich leicht erach

ten. Hätte mein Lehrer mich genau beobach

tet, mir Werke zur Lectüre untergeſchoben,

. ich hätte außerordentlich viel gelernt; denn

ich fiel jetzt, um der Abwechſelung willen,

auf jedes wiſſenſchaftliche Buch, weil ich, da

mein Vater und mein Lehrer es mir nicht ſelten

ſagten, daß ich ein Dummkopf wäre, und

ich dies zum Theil ſelbſt zu glauben anfing,

mir, um es doch nicht als ausgemacht anneh

men zu dürfen, große Mühe gab, auch wiſ

ſenſchaftliche Werke zu verſtehen. So erin

nere ich mich, daß einſt der Amtmann Kopka

aus Mensgut meinem Lehrer zwei Quartans

ten lieh; dies war Gundlings Discours über

Ludovici Pandekten. Kopka ſagte: es ſei ein

vortreffliches Werk, und Roland gab es zu,

Gründe genug, um mich darnach lüſtern zu

machen. Ich las das vortreffliche Werk mit

großem Eifer, tröſtete mich, es würde nun
9 *



erſt recht kommen, las bis in die Mitte des

einen Quartanten, konnte keinen Geſchmack

daran gewinnen, und legte es mit dem

ſchmerzlichen Gefühl bei Seite: ich müſſe doch

wol ſo ein halber Dummkopf ſein.

So ſehr mich ſolche Gefühle demü

thigten, ſo entſprang doch auch wieder man

cher ſtolze Gedanke. Die republikaniſche Stim

mung meines Vaters, die freien Urtheile, die

ich von Engländern und andern Offizieren

gehört hatte, das Studium der Römiſchen

und Griechiſchen Geſchichte, und der Latei

niſchen Klaſſiker, gaben mir einen eigenen

republikaniſchen Schwung, und von der an

dern Seite fiel ich wieder auf Kinder

ſpiele. Ich machte mir Griechen und Perſer,

Römer und Karthaginenſer aus Wachs und

Papier, ließ ſie auch wol durch Bohnen von

verſchiedener Farbe repräſentiren, und lieferte

nun auf meinem Tiſche, ſo wie es mir ein

fiel, die Schlachten von Platäa, Cannä, oder

Marathon. Ich hatte meine Lieblingshelden,

über deren Schickſal ich zuweilen Thränen

vergoß. Ein Marius auf den Ruinen von

Karthago, ein Hannibal, da er den letzten

Blick von ſeinem Schiffe auf Italiens Küſte

wandte, – wie oft habe ich dieſe großen

Männer beweint. Natürlich erzeugte meine

Theilnahme zuletzt den Wunſch, ſelbſt ein ſo

-

s
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großer Mann zu werden, der leichteſte

Weg dazu ſchien mir dieſer: ganz Europa

in eine Republik zu verwandeln, und das

Brüten über den Plan dazu machte mir keine

geringe Freude. Beſondes arbeitete ich manche

Reden aus, die ich, gleich den Römiſchen

Feldherren des Livius, zu gelegener Zeit zu

halten gedachte; jetzt aber ſtieg ich gewöhnlich

auf einen Stuhl, und hielt ſie ſehr pathetiſch.

Allein mir fielen auch die großen Hinderniſſe

ein, und ſo entſprang der Gedanke, was

wol aus mir werden könnte, wenn ich als

Empörer geſchlagen und gefangen würde. Ich

ſprach mir ſelbſt das Urtheil, daß ich dann

wahrſcheinlich von unten auf gerädert wer

den dürfte, und beſchloß nun mir eine Rede

zu machen, die ich alsdann unter den Schmer

zen der Hinrichtung halten wollte. Sie war

fertig; ich legte mich, um ſie zu hal

ten, auf die Erde, und ſprach nun mit der

größten Heftigkeit von Schluchzen und Thränen

unterbrochen. Ich war ſo begeiſtert, daß ich

gar nicht Rolands Ankunft merkte, der aber.

einen Theil meiner Rede hörte und die Thür

öffnete. Er blieb erſchrocken ſtehen. Ich ſprang

auf, zerriß meine Rede und warf ſie durch

das Fenſter. Du willſt, dachte ich, den Ty

rannen und dem Schmerze trotzen, mache doch

die Probe, ob du beides kannſt. Roland

fragte: was ich vorhätte. Ein verächtlicher
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Blick war die ganze Antwort. Da die Frage

- wiederholt wurde, und ich ſtumm blieb, be

kam ich einige Schläge, die ich mit der Ge

laſſenheit eines Stoikers ertrug, konnte es

mir aber gar nicht erklären, woher Roland

nun äußerſt beſtürzt wurde und die Treppe

hinunter lief. Ich wurde jetzt zu meiner äls

teſten Schweſter gerufen; dieſe fand ich gleich

falls ſehr beſtürzt, und ſie fragte mich: was

mir fehle? Es kam hiedurch zu einem Ge

ſpräch, wobei ich ganz kalt - und ruhig ant-

wortete. Aber Roland, ſagte meine Schweſter,

meint: Du wärſt verrückt geworden. Roland

mag ſelbſt verrückt ſein, erwiederte ich, und

ging auf mein Zimmer, ohne einen Aufſchluß

gegeben zu haben.

Jetzt ſehe ich ein, daß ich nicht weit

vom Wahnſinn entfernt war, aber noch war

dies nicht die größte Gefahr. Wahrſchein

lich durch einige Offiziere, vielleicht auch durch

andern Zufall hatte mein Lehrer die wol

lüſtigſten, zügelloſeſten Werke in Deutſcher und

Franzöſiſcher Sprache erhalten. Er hatte dieſe

in einem Bücherſchranke, der bis an den Bale

ken reichte, im oberſten Fache hinter andern

Büchern verſteckt, und mußte, obgleich ſelbſt

ein Mann von 6 Fuß, auf einen Stuhl ſtei

gen, um bis dahin zu reichen. Allein auch

ich fand Mittel, ſo weit hinauf zu kommen,

/
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entdeckte dieſe Bücher, und der Eindruck, den v"

ſie auf mich dreizehnjährigen Knaben machten

war außerordentlich, beſonders in einem Zeit

puncte, wo das Systeme de la Nature mich

zu einem Ungläubigen gemacht hatte. Denn

ich begann nun, nicht allein an Gott, ſon

dern auch an Tugend zu verzweifeln, und

alle Menſchen für Heuchler zu halten. Wäre

ich ein paar Jahr älter geweſen, hätte ich

mehr Gelegenheit gehabt, ich glaube, daß ich

zu Laſtern und Verbrechen bei meiner damaa

ligen Stimmung raſch fortgeſchritten wäre.

Dieſe Lectüre aber würde für mich um

vieles nachtheiliger geworden ſein, hätte nicht die

Vorſehung zu meinem Beſten einen Mann er

-

weckt, der jetzt ſchon in einer beſſern Welt

den Lohn des Guten genießt, und deſſen An

denken ich noch mit dankbarer Rührung ſegne,

fo wie ich überhaupt, wenn ich den Gang

meines ganzen Lebens betrachte, tauſendfache

Veranlaſſung zum innigſten Danke gegen die

immer bot, wenn ich ſchon am Rande des

Verderbens war, mir ein guter Menſch als

Schutzgeiſt unerwartet die Hand. – Jetzt war

dies von Lonczinski, Erzprieſter zu Warten

burg, ſpäterhin Erzprieſter zu Heilsberg und.

Vorſehung erhalte. Ihr verdanke ich, wenn

ich gerade am tiefſten zu ſinken im Begriffe

ſtand, größtentheils unverhoften Beiſtand; und --
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A rauenburg, ein ſanfter recht

Ä# Äſgerer acho

iſcher Geiſtlicher. Nºch ſteht, indem ich die

fes ſchreibe, ſein Bild vor Ä Seele

ein etwas hagerer Mann von mittelmäßiger

Größe, it ºuem Auge, und bloj Haas

ren, einem ſanften und doch zugleich ſehr klu

gen Geſichte. Das reine Deutſch, welches

er ſprach, hatte etwas "om Sächſiſchen Dia

lekte; denn er, ein geborner Ermländer, war

während des ſiebenjährigen Krieges in War

ſchau geweſen, wo ſich in dieſem Zeitpunkte

ºch König Auguſt aufhielt. Dort hatte -

/

Umgang gebildet, und ſprach die Polniſche

che gleich fertig, konnte
ſich auch in der Franzöſiſchen Sprache aus

ºcken. Er hatte die Werke eines Rouſſeau,

Montesquieu, Montagne und Voltaire gele

ſen, kannte anchen guten Deutſchen Schrift

ſteller, und hatte auch einige klaſſiſche Lit

*atur. In ſeiner Stimme lag eine eigen

thümliche Sanftheit, und alle dieſe Eigen

ſchaften mußten, da er Theilnahme für mich

äußerte, mit großer Lebhaftigkeit auf mich

wirken. Mein Vater hatte dieſen Mann ZU

fällig ſchätzen gelernt, und ihn, als ich un

gefähr dreizehn Jahr alt war, meinen Re

gionsunterricht zu übernehmen erſucht. Ich

hatte jetzt "ichts dagegen katholiſch zu wer
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den, aber ich würde auch bei meiner dama

ligen Denkungsart nichts dagegen gehabt ha

ben, ein Grieche oder Muhamedaner zu wer

den; denn ich betrachtete die Religion bloß als

eine Sache, die mitgemacht werden müßte.

Mein Vater brachte mich in das Haus des

guten Lonczinski. Dieſem erzählte ich, daß

ich, die Katechismen des Caniſius und Bruns

auswendig gelernt hätte. Er that nun einige

- Fragen an mich, wie ich unterrichtet wäre,

- ich erzählte ihm alles, und ſeine Theilnahme

gewann mein Herz. Er fing Geſpräche über

religiöſe Gegenſtände mit mir an, und ich

merkte an ſeinen Geſichtszügen, daß er von

mir manches nicht ohne Befremden hörte.

- Es war gerade damals Erntezeit, und

Lonczinski ging mit mir in ſeine Scheune,

wo eben Getreide eingefahren wurde. Er

ließ ein paar Garben auf die Erde werfen,

und wir ſetzten uns neben einander. Zufäl

lig wurde im Geſpräch das Wort Reue ge

nannt, und er nahm hiedurch Gelegenheit,

mir die kirchlichen Begriffe von vollkomme

ner und unvollkommener Reue auseinander zu

ſetzen. Die Letzte, ſagte er, entſpringt aus

Furcht vor Strafe, Hölle und Teufel. Sie

gleicht der Empfindung des Sklaven, der eine

Handlung nicht begangen zu haben wünſcht,

damit er nicht die Geiſſel des beleidigten Herrn

t
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fürchten dürfe. Vollkommene Reue gleicht der

Empfindung eines Kindes, dem es wehe thut,

gegen die Abſichten wohlwollender Eltern ge

handelt zu haben, und ſie entſteht nur in

einer edlen Seele, bei dem Gedanken an die

Erhabenheit und Güte des Schöpfers, an

ſeine weiſen Pläne mit dem Menſchengeſchlechte,

und durch die Erinnerung an unſere Ver

pflichtung, die weiſen Abſichten des Schöp

fers, in unſerm Wirkungskreiſe nach dem Ver

hältniſſe unſerer Kräfte befördern zu müſſen.

Er ſprach hierüber mit Herzlichkeit und

Wärme, und wandte ſich nun plötzlich

mit der raſchen Frage an mich: Wie kommt

es, liebes Kind, daß Sie bei Ihrem Feuer

doch von dieſem Gedanken unerwärmt ſchei

nen? Er ſchwieg, indem ſein ſanfter for

ſchender Blick auf mir ruhete, und eine Ant

wort zu erwarten ſchien. Ich war dem Manne

zugethan, und konnte daher nicht heimlich

ſein. Verſprechen Sie mir, ſagte ich, was

ich Ihnen jetzt ſagen werde, niemanden zu

entdecken? Ich will es, antwortete er mir,

ſo betrachten, als wenn Sie es mir im Beicht

ſtuhl offenbart hätten. Ich entdeckte ihm jetzt

meine ehemaligen Religionszweifel, die Kämpfe

mit mir ſelbſt, meine Lectüre und damalige

Denkungsart. Er hörte mich ununterbrochen

mit Erſtaunen, aber nicht ohne Rührung an.
W
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Armer Baczko, ſagte er, das iſt viel für

Ihre Jahre. Sie werden wahrſcheinlich noch

mehr Angriffe auf Moral und Chriſtenthum

leſen und hören; Sie Ihnen zu widerlegen,

dazu müßte ich die Zeit, den Scharfſinn und die

Beredſamkeit der Männer beſitzen, die Ihre

Zweifel erregten, ſtatt aller Widerlegung aber

die Frage: wenn die gegenwärtige Stunde

die ihres Todes wäre, würden Sie kaltblü

tig und unerſchüttert an Ihre Zweifel den

ken? würde dann vielleicht nicht jene unvoll

kommene Reue eintreten, und welchen Troſt

würde Ihnen in den letzten Augenblicken der

Gedanke an Vernichtung geben? Wie tröſt

lich iſt hingegen dem Sterbenden das Be

wuſtſein erfüllter Pflicht, wie beruhigend iſt -

der Gedanke, daß ein weiſes gütiges Weſen

uns noch jenſeit des Grabes ein höheres Glück

anwies! Liebe zu uns ſelbſt, zu unſerer ei

genen Ruhe, muß uns ſchon für das Letzte

beſtimmen.

Wir gingen ſchweigend nach Hauſe. Er

ſprach den Abend über nichts mehr von Re

ligion. Am folgenden Morgen ſchlug er die

Bibel auf, und las mir Chriſti Bergpredigt

vor. Kennen Sie, ſagte er, einen Griechen

oder Römer, der ſo einfach und kurz ſo

viel Tröſtliches und Wahres ſagte? Derje

nige aber, der hier ſo ſprach, war aus

Ä

-
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dem Volke der Hebräer. Keiner darunter hatte

vor ihm dieſe Bahn betreten; keiner hatte

ihm vorgearbeitet, woher kamen dieſe Ideen?

und ſollte man hier wol an der Mitwirkung

der Gottheit zweifeln? – So fuhr er fort,

warf dergleichen Dinge hin, und überließ ſie

meinem Nachdenken. Ich hatte keine andern

Geſchäfte, und brütete deßhalb nun beſtän

dig über dieſe Ideen; meine alten Jugend

gefühle erwachten, und mein Herz wurde wie

der erwärmt. Allmälig kamen wir bei uns

ſern Geſprächen auf die kirchlichen Grundſätze.

Er unterſchied hier: die Lehren Jeſu, Vor

ſchriften, die in den Lehren Jeſu gegründet

wären, Grundſätze die ſich auf Ueberzeugun

gen der Kirche gründeten, und angenommene

Meinungen. „Segnet, die euch fluchen, thut

wohl denen, die euch beleidigen“ – welcher

gute und edle Menſch ſollte nicht gleich die

Vortrefflichkeit dieſer Lehre Jeſu einſehen; „die

Hungrigen ſpeiſen, die Nackenden kleiden, die

Betrübten tröſten, die Unwiſſenden belehren“ –

welches unverdorbene Herz ſollte den Werth

dieſer auf Jeſu Lehre gegründeten Vorſchrif

ten der Kirche verkennen! Alle Sonntage eine

Meſſe hören, um Oſtern zur Beichte gehen,

ſind Vorſchriften der Kirche, die ſich auf die

Meinung derer, die ſie gaben, gründeten;

und daß wir durch Beſuchung des Gottes

dienſtes, durch Genuß der Sacramente, für
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die Religion erwärmt, hiedurch zugleich zum

Guten geleitet werden, iſt offenbar. Die Men

ſchen, welche dieſe Vorſchriften entwarfen,

meinten es gut mit uns; und da wir gern

aus Liebe und Dankbarkeit das Gutachten

wohlwollender Menſchen befolgen, ſo ſcheint

es auch hier Pflicht zu ſein. Was beſondere

Meinungen anbetrift, ſo wird Ihnen fügte

er hinzu, bei reifern Jahren Philoſophie, Kir

chengeſchichte und eigenes Nachdenken man

chen Aufſchluß geben. Jetzt kann ich nur

dieſen Prüfſtein empfehlen: ſteigt ein Zwei

fel bei Ihnen auf, ſo legen Sie ſich die

Frage vor: würdeſt du dies als unnütz oder

gleichgültig wegwerfen, wenn du wüßteſt, daß

der jetzige Augenblick der letzte deines Lebens

wäre? und wenn Ihr Gewiſſen Nein ſagt,

dann, ich bitte Sie um Ihrer eigenen Ruhe

willen – übertäuben Sie Sich nicht. -
-

(

Nach und nach kamen wir auf gleich

gültigere Gegenſtände z. B. auf die Heili

gen. Sie handelten, ſagte Lonczinski, nach

ihrer Ueberzeugung; ſie glaubten dem Wil

len der Gottheit gemäß zu handeln und ehe

wir über manches lachen und ſpotten, wol

len wir uns zuvor fragen: Wenn Gott dieſe

Opfer wirklich fordern ſollte, hätteſt du wol

Muth oder Entſagung genug, ſie ihm ſo

freudig zu bringen? Mancher Heiliger war

Y
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gewiß ein ausgezeichnet edler und großer Mann.

Wenn der heilige Bonifacius von den Frie

ſen eingeſchloſſen, um den Seinigen Leben und

freien Abzug zu verſchaffen, ſich ſelbſt in

Martern und Tod hingab; ſo that er gewiß

nicht weniger als der Ritter Curtius, der,

um Rom von der Peſt zu befreien, ſich in

den Abgrund ſtürzte. Viele Poſſen, viele

Mährchen von den Heiligen kommen nicht auf

Rechnung dieſer Männer, ſondern auf die

Rechnung ihrer einfältigen und ſchwärmeri

ſchen Biographen. – Ich habe dieſe Idee

des braven Mannes in meiner Geſchichte Preu

ßens bei Gelegenheit des heiligen Adalbert

benutzt,

Ueberhaupt hat er viel für mich gethan;

denn er erwärmte mein Herz für Religion

und Tugend und erweckte meinen geſunkenen

Glauben an Gott und Unſterblichkeit. Er

ſuchte es ſo einzuleiten und ich ſelbſt wünſchte

es ſehnlichſt, daß ich nur bei ihm zur Beichte

ging und wenn ich bei dieſer Veranlaſſung

ein paar Tage bei ihm zugebracht hatte, ſo

kehrte ich immer beſſer in das Haus mei

nes Vaters zurück. Da er ſah, daß er

Nutzen ſtiftete, ſo außerte er viel Anhänglich

keit für mich. Als ich auf die Akademie

gekommen war, beſuchte ich ihn. Er ſprach

vertraulich mit mir und that mir die Frage:
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ob ich nicht katholiſcher Geiſtlicher werden

wollte? wegen meines lahmen Fußes wolle

er mir ſelbſt päbſtliche Dispenſation beſor

gen. Ich ſtutzte bei dieſer überraſchenden

Frage. Hören Sie, ſagte er, meinen Plan:

Sie ſind jung; ſtudieren Sie Philoſophie, Ge

ſchichte und Sprachen, Mathematik und Phy

ſik; alsdann gehen Sie in das Biſchöfliche

Seminarium. Dort wird Ihnen der Aufent

halt läſtig werden; aber ich will ſchon auf

unſern Biſchof Kraſicki, der ein Freund der

Wiſſenſchaften iſt, wirken. Sie ſollen nach

Rom in das Deutſche Collegium kommen und

können, wenn Sie dort Ihre Studien ab

ſolvirt haben, nicht weniger als Domherr,

vielleicht gar Biſchof werden; iſt Ihnen das

Glück ganz entgegen, ſo werden Sie, wenn

ich Domherr bin, mein Coadjutor. Ich for

dere von Ihnen, ſagte er, keinen Entſchluß,

aber denken Sie über die Sache nach; denn

meiner Ueberzeugung nach kann nicht alles

ſo wie es jetzt iſt bleiben, ſondern es muß ein

Zeitpunkt kommen, worin ein angeſehener und

gelehrter, moraliſch guter katholiſcher Geiſt

licher für dieſe und jene Welt unermeßlichen

Nutzen ſtiften wird. – Er brach mit Rüh

rung ab, und ich habe oft an dieſe Worte

gedacht. Ja es frägt ſich, ob ich nicht, wenn

die Blattern nicht dazwiſchen gekommen wä

ren, aus Liebe zur Kunſt, beſonders der
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Malerei, und um Italien zu ſehen, ſeinen

Vorſchlag angenommen hätte. - - -

Er brachte mich nach geendigtem Reli

gionsunterricht in das Haus meines Vaters

zurück. Sein Wohlwollen, das gute Zeug

niß, das er meinen Fähigkeiten und meinem

Verſtande gab, wirkten vortheilhaft für mich.

Aber bald wurde mir bei meinem Vater

eine Unbeſonnenheit nachtheilig. Dieſer nahm

mich nach Wartenburg in das dortige Bern

hardiner-Kloſter, und da ich die Unwiſſenheit

der Mönche und ihr rohes Betragen bemerkte,

und ein Mißfallen auch manches Lächeln dar

über nicht hinreichend verbarg, ſo wurde mir

dies wieder ungünſtig gedeutet. Mein Va

ter behielt einigen Groll, nahm mich auch

nicht zur Kirche nach Biſchofsburg mit, wos

Thin er alle Sonntage und Feiertage fuhr,

in der Regel bei dem dortigen Probſte zu

Mittage blieb und erſt gegen Abend zurück

kam.

Lonczinski hatte in der That viel auf

meine Stimmung gewirkt. Ich fing an über

mich ſelbſt zu wachen, wurde beſcheidener

gegen meinen Lehrer und dieſer fing an mich

gelinder zu behandeln. Nach und nach ver

ſchwand zwiſchen uns Beiden aller Groll.

In den letzten zwei Jahren, da Roland mein

Lehrer war, erhielt ich manche Erleichterung;

- ich
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bekam wieder Zutrauen gegen ihn, er em“

pfand Wohlwollen für mich. Wir beide

ſchienen es zu fühlen, daß wir uns ſchief

genommen hatten. Ich wünſchte jetzt, zum

Theil aus Religiöſität, mein Unrecht gegen

meinen Lehrer zu vergüten und Roland, der

viel geſunden Verſtand und ein gutes, ſanf

tes Herz hatte, ſchien dies einzuſehen, auch

die Zunahme meiner Kenntniße Liebe und

Wohlwollen bei ihm für mich zu wecken; und

ich müßte ungerecht gegen ihn ſein, wenn

ich nicht bekennen ſollte, daß er in dieſen

letzten zwei Jahren mit Unterdrückung ſeiner

eigenen Heftigkeit, zum Theil ſeines Pfleg

mas, für mich gehandelt,- und ſeine Pflicht

als Lehrer wirklich mit großer Anſtrengung

und mancher Aufopferung zu erfüllen geſtrebt -

habe, - . . "

Auch war es ein großer Troſt für mich,

daß die Schwermuth meiner Mutter nachließ,

ſie ſah, daß die Uebel nicht zu ändern wa

ren, und faßte ſich in Geduld. Der Ent

ſchluß, den mein Vater in Betreff meiner

gefaßt hatte, konnte bei ſeiner Denkungsart,

da er einmal gewurzelt hatte, nicht abgeän

dert werden. Ich ſollte zufolge ſeiner Mei

nung nach wie vor beſtändig bei dem Buche

ſitzen; allein wenn ich des Morgens gleich

nach dem Frühſtücke, oder des Abends, wenn

1. Theil, - 10

-
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der Vater noch bei Tiſche ſaß mich in den

Garten oder zu meinen jüngern Geſchwiſtern

auf ein Viertelſtündchen ſchlich, ſo that

Roland, als ob er es nicht bemerke, und

durch den Vorwand, mir Licht oder Waſſer

zu holen, gelang mir zuweilen eine ähnliche

Pauſe. Den Sonntag, ſo lange mein Vater

in der Kirche war, zuletzt den ganzen Tag,

konnte ich nach meinem Willen anwenden,

und ich muthmaße, daß Roland und meine

Mutter zuletzt eine ſtillſchweigende Genehmi

gung meines Vaters erhalten hatten. Doch

durfte ich nach ſeinem Willen nicht das Haus

verlaſſen, höchſtens vor die Thür oder in den

Garten kommen; beides aber mußte nicht

lange währen, und das Laufen oder Sprin

gen war völlig unterſagt; allein ich hatte

dennoch hierbei viel Vergnügen. -

Meine älteſte Schweſter beſaß eine kleine

Bibliothek: Clariſſa, Grandiſon, Pameln, Fan

ni Wilkes, Sophiens Reiſe, Stockhauſens

Briefe, Duſch Briefe zur Bildung des Her

zens, der Lehrmeiſter, das Theater der Deut

ſchen, einiges von Leſſing und Wieland, meh

rere moraliſche Schriften, verſchiedenes überMy

thologie, einige Dichter und Reiſebeſchreibun

gen – dies war jetzt ein Schatz, den ich be

nutzte, und ich zählte immer die Tage bis

zum Sonntage, um zu dieſem Genuſſe zu

«º.
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kommen. Im Sommer nahm ich gewöhnlich

ein Buch und ſetzte mich damit in den

Garten oder einen benachbarten Roßgarten,

In dem letztern fiel ich bald auf ein ſehr

halsbrechendes Vergnügen. Neigung zu Pfer

den und zum Reiten war mir noch aus den

Kinderjahren eigen. Allein, ſeitdem ich mich

in Borken befand, war ich auf kein Pferd

mehr gekommen. Jetzt weideten einige Füllen

im Roßgarteit, ich machte den Plan, mich

ihrer zu bedienen und hielt dieſes um ſo

leichter, da ich wußte, daß auch die alten

Numidier ohne Sattel und Zaum ritten; da

her glaubte ich, daß es nicht ſchwer fallen

würde, dieſe Füllen für meinen Zweck abzu,

richten. Es gelang mir damit einige Male,

obgleich mehrere Verſuche verunglückten, und

ich bei keinem Füllen mehr als einmal meis

ne Abſicht erreichte. Ich ſchlich mich, wenn

das Thier graſete, von der Seite heran, warf

mich, weil ich des lahmen Fußes wegen nicht

hoch ſpringen konnte, mit der Bruſt oder

dem Unterleibe auf den Rücken des Pfer

des, ergriff es bei der Mähne, ſtützte mich

mit den Händen auf den Rücken, und

kam ſo mehrentheils durch eine ſchnelle Wen

dung als Reiter darauf zu ſitzen. Nun aber

ſprangen die Füllen gewöhnlich mit ſteifen

- Beinen in die Höhe, bäumten ſich auf den

Hinterfüßen, oder biſſen nach mir. Das Er

10 * « -

W.
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ſke war mir das Gefährlichſte, denn ich flog

ein paar Mal beinahe einen Fuß hoch vom

Rücken des Pferdes, und ich kann es für

einen glücklichen Zufall erklären, daß ich, der

ich mich doch nur an den Mähnen oder Ohren

hielt, auf dem Pferde ſitzen blieb. Gegen

das Bäumen half ich mir durch Fauſtſchläge,

die ich dem Pferde auf den Kopf gab; und

indem ich es an den Ohren hielt, hinderte

ich das Beißen. Wenn es mit mir unter

das Geſträuch lief, drückte ich mein Geſicht

gegen den Hals des Pferdes. Das übelſte

aber war für mich wieder herunter zu kom

men. Ich half mir, indem ich immer mehr

nach hinten rückte, mich auf meine flachen

Hände auf den Rücken des Pferdes ſtützte

und in die Höhe hob. Das Pferd lief als

denn unter mir weg, und ich fiel auf den

Rücken. Doch war ich dabei immer in gro

ßer Gefahr, von dem fortlaufenden Pferde

noch geſchlagen zu werden, bekam aber nur

ein einziges Mal einen unbedeutenden Schlag

an die Lende, den ich verheimlichte.

Doch verlor ſich auch in dieſer Zeit all

mälig ein Theil meiner Heftigkeit, und es

ſtellte ſich bei mir einiger Hang zur Schwer

muth ein. Eulers, Briefe an eine Deutſche

Prinzeſſin, und Herveys Betrachtungen über

die Schönheit der Schöpfung, Duſch mora
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liſche Briefe, Poungs Nachtgedanken und

ähnliche Werke aus dem Büchervorrathe mei

ner Schweſter vermehrten meine Ehrfurcht ,

für die Gottheit, und machten, daß ich oft

an Tod und Unſterblichkeit dachte. Meine

Mutter und Schweſter beſuchten häufig die

Lutheriſche Kirche, welches auch zuweilen Ro

land that. Mein Vater nahm mich einige

Mal nach Wartenburg, und höchſt ſelten an

einem großen Feſttage nach Biſchofsburg mit.

Wenn alle die Meinigen auf dieſe Weiſe ab

weſend waren, und ich allein blieb, dann

fühlte ich mich zuweilen ſo beängſtigt, ſo ver

waiſet, und ging alsdann im Sommer in der

Regel in den Garten. Dort waren zwei Ter

raſſen, die eine von einer Roſen - die andere

von einer Kirſchenhecke beſchattet. Hier legte

ich mich gewöhnlich der Länge nach auf das

Gras. Ich konnte von da den Kirchweg ſe

hen; und wenn ich denn alles aus dem Dor

fe im Sonntagskleide dahin wallen ſah, dann

betete ich zuweilen mit der größten Rührung,

daß Gott aus mir einen guten Menſchen

und die Freude meiner Eltern machen möch-

te. Bald kamen noch ſchmerzliche Gefühle

hinzu. Jene ſchlüpfrige Lectüre hatte bei mir

den Geſchlechtstrieb frühzeitig geweckt. Frei

lich ſcheute ich mich jetzt ſelbſt vor dieſen

Büchern; doch unterlag ich zuweilen der Ver

ſuchung. Meine Phantaſie wurde oft durch
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unbedeutende Veranlaſſungen rege gemacht,

und wenn ich wieder eins dieſer Bücher

durchgeleſen hatte, machte ich mir Vorwürfe;

auch rief mir mein Gedächtniß beinahe uns

willkührlich Stellen zurück, die ich daraus

behalten hatte. Oft erzeugte dies eine Angſt

und Schwermuth, eine Unzufriedenheit mit

mir ſelbſt, aber die letzte brach auch meinen

ſtolzen Sinn, Die Schwärmereien meiner

Jugend, die großen Pläne und Entwürfe,

wozu ich mir Kraft zutraute, ſanken allmä

lig in den Staub. Doch lag noch immer

ein heimlicher Stolz im Hinterhalte; konnte

ich nicht einer der größten, berühmteſten

Männer werden, ſo wünſchte ich doch mindes

ſtens einer der beſten Menſchen zu ſein. Ich

fing damals an, zuweilen Dichtern nach

zuahmen, wenigſtens verſuchte ich einige

Reime zu machen; und ich erinnere mich noch

einer Stelle aus meinen damaligen Ge

dichten, welche die Stimmung meines Geiſtes

enthält; -

Ich wünſch', o Gott, mich zu erfreun,

Kein glänzend Glück auf Erden;

Laß mich nur gut und edel ſein.

Und täglich beſſer werden,

Die religiöſe Stimmung machte mich

ſanfter, Dieſes, und auch das Zunehmen
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meiner Fähigkeiten, vermehrte noch das gute

Verhältniß zwiſchen mir und meinem Lehrer.

Dieſer hätte mich bis zur Akademie bringen -

können, wenn er ſich nur auf meinen Unters

richt mühſam hätte vorbereiten wollen. Hiers

an aber wurde er durch das erneuerte Stu

dium der Rechtsgelahrtheit, wodurch er ſich

zu einem Amte vorbereiten wollte, verhindert.

Ich hatte daher auch nur mit ihm den Eu

tropius, - Cornelius Nepos, Fiſchers Histo

riae selectae, und auch etwas aus Ovids

libri tristium geleſen; aus dem Deutſchen

aber hatte ich einen großen Theil von Rol

lins Römiſcher Geſchichte in das Lateiniſche

überſetzen müſſen. Auch hatte ich anfänglich, ohne

daß es Roland wußte, zuletzt mit ſeiner Ge

nehmigung Ovids Metamorphoſen mit Zuzie

hung der Franzöſiſchen Ueberſetzung von Ban

nier, die Oden des Horaz mit Zuziehung der

Ueberſetzung von Lange, die mir aber wenis

gen Troſt gab, den Virgil, Salluſt, Livius,

und die Reden des Cicero geleſen, wovon ich eis

niges, ins Deutſche überſetzte. In Be

treff der Franzöſiſchen Sprache war ich weis

ter, las Franzöſiſche Dichter mit Leichtigkeit,

und hätte mir Roland nachhelfen wollen, ich

hätte durch ihn mehr gelernt als im Colle

gio Fridericiano. Er fragte mich ſelbſt: ob

ich etwas dagegen hätte, wenn er meinem

-
-

-
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Vater den Vorſchlag machen würde, mich in

dieſe Schule - und Penſionsanſtalt zu geben,

und ich, dem es ein angenehmer Gedanke

war, aus dem väterlichen Hauſe zu kommen,

war damit völlig zufrieden. So wurde ich,

da ich beinahe 15 Jahr alt war, in das

Collegium Fridericianum gebracht.

Die Vermögensumſtände meines Vaters

hatten ſich indeß verſchlechtert, und ich war

daher mit Kleidungsſtücken nicht zum Beſten

verſorgt. Freilich erſchien ich an Ehrentagen .

in einer Weſte von rothem, in Beinkleidern

von ſchwarzem Atlas, und in einem violet

tuchenen Rocke; aber dieſe Kleidung war auch

die einzige ganze, welche ich nach Königsberg

mitnehmen konnte, und außerdem erhielt ich

hinreichende Wäſche, zwei Schlafkamiſöler

und einen Schlafrock von bunter Leinwand,

beides auch nur mit Leinwand gefüttert.

Mein Vater ſagte mir: er wolle nächſtens

an meine Kleidung denken und gab mir

zwölf Thaler mit, wovon ich mir das uns

entbehrlichſte kaufen ſollte. Dieſe Summe

ſchien mir ein Schatz zu ſein, wovon ich alle

meine Bedürfniſſe auf lange Zeit befriedigen

konnte; aber nachdem ich einen Stock, einen

Hut und die erforderlichen Schulbücher ge

- kauft hatte, war mir kaum noch ein Drittel

übrig, und dieſer ueberreſt wurde in Kurzem
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A

– aufgezehrt. Denn ich aß damals am erſten

Tiſch in der Oekonomie des Collegiums; an

einigen Tagen konnte ein junger Menſch von

ſtarkem Appetit ſich hinreichend ſättigen,

ſchwerlich aber am Dienſtage, Donnerſtage

und Sonnabende. Der Koch ſchien dies ein

zuſehen, und verkaufte an dieſem Tage an

deres Eſſen. Es war uns erlaubt vom Ti

ſche aufzuſtehen, dies Eſſen zu kaufen und

ins Speiſezimmer zu holen. Der Anblick des

beſſern Eſſens machte jeden, der noch einige

Groſchen hatte, lüſtern. So lange mein

Geldvorrath hinreichte, kaufte ich mir Por

tionen und Weizenbrodt zum Frühſtück. In

wenig Wochen war alles bis zum letzten

Heller verzehrt, und jetzt, da ich mir nicht

einmal mehr etwas zum Frühſtücke beſorgen

konnte, fühlte ich den Mangel deſto drük

kender, . - -

Es war damals Sitte im Collegio, daß

immer ein Schüler von den obern Klaſſen

bei Tiſche vorleſen mußte. Dieſer aß die

Suppe mit den übrigen, erhielt die letzte

Portion vom zweiten Gerichte. Es wurden

ihm, wenn die andern geſättigt waren, eini

ge Augenblicke Zeit gelaſſen, dies ſchnell zu

verzehren; und ſeine Portion Butter, nebſt

einem Stücke Brot konnte er auf ſein Zim

mer nehmen. Niemand las gerne vor, und

& -
-
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da ſich meine Mitſchüler ſträubten, erklärte

ich dem Inſpektor Huve; mir mache das Le

ſen Vergnügen. Ich erreichte hiedurch mei

nen Zweck, bildete, weil ich gut vorzuleſen

wünſchte und meine Mitſchüler, wenn ich die

ſes that, mir zuweilen ihren Beifall gaben,

mich hiedurch, ohne daß ich es ſelbſt bemerkte,

einigermaßen für Deklamation, wodurch ich,

ſelbſt noch in meinen ſpätern Jahren, zu

weilen einen mir günſtigen Eindruck mach

te. Und Huve ſagte mir: ich ſollte be

ſtändig vorleſen. Nun aß ich zu den Spei

- ſen ſehr viel Brot, und ein großes Stück

davon, das ich zu meiner kleinen Portion.

Butter mit auf das Zimmer nahm, wurde

mein Frühſtück. Dieſes war erträglich, nicht

aber die Kälte. Es war damals erlaubt,

daß die Schüler, die im Collegium wohnten,

im Schlafrock in die Schule gingen. So

lange der Sommer währte, ging es mit dem

meinigen recht gut; aber im nächſtfolgenden

Winter, litt ich bei meiner dünnen Beklei

dung deſto mehr. Ich ſchrieb an meinen

Vater; dieſer war ungehalten, daß ich meine

zwölf Thaler ſo ſchnell verzehrt hatte. Ich

wandte mich an meine Mutter und an meis

ne älteſte Schweſter, dieſe ſchickten mir eini

ge Mal etwas Weniges, welches ich aber

größtentheils zur Reparatur meiner Kleidungs

ſtücke verwenden mußte. Endlich erhielt ich

»

: -
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die Erlaubniß, nach Hauſe zu kommen, Die

Umſtände meines Vaters waren ſo zerrüttet,

daß er mir nur ein paar Thaler geben konnte,

und ich war ein Quartal im Collegio ſchuldig,

das mir der Inſpector Domſien mitzubringen zur

Pflicht machte, Meine Mutter fühlte meine

Lage. Sie gab ihre goldene Repitir-Uhr

einem Offizier, mit dem ich nach Königsberg

zurückfuhr, um ſie zu verpfänden; dieſer ere

hielt darauf 30 Thaler. Hievon empfing der

Inſpektor für Penſion und einige Auslagen

25, ich ließ meinen Rock wenden, kaufte

ein paar Stiefel, und war wieder im Blos

ßen. Hin und wieder unterſtützte mich noch

meine älteſte Schweſter, die mir auch eine

brodirte Weſte ſchickte; zuweilen erhielt ich

Victualien; die ich aber ſogleich mit meinen

Schulgefährtentheilte, welche auch wieder, wenn

ſie Lebensmittel von Hauſe bekamen, mit

mir theilten, ><

Doch war ich bei dem allen geſund und

größtentheils heiter. Dieſes Letzte hatte

wol zum Theil ſeinen Grund darin, daß ich,

wenn ich meine Fähigkeit mit manchem meie

ner Mitſchüler maß, ein Uebergewicht fühlte;

und dieſes mir ſo ſchmeichelhafte Selbſtges

fühl tröſtete mich für manche Leiden, erzeugt

te auch den Gedanken, daß ich mich vielleicht em

porſchwingen, und noch dereinſt die Freude und

- - - - -
-

- -

-
-
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der Stolz meiner Eltern ſein könnte. Beſonders

fühlte ich, wie viel meine Mntter für mich

und meine Geſchwiſter that und aufopferte,

und der Gedanke ihr vielleicht einigen Er

ſatz ſchaffen zu können, erfüllte meine Phan

taſie mit manchem frohen Bilde, worüber

ich die Gegenwart vergaß.

Bei meiner Aufnahme in das Frideris

cianum prüfte mich Inſpektor Domſien, der

von vielen ſeiner Zöglingen oft, und,

wie ich glaube, zum Theil falſch beurtheilt

iſt. Es ſchadete ihm, daß er keine gründli

che Gelehrſamkeit beſaß, doch war er klug

genug, keine offenbare Blößen zu geben, nnd

er würde dies noch weniger gethan haben,

wenn er nicht durch einige Pedanterie, La

teiniſche Sprüchwörter und Stellen aus Klaſ

ſikern, die er immer nicht zweckmäßig an

brachte, manche ſeiner aufmerkſamen Schüler,

die immer die ſtrengſten Recenſenten ihres

Lehrers ſind, darauf aufmerkſam gemacht

hätte, daß dieſe anſcheinend große Gelehrſam

keit auswendig gelernt wäre. Er hatte mit

vielen Menſchen zu thun gehabt, und wußte ſich

in vielen Fällen ſehr gut, oft mit Gewand

heit zu nehmen. Nur mußte er nicht über

raſcht werden, weil ihm ſonſt eine gewiſſe

Schnelligkeit des Geiſtes fehlte, und er daher

oſt von ſeinen Schülern äuſſerſt getäuſcht wurde.

-

- - - -
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Ein Hauptfehler war es, daß er die Jugend

und ihre Erziehung noch ganz ſo betrachtete,

wie dies in den frühern Jahren ſeines Le

bens geweſen war; daß jene häusliche Reli

giöſität der Eltern und deshalb auch der

Kinder nicht mehr ſtatt finde, dagegen oft

Leichtſinn herrſchend iſt, dies ſchien er nicht

einzuſehen, ſondern vielmehr die Menſchen,

vorzüglich ſeine Schüler für zu gut und zu

fromm, und wenn er vom Gegentheile über

zeugt wurde, wieder für zu böſe und zu

gottlos zu halten. Daher kam es, daß er

bei Bekanntmachung mancher jugendlichen Ver

gehungen ſtatt des Abſcheues, den er bei

den Schülern zu erregen hoffte, ſie nur zum

Gelächter reitzte, und daß er denjenigen, von

dem er einmal glaubte, daß er ihn getäuſcht

habe, oder daß er ein Heuchler ſei, mit ei

nem gewiſſen Unwillen verfolgte, und wieder

Thränen und Rührung für Herzensgüte an

nahm. Von eleganter klaſſiſcher Litteratur

hatte er keine Begriffe, ſondern wer viel

Phraſes und Vocabeln auswendig konnte und

fertig überſetzte, den hielt er für geſchickt.

Doch übereilte er ſich nicht in ſeinem Urthei

le, ſondern horchte aufmerkſam auf die Mei

mungen der Lehrer und Mitſchüler; ſchien

aber, ſeitdem er fand, daß dieſe Urtheile oft

einen Werth hatten, darauf zu viel zu ach

ten, und hatte ſich ſelbſt ſie abzufragen ge
, . /

-

/
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wöhnt. In ſeinen Strafen war er ſtreng, wie

dies in ſeinen jüngern Jahren in allen Schulen

der Fall geweſen war; und überdem ſchienen

einiger Stolz und Jähzorn ſeine Fehler zu

ſein. Allein jener Pietismus aus den Zeiten

des Doctor Schulz hatte auch auf ihn ge

wirkt, und er hatte dadurch alle ſeine reli

giöſe Begriffe erhalten, an welchen er feſt

hing. Er wachte daher, wenn ihn ſeine Lei

denſchaften und Schwächen nicht übereilten,

ernſtlich über ſich ſelbſt. Ich kann aus die

ſen Gründen die harten Urtheile über ihr

nicht billigen. Er ſtand vielmehr nicht auf

dem rechten Platze; that aber alles Mögliº

che um für ſeinen Platz recht zu werden,

wachte über ſeine Fehler, und war von ſei

nen Religions- Meinungen überzeugt. Er

ſchonte die Lehrer, für deren Fähigkeiten er

Achtung hegte, und hatte hierdurch tüchtige

Lehrer, wenn ihn auch hin und wieder man

cher täuſchte. Seine Strenge beruhte doch

immer auf einem gewiſſen Syſtem und nicht

auf Laune und Leidenſchaft. Sie entzog ihm

daher nicht die Achtung ſeiner Untergebenen,

hatte ihn aber ſeinen Schülern furchtbar ge

macht, und ſo erhielt er das Ganze, ſo wis

es ihm Schiffert, ſein Vorfahr, ein tüchti

ger Mann für ſein Zeitalter, übergeben hatte,

Die Schifferſche Methode war in ihrem

- -

---
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Zeitalter äußerſt zweckmäßig geweſen, und

ſo lange Domſien ihr treu blieb, konnte er

den Gang des Ganzen recht gut erhalten.

Sobald er aber davon abwich zum Theil

abweichen mußte, ſo entſprangen auch Unre

gelmäßigkeiten und Lücken, die der Anſtalt

nachtheilig wurden. So lange ich mich dar

in befand, herrſchte im Ganzen Ordnung

und Fleiß; Fehler und Vergehungen, die

Domſien erfuhr, wurde ſtrenge beſtraft. Die

fleißigen und guten Schüler munterte er auf.

Für die Kranken ſorgte er mit edler Uneis

gennützigkeit, und es ſind mir Beiſpiele be

kannt, daß er ſelbſt Studenten, die vor

mals ſeine Schüler geweſen waren, wenn

ſie erkrankten, viel Gutes that. Das Colle

gium ſank bloß dadurch von ſeinem vorma

ligen Rufe herab, daß er es nur immer auf

demſelben Punkt erhalten, und nie mit dem

Zeitalter fortſchreiten laſſen konnte, ſelbſt

nicht einmal ein neues Schulbuch gern ein

führte, und es immer wünſchte, daß

die Candidaten und Lehrer ſich noch ſo be

nehmen ſollten, wie die zu den Zeiten des

Doctor Schulz es gethan hatten. In den

Betſtunden, die er hielt, war alles ſtill und

feierlich; und ich weiß nicht, ob es vielleicht

nur Folge der Stimmung war, die ich ſelbſt

erhalten hatte, allein ich habe nie einen Mann

mit ſolcher Innigkeit und mit ſolchem unge



künſtelten Ausdrucke beten gehört; und da

mir wieder ſeine Predigten mißfielen, ſo

glaube ich, daß an meinem Urtheil etwas

Wahres ſeyn müſſe. Noch muß ich erwäh*

nen, daß man ihn nach meiner Ueberzeu“

gung mit Unrecht des Eigennutzes beſchuldigte.

So ließ er Camelott und Serge de Berry

zu Schlafröcken und Unterkleidern, wie man

ſagte, etwas theurer als gewöhnlich an die

Schüler verkaufen; aber bloß in der redlichen

Abſicht, einem armen, wie er glaubte, from

men Wollarbeiter, der nach ſeiner Ueberzeuº

ganz vorzügliche Arbeit lieferte dadurch auf

zuhelfen. Auch hinterließ er ein unbedeuten

des Vermögen. - –

So war der Mann, der auf meinen Kopf

und mein Herz vorzüglich wirken ſollte. Bei der

Prüfung gab er mir zuerſt den Cornelius,

hierauf Cicero's Reden, zuletzt Freiers Fas

ciculus, und ein kleines franzöſiſches Buch,

welches den Titel Poesies saerées führte.

Meine Fertigkeit im Ueberſetzen ſchien ſeinen

Beifall zu erhalten. Er legte mir einige

Fragen aus der Geſchichte und Geographie

vor, ließ mich aus dem Kopf etwas berech

nen, und ſetzte mich nun im Lateiniſchen auf

Groß-Sekunda, in den mehreſten übrigen

Klaſſen auf Prima. Dieſes war ſelten bei

einem Neulinge der Fall, und daher bekam

ich
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ich gleich in der Schule ein gewiſſes Anſe

hen. Es wurde damals wöchentlich ein Brief,

eine Chrie oder Rede, und eine poetiſche

Ausarbeitung, in der einen Woche in Deut

ſcher, in der andern Woche in Lateiniſcher

Sprache gemacht. Zumpford, damals Lehrer

auf Groß-Sekunda, gefiel mir gleich als ein

offener, ehrlicher Mann. Ich geſtand ihm,

daß ich mit dieſen Ausarbeitungen gar nicht

fertig zu werden wüßte; er beſtellte mich ei

nige Male auf ſein Zimmer, durchſah meine

Arbeiten, tadelte ohne Spott, lobte mit Mä

ßigung, gab mir hin und wieder einen Fin

gerzeig, und brachte mich bald ins Geleiſe.

Auch war mein Stubengefährte, der nachher

zu Bromberg als Hofgerichtsrath verſtorbene

v. Wittke, ein ehemaliger Jeſuitenſchüler aus

Danzig, in der Lateiniſchen Sprache einer

der fertigſten Schüler; hingegen Deutſcher

Ausdruck fehlte ihm, und ſo halfen wir ei

ner dem andern. Beſonders mußte er mir

bei den Lateiniſchen Gedichten helfen, womit

ich nie recht fertig werden konnte. Meine

Deutſchen Chrien jedoch galten unter meinen

Mitſchülern für Meiſterſtücke, beſonders durch

die Illuſtrationen aus der Geſchichte, womit

ich oft Bogen füllte; und meine Deutſchen

Gedichte erhielten bald Beifall. Dieſes aber

wurde auch allmälig meinem Fleiße nachtheilig,

I. Theil. . 41 .
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weil ich mich bald ſchon für einen ganzen

Mann zu halten anfing.

Inſpektor Domſien wurde mir im Kurs

zen ſehr geneigt. Er kam gerade in die

Klaſſe, als ich den Nepos überſetzen ſollte,

den ich beinahe ganz auswendig konnte; ich

hatte daher das Buch nicht einmal aufge

ſchlagen. Baczko! perge, rief Domſien. Ich

recitirte das Lateiniſche auswendig, und über

ſetzte. Kann er den Cornelius auswendig?

fragte Domſien. Zumpford ſagte ihm, daß

ich ein ungeheures Gedächtniß hätte. Ich ge

wann viel durch dieſe Empfehlung, noch

mehr aber in der theologiſchen Stunde. Da

ich mich zur katholiſchen Kirche bekannte,

ſagte mir Domſien: ich hätte nicht nöthi

in dieſe Stunde zu kommen; doch würde ich

ihm einen Gefallen erzeugen, wenn ich ſie

beſuchen wollte, dürfte aber nichts auswen

dig lernen. Mir aber waren die mehreſten

Sprüche, theils durch mein eigenes Bibelle

ſen und den Religions - Unterricht meiner

Schweſtern, theils auch dadurch bekannt,

daß ich ſie jetzt oft herſagen hörte, und hie

durch war ich häufig im Stande meinen

Mitſchülern, die ihre Sprüche nicht konnten,

ſolche leiſe vorzuſagen, Der Lehrer Wolf,

nachher Pfarrer zu Bladiau, war damit un

zufrieden, und ſagte einſt als Domſien in
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die Klaſſe kam und fragte, wie der Katholik

ſich aufführe: daß ich den andern Schülern

immer die Sprüche vorſage. Domſen, der

es befohlen hatte, daß ich nichts auswendig

lernen ſollte, ſagte: Sie müſſen ihm in der

Klaſſe die Bibel wegnehmen, und erhielt

jetzt von Wolf die Antwort, daß ich die

meiſten Sprüche auswendig könne. Domſiert

hielt dies für Folgen der Frömmigkeit, ers

mahnte mich, das Vorſagen zu unterlaſſen,

aber im Guten fortzufahren, und bald zeich

nete ich mich auch in ſeiner Betſtunde aus.

Ich hatte kein Lutheriſches Geſangbuch, ſah

daher gewöhnlich bei meinen Nachbarn ein; . .

ſang aber auch manche Lieder auswendig mit,

die ich von meiner Mutter und meinen Schwe

ſtern gehört und behalten hatte. Hierunter

gehörte auch das Weihnachtslied: Auf, auf

ihr Reichsgenoſſen! Inſpector Domſien gab

plötzlich das Zeichen einzuhalten, und fragte,

weil er bemerkte, daß ich in kein Buch eins

ſah: warum ich nicht mitſänge? ich verſis

cherte, daß ich das Lied auswendig ſänge.

Wird es, fragte er, auch in der katholiſchen

Kirche geſungen? Rein erwiderte ich. Und er

kann es dennoch auswendig? fragte er wei

ter, befahl mir als ich dies bejahte, das

Lied herzuſagen; ließ weiter ſingen, und

ſchien mit mir ſehr zufrieden zu ſein.

Dies bemerkten meine Mitſchüler und
1 * 11 *
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bald hörte ich ihren Vorwurf, daß ich wahr

ſcheinlich ein Kundſchafter des Inſpektors

und ein Klätſcher ſei. Dies kränkte mein

Ehrgefühl, und daher fing ich an, verſchiede

nes mitzumachen, waran ich ſonſt nicht Theil

genommen haben würde. Weil ich aber ſah,

wie mancher Muthwille hart beſtraft wurde,

ſo ging ich, um nicht verrathen zu werden,

planmäßig und mit Vorſicht zu Werke, und

bei der guten Meinung, die ich mir erwor

ben hatte, war es mir auch leicht, manchen

Argwohn von mir zu entfernen. Einer der

- erſten muthwilligen Streiche war, daß ich

des Nachts allerlei Getöſe machte, wozu mir

der Hausknecht, der zugleich Nachtwächter

war, die erſte Veranlaſſung gab, weil er,

ſo daß ich es hörte, in der Küche erzählte,

es gehe im Collegio, beſonders auf dem zwei

ten Gañge, nicht recht richtig zu. Ich wohn

te auf dieſem Gange und beſchloß ihn zu

ängſtigen, bewirkte dies auch unter andern,

indem ich in der Thür, die nach dem gehei

men Gemache führte, einige Wallnüſſe ein

klemmte, mit aller Gewalt meines Körpers

dagegen drückte, und ſie hiedurch auf einmal

ſprengte. Ich verließ, um dies thun zu

können, des Nachts mein Bett; und das

ſonderbare Getöſe wirkte bald nicht blos

auf den Knecht allein. Nun fanden ſich

aber bald mehr muthwillige Knaben; ſie wurº
\
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den entdeckt, ich aber nicht, weil ich mich

bei Zeiten zurückzog.

Es wirkte auch noch ſo manches nach

theilig auf mich. Ich beſuchte nämlich die

katholiſche Kirche, bei der noch Jeſuiten ſtan

den. Einer darunter, Namens Wagner,

war ein gebildeter und ſehr vernünftiger

Mann, der aber ſelten predigte. Ein ande

rer, Namens Repert, war ein heftiger Mann

und hatte manches Sonderbare an ſich. So

predigte er beinahe ein ganzes halbes Jahr

hindurch von der Kinderzucht, und zerrte je- ,

den Text ſo lange, bis er darauf paßte;

und ich erinnere mich noch, daß er ſagte, die

Worte: „Folge mir nach“ wären ein Beweis,

daß Jacobus und Andreas, zu denen ſie

geſagt worden, gut erzogen wären, weil

man es ſonſt nicht vorausgeſetzt haben könne,

daß ſie zu folgen erlernt hätten. Ein andes -

rer Jeſuit, Namens Schwarz, predigte auch

nicht ſelten. Er wollte einſt den Nutzen von

der Anrufung der Heiligen dadurch beweiſen,

daß ein Raubvogel todt zur Erde gefallen

wäre, als er im Begriffe geſtanden einen

andern Vogel zu erhaſchen, und der letzte

die Worte: Hilf mir Maria! ausgerufen ha

be, die er wärend einer Gefangenſchaft, aus

der er entwiſcht wäre, erlernt hätte. Dieſe

Predigten ließen mein Herz unerwärmt; und



da ich die Fertigkeit beſaß, die Sprachen

anderer nachzuahmen, ſo erhielt ich bald lau

ten Beifall der Mitſchüler, wenn ich ihnen

Stellen aus ſolchen Predigten vordeclamirte.

Sie machten es nun auf die nämliche Weiſe

mit den Predigten, die ſie gehört hatten,

und ſo gewöhnten wir uns bald an manche kleine

Spötterei. Der proteſtantiſche Religions-Unt

terricht, dem ich beiwohnte, machte Zweifel

gegen den Katholicismus bei mir rege, und

indem ich mich nach und nach über vieles

hinwegzuſetzen anfing, entſprang Gleichgültig

keit, und die Religiöſität, die ich aus dem

väterlichen Hauſe mitgebracht hatte, ging

allgemach verloren; beſonders da ich über

zeugende Beweiſe erhielt, daß bei manchen

unſerer Inſpicienten – ſo nannte man die

Candidaten der Theologie, die mit uns auf

einem Zimmer wohnten und die Aufſicht

über uns hatten, – weitgehende Gleichgül

tigkeit, ja ſelbſt Verhöhnung jener Andachts

übungen herrſchte, bei welchen ſie, wenn

der Inſpektor nicht ferne war, große Andacht

äußerten. Jetzt ſehe ich ein, wie nachtheilig

mir dies wurde, und möchte doch ein jeder,

der in ähnliche Lagen kommt, behutſam

über ſich wachen! Denn ich ſchritt vom Muth

willen bald zur Verſtellung, fing ſchon an

Mir kleine Heucheleien zu erlauben; und wä

re ich auf dieſem Wege fortgeſchritten, wie
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hätte mein offener, gerader Sinn verſtellt,

welch ein abſcheulicher Menſch hätte ich werden

können, wenn ich meine angeborene Heftig“

keit durch Heuchelei zu übertünchen gelernt

hätte. –

Nach dem Verhältniß wie mein Muth

wille ſtieg, ließ mein Fleiß nach, beſonders

ſeitdem ich auf Prima gekommen war. Leh“

wer dieſer Klaſſe war der Subinſpektor Huº

ve. Seit ſeinem achten Jahre war er als

Schüler im Fridericiano geweſen, da er auf

die Akademie kam, als Lehrer darin geblie

ben, und zuletzt Subinſpektor und Lehrer

der erſten Klaſſe geworden. Das Fridericia“

num war daher ſeine Welt. Seine eigene
Sanftmuth, Unſchuld und Reinigkeit der Sit

ten war der unrichtige Maaßſtab, nachdem

er uns beurtheilte. Er hatte viele Sprach

kenntniſſe, einen großen Wortvorrath Und

war mit der Lateiniſchen, Griechiſchen, und

Hebräiſchen Grammatik genau bekannt. Wº

mit Geſchmack hatte er die Klaſſiker nicht

ſtudirt, und bei dem Studium der Philologie

ſeine Mutterſprache ſelbſt vernachläßigt; auch

hatte ſich bei dem Mangel des Umganges

ſein Ausdruck für das gemeine Leº nicht

gebildet. Er brachte daher nicht ſelten Latis

jsmen und Hebräismen in die Deutſche

Sprache. Dabei hatte er eine ſeiner etwas

-

-
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weibiſche Stimme, welche mit den tiefen Tönen,

die er erzwang, ſonderbar contraſtirte. Daß

wir die Kenntniſſe und die Gutmüthigkeit

dieſes Mannes ſchätzten, iſt gewiß; noch ge

wiſſer aber, daß wir auch über ihn lachten,

und ihn insgeheim mißbrauchten. Wäre er

ſtrenger gegen uns geweſen, ſo würden wir

oft behutſamer gehandelt haben. Jetzt aber

trieben wir es auch oft ſehr weit, und dies

ſes war der Grund, daß ich in ſeiner Klaſſe

nichts lernte. Weil ich aber nicht müßig

bleiben wollte, las ich beinahe jedes Buch,

das ich aufzutreiben vermochte, hierunter eine

- Menge von Romanen, die mir meine Mit

ſchüler zuſteckten. Allein an Geſchichte ge

wöhnt, gewann ich daran keinen Geſchmack,

ſondern bei den kläglichſten und ſchrecklichſten

Abentheuern der Romanhelden fiel mir immer

der Gedanke ein, daß man uns nur dieſe Poſe

ſen aufbürden wolle, -

Mit darunter bekam ich aber auch mans

ches gute Buch, hierunter „Miltons verlore

nes Paradies“. Mit dem Satan, ſo wie ihn

Milton ſchildert, war ich nicht unzufrieden;

denn die Stelle: lieber in der Hölle herr

ſchen, als im Himmel dienen, machte, daß

ich ihn ſo ganz für einen zweiten Cäſar

hielt, und daher auch, als bei einem Spazier

gange vor dem Roßgärtſchen Thore, indem

/
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wir bei dem Hochgerichte vorübergingen, ei

ner unſerer Mitſchüler uns die Geſchichte ei

nes Hingerichteten erzählte, und ſich dabei

des Ausdrucks bediente: er ließ ſich vom

Teufel blenden, ihm mit den Worten in

die Rede fiel: laß mir den Teufel zufries

den, der iſt ein großes Genie Inſpektor

Huve, der dieſes gehört hatte, wandte ſich

mit den Aeußerungen des größten Erſtaus

nens gegen mich; lächelte aber doch zuletzt,

als ich hinzuſetzte: aber ein ſehr boshafter

Kerl, und wer das nicht glauben will, der

leſe Miltons verlernes Paradies,

-

Durch ſolche Züge gewann ich zum Theit

bei einigen meiner Mitſchüler, was ich durch

meine ſchlechte Kleidung verlor. Auch wurde

meine Eitelkeit, durch manchen kleinen Lob

ſpruch und dadurch aufgeregt; wenn ich

in Betreff meines Wiſſens, welches aber,

immer ein erbärmliches Stückwerk war, mei

nen Mitſchülern überlegen zu ſein einſah.

Denn, ſchon durch die Lektüre, die ich ohne

daß es Roland wußte insgeheim getrieben hatte

ich mich, nach jedem Buche zu greifen, und

theils um der Langweile zu entgehen, theils

auch aus einem gewiſſen Eigenſinn oder

Beharrlichkeit, was ich einmal angefangen

hatte, durchzuleſen, wenigſtens durchzublät

tern gewöhnt; und ſo verfuhr ich auch im Frie

-
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dericiano, las die Sermones fideles des

Baco, die Colloquia des Erasmus von

Rotterdam, Wielands Ueberſetzung des Sha

keſpeare, Novicks empfindſame Reiſen, Schröcks

Biographien und Lilienthals gute Sache, die

Abentheuer des Albertus Julius und einige

Robinſone, kurz was mir in die Hände fiel.

Dieſes verwirrte Leſen blieb mir eigen, und

wenn ich mir gleich dadurch manche ency

clopädiſche Kenntniſſe erwarb, ſo - ſchadete es

doch der Gründlichkeit, und ich würde, wenn

ich mich bei meinem Leſen, bloß auf einige Wiſ

ſenſchaften beſchränkt hätte, da mein Ge

dächtniß mir alles treulich aufbewahrte, mich

ungleich zweckmäßiger gebildet haben.

Es entſtand ein gewiſſes Unſtätes und

Schwankendes, durch dieſe oft ſo widerſpre

ehende Lectüre; dabei wurde meine Einbildungs

kraft, zuweilen höchſt ſeltſam aufgeregt, ein

unruhiges Treiben, ein ſchwärmeriſches Seh

nen nach mannigfachen abentheuerlichen Bes

gebenheiten, welches mir ſehr nachtheilig

hätte werden können, bei mir erweckt, bei

läufig aber auch durch die Menge des Gele

ſenen mein Kopf von Ideen vollgepfropft.

Dieſe waren gerade nicht immer die beſten,

aber ſie vermehrten meine Lebhaftigkeit, und

es bildete ſich durch Combinirung dieſer

Ideen einiger Witz, der jedoch mehrentheils
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immer mit Bitterkeit verbunden war. Dieſe

letzte entſtand vielleicht, weil ich oft mein

Leben ſeit einigen Jahren durchlief, und mich

- in Vergleichung mit meinen Schulgefährten

vom Schickſale gemißhandelt glaubte. Vie

le davon waren die Söhne reicher, we

nigſtens wohlhabender Eltern. Daß ſie

ſich manchen Genuß verſchaffen konnten,

den ich entbehren mußte, wäre mir er

träglich geweſen; aber daß ich durch meine

Kleidung, der ich zum Theil entwachſen war,

. und die ich ſchon zu zerreißen anfing, nicht

allein der Kälte, ſondern auch der Verſpot

tung ausgeſetzt war – dies ging mir äus

ßerſt nahe. Und wenn ich auch gleich oft in

meinen ſpätern Jahren Mangel litt, und

hiedurch mit meiner Bekleidung ſehr zurück

kam, ſo war doch beſtändig das Beſtreben,

gut gekleidet zu ſein, bei mir rege. Daher,

ſobald ich nur einiges Geld auftreiben konnte,

kaufte ich mir gern ein ſchönes Kleid. Weil

ich aber meine Kleidungsſtücke nicht ſchonen

konnte, ſondern damit etwas nachläßig um

ging, ſo entſtand hiedurch der ſehr ſonderba

re Contraſt, daß ich bald ſehr gut, und

bald darauf wieder ſehr ſchlecht gekleidet

War. – - -

Allein meine Dürftigkeit im Fridericiano,

hatte auch ihren Nutzen. Weil ich ſtark

wuchs, und mein Körper nicht reichlich ge

-
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nährt wurde, ſo bekam auch die Sinnlichkeit

geringern Vorſchub, und dieſe war bei man

chen meiner Schulgefährten ſehr groß. Sie

hatten nicht nur wollüſtige Verbindungen mit

den Aufwärterinnen und noch ein paar andernlie

derlichen Geſchöpfen – wozu vorzüglich die Am

me gehörte, die Inſpektor Domſien bei ſeinem

Sohne hatte und die ihren Liebhabern auf dem

Chor in der Kirche Zuſammenkünfte geſtat

tete, – ſondern auch andere Geiſt und Körper

zerſtörende Ausſchweifungen waren häufig. Hie

von wurde gegen mich kein Geheimniß ge

macht, und jene Ideen, die ich durch frühe

re Lectüre erhalten hatte, wurden bald mit

ganzer Thätigkeit rege. Meine lebhafte Phan

taſie kam hinzu und ſchwelgte in wollüſtigen

Bildern, Noch hielt mich eine gewiſſe Scheu

und einiges Schaamgefühl zurück; aber ſicher

hätte dies nicht lange gewährt, wenn

nicht eine anſcheinend geringe Veranlaſſung

ein ſtarkes Einkehren in mich ſelbſt be

wirkt hätte. Es hatte nämlich Juſtiz

Commiſſarius Wachowski, der mir Zutritt

in ſeinem Hauſe geſtattete, manches Gute

erwies und manches nützliche Buch gab, mir

auch den Meſſias von Klopſtock geliehen.

Meine Religiöſität, die, weil ich ſo viel

heucheln ſah, ſehr geſunken war, wurde durch

die Leſung des Meſſias aufs neue belebt.

Aber meine rege gemachte Phantaſie konnte
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ſich doch auch nicht von ſchlüpfrigen Gegen

ſtänden losreißen, ob ich dies gleich ſehnlich

wünſchte, und ich fing allmälig an, über die

mögliche Befriedigung zu brüten. Ich griff

während dieſer Zeit zufällig nach Klopſtocks

Meſſias, las, freilich nicht mit großer Auf

merkſamkeit, bis ich än die Stelle kam, wo

Judas Iſcharioth, da er ſein böſes Vorha

ben zu vollziehen beſchloſſen hatte, von ſei-

nem guten Engel verlaſſen wird. Die weh

müthige Rührung, die der Dichter ſo herz-

lich ſchildert, machte auf mich einen ſehr

lebhaften Eindruck, und bald kam auch (ich

leugne es nicht). mein Stolz hinzu. Wenn,

ſagte ich zu mir ſelbſt, die Vorſehung dich auch

zu etwas Außerordentlichem beſtimmt hat? wenn

ſie gerade in dieſem Augenblicke als Wink

deines guten Genius dir dieſe Stelle des

Dichters vor Augen gehalten hätte? der Ge

danke begeiſterte mich. Dein guter Schutz

geiſt ſoll nicht trauernd von dir weichen, ſag

te ich zu mir ſelbſt, und wenn meine Phan

taſie mich irre leiten wollte, ſo kehrte auch

immer das Bild des Dichters zurück, und

ſchützte mich gegen Verſuchung. Oft in mei

nen ſpätern Jahren, wenn ich die Menſchen

von der Nothwendigkeit, dem Moralprincip

gemäß zu handeln, vorzüglich aber wenn ich

ſie davon ſchwatzen hörte, daß unſere Mora

tität einzig ein Reſultat unſerer Vernunft,
. ..
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nicht unſerer Gefühle ſein ſoll; dann erin,

nerte ich mich an dieſen Zug meiner Jugend

geſchichte, und bin feſt überzeugt, daß, ſo

lange wir Menſchen von ſinnlichen Eindrücken

abhängen, es gewiß nicht unzweckmäßig iſt,

auf unſer Gefühl zur Beförderung der Mo

ralität zu wirken. Wenigſtens bin ich feſt

überzeugt, daß, ſeitdem ich die Menſchen ſo

viel von moraliſchen Grundſätzen reden hö

re, ſie um nichts beſſer, ja vielleicht noch

unmoraliſcher geworden ſind, als in meiner

Jugend, da ſie von Rührung, Andacht und

Erleuchtung ſprachen. Daher, bis eine hös

here moraliſche Cultur eintritt – deren wol

einige weiſe und gute Menſchen fähig ſind,

ſchwerlich aber das ganze Menſchengeſchlecht

– laßt uns doch die Gelegenheit zu Erzeus

gung guter Gefühle nicht gering ſchätzen !

Mein jugendlicher Muthwille hatte indeß

durch den Beifall meiner Mitſchüler viels

Nahrung erhalten. Schon durch meine erwähn

te große Fertigkeit, die Stimmen. Anderer täus

ſchend nachzuahmen, hatte ich, ehe ſie be

merkt wurde, manche Lächerlichkeiten veranlaßt,

und endlich wurde es auch entdeckt, daß

ich nicht der ſtille, ſanfte und fromme Jüng

ling wäre, für den man mich eine Zeitlang

gehalten hatte. Die Veranlaſſung dazu gab eint

Trauer Carmen auf den Tod eines Profeſ

Y.

-
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ſors, der gerade kein berühmter Mann ge

weſen war. Doch hatte jeder Profeſſor ein

Gedicht auf ſeinen Tod gemacht, worin er

geprieſen und ſein Verluſt bedauert wurde.

Dieſe Gedichte waren auf einigen Bogen zu

ſammen gedruckt. Wir lachten darüber, daß

man von dem Verſtorbenen ſo viel Worte

gemacht hätte, und weil gerade damals ein

Pudel, der Haushund des Oekonomen aus

dem Collegio, von den Knechten des Scharfe

"richters erſchlagen wurde, ſo that ein Schüs

ler den Vorſchlag, das Leichen - Carmen zu

imitiren und unſerm Pudel ein ähnliches

Denkmal zu ſtiften. Sobald dies nur einige

gethan hatten, wurde die Sache anſteckend,

und wer einen Deutſchen oder Lateiniſchen

Vers machen konnte, machte ein Gedicht auf

den Tod des Hundes. Da nun dieſe Ge

dichte auf einigen Bogen mit ſchwarzem Ran

de abgeſchrieben, und ſelbſt in den beiden

höhern Klaſſen heimlich umhergereicht wurden,

ſo wurde die Sache bald entdeckt, und die

Gedichte, deren ſchon einige zwanzig waren,

dem Inſpektor Domſien übergeben. Es hat

ten ſo viele Schüler an der Sache Theil

genommen, daß wir mit einem derben Ver

weiſe abkamen; - mein Gedicht wurde für

eins der ärgſten erklärt, und hatte auf

mein ganzes Schickſal im Collegio wich

tigen Einfluß, weshalb ich die letz
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ten acht Zeilen, die mir gerade einfallen

herſetze:

Armer Pudel ruh in Frieden!

Bracht dich gleich ein Henker um,

Biſt du doch dahin geſchieden

In das Hunds - Elyſium. --

Aber wir – wir müſſen faſten,

Knochen, ſonſt des Pudels Lohn,

Die giebt uns Collegiaſten

Jetzt der Koch als Portion. -

Hiedurch verlor ich ganz die Gewogen

heit des Inſpektor Domſien. Um dieſe nicht

zu verſcherzen hatte ich meinen Muthwillen

nie bis auf ihn ausgedehnt. Da er mir

jn aber Beweiſe des Unwillens gab bei

manchen Sachen, woran ich unſchuldig war,

gegen mich inquirirte, ſo erlaubte ich Ä

j auch bald verſchiedene Neckereien, die auf ihn
einigen Bezug hatten. So lehrte ich z. B.

je Mitſchüler, damit der Inſpektor ſie

nicht, wie er es zuweilen that, beſchleichen kön

ne, Haſelnußſchalen vor die Stubenthür zu

ſtreuen. Ich ſchrie zuweilen auf dem Gange,

indem ich die auffallenden Stimmen anderer

Schüler nachahmte, die bei angeſtellter Unº

terſuchung ganz ruhig auf ihren Stube ge“

funden wurden. Bei dergleichen kleinen Strei“

– chen
N
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chen wußte ich mit Hülfe einiger meiner

Freunde, die gleich, was ich wollte, bezeug

ten, die Schuld von mir zu entfernen. Dom

ſien wurde hiedurch nicht ganz getäuſcht.

Es verdroß ihn vielmehr, daß ich, auf den

er oft den größten Argwohn hatte, ihm den

noch das Gegentheil zu beweiſen wußte,

er ſtrebte nach einer Gelegenheit, mich

zu überführen, und glaubte dieſe wirk

lich gefunden zu haben, als ich völlig un

ſchuldig war. Wir mußten nämlich, um

auf das Speiſezimmer zu kommen, über den

im Winter völlig finſtern Hof gehen. Hier

heulte zufällig ein Hund, und viele Schüler

heulten mit, da ſie über den Hof liefen.

Weil mir dieſer Muthwille wirklich zu läp

piſch war, nahm ich daran keinen Antheil,

denn es war ſchon wenig Wochen vor Oſtern,

mir war ſchon die Entlaſſung auf die Aka

demie zugeſtanden, und hiedurch ein gewiſſes

Ehrgefühl rege gemacht worden. Ich war

daher ſeit einiger Zeit weniger muthwillig,

und wenn ich wirklich einen Streich beging,

ſo ſtrebte ich mich wenigſtens dabei in den

Augen meiner Mitſchüler auszuzeichnen. So,

als Domſien bei Strafe von Peitſchenhieben,

Bier zu trinken unterſagte, machte ich, der

weder Geld noch Neigung zum Biertrinken

hatte, die Erfindung einen Korkſtöpſel von

inwendig in die Pfeife des Theekeſſels zu treis

. Theil- 12
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ben. Nun füllte ich den Theekeſſel mit Bier,

die Pfeiffe mit Waſſer, und da es uns,

warm Waſſer in dem Theekeſſel aus der

Küche zu holen, erlaubt war, der Inſpektor,

daß wir auch Bier im Keſſel hatten, arg

wöhnte; ſo mußten wir wenn er uns begeg

nete etwas Waſſer aus dem Theekeſſel gießen,

damit er ſähe, was wir darin hatten. Ich

goß alsdann das Waſſer aus der Pfeife und

ging mit dem Bier davon. – Einſt da

meine Stubengefährten ausgegangen waren,

legte ich ein Buch unter den Drücker des

Schloſſes, und ahmte nun die Stimme ei

nes Italieners nach, der mit einem optiſchen

Kaſten umher ging. Ich hörte bald, daß

der Inſpektor Huve, hiedurch aufmerkſam

gemacht, meine Stube öffnen wollte, und

fing nun ein Gezänk an, indem ich mit mei

ner eigenthümlichen Stimme den Italiener ſich zu

verſtecken bat, und mit der Stimme des

Italieners Einwendungen machte. Da mir

nun der Inſpektor die Thür zu öffnen gebot,

gehorchte ich. Er ſuchte ohne ein Wort

zu ſagen, nach dem Italiener umher, und

da er ihn nicht fand, fragte er endlich: wo

der Italiener geblieben wäre? Jetzt ſtellte

ich mich erſchrocken, erzählte den wahren

Vorgang; ſagte, daß ich bloß ein paar neu

gierige Schüler, die ſich vor meiner Thür

verſammelt hätten, zu täuſchen die Abſicht gehabt

A
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und kam bei dem gutmüthigen Huve mit

einem Verweiſe davon.

Durch Muthwillen dieſer Art hatte ich

mich in den Augen meiner Mitſchüler ſo

ausgezeichnet, daß ich einen einfältigen Streich,

beſonders ſeitdem ich Dimittendus war, unter

meiner Würde hielt. Ich fühlte m - daher

in gewiſſer Art gekränkt, als Inſpektor Huve

mich wegen des Hundegeheuls zur Rede ſtell

te, und ſagte ihm mit meiner eigenen Lebhaftig

keit: daß ich ſo etwas Dummes nicht mit

mache. Huve wurde empfindlich; und Som

mer, ein Schüler von Klein- Sekunda, ſagte

nun (ich weiß nicht ob aus Argwohn, oder

bloßer Rache): er habe mich heulen gehört.

Ich hatte den Tag vorher mit ihm Händel

gehabt; denn es war ſehr gewöhnlich, den

Schülern Spottnamen zu ertheilen, und da

her hatte auch ich wegen meiner Lebhaftig

keit und meines lahmen Fußes den Namen

Tamerlan erhalten. Domſien aber, der den

Schülern durchaus nicht Selbſtrache geſtatte

te, hatte die Beilegung ſolcher Eckelnamen

bei Peitſchenſtrafe verboten; wegen Grö

ße dieſer Strafe wußte ein jeder, daß,

wenn er ſich wegen eines ſolchen Spottna

mens an ſeinem Mitſchüler Genugthuung

nahm, dieſer nicht leicht klagen würde, und

daher hatte ich auch dem Sommer, als er

- 12 * -

- -



mir den Namen Tamerlan nachrief, eine

Ohrfeige gegeben, ſagte ihm daher, daß er

aus Rache lüge, und berief mich auf das

Zeugniß anderer Schüler, die geſehen hatten,

daß ich ruhig aus der Oekonomie in meine

Stube gegangen war. -

Ich weiß nicht ob Huve durch meine

lebhafte Vertheidigung beleidigt wurde, oder

ihm Domſien den Auftrag gegeben hatte,

wenn ein Argwohn gegen mich Statt fände,

ſolches anzuzeigen; denn, als wir am folgen

den Morgen in die theologiſche Klaſſe kamen,

erklärte Inſpektor Huve, daß ich wegen des Hun

degeheuls in allen Klaſſen, worin ich wäre, bei Ti

ſche und in der Kirche Ultimus ſein ſollte. Jetzt

bekam ich eine Art von republikaniſcher An

wandlung, es erwachte die Erinnerung mei

ner frühen Jugendzeit; ich erwiederte hier

auf: ich könnte manchen Schwank verübt ha

ben, wofür ich dieſe Strafe verdient hätte,

aber jetzt wäre ich unſchuldig, und bat die

Sache zu unterſuchen. Statt aller Beweiſe

wurde Sommer nochmals in die Klaſſe ge

rufen, der ſeine am vorigen Tage gemachte

falſche Ausſage wiederholte, und Huve er

klärte, daß wenn ich nicht mit dem Urtheil

zufrieden wäre, ſo könnte ich mich an den

Inſpektor Domſien wenden. Ich war des

Leichengedichts auf den Hund überwieſen, und
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glaube, daß durch Combination dunkler Ideen,

weil jetzt wieder die Rede von einem Hunde

war, Domſien mich auch nicht für unſchul

dig hielt. Er beſtätigte daher das Urtheil,

wollte ſich auf Prüfung nicht einlaſſen, und

gab mir noch eine Ohrfeige. Dies empörte

mich; ich ging zurück in die Klaſſe. Huve

fragte mich im Unwillen, ob ich mich nun

als der Letzte ſetzen wolle. Ja! ſagte ich,

aus Gefälligkeit für die beiden Herrn In

ſpectoren, die es haben wollen; Strafe iſt

es nicht, denn weil ich unſchuldig bin, kann

ich nicht beſtraft werden. Nun Bube! ſagte

Huve: ſo thue, was du willſt. Ich nahm

das Letzte, weil ich es ſo anzunehmen wünſchte

und auch immer wenn ich Recht zu haben

glaubte, ein gewiſſer Trotz in meinem Cha

rakter lag, höchſt unvorſichtig und ungeprüft

für eine Art von Widerruf, und ſetzte mich

bei Tiſche auf meinen Platz. Als wir in die

die Klaſſe zurückkehrten, war Huve ſehr er

zürnt, und bald darauf erſchien auch Dom

ſien, gab mir ein paar Hiebe, befahl mich

ins Carcer zu bringen; ſtatt deſſen aber

verließ ich das Collegium. /

Ich nahm meine Zuflucht zu Wachowski

und dem Lieutenant v. Fabecki, deſſen El

tern unfern den meinigen wohnten, ſchrieb

an Roland, erzählte ihm aufrichtig die ganze Ge
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ſchichte, und äußerte ihm am Ende des Briefes:

erkenne mich und meinen Vater; mir aber

wäre ſein Einfluß auf den letzten bekannt.

Wenn ich mit erſter Poſt einen Brief von

ihm erhielte, daß er nach Borken gereiſet

wäre, um mich dort zu vertreten, würde ich

hinkommen, wo nicht ſo ſprächen wir uns

in unſerm Leben nicht wieder; denn unſchul

dig ließe ich mich nicht mißhandeln, und

wenn er es mir jemals zugetraut hätte, daß

ich einen feſten Vorſatz auszuführen im Stan

de ſei, ſo möchte er dies gegenwärtig glau

ben. Mit nächſter Poſt erhielt ich einen Brief

von Roland: er wäre nach Borken unterwegs,

und ich möchte dahin eilen; denn Roland

fühlte jetzt mehr Theilnahme für mich, weil

ich ihm kleine Gedichte und Schularbeiten

als Proben meines Fleißes zugeſandt hatte,

und er ſich hiedurch zu guten Hoffnungen

berechtigt hielt. Wir ſtanden mit einander

in Briefwechſel, und dieſer war mir jetzt ſehr

vortheilhaft; denn Roland kannte mich, und

konnte aus meinen Aufſätzen meine Stim

mung beurtheilen. Er ſprach als theilneh

mender Freund, einer ſolchen Stimme war

nie mein Herz verſchloſſen, und ich danke

ihm noch im Grabe die Güte und das liebe

volle Benehmen, womit er mich damals ſehr

verſtändig lenkte. Eine Idylle hatte ihn be

ſonders aufmerkſam gemacht, und er nahm
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ſich wirklich mit vieler Feinheit. Er ſchrieb

mir, daß ich einige Anlagen zum Dichter -

beſäße, aber unſtreitig hätte ich weit mehr

Talente zur Geſchichte und Geographie, er

glaube, wenn ich viel Reiſe- Beſchreibungen

- und viel Werke über Geſchichte leſen möchte,

ſo würde ich nicht nur meine Mitſchüler

übertreffen, ſondern hiedurch ſelbſt auf der

Akademie glänzen, und dann fügte er noch

hinzu: der Ruhm des Geſchichtſchreibers iſt

ſehr bleibend, ich leſe jetzt eben den Bayle,

der über 100 Jahr alt iſt, und doch häufig ge

leſen und geachtet wird. – So ſuchte er michvon

Beſchäftigungen meiner Phantaſie, wobei er

das Erwachen von Leidenſchaften befürchtete,

zurück zu halten, und wirkte überhaupt durch

ſeinen Briefwechſel in mehreren Fällen vor

theilhaft auf mich. Ich fand ihn jetzt

in Borken. Er hatte ein paar Seiten

meines Vaters berührt, wobei ihm der Erfolg

nicht fehlen konnte, „Ludwig hat Ehrgefühl;

er läßt nichts auf ſich ſitzen. Er hat Kraft

und Muth, und will lieber alles wagen,

als ſich unſchuldig unterdrücken laſſen“. Ich

fand daher meinen Varer ungleich ruhiger,

als ich es erwartet hatte, und beſonders

hatte ſich Domſen nicht fein genug genom

men. Er hatte den eigentlichen Grund mei

ner Beſtrafung nicht angezeigt, weil er wol ſelbſt

fühlte, etwas zu weit gegangen zu ſein; ſons
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dern ein großes Verzeichniß aller alten Be

ſchwerden zuſammengeſtellt, und damit ge

ſchloſſen: daß ich, wenn ich derſelben über

wieſen geweſen wäre, weit härtere Strafe

verdient hätte. " Mein Vater wurde hiedurch

nicht getäuſcht, ſondern ſagte in ſeiner milis

tairiſchen Sprache zu Roland: er ſehe es ein,

daß Domſien in Betreff ſeiner Beſchuldigun

gen gegen mich nicht recht ſattelfeſt ſei. Auch

erklärte Domſien, daß, wenn mein Vater

mich bis zum Examen zu Hauſe behalten

wolle, er mir mit den übrigen Dimittenden

ein gemeinſchaftliches Zeugniß zu geben bes

reit wäre. Dies wurde angenommen, und

ſo kam ich auf die Akademie. Dem redli

chen Huve, einem wahrhaft frommen Manne,

gegen den ich mir den kleinſten Muthwillen

geſtattet zu haben bereue, habe ich, wo ich

konnte, meine Achtung zu bezeugen geſucht,

die er auch durch Reinigkeit des Herzens

und den redlichſten Fleiß von jedem ſeiner

Schüler verdient hat. Auch habe ich nie an

dem Muthwillen, den ſich häufig die Stus

denten gegen Domſien erlaubten, einigen An

theil genommen, und ihm freilich nie Herz

lichkeit, aber auch nie den geringſten Haß

geäußert.

Ehe ich mich von den Begebenheiten,

die ich im Collegio Fridericiano erlebte, zu

N
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andern Gegeuſtänden wende, muß ich noch

einen kleinen Umſtand nachholen. Es waren

damals hier Gemälde üblich, die man Quodlibets

nannte. Der Grund ſtellte ein Brett oder ein

Stück Camelott vor, über dieſen ging der Queere

nach ein kleines Bändchen, wodurch verſchiedene

gemalte Gegenſtände, als ein gedrucktes Blatt,

ein Holzſtich, Noten, Landkarten, Spielkar

ten und ähnliche Dinge befeſtigt waren, ſo

als ob ſie wirklich da wären, und der größ

te Werth des Gemäldes beſtand darin, wenn

es höchſt täuſchend gemacht wurde. Ein ge

wiſſer Reumann gab damals im Collegio

Fridericiano Unterricht im Zeichnen, und ei

ner meiner Mitſchüler verfertigte nach Neus

manns Anweiſung ein ſolches Quodlibet.

Ich ſah nun, wie er dabei verfuhr, lieh

von ihm die Vorzeichnung und die Farben

und verfertigte ein ähnliches Gemälde. Dies

fiel ſo aus, daß meine Mitſchüler, ſelbſt

Neumann nicht glauben wollten, daß ich noch

gar keinen Unterricht im Zeichnen erhalten

hätte. Durch ſie aufgemuntert, nahm ich

an der Zeichenſtunde Theil, wurde Neumanns

Liebling, und da dieſer in ſeinem Hauſe ei

nige Stunden hindurch unterrichtete, ſo übers

ließ er es mir, als ich auf der Akademie

war, ſo viele Stunden als ich wollte, von

dieſem Unterricht zu benutzen; ſo daß er,

wenn ich drei Stunden hinter einander bei

“
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ihm blieb, mir ſolches doch nur immer

für eine Stunde anrechnete. Hierdurch brachte

ich es im Paſtell- Malen zu nicht geringer

Fertigkeit, verkaufte in der Folge durch

Neumanns Vorſchub, mit dem ich in freunds

ſchaftliche Verhältniſſe kam, manches Paſtell,

Gemälde, und dies wurde für mich eine klei

ne Erwerbsquelle, die mir, da mein Vater

bei ſeinen zerrütteten Vermögens- Umſtänden

nicht viel für mich thun konnte, doch die

Mittel zur Beſtreitung einiger kleinen Ausga

ben gewährte. Der Anfang meines akademis

ſchen Lebens verſtattete mir keine fröhliche

Ausſicht; denn nachdem mein Vater mich wes

gen der Wohnung und des Tiſches bei der

Mutter des Juſtiz- Commiſſarius Wachowski

eingemiethet hatte, erhielt ich von ihm zu

den Immatriculations-Koſten, die damals

gegen neun Thaler betrugen, und zu meiner

Bekleidung und Einrichtung nicht mehr als

zwanzig Thaler mit der Erklärung, daß er

mir nicht mehr geben könne. Meine älte

ſte Schweſter und meine Muster langten

nun ihre Sparpfennige hervor, letztere gab

mir auch einige Stücke Leinwand zum Ver

kaufe mit, und dies zuſammen genommen

reichte hin, mich zu bekleiden und meine er

ſten Bedürfniſſe - auf der Akademie zu be

ſtreiten; - nicht aber mir Bücher zu kaufen.

Dies Letzte wurde mir doppelt drückend, weil

X

-
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ich ſtatt nützlicher Beſchäftigung, die ich

wünſchte, beinahe keine hinreichende Beſchäf

tigung hatte, indem die Collegia und ihre

Repitition meine Zeit gar nicht füllten. Kant

hatte damals ſeine glänzendſte Periode ange

- treten. Er las, als ich auf die Akademie

kam, die Metaphyſik unentgeldlich. Ich be-

ſuchte nun dieſe Vorleſung und verſtand ſie

nicht. Bei der Achtung für Kants Ruf und

dem Mißtrauen, das ich jederzeit in meine

Kräfte ſetzte, glaubte ich ſelbſt, mehr ſtudie

ren zu müſſen. Daher fragte ich jeden meis

ner Bekannten: ob er nicht eine Methaphy

ſik oder ein anderes Werk philoſophiſchen

Inhalts beſäße. Bald erhielt ich die Werke

von Wolf, Meyer und Baumgarten; aber

auch manche höchſt erbärmliche Bücher, die

ich mit großer Anſtrengung durchlas. Ich

durchwachte ganze Nächte, brachte, dieſe mit

eingeſchloſſen, zwanzig und mehrere Stunden

ununterbrochen beim Buche zu und lernte

nichts. - -

Einem andern meine Unwiſſenheit einzus

geſtehen, und ihn um Rath zu fragen, hie

zu mangelte mir Gelegenheit; theils hinderte

mich auch Stolz und Eigenſinn. Dieſer letz

te vermehrte ſich bei mir, ich weiß nicht

aus welchem Grunde; aber ſchon ſeit der

Zeit, da ich ins Fridericianum gekommen

/ -
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war, wurde es mein ſehnlicher Wunſch, je

den Zweck ohne fremde Hilfe zu erlangen.

Dies verleitete mich ſelbſt zu Thorheiten

und zweckloſen Anſtrengungen. So war ich

anfänglich in den Straßen Königsbergs un

bekannt, und nahm es mir vor, aus dem

Fridericiano in die krumme Grube zu gehen,

ohne jemanden zu fragen. Da ich aber den

Schloßberg hinabging, wandte ich mich ſtatt

nach der linken Seite zu gehen, nach der

rechten; kam hiedurch in den Kneiphof und

die Vorſtadt; wandte mich, da ich an das

Brandenburgiſche Thor kam, links; entdeckte

in der Nachbarſchaft des friedländiſchen Thors

daß dies der Weg wäre, auf dem ich in

die Stadt gekommen war, und kam nun

über den Ochſenmarkt in die krumme Grube.

Allein der weite ungewohnte Weg hatte mich

angegriffen; ich bekam Seitenſtiche und muß

te einige Tage lang das Bett hüten. –

Wenn ich in ſolchen Fällen zuletzt merkte,

daß es nicht gehen wollte, ſo warf ich alles

weg. So ging es denn auch mit der Me

taphyſik, beſonders da ich einſah, daß man

che Zuhörer von Kant noch weniger als ich

wußten. Ich fing an zu glauben, daß die

Leute in Kants Vorleſungen liefen, um ſich

ein Anſehen zu geben; begann, manchen da

mit zu necken und alle Philoſophie für uns

nüz zu erklären. Helvetius vom Geiſt des



Menſchen, und d’Argents Philoſophie der

geſunden Vernunft, Bruckers Geſchichte der Phi

loſophie undeiniges von Grotius, Hobbes, Gaſſen

di und ähnlichen Schriftſtellern waren doch in die

ſer Epoche nicht fruchtlos von mir durchgeleſen

worden, obgleich auch meine damalige Lectü

re zum Theil Keim der Schwärmerei wurde,

wovon man ſpäterhin einiges finden wird.

Zur Erholung sºs mich mit

Zeichnen und der Malerei, worin mir Neu

mann, wie ich vorhin erwähnte, allen mög

lichen Vorſchub that. Wir wohnten in einem

Hauſe, unſere Zimmer ſtießen aneinander;

Neumann war ein gefälliger Mann, der mich

gerne ſah. Ich ſetzte das Zeichnen bei ihm

fort, zeichnete oft, wenn ich nichts anders

zu thun hatte, ganze Tage lang, ſchien Ta

lent dafür zu beſitzen, hatte auch die Fähig

keit, Carricaturen mit großer Schnelligkeit

hinzuwerfen; und Menſchen die etwas Poſ

ſierliches, oder ſehr auffallende Phyſiognomien

hatten, traf ich ſo glücklich, daß man ſie

beim erſten Anblicke erkannte. Neumann hat

te verſchiedene Schriftſteller über bildende

Künſte und Alterthümer, Die Werke eines

Leonardo da Vinci, Sandrart, Winkelmann,

Hadedorn, Mengs, ſtudirte ich jetzt mit Eifer,

und dies hatte mannigfachen Vortheil. Ich

abſtrahirte mir theils nach den Regeln der
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wie Leſſings Conti ſagt, der mit den Au

gen zu malen wünſchte, mit der Einbildungs

kraft zu malen im Stande geweſen ſein,

wenn ich das Bild, das vor meiner Seele

ſchwebte, hätte abzeichnen können. Jeder Ver

ſuch, es auf das Papier zu werfen, mißlang

ſo ſehr, daß ich ihn voll Unwillen völlig

unterließ. Aber dieſes Bild von Schönheit

begleitete mich überall, und wurde mir bei

meinem warmen Blute ein vortreffliches Ge

gengift. Es iſt wahr, hätte ich ein weibli

ches Geſchöpf gefunden, das dem Bilde mei

ner Phantaſie gleich geweſen, ich weiß nicht

was aus mir geworden wäre. – Der glü

hendſten Leidenſchaft war ich fähig, und ich

leugne nicht, ein gewiſſes Sehnen, ein Wunſch,

dies Ideal in der lebendigen Rätür aufzufin

den, erzeugte in meiner Seele oft eine me

lancholiſche Stimmung, ohne daß ich einen

deutlichen Grund wußte. Ohne Geſellſchafter

ging ich ſpazieren; jeden Punkt um Königs

berg, der eine ſchöne oder wenigſtens eigen

thümliche Ausſicht gewährte, hatte ich aufge

ſpürt. Da mich bei meinem lahmen Fuße

das Gehen angriff, gelangte ich gewöhnlich

erſt ermüdet hin; ſetzte mich alsdann auf die

Erde, las, wenn ich gerade ein Buch in der

Taſche hatte, ſah lange Zeit in die Ferne

Kunſt, heis aus Kupfern und Gemälden

ein gewiſſes Ideal von Schönheit. Ich müßte,
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hin, wurde oft von einer ſo wehmüthigen

Stimmung durchdrungen, daß ich, ohne den

Grund mir davon deutlich zu denken, häu

fig Thränen vergoß, wobei aber doch immer

der Gedanke an Gott und Unſterblichkeit und

die geringe Ausſicht, jemals auf Erden glück

lich zu werden, zum Grunde lag. Oft hielt

ich mit mir lange Selbſtgeſpräche, und zu

weilen erhielten meine Worte ein Silben

maaß, und meine Stimme ging dabei von

der Declamation ſelbſt zum Geſange über,

und ſeit dieſer Zeit iſt es bei mir etwas -

Gewöhnliches, daß mir bei jedem lyriſchen

Gedichte, welches ich mache, auch zugleich

eine gewiſſe Melodie einfällt, die, wie ich

dies ſelbſt zuweilen bemerke, aus einigen an

dern mir bekannten Melodien zuſammen ge

ſtoppelt iſt. Die Spaziergänge, bei welchen

mein Geiſt dieſe Richtung bekam, vermin

derten die jugendliche Wildheit, die mir in

der Schule eigen geworden war; es entſprang

vielmehr bei mir eine gewiſſe Schwermuth,

ſo daß meine wenigen Bekannten, ſich über

mein düſteres Weſen und meine Einſilbigkeit

befremdend äußerten. Doch kehrte ich größten

theils etwas ruhiger und mit manchem Entſchluſſe

zum Guten nach Hauſe. Begegneten mir

Fauenzimmer, ſo überfiel mich oft ein Schau

der bei dem Gedanken: Sie gleicht deinem Bilde!

aber wenn ich näher kam, dann prüfte ich
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immer mit ruhiger Kälte, fand hin und

wieder einen einzelnen Zug, aber mehren

theils ſo große Abweichungen, ſo viel Unre

gelmäßigkeit, daß nie ein Frauenzimmer bleis

benden Eindruck auf mich machte; und da

her kann ich aufrichtig ſagen, daß ich nicht

weiß, was Liebe iſt, die ich eigentlich nur

aus Dichtern kennen lernte, welche ich in

dentſcher, lateiniſcher und franzöſiſcher Spra

che, wo ich ſie auftreiben konnte, las.

Hätte ich damals ſo viel Geld gehabt,

mir Bücher kaufen zu können, ich hätte viel

gelernt. Ich kam auf den Einfall, mir we

nigſtens die Bekanntſchaft der Lateiniſchen

Klaſſiker zu erwerben. Es gab damals einen

Antiquarius Bare; bei dieſem kaufte ich die

kleinen Elzevirſchen, Janzonſchen und ähnli

che Ausgaben, die ich bei meinen Streifzü

gen am leichteſten bei mir führen konnte, für

ein ſehr geringes Geld. Ich ſchien dem Man

ne zu gefallen, er lieh mir manches Buch,

beſonders deutſche und franzöſiſche Dichter,

ohne allen Eigennutz. Er hatte in der Schweiz

das Kattundrucken erlernt, und ſchnitt ſelbſt

recht artige Druckformen in Holz; ich ſah

zu, wie er dieſes arbeitete, und machte nun,

bloß zu meinem Vergnügen, ein paar Verſu

che in Holz zu ſchneiden, die nicht ganz un

glücklich ausfielen, mir, da ich ſie ihm vor

- zeigte,
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zeigte, ſein Wohlwollen Und ſeine Aufmerk,

ſamkeit erwarben und die Veranlaſſung wurs

den, daß ich manche kleine Handarbeit ver.

ſuchte,

Bei meinen Streifereien führte mich auch

mein Weg auf die hieſige Schiffswerfte.

Meine alte Vorliebe für Reiſebeſchreibungen

erwachte; der Mann, der ſo ſchnell auf dem

Schiffe über die Meeresfläche hinweggleiten,

bald mitten in einer Inſel auf der Spitze

eines Felſen ſtehen, hier ein Gebirge, dort

eine ſchöne Ebene, vom Meere umkränzt,

im Auge haben, bald eine Amerikaniſche Land,

ſchaft, worin ein Haufe von Wilden als Jä

ger umherſtreift, und dald wieder eine Land

ſchaft in Oſtindien, worin ſich eine prächtige

Pagode, von Palmen umgeben in der Ferne

erhebt, erblicken konnte, wurde mir ein Ge

genſtand des Neides. Hiedurch bekam meine

Schwärmerei eine andere Richtung; ich könne

ke, ſo träumte ich mir, ungeachtet meines

lahmen Fußes ein berühmter Seemann wer

den. Dies hatte bald für mich den größten

Reiz. Ich wollte mir jede Vorbereitung eis

gen machen, von unten auf bei einer

Flotte dienen, meine Kenntniſſe ſollten mir

Empfehlung ſein, durch mein Verdienſt wolle

te ich ſteigen. Bei den Schweden oder Ruſ

fen wollte ich meine Laufbahn antreten, wenn

-

I. Theil. 13 ,
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mich hier das Glück nicht begünſtigte, zu

den Türken gehen. Ich dachte mich ſchon

als Wiederherſteller der Türkiſchen Seemacht,

und fing bald an, ernſtliche Vorkehrungen

zu machen, ging häufig auf die Schloß- und

Wallenrodtſche Bibliothek; las, was ich über

Schiffbau und Seeweeſen auftreiben konnte;

begab mich auf die Werfte und ſuchte

bei den Schiffszimmerleuten Belehrung. Da

ich ihre Arbeiten bewunderte, hin und wie

der einen Kunſtausdruck fallen ließ, ſie ſehr

höflich behandelte, ſo wurde ich bald von ih

nen freundlich aufgenommen, und lernte die

einzelnen Stücke des Schiffs, ihr Verhältniß

gegen einander, den Nutzen und Vortheil

mancher Einrichtung, und ähnliche Dinge bei

den Schiffen kennen. Des Sonntags ging

ich nach der neuen Bleiche, einem Luſtorte,

den mehrentheils Handwerker beſuchten, ſtell

te mich bald an dieſen, bald an jenen Tiſch,

und horchte auf die Geſpräche. Stieß ich

hin und wieder auf einen Handwerker, der

mir nach meinem Sinne war, ſo ließ ich

mich ſehr freundlich mit ihm ein, ſprach

manches zum Lobe ſeines Gewerbes, und er

warb mir dadurch Zutritt zu vielen Hand

werksſtätten. Die Gewerbe des Seilers,

Ankerſchmids, Glockengießers, Klempners,

Schlöſſers, Drechslers, und mehrerer lernte ich

ſo in den Handwerksſtätten ſelbſt kennen, und
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las auch zugleich, was im Schauplatz der

Künſte und Handwerker, beſonders aber in der "

Franzöſiſchen Encyclopädie, die ich auf der

Schloßbibliothek benutzte, darüber ſtand. Ich

hörte zugleich Vorleſungen - über Ma

thematik und Phyſik, und erinnere mich

bei den letzten noch dankbar des Profeſſor

Teske, eines vorzüglichen akademiſchen Lehrers,

den ich leider nicht lange genug benutzen

konnte, weil ihn bald der Tod der hieſigen

Akademie raubte.

Alle Zeit, die mir von meinen Studien

und andern Beſchäftigungen übrig blieb,

wandte ich auf Malerei. Mit vieler Keck,

heit wagte ich Zeichnungen zu großen hiſto

riſchen Gemälden zu entwerfen. So lebhaft

die Bilder mir hierbei vor meiner Seele

ſchwebten, ſo wenig gnügte mir doch die

Zeichnung ſelbſt, und ein Blatt, woran -

ich mit rother oder ſchwarzer Kreide insges

heim oft viele Tage lang gearbeitet hatte,

wurde mehrentheils, weil ich damit höchſt

unzufrieden war, ſchnell vernichtet; und doch

hinderte mich dieſes nicht, nach wenig Tagen

eine ähnliche Arbeit anzufangen. Der Ges

danke mich vielleicht zum Künſtler zu bilden,

einen Theil meines Lebens auf klaſſiſchem Bo

- den, unter Italiens ſchönem Himmel, hinzu

bringen, füllte nun wieder manche Stunde

- 43 *
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voll ſüßer Schwärmerei und machte, daß ich

freilich nicht in der Welt, die mich umgab,

aber doch bei den ſchuldloſen Träumen mei

ner Phantaſie nicht anzufrieden lebte. Wäre

ich hiebei auch kein großer Künſtler oder

berühmter Seeheld geworden, ſo würde ich

doch bei meiner damaligen Thätigkeit und

Geiſtesſtimmung wahrſcheinlich viel gelernt

haben, wenn die Vorſehung nicht alles auf

einmal gehemmt hätte.

Jugendfreude genoß ich nicht; •ich war

arm, mußte daher oft auf wenig Groſchen

geizen. Mein Vater ſtand in dem Rufe ei

nes wohlhabenden Mannes; dieſes und ſchon

mein Stand als Adliger ſetzten mich in die

Nothwendigkeit, manchen Erwerb nicht ſu

chen, und manche Ausgabe machen zu müſ

ſen. Da ich keine Gaſthäuſer beſuchte, mich,

wenn ich an einen öffentlichen Luſtort kam,

abgeſondert hielt und wenig verzehrte; ſo

hatte ich unter jungen Leuten auch wenig

Bekanntſchaft. Ich galt bei vielen für

ſtolz, bei andern für einen Sonderling.

Manche wollten mich necken; aber da ich

eine gewiſſe Bitterkeit in meiner Gewalt

- hatte, ſo kam ich größtentheils durch einſil

bige oder ſolche Antworten, bei welchen mei

ne Gegner ſelbſt nicht wußten, wer der ge
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neckte Theil geblieben wäre, ziemlich gut

davon.

Weil damals noch Duelle häufig waren,

kam es auch ein paar mal zu Balgereien, wo-

bei ich, weil ich nicht ſchnell zu Fuße war, auch

in meinem rechten Arm . keine hinlängliche

Stärke hatte, jedes Mal eine kleine Wunde " -

bekam. Hiedurch wurden mir, die Händel

verhaßt, ich ſelbſt in meinen Ausdrücken be- .

hutſamer; aber gerade wegen meiner ſteigen.

den Nachgiebigkeit, und weil ich wirklich--

aus dem Wege ging, wollte auch mancher

an mir zum Ritter werden. Dies war einſt .:

der Fall in den Vorleſungen des verſtorbe

nen Doctor Buck über Experimentalphyſik. -

Ein reicher junger Mann, der etwas ſtark

in einem Weinhauſe gefrühſtückt hatte, ſuchte -

mich auf eine läppiſche Weiſe zu necken. Ich

ſtand, um die Verſuche zu ſehen; er hatte ſich

aber hinter mir niedergeſetzt, und forderte mit

trotzigem Tone, daß ich weggehen ſollte.

Ich entſchuldigte mich, und rieth ihm, daß

er aufſtehen möchte, um ſo gut als ich zu ſe

hen. Er blieb ſitzen, löſete aber unvermerkt mir,

der ich ſehr langes Haar hatte den Zopf

hand auf, dieſer fiel auf die Erde; ich hob

ihn ſchweigend auf und bewickelte mein Haar;

zum zweiten Mal riß er jetzt das Band los,

und zum zweiten Mal befeſtigte ich ihn, nahm

W.
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meinen Zopf über die Schulter und hielt

ihn mit der einen Hand. Dies letzte ſchien

mein Gegner nicht zu bemerken, riß mir daher

den Kopf ſehr unſanft nach hinten, als er mei

nen Zopf anfaßte, um ihn wieder in ſeine

Gewalt zu bekommen. Jetzt war aber auch

meine Geduld hin, ich wandte mich um und

gab ihm eine Ohrfeige. Er ſagte kein Wort

ſtand aber auf und ſuchte Hülfe. Es fanden

ſich zwei verworfene Menſchen; der eine

wurde ſpäterhin – Schauſpieler, der andere

ſtand in einem nicht unanſehnlichen Amte, worin

er aber weder wegen ſeines Kopfs noch

Herzens Achtung genoß. Hätte der Mann

ſpäterhin einen Dienſt von mir gefordert,

ich würde ihn ihm ſogleich geleiſtet haben,

aber ich geſtehe, daß mir, als mich der

Zufall ein paar Mal mit ihm zuſammen

führte, ein unwillkührlicher Schauder über

lief. Ich hatte dieſe beiden Leute, die jetzt

bereits im Grabe ſind, vorher nicht gekannt;

mit dem letzten vielleicht nie ein Wort ge«

wechſelt. Ruhig verließ ich das Collegium.

Nimm dich in Acht! ſchrie eine Stimme –

es war Baron Hoverbeck, – und kaum

entging ich einem Schlage, den man mir

von hinten geben wollte, den ich jedoch ſo

gleich mit meinem Stocke zu erwidern ſtrebs

te. Die beiden andern fielen mir jetzt von .

hinter in die Arme; aber mehrere, mit de
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nen ich zum Theil in gar keiner Verbindung

ſtand, ſprangen zu und brachten uns ausein

ander. Was ſollte ich jetzt thun? Mein

Vorſatz war mit jedem einzeln anzubinden.

Dem nachherigen Schauſpieler begegnete ich

noch deſſelben Tages in einer abgelegenen

Straße. Ich gab ihm ein paar Hiebe; mein

Stock ſprang. Er ging davon. Jetzt aber

warben die andern beiden noch mehrere.

Ich hörte, daß man gegen mich komplottire;

Unwille und Aerger machten mich krank.

Es war kurz vor Pfingſten; ich be

fand mich am zweiten Feiertage im Haus

ſe des Doktor Gervais, worin ich aus alter

Bekanntſchaft mit Güte behandelt wurde.

Der Umgang in dieſem ſehr gebildeten Hauſe

wurde damals allgemein geſchätzt und geſucht,

und ich lernte dort während meiner akades

miſchen Jahre auch zwei Männer kennen, mit

welchen ich ſpäterhin in Verbindung blieb,

nämlich: den damaligen Hofgerichtsadvokaten,

jetzigen Kriegsrath Bock, und den damaligen

Hauptmann, nachherigen General-Lieutenant v.

Dierike, der bei ſeiner Arſpruchloſigkeit und

ſeltenen Herzensgüte, mich, den Jüngling nicht

unter aller Aufmerkſamkeit fand, und ſpäterhin -

bis an ſeinen Tod mit freundſchaftlichem

Wohlwollen behandelte. Als jch nun an

gedachtem Tage in dieſem Hauſe war,
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ſagte ich dem guten Doktor, ich wäre krank, ents

deckte ihm aber nicht die wahre Urſache, ſondern

klagte bloß über Kopfſchmerz, Hitze und Uebelkei

ten. Nehmen Sie ein abführendes Mittel, ſagte

Gervais. Am folgenden Tage fühlte ich mich

äußerſt krank, und nahm das verordnete Mits

tel. Meine Krankheit nahm fürchterlich zu,

nach ein paar Tagen war ich ſinnlos; denn

-Aerger und das abführende Mittel hatten

die jetzt ausbrechenden Blattern doppelt

bösartig gemacht, Gervais war gera

de nach Graudenz zur Revue; nach ſeiner

Rückkehr aber vereinigte er ſeine Bemühun

gen mit denen des Doctor Orlovius, den

indeß der Sohn meiner Wirthin, der jetzige

Juſtiz - Commiſſarius Wachowski der ältere,

zu meinem Beiſtande holen ließ. Dankbar

muß ich des Wachowski erwähnen, der wäh

rend dieſer ganzen Krankheit, in der ich oft

in wilder Phantaſie tobte, viel Geduld und

gütige Aufmerkſamkeit für mich hegte, und

in allem für mich ſorgte. W.

Meine Einbildungskraft aber wurde durch

einen zufälligen Umſtand ſehr aufgeregt. Als

ich krank wurde, las ich Klopſtocks Meſſias,

Satan und Adramelech waren daher beſtän

dig vor meiner Phantaſie, und dann auch

wieder Eloa, Abadona, und die andern En:

gel Klopſtocks, Meine Krankenwärterin, die
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mich immer vom Teufel und von Engeln re

den hörte, gerieth dadurch oft in nicht geringe

Angſt, In den Augenblicken der Beſinnung

ließ ich einen Katholiſchen Geiſtlichen rufen,

bereitete mich den kirchlichen Grundſätzen ges

mäß zum Tode, und dieſer war mir lange

äußerſt nahe. Gerade an meinem Geburtstag -

ge den 8ten Junius erkrankte ich, und am

29ſten September verließ ich zum erſten Mal

das Lager, Lange war ich des Geſichts be

raubt. Bei meiner Geneſung war das rechte

Auge völlig erloſchen, auf dem linken war

eine Erhabenheit, die durch den Gebrauch man

cher Arzneimittel ſich zuſammenzog, und zu

letzt die Größe eines kleinen Nadelkopfs hatte,

Von meinen Haaren und ſelbſt den Augen

braunen war keine Spur, mein Geſicht äuſ

ſerſt entſtellt. Ich erſpare mir die Erinne

rung, dem Leſer die Schilderung des Scheus

lichen der Krankheit, *

In Königsberg war ich jetzt unnütz;

meine Aerzte gaben mir den Rath, auf das

Land zu reiſen, und mich dort während eis

niger Monate zu erholen. Gervais ſagte zu

einem meiner Freunde, der meine Entſtellung

bedauerte: Baczko hat ſich zwar von den

Blattern erholt, wird aber wahrſcheinlich

bald an der Auszehrung ſterben. Dies glaube

fe ich ſelbſt die Vorſehung wollte es anders,

/

>.
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Meine arme Mutter jammerte bei meinem

Anblicke; mein Varer tröſtete ſich mit dem

Gedanken: es ſei Wille des Himmels. Meis

ne Kräfte fanden ſich ſchnell wieder; aber

plötzlich ſtellte ſich ein fürchterlicher Schmerz

im rechten Auge ein. Dieſer vergrößerte ſich,

und in der Mitte erhob ſich ein Staphylom;

auch die Erhabenheit auf dem linken Auge

vergrößerte ſich. Mein Vater ſchickte mich

nach Raſtenburg, wo der Regiments - Chirur

gus Haudi die Uebel beſchränkte, aber ohne

ſie zu heben, und dort machte ich zufällig

die Bekanntſchaft des Major v. Kowalski,

deſſen ich ſpäterhin erwähnen werde. Mein

linkes Auge wurde entzündungsfrei; ich konn

te wieder leſen und ſchreiben. Mein Vater

hoffte, Königsbergs Aerzte würden dies Au

ge noch völlig heilen; ich ſelbſt wünſchte

meine Studien fortzuſetzen und daher wurde

ich nach Königsberg zurück geſchickt; weil es

aber außer der halbjährigen Miethszeit war,

ſo wohnte ich einige Monate lang auf dem

Zimmer des Lieutenant v. Fabecki. Dieſer

hatte eine kleine Bücherſammlung von Ros

manen, Schauſpielen und Dichtern. Ich las,

und fing an ſelbſt einige kleine Aufſätze zu

entwerfen. Mein Aeußeres war ſonſt vor

theilhaft, jetzt zurückſchreckend, bleich, matt

und abgezehrt ſchlich ich umher. Viel Mit

- leiden wurde mir geäußert; aber gütiger
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Gott! wie unglücklich iſt der Menſch, für

den nur einzig Mitleiden die herrſchende

Stimmung wird? Ach, ich hatte einſt andere

Geſinnungen zu erregen gehofft! - das viele

Beklagen erzeugte in mir eine höchſt ſchwer

müthige Stimmung, und darf ich hier

eine Bitte an gute Menſchen wagen, ſo iſt

es dieſe, dem Unglücklichen, für den ſie

Theilnahm: fühlen, zu Thätigkeit und Le

bensgenuß zu ermuntern, und 'ihm Ausſichten,

wenigſtens Hoffnung zu ſchaffen. Dieſes hie

nieden, die Hoffnung einer beſſern Welt jen

ſeit des Grabes, waren für mich der wirk

ſamſte Troſt. Das Mitleiden, das Bedauern

beugte mich tief; ich ſcheute die Menſchen, wel

che das Gefühl meines Elendes rege machten,

und es entſprang eine gewiſſe Bitterkeit in

meinen Aeußerungen, die mir keine Freunde

erwarb. – So tröſtete mich einſt, da ich

einen öffentlichen Garten beſuchte, ein mir

vorher völlig unbekannter Buckeliger; nach

dem, ich ihn einige Mal mich zu verſchonen -

gebeten hatte, wurde ich unwillig und fing

an, ihn über ſeinen Buckel zu tröſten; er

wurde hierüber aber äuſterſt aufgebracht.

Sie ſind, ſagte ich, ein ſehr unhöflicher Mann,

ich habe Ihren Troſt über drei Uebel: daß

ich lahm, einäugig und mißgeſtaltet bin, ge

ruhig angehört, und Sie wollen meinen Troſt

über ein einziges körperliches Gebrechen, Ih
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ren Buckel, nicht annehmen? Die Anekdote

wurde unter den Studirenden bekannt, die

darüber lachten, und mich nicht weiter trö

ſteten. Allein es war offenbarer Beweis der

Gutmüthigkeit, daß ich in dieſem Zeitpunkte

von vielen Menſchen, denen ich wirklich man

ches Harte ſagte, ſchonend behandelt wurde;

denn ich war den Menſchen abgeneigt gewors

den, weil ich mich verkannt, verkleinert,

zurückgeſetzt, verſpottet, und von Freus

den und Glück ausgeſchloſſen wähnte; und

durch manches, das ich las und hörte,

verloren ſelbſt die Tröſtungen der Religion

ihre Kraft, -

Ein kleiner Zug wird wenigſtens die Rück

kehr meiner ehemaligen Lebhaftigkeit beweiſen,

Ich kam einen Abend nach Hauſe, wollte

über den Tragheim durch die wallſche Gaſſe

nach dem Steindamm, wo ich wohnte, gehen,

hörte einige laute Stimmen und ging des

müthig bei Seite. Es waren fünf Offizie

re, die mir nun auf den Leib rückten. Ich

ging auf die andere Seite der Straße und

drückte mich an die Mauer, mit wildem Ge

lächter thaten ſie jetzt das nämliche, ich drehte

1:ich um und eilte durch die Junkerſtraße ihnen

zu entkommen, ſie folgten mir nach todtra

ten mir auf die Ferſen. Hier wirſt du,

dachte ich, gemißhandelt ihnen zu widerſte
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hen, biſt du zu ſchwach, die Menſchen ba

ben dich ausgeſtoßen, was nützt dir dein Le

ben, gib es hin, aber verkaufe es theuer.

Mit dieſem Entſchluſſe wandte ich mich um,

iſt der Abſicht, über mich, was da wolle,

ergehen zu laſſen, aber einen meiner Gegner

zu faſſen und dieſem, wo möglich, die Au

gen zu verletzen. Alle hatten ſich angefaßt,

und daher, als ich mich wandte, prallten

wir Bruſt gegen Bruſt, und ich weiß nicht,

wie mir in dieſem Augenblick der lächerliche

Gedanke einfiel: Guten Abend, Herr Bruder!

auszurufen, und meinen Hut tief abzunehmen.

Guten Abend! riefen die andern, ließen ſich

los und griffen nach den Hüten. Ich eilte

ſo ſchnell ich konnte hindurch, und ſtellte

mich hinter jener Pumpe, die vor dem ſchma

len Gäßchen ſteht, welches aus der Trag

heimſchen §rchenſtraße nach dem Polniſchen

Kirchhofe führt. Es war die höchſte Zeit,

Die Herrn hatten ſich insgeſammt erklärt,

mich nicht zu kennen; ſie eilten ſchimpfend

um mich zu verfolgen, nach der wallſchen

Gaſſe zu, indeß ich um das Comödien

haus nach Hauſe entkam. Späterhin lernte

ich zwei von dieſen Männern kennen; ſie ge

ſtanden mir, es ſei bloßer Muthwille ge?

weſen, den ein kleiner Rauſch veranlaßt habe,

Sch ſchob damals dergleichen Auftritte
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Mein Körper war äußerſt abgezehrt, mein

Gang ſchwankend und unſicher, bald wurde

ich athemlos. Mein Geſicht war noch roth

von den Blattern, voll Narben, die ſpäter

hin ſich zum Theil verloren haben, die wies

derwachſenden Haare kräuſelten ſich denen

eines Negers ähnlich. Ich hatte mir falſche

Locken angemacht, einen Zopf hoch an den

Kopf gebunden, und erhielt häufige Beweiſe,

daß ich den Menſchen als Mißgeſtalt auffiel.

Einſt ging ich nach der Schloßbibliothek; ein

paar Weinſchröter waren auf dem Schloß

platze geſchäftig. Sieh doch, ſagte einer zum

andern, indem er auf mich deutete, ſieht der

nicht aus, als wenn der Teufel auf ihm

Erbſen gedroſchen hätte? – Muthwillige

Knaben riefen mir häufig Krauskopf nach.

Ich that als wenn ich es nicht hörte, und

es mich nichts anging. Damit aber

kam ich nicht ab, als ich einſt über die

Schloßbrücke ging; denn als ich mich in

der Mitte dieſer Brücke befand, wo damals

eine kleine Treppe war, kam ein anſehnlicher

Zug Soldaten, der zur Wachtparade nach

Königsgarten marſchikte. Dieſem wollte ich

gerne ausweichen, und trat alſo in die Ecke

der Brücke, ehe man nach der Treppe kam.

Einer der erſten Soldaten, der mir vorüber

ging, that, als ob ihm bei meinem Anblicke
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ſchaudere, und rief: Brr, was iſt das für

ein Geſicht! die übrigen die ihm nun folg

ten, machten es alle ſo. Die jungen Of- -

fiziere lachten. War es mir zu verargen,

daß ich in dieſem Augenblicke im Begriffe

ſtand, mich von der Brücke in den Schloß

teich zu ſtürzen. Es waren die letzten Au- -

genblicke des Kampfs mit mir ſelbſt über die

ſen Entſchluß, als ein geſetzter Offizier dazu

kam, den Soldaten ihr Benehmen ernſtlich

verwies und ihnen Stillſchweigen gebot; und

ſo kehrte denn auch wieder Beſinnung bei

mir zurück. Ich habe in ſpätern Jahren

den Major Lebbin kennen gelernt, und wenn

mich eine zu lebhafte Phantaſie nicht täuſchte,

ſo fiel mir bei der Stimme dieſes Mannes

immer der gebildete Offizier ein, der damals

die Soldaten zur Ruhe brachte.

Daß ich unter ſolchen Umſtänden mich -

von den Menſchen verſtoßen betrachtete, frei

lich nicht mit Haß, wol aber mit einem ho

hen Grade von Verachtung gegen ſie erfüllt

wurde, wird man wenigſtens verzeihlich fins

den. Mein ſehnlichſter Wunſch war der Tod.

Ich wurde in den Geſprächen höchſt einſilbig,

zuweilen ſelbſt beleidigend, beſonders in mei

nen Urtheilen. Die Doctoren Gervais und

Orlovius waren, wenn ich ſie in Betreff

meines linken Auges um Rath fragte, äußerſt V.
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verlegen. Sie äußerten wol, es würde nicht

ſchlimmer werden, gaben mir diätetiſche Vor

ſchriften und kühlende Augenwaſſer; allein

ich bemerkte bei dem allen, daß der

kleine, höchſt unbedeutende Flecken des linken

Auges bis zu der Größe eines Hanfſaamen

korns ſtieg. Immer war es mein Wünſchen

und Streben, über alles Gewißheit zu erhal

ten; ich wollte daher im Betreff meiner Au

genkrankheit mich ſelbſt belehren. Ich ſuchte

wo ich konnte, Bücher über Augenkrankheiten

zu erhalten; machte daher mit einigen ſtudi

renden Medicinern Bekanntſchaft, fand, daß,

um gehörig über Augenkrankheiten urtheilen

zu können, auch mehrere mediciniſche Kenntniſſe

nothwendig wären; und gerieth hiedurch immer

weiter in mediciniſche Lektüre. Dieſe wurde für

mich äußerſt intereſſant, und machte zuletzt

den Wunſch rege, mich ganz auf die Medi

ein zu legen. Ich ſchrieb daher an meinen

Vater, der ſeinen Beifall durchaus verwet

gerte, und es dagegen forderte, daß ich mit

allem Eifer das Studium der Rechte betrei

ben ſollte. Ich gehorchte, aber ich konnte

daran keinen Geſchmack finden. Es wur

de unſtreitig das Römiſche Recht damals

ſo weitläuftig gelehrt, ſo viel Ueberflüßiges

als höchſt wichtig vorgetragen, daß es hie

durch zurückſchreckend wurde. Ich hörte über

die Inſtitutionen des Heineccius; über die

Tis
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Titel von den Sklaven und Freien, dem

Schickſale der mit Sklaven und Sklavinnen

erzeugten Kinder und der Freilaſſung wurden

wenigſtens drei Wochen hingebracht.

Ich hatte die Gewohnheit, wenn ich ein

Buch geleſen hatte, oder aus dem Collegio

nach Hauſe kam, mir kaltblütig die Frage

vorzulegen: was biſt du dadurch klüger oder

beſſer geworden? was haſt du in Betreff

deiner wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe oder moras

liſchen Ueberzeugungen gewonnen ? und wennt

ich aus den juriſtiſchen Vorleſungen heim

kehrte, dann fiel dieſe Rechenſchaft gewöhns

lich höchſt ärmlich aus. Ich wurde zuletzt

unwillig. Meine Verachtung der Menſchheit

kam hinzu. Die Thoren, ſagte ich zu mir

ſelbſt: warum hören ſie nicht auf die innere

Stimme über Recht und Unrecht; warum

achten ſie nicht auf die ſo einfachen Grund,

ſätze des Naturrechts und der Moral? Dieſe

beiden Vorleſungen hörte ich damals bei

Kant) und beſonders feſſelte die Vorleſung

über Moral meine ganze Aufmerkſamkeit.

Ich fing an zu argwöhnen, man dehne das

Studium des Rechts ſo fürchterlich aus, um

deſto mehr Vorleſungen daraus zu machen;

man verwirre durch Spitzfindigkeiten das

Einfache, um den Rechtsgang deſto ſchwieri,

ger und verwickelter und hiedurch, wenigſtens

I. Theil, 14
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- fallen, die Inſtitutionen des Heineccius, die

für Advekaten deſto einträglicher zu machen.

Es iſt gewöhnlich, daß jeder, der einen

Rechtsſtreit verliert, zugleich auf Richter und

die Rechtspflege ſchimpft. Wenn ich alſo

von meinen Ideen hin und wieder etwas

hinwarf, ſo erhielt ich häufig Beifall. Dies

alles ſtimmte mich für die Medicin. Mein

Gedächtniß hatte wieder ſeine ehemalige

Stärke erhalten. Will, dachte ich alſo, dein

Vater es durchaus haben, daß du Juriſt

werden ſollſt, ſo wird es dir nicht ſchwer

Pandekten des Hellefeld, das Criminal- und

Feudalrecht Böhmers, und das Wechſelrecht ,

Selchows auswendig zu lernen, und hiedurch

im Examen mit Ehren zu beſtehen; die Zeit,

aber, die du zum Anhören juriſtiſcher Colle

gien verwenden ſollſt, kannſt du zweckmäßi

ger benutzen.

Hiezu kam noch ein anderer Grund.

Von Jugend an lag ein gewiſſer Stolz in

meiner Seele. Ich wollte mich auszeichnen,

ich wollte glänzen; auch winſchte ich meinen

Nebenmenſchen recht viel Gutes thun zu

können, jetzt freilich nicht mehr ganz aus

Wohlwollen, ſondern zum Theil aus Rache.

Ich wollte denen, die mich kränkten und

mißhandelten, zeigen, daß ich noch Kraft ge

nug hätte, ihnen Gutes zu thun, und als

e
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geſchickter und uneigennütziger Arzt hoffte ich,

dieſen Zweck am beſten zu erreichen. –

Bald kam eine gewiſſe dichteriſche Phantaſie

hinzu, und malte mir die Sache reizender

aus, wie ich einen unglücklichen Hausvater,

den andere Aerzte verlaſſen hätten, mit ihm

zugleich das Glück der ganzen Familie her

ſtellen könnte; wie ein Menſch, den andere

für unheilbar erklärt hätten, mich nach einer

gelungenen Operation dankbar ſegnen würde,

have, Unzer, Pott, Richter, Linné, Reaumür,

Trembley, Tournefort, Röſel, Priſtley u. a.

und ich geſtehe, daß dieſe Schwärmerei mir

bald ſehr tröſtlich wurde; denn ich fühlte

mich in der Folge nicht mehr ſo ganz un

nütz in der Welt. Mit Eifer beſuchte ich

jetzt die mediciniſchen Vorleſungen und das

anatomiſche Theater, und weil ich erklärte,

daß ich Juriſt wäre, Medicin aber bloß als

Lieblingswiſſenſchaft ſtudire, ſo wurde mir

der alte redliche Doctor Büttner bald zuge

than. Ich ſtrebte zugleich mit den Hülfs

wiſſenſchaften der Medicin, Naturgeſchichte,

Phyſik und Chemie, näher bekannt zu wer

den; allein ich war zu arm, um mir Bücher

kaufen zu können, lieh daher zuſammen, wo

ich etwas fand. Ich las viel Nützliches und

Gutes: von Haller, Hoffmann, Stahl, Bör

m., kurz was ich über Arzneigelahrtheit, Naturs

A

geſchichte, Phyſik und Chemie auftreiben konnte.

v.- 14 *
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Der Zufall machte mich jetzt auch mit einem

Manne bekannt, der auf Alchemie verfallen

war, und mir nun manches aus ſeiner Bi

bliothek mittheilte. Ich geſtehe, daß die

Kunſt, die Metalle zu verwandeln, auf mich

keinen lebhaften Eindruck machte, wol aber

begeiſterte mich die damals ſo eben erſchie

nene Geſchichte der ältern Philoſophie der

Juden und Aegypter von S., wie ich glau

be von Schröder in Marburg, dem Verfaſ

ſer der alchemiſtiſchen Bibliothek, und ähnli

che Schwärmer mit der Ausſicht, wie viel

der Menſch leiſten könne, der die Materien

in ihre erſten Urſtoffe zerlegen und ſo wie

der in verſchiedenen Verhältniſſen vereinigen

könne. Manche frühere Lectüre aus der

Epoche, in der ich Philoſophie ſtudiren wollte,

hatte mich auf dieſe Idee vorbereitet, und

jetzt kam noch der ſtolze Gedanke hinzu,

daß dies vielleicht der einzige Weg wäre,

auf dem ich, von den Menſchen bisher uns

verdient gekränkt und zurückgeſtoßen, wieder

zeigen könne, daß ich etwas werth ſei. Ich

wurde bald ganz von dieſem Gedanken ge

feſſelt. Er blieb Thorheit, machte mir aber

die Welt und das Leben wieder wichtig,

und mein, bisher verſchloſſener Unwille fing

an, ſich durch Sarkasmen und Spöttereien

von Neuem Luft zu machen. Vielleicht

waren manche darunter nicht unwitzig; aber
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weil man darüber mir Beifall zulächelte, t

wurde ich bald hiedurch verleitet, auch da,

wo mich die Sache nichts anging, mir Spott

und Neckereien zu erlauben, wodurch ich mir

manche Gegner erweckte.

So wurde ich einſt zufällig von einem

meiner Bekannten in ein Kaffeehaus geführt,

wo die Frau des Hauſes drei ſchöne Töchter,

dieſe wieder zahlreiche Verehrer hatten. Der

Anblick hatte für mich viel Reitzendes; denn ganz

ruhig in der Ecke zu ſitzen, und die zuweilen

poſſierliche Artigkeit der jungen Herrn, ihr

Beſtreben zu gefallen, zuweilen auch wol ihr

Entzücken zu bewundern, war für mich äuſ

ſerſt unterhaltend. Dies veranlaßte mich

nachher noch ein paar Mal hinzugehen.

Einſt ſaß ein Candidat an der Seite des

einen Mädchens, neben dem kleinen Tiſche an

dem ſie arbeitete. Er hatte keine Worte,

aber ſeine Miene war ſo ſchmachtend, ſo

ſüß, ſo erbärmlich zärtlich, daß ich und ei

nige Offiziere, die gegenwärtig waren, uns

wechſelſeitig zulächelten. Ich nahm ein Blatt

Papier aus der Taſche und ſchrieb darauf

mit Bleiſtift: /

F rag e.

„Warum folgt unſers Pfarrers Sohn nicht

ſeines Baters Lehren“?

z
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- Antwort.

„Er handelt bloß nach frommer Kindes

- Pflicht, .

„Um ſeinem Vater, dem's durch ihn an Geld

- gebricht, \

Durch Taufgebühr das Accidenz zu mehren“.

Ich gab den Offizieren einen Wink, nahm

das Blatt, ſteckte es hinten an den

Stuhl des Candidaten, und ſetzte mich hier

auf geruhig wieder in eine Ecke. Es traten

jetzt noch ein paar Studenten in die Stube;

ſahen das Blatt am Stuhle, laſen, und

lachten. Ein paar Offiziere traten hinzu;

der eine las laut. Der Candidat ſprang

auf. Er war ſehr böſe; allein er hatte keis

nen Bekannten im Zimmer, ſcheute ſich, es

mit einigen anzubinden, zerriß das Blatt,

warf es auf die Erde und ging davon.

Bei-kälterem Blute ſchien ſein Argwohn auf

mich gefallen zu ſein; nach einigen Tagen

trat er mir unerwartet in den Weg. Herr!

rief er, wie kommen Sie darauf, auf mich

ein Pasquill zu machen? - Herr! erwiderte

ich, wie kommen Sie darauf zu glauben,

daß ich meine Zeit zu nichts Beſſerm zu be

nutzen weiß? Wir Beide ſchwiegen: ich ſah

ihn noch ein Mal zornig an und ging das

von. Nachdem ich ungefähr zwanzig Schritte

-

gethan hatte, ſah ich mich verſtohlen um,
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und merkte, daß er das Nämliche gethan

hatte. Wir gingen beide unſeres Weges,

und dachten nicht mehr an die Sache. –

Allein dieſe ſpöttiſche Laune, die mir da

mals eigen wurde, war kein guter Zug in

meinem Charakter. Ich habe in ſpätern Jah

ren ſehr über mich wachen müſſen, ihn, wies

der abzulegen, und muß noch jetzt, wenn

meine Leidenſchaften aufgereizt werden, mir

ſelbſt Ruhe gebieten, damit ich mir nicht

einen Ausfall oder eine Bitterkeit erlaube,

die mir noch zuweilen in freundſchaftlichen

Zirkeln gegen meinen Willen entfährt, und

mir nicht ſelten nachtheilig wurde.

Ich fing auch in dieſem Zeitpunkte an,

mich auf die Italieniſche Sprache zu legen,

und mich wieder mit der Dichtkunſt zu be

ſchäftigen, weil erhitzte Phantaſie dieſer gern

die Hand bietet. Meine äußern Verhältniſſe

waren ſo beſchaffen, daß ſie manchen

Fieberfroſt erzeugen konnten. Ich hatte im

Wachowskiſchen Hauſe Wohnung, Mittag

und Abendtiſch, wofür mein Vater ein

Gewiſſes bezahlte; aber in Betreff meiner

übrigen Bedürfniſſe wurde ſehr wenig für

mich geſorgt. Mein alter Lehrer Roland

kam jetzt nach Königsberg. Ich zeigte ihm,

wie ſchlecht meine Kleidungsſtücke waren; er

ſchaffte mir Credit, ſo daß ich mich ganz
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neu zu kleiden im Stande war, ſchrieb an

meinen Vater und bewirkte die Bezahlung. -

Roland war bis dahin Hauslehrer bei dem

Amtsrath Schimmelpfennig zu Königsfelde

geweſen, deſſen Söhne er nach Königsberg

brachte, wo er bei ihnen blieb. Ich hatte

jetzt an ihm einen redlichen Freund, der mich

auf manche meiner Fehler aufmerkſam machte,

und mir, wo er konnte, bei meinem Vater

nützlich war. Nur war er auch meiner Ab

ſicht, Arzt zu werden, äußerſt entgegen; und

zwar wegen meines Aeußern, meiner Heftig

keit, und noch um eines dritten Grundes

willen, der mir ſehr ſchmeichelhaft war,

Er ſagte nämlich: er halte mich für äußerſt

gewiſſenhaft und glaube, daß, wenn ich eini

ge Verſehen begehen ſollte, die doch wol

unvermeidlich wären, dieſes mich zeitlebens

um meine Gewiſſensruhe bringen könne. Er

wandte daher alles an, mich wieder ſür die

Rechtswiſſenſchaft zu gewinnen. – Ich kaufte

mir jetzt hin und wieder ein Buch; erhielt einige

Aufträge vom Lande, und wurde dadurch in

der Kanterſchen Buchhandlung bekannt.

Es trug ſich damals eine ſehr anſtößige

Begebenheit zu Königsberg zu. Zwei Män

ner, der eine ein Greis, hatten gemeinſchaft

lich ein Freudenmädchen zu ihrer Maitreſſe

gewählt. Dieſe ſpielte jetzt ganz die Dame,
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gerieth aber, als ſie einſt das Schauſpielhaus

verließ, mit einer ihrer ehemaligen Zunftge

noſſinnen in Streit, und vom Schimpfen

kam es hier endlich gar zu Schlägen. Die

Sache ward Gegenſtand des allgemeinen Ge

ſprächs. Tages darauf war ich im Buchla

den. Kanter ſagte dort zu dem, hier als

Extemporal - Dichter und Sonderling bekann

ten, Lauſſon, mit dem er ſich gerade, ohne

auf mich zu merken, unterhielt: ich wollte,

daß mir jemand ein Gedicht auf dieſe Be

gebenheit machte, ſo daß jeder wüßte, worauf

es zielte, und man doch gerade aus die Sa

che nicht als perſönliche Satyre betrachten

könnte, ich wollte es dem Alten zu ſeiner

eigenen Züchtigung vorleſen; Lauſſon aber

meinte, daß dieſen Auftrag wol ſchwerlich

jemand übernehmen würde. Ich ging nach

Hauſe, und in einigen Tagen hatte ich eine

Erzählung aus den Ritterzeiten entworfen,

worin die ganze Geſchichte ſehr ausführlich

und für den Einheimiſchen deutlich genug

erzählt war. Es war kein Meiſterſtück der

Dichtkunſt, aber auch nicht unter allem Werth.

Ich brachte Kantern dies Gedicht und hörte

nachher, daß es der als Satyriker bekannte Lauſ:

ſon nicht für ſchlecht erklärt, Kanter es in der

Reſſource, die damals im Hauſe der Wittwe

Gerlach gehalten wurde, vorgeleſen, und der

eigentliche Held des Gedichts im Unwillen er

/
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klärt habe: 100 Dukaten geben zu wollen,

wenn er den Verfaſſer wüßte. Aber da nun

Kanter ſich erbot die 100 Dukaten auf ſein

Verlangen dem Verfaſſer richtig auszuzahlen,

da habe er ihm wieder mit großem Eifer

die Zahlung verweigert. – Ich hatte indeß

durch dieſes Gedicht Kanters Aufmerkſamkeit

gewonnen, der mir nun ſeit dieſer Zeit viel

Gutes that. Er wies mir manches Gelegen

heitsgedicht zu, wodurch ich einigen Erwerb

erhielt. Mit ſeiner Erlaubniß empfing ich

jetzt ungebundene Bücher zum Durchleſen.

Dies war für mich ein großer Nutzen; und

ich fing auch damals an, einige Recenſionen

für die Kanterſche Zeitung zu ſchreiben.

Jetzt machte ich auch verſchiedene neue Be

kanntſchaften. Ich wurde einigen Gelehrten,

die häufig in den Kanterſchen Buchladen ka

men, bekannt. Hierunter dem redlichen Ha

mann, der es mir auch bald erlaubte, ihn

zuweilen beſuchen zu dürfen mir auch einige

Bücher lieh; mich in manchem zurecht wies

und belehrte. Ueberhaupt erwarb ſich Ha

mann ein großes Verdienſt um jeden jungen

Mann an dem er Fähigkeit bemerkte. Er

ſuchte ihn zu leiten, aufzumuntern, ihm, wenn

er es bedurfte, Unterſtützung zu ſchaffen; und

ich bin es überzeugt, daß er auf die wiſſen

ſchaftliche Cultur vieler Männer, die ſich in
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der Folge auszeichneten, vorzüglich wirkte

Da er bei den jungen Leuten, die ihn bez

ſuchten, ſich häufig nach ihren wiſſenſchaftli

chen Beſchäftigungen erkundigte und mit ih

nen über wiſſenſchaftliche Gegenſtände ſprach,

ſo berief ich mich einſt zufällig im Geſpräche

mit ihm auf den Patinus und Clemens von

-

Alexandrien, Hamann ſchien hiedurch auf-,

vnerkſam zu werden, ließ ſich aber nichts

merken, ſondern empfahl mir den Gibbon,

den ich bis dahin nicht gekannt, und mehre

re Bücher über Kirchengeſchichte, die Gnoſtiker

und die neuplatoniſche Philoſophie, und leis

tete mich hiedurch unvermerkt von jener

Neigung zur Alchemie und Theoſophie ab,

die vielleicht ſonſt tiefere Wurzel geſchlagen

hätte, weshalb ich des redlichen und gelehrs

ten Mannes nie anders als mit Liebe und

Achtung gedenken kann. Als ich mich aber

dieſer Neigung zur Schwärmerei, allmälig

entwunden hatte, entſtand doch auch in dem

nämlichen Verhältniß eine gewiſſe Leere in

meiner Seele. Eine Anhänglichkeit für Relis

giöſität war durch Schwärmerei ſelbſt gea

weckt, und ſo entſprang ein Wunſch nach

religiöſer Leetüre, und zugleich nach Bericht

tigung meiner ſchwankenden Religionsbegriffe,

Die allgemeine deutſche Bibliothek ſtand in

hohemÄ durch ſie ſuchte ich Belehs

rung wenigſtens Bekanntſchaft mit denjenigen
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theologiſchen Werken zu erhalten, durch wel

che ich Befriedigung erwarten konnte. Allein

wieviel wurde damals von den proteſtantiſchen

Theologen erſchüttert und niedergeriſſen? Statt

Beſtimmtheit in meinen religiöſen Ideen zu

erhalten, wurde ich durch die Recenſionen

und die Lectüre mancher angeprieſenen Werke

ſchwankender als jemals, und glaubte am

Ende, da ich nicht Ueberzeugung fand, mich

von aller poſitiven Religion entfernen zu dür

fen. Ich fand dabei nicht Ruhe; jede Be

mühung blos mit Hülfe der Vernunft aufs

Reine zu kommen, ſtürzte mich nur in ein

neues Meer von Zweifeln, wodurch bei mei

nen damaligen Verhältniſſen oft eine ſchreck

liche Troſtloſigkeit entſtand, die mich beinahe

zur Verzweiflung führte.

Philoſophie hoffte ich, ſollte mir eine

neue Stütze werden, und ich wurde zu die

ſem Studium durch die Bekanntſchaft des

Profeſſor Kant aufgefordert, der damals im

Kanterſchen Hauſe wohnte; und weil ich ſein

fleißiger Zuhörer war, meine mannigfache

und ausgebreitete Lectüre das Studium der

Antropologie in ſofern begünſtigt hatte, daß

mir eine Menge von Beiſpielen zu Gebote

ſtand, ſo erregte ich hiedurch ſeine Aufmerk

ſamkeit. Er munterte mich zum Studium

der Antropologie auf und ſagte mir in ſpä
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tern Jahren, da wir verſchiedentlich über

antropologiſche Gegenſtände ſprachen, daß ich

mich doch auf dieſe Wiſſenſchaft, in der ich

vielleicht etwas Vorzügliches leiſten würde,

legen möchte. Ich würde dieſen Rath befolgt

und ſelbſt Vorleſungen über Antropologie

gehalten haben, wenn mir nicht die hieſige

Univerſität, wie ich in der Folge erzählen

werde, meiner Religion wegen, die Promo

tion verweigert hätte; und ich habe, wenig

ſtens als Probe, ob ich etwas darin zu

leiſten im Stande geweſen wäre, einen Auf

ſatz unter dem Titel: Verſuch eines Com

mentars zu Kants Antropologie, im vier

ten Stück der Veſta abdrucken laſſen.

Durch meinen häüfigen Aufenthalt in

der Kanterſchen Buchhandlung, wurde ich

mit verſchiedenen hieſigen, und auch einigen

durchreiſenden Gelehrten oberflächlich bekannt;

da ich mir leicht in mechaniſchen Arbei

ten einige Fertigkeit erwarb, ſo konnte ich

- bald die Bücher ſo gut wie ein Buchhändler

verpacken, und wenn zuweilen Bücher für

mich aufgeſucht wurden, ſo beendigte ich in

deß das Einpacken einer Partie Bücher, die

derjenige, welcher etwas für mich aufſuchte,

aus der Hand legte. Dies that ich gerade

als Profeſſor Hartmann, der damals nach

Mitau ging, bei Kantern einen Beſuch ab“
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ſtattete, und um den Mann kennen zu ler

- nen, folgte ich in das Zimmer. Das Ge

ſpräch kam auf wiſſenſchaftliche Gegenſtände.

Ich nahm daran Theil, und Kanter ſagte

mir nachher lächelnd: Sie haben mir heute

Ehre gemacht, denn Hartmann hat mir

als Sie das Zimmer verließen, geſagt,

daß ich einen geſchickten jungen Mann zum

Buchhändler-Gehülfen hätte, -

Es wohnten damals auch einige Studi

rende bei Kantern, hierunter der ver

ſtorbene Profeſſor Kraus. Für dieſen fühlte

ich bald herzliche Anhänglichkeit, und wir wa

ren während unſerer akademiſchen Jahre uns

zertrennliche Freunde, wenngleich unſere erſte Be

kanntſchaft auf eine etwas ſonderbare Weiſe ent

ſprang. Ich befand mich in einer ſo bedrückten

Lage, daß ich mein Zimmer zu heizen nicht im

Stande war. Daher zog ich ſogleich, wenn

ich nach Hauſe kam, die Stiefel aus und

einen alten Ueberrock an, ſetzte mich in das

Bett, und legte, wenn ich ſchreiben wollte,

ein Brett, welches ich hiezu vorräthig hielt,

auf das Deckbett. Da nun Kant ſein Audi

torium vorzüglich gut heizen ließ, ich bei

ihm von 8 bis 9 Uhr ein Collegium, und

von 10 bis 11 ein Collegium bei Jeſter hörte,“

ſo blieb ich oft die Stunde von 9 bis

10 in dem Hörſaale des Profeſſor Kant,

/

/
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der in dieſer Stunde nicht las, und wo

ich daher von niemanden bemerkt wurde.

Ich brachte alsdann, um mich während die

ſer Stunde zu beſchäftigen, irgend ein Buch

mit. Kraus, der eine eigenthümliche, etwas

auffallende Lebhaftigkeit hatte, ſah, ehe Kant

noch ſeine Vorleſungen anfing ein Buch vor

mir liegen. Er nahm es ſogleich in die

Hand, und da es ihm vielleicht auffiel, daß

ich, der ich nie mit Kenntniſſen prahlte, und
den er daher für einen höchſt unbedeutenden,

vielleicht unwiſſenden Menſchen hielt, Seg

ners Cursus mathematici hier mitgebracht hat- -

te; ſo fragte er mit ſeinem beſondern Tone:

Liebe Seele, was machen Sie mit dieſem

Buche? Die Frage verdroß mich und ich

antwortete daher beinahe in dem nämlichen

Tone: Ich ſinge daraus, wenn ich commer

cire. Er ſah mich an und lachte; ich lachte

mit. Er hatte dem Profeſſor Reuſch in ſei

ner Diſſertation De luce et coloribus mit

Beifall opponirt, daher ſchätzte ich ihn be

reits. Ich beſaß im mündlichen Ausdrucke.

der Lateiniſchen Sprache eine vorzügliche Fer

tigkeit, und als Kant die Stunde geſchloſs

ſen hatte und Kraus, vielleicht um mich nä

her kennen zu lernen, zurückblieb, knüpften

wir ein Geſpräch an, wozu Segner die Ver

anlaſſung gab. Die Lateiniſche Sprache,

worin dieſes Buch geſchrieben war, führte
. - - W
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eine gewiſſe Fertigkeit, wiſſenſchaftliche Ges

uns darauf, uns ſelbſt, indem wir einander

ein paar ſchwere Stellen zeigten, dieſer Spra

che zu bedienen, und ſo hatten wir uns

kennen und beurtheilen gelernt.

Unſere Charaktere waren ſehr verſchie

den, und es war auffallend, daß wir uns

zuweilen derbe Sachen ſagten. Baczko, ſagte

Kraus, iſt ein wilder, unbändiger Menſch;

wüthend fallt er über alles her, zerreißt,

was ihm nicht gleich klar und deutlich iſt,

in hunderttauſend Fetzen, und macht ſich

dann oft eine ganz neue Sache daraus. Und

Kraus, erwiederte ich, iſt ein ganz geſcheid

ter Menſch, nur wünſcht er, daß alles Gute

und alles Wiſſen in der Welt ein Monopol

und er ausſchließend in deſſen Beſitz wäre;

denn ob er gleich in ſeinem Leben kein Schu

ſter werden will, ſo ärgert er ſich doch, ſo

bald ihn ſeine Schuhe nicht drücken, daß

der einfältige, erbärmliche Kerl, der Schus

ſter, ſein Handwerk ſo gut verſteht. – Der

gleichen derbe Spöttereien die wir uns ein

ander ins Geſicht ſagten, veranlaßten oft ein

Gelächter unſerer Bekannten; doch entzwei

ten wir uns darüber nicht, ſondern nach

ein paar Tagen waren wir wieder auf dem

alten freundſch ftichen Fuße. Uebrigens er

langte ich durch meinen Umgang mit Kraus

geR*
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genſtände ſchnell von mehrern Seiten zu be

trachten; denn er widerſprach häufig, ver

warf Dinge, die allgemein anerkannt waren,

behauptete oft die paradoreſten Sätze; und

da ich bei dem lebhafteſten Streite nicht böſe

wurde, ſondern, wenn ich nicht weiter fort

konnte, mir muthwillige Einfälle erlaubte, die

von einer Materie auf die andere führten,

ſo lachten wir oft beide am Ende des Strei

tes, aus vollem Halſe, und Kraus fragte nicht

ſelten mit der ihm eigenthümlichen Naivität:

Liebe Seele, wiſſen wir denn auch nun, wor

über wir geſtritten haben?

- \

Mein Aeußeres gewann auch in der näms

lichen Epoche; denn da ſich jetzt meine äl

teſte Schweſter verheirathete, kam meine Mut

ter nach Königsberg, um das Erforderliche

zum Hochzeitsfeſte zu beſorgen. Kleid und

Ueberrock, die ich mir durch Rolands Vermit

telung angeſchafft hatte, waren nicht mehr neu,

Ich fragte da, wo ich dieſe Kleidungsſtücke

geborgt und richtig bezahlt hatte, ob man

mir neuen Credit geben wolle, und erhielt

dies bejaht. Meine gute Mutter wünſchte mich

neu zu kleiden, aber ihre Kaſſe reichte nicht

hin. Ich machte alſo von dem Credit Ge

brauch, kleidete mich gut, ſtürzte mich aber,

da meine Mutter nicht im Stande war, die

erborgten Sachen zu bezahlen, und weil mein

1. Theil 5-/

-/
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Vater, da ich von der Hochzeit zurückkehrte,

mir 10 Thaler mit der Aeußerung gab, daß

er nicht mehr geben könne, in Schulden, die

ſich bald vergrößerten. Mit den 10 Thalern

ließ ſich nichts bezahlen, und ich behielt ſie

daher als Taſchengeld. Meine Mutter ſchickte

mir kleine Poſten von etwa 3 oder 5 Tha

lern, um einen Theil der Schulden hiedurch

abzutragen. Die Handwerker, z. B. Schuſter,

und Schneider, bezahlte ich hievon; aber mehr

vermochte ich nicht zu thun. Eine Tochter

meiner Wirthin zog jetzt wieder in das müt

terliche Haus. Ihr räumte ich deshalb mein

Zimmer, und nahm nun meine Wohnung in

dem Hauſe der Geſchwiſter Remus im Kneip

hofe, wo ich auch für 100 Thaler Wohnung,

Mittag und Abendtiſch erhielt. -

Ich hatte im Wachowskiſchen Hauſe den

Verſuch gemacht, mich mit Muſik zu beſchäf

tigen, und weil dort mehrere Studenten wohn

ten, die insgeſammt muſikaliſch waren, ihrem

Wunſche gemäß, damit wir Quartetts zuſam

men ſpielen konnten, das Violoncell zu er

lernen geſucht. Schnell faßte ich die Noten,

ſchnell konnte ich jede auf meinem Inſtru

mente ausdrücken. Ich nahm ſelbſt die erſte

Stimme für die Violine und ſpielte ſie auf

dem Violoncell, blieb äber bei aller dieſer

Fertigkeit im Notenleſen als Muſiker ein gros

I
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ßer Stümper; denn ich ſpielte ohne Takt

und Ausdruck, griff ſelbſt zuweilen nicht rein

und gab daher die ganze Sache auf. Jetzt

thut mir dies leid, denn bei fortdauerndem

Fleiße würde ich doch etwas geleiſtet haben,

und jetzt manche trübſelige Stunde durch Mus

ſik zu füllen im Stande ſein.

Die Fertigkeit meines Sprachorgans ans

dere Stimmen nachzuahmen, beförderte viele

kleine Neckereien, und da ich im Kneiphofe

unter lauter Juden wohnte, ſo erhielt ich

bäld im Judendeutſchen eine große Fertigkeit.

Die auffallenden Sprachen einiger hieſigen Ju

den, Polen und Franzoſen konnte ich ſehr

täuſchend nachahmen, und wenn ich zuweilen

an einem finſtern Abende einſam auf der Straße

war, machte ich mir das ſonderbare Vergnüs

- gen, mich mit Nachahmung ſolcher Sprachen,

ohne daß ich einen Gegner vor mir hatte,

zu zanken, oder wolgar um Hülfe zu rus

fen, und freute mich und ging ganz rue

hig davon, wenn einige Leute aus Neugier

die Hausthür öffneten, wobei ſich beſonders

manche Juden, wenn ich die Stimme eines

Mannes ihrer Nation nachgemacht hatte, und

ſie dieſen beeinträchtigt hielten, zuweilen höchſt

ſonderbar auszeichneten. Es wurde damals

von Berlin für die, welche ein gewiſſes Ho

norar dafür entrichteten, ein beſonderes ges
15 ze

& X



ſchriebenes Blatt, unter dem Namen des „Ber

liner Blättchens“ bei den Zeitungen beigelegt,

welches die dort umhergehenden Neuigkeiten,

in Ermangelung derſelben, auch wol manche

Erdichtungen enthielt, aber von den politiſchen

Kannengießern des damaligen Zeitalters doch

ſehr geſchätzt wurde. Früh ging ich ein paar

mal auf ein Kaffeehaus um mir das Blätt

chen abzuſchreiben, eilte nach Hauſe, machte

mit verſtellter Hand eine andere Abſchrift,

fügte ein paar poſſirliche ober höchſt aben

teuerliche Nachrichten, die ich ſchon vorrä

thig hatte, hinzu, vertauſchte dieſe Abſchrift

nachher auf einem andern Kaffeehauſe gegen

das echte Berliner Blättchen und freute mich

nicht wenig, wenn ich meine Neuigkeiten hie

durch in Umlauf gebracht hatte, oder wolgar,

wenn ein Streit entſtand: daß dies nicht in

andern Berliner Blättchen ſtände, den Wirth

behaglich ſagen hörte: Sie ſehen, meine Her

ren, daß ich mein Blättchen aus der erſten

Hand erhalte, dies folglich vollſtändiger iſt.

* / Bei den Königsbergſchen Intelligenzblät

tern war damals ein Verzeichniß aller hier

angekommenen Ruſſiſchen und Polniſchen Ju

den , und weil dieſe beinahe alle ihre

Waaren aus den Königsbergſchen Packkam

mern holten, ſo griff, um zu ſehen, ob Einer

ſeiner Kundleute darunter wäre, jeder Kauf
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mann zuerſt nach - dem Intelligenzblatte.

Ich ſucht einer der erſten auf dem Kaffee

hauſe zu ſein, las dieſes Namenverzeichniß ei-

nigemale durch und prägte es ſo mei

nem Gedächtniſſe ein. Wenn es nun jeder

zuerſt leſen wollte, ſagte ich: daß ſie dies

nicht nöthig hätten, weil ich ihnen die ſämmt

lichen Namen nennen wollte, womit ich auch

ſogleich anfing. Mancher glaubte, daß ich ihn

necken wollte; aber der, welcher das Blatt

in Händen hatte, bezeugte die Richtigkeit meis

nes Verzeichniſſes und wenn ich nun gefragt

wurde: wie ich dazu käme dies auswendig zu

wiſſen, that ich erſtaunt, daß ich, der ich mir

blos einen kleinen Scherz erlaubt, wirklich ei

nige Namen getroffen hätte. Ich wiederholte

auf Verlangen nochmals das Geſagte und

erklärte alles ganz ernſthaft für ein Ungefähr;

lernte hiebei aber kennen, wie manche Mens

ſchen ſtatt der ganz einfachen Erklärung lie

ber das Wunderbare glauben wollen, denn es

gab wirklich ein paar alte Herrn, die nicht

genugſam über den Zufall: daß ich dieſe Na

men ſo wunderbar getroffen, ihre Verwunde

rung äußern konnten, bis endlich, da ich den

Scherz ein paarmal wiederholte, mein gutes

Gedächtniß als der Grund davon entdeckt

wurde. - - ..

Wenn ich mich jetzt ſelbſt frage: warum

ich, der ich mich damals gar nicht glücklich
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A

fühlte, und, in manchen Stunden, höchſt traua

rig und niedergeſchlagen war, mir dergleichen

Poſſen zu treiben erlaubte, ſo weiß ich mir

dies nur, dadurch zu erklären: daß ich bei

meiner großen Lebhaftigkeit, mich nach ununs

terbrochner und doch auch abwechſelnder Thäs

tigkeit ſehnte. Hätte ich das Vermögen bes

ſeſſen, mich mit den Wiſſenſchaften und aller

\ lei technologiſchen Arbeiten gemäß meinen Wüns

ſchen beſchäftigen zu können, ſo würde ich die

Zeit, die ich auf dieſe Weiſe verſchwendete,

zum Nützlichen und Guten verwandt haben,

Der Beſuch der Kaffeehäuſer war übrigens für

mich mit ſehr geringen Koſten verknüpft, weil

ich nie mehr als eine Taſſe Caffee, die da

mals drei Preußiſche Groſchen koſtete, ver

zehrte. Vielleicht dient es auch zur Erklä

rung: daß jederzeit viel Frohſinn in meinem

Character lag. Die Menſchen waren mir

gleichgültig, zum Theil auch wol zuwider gea

worden, und ſo machte ich mich wenigſtens

auf ihre Rechnung luſtig. Doch muß ich auch

wieder zu meiner Entſchuldigung anführen,

daß ich mich ſorgfältig hütete, jemanden eis

- nigen Schaden zuzufügen. Das Euwerfen ei

nes Fenſters und ähnliche Ungezogenheiten

habe ich mir nie geſtattet, nie habe ich die

Art und Weiſe, wie jemand eine Blöße gab,

ins Publikum gebracht; nie habe ich jeman

den zum Gegenſtande des Spottes und der



- 231 -

Verachtung gemacht. Bloß gegen einen Herrn

Baron, der äußerſt einfältig war, und doch

gelehrt ſcheinen wollte glaube ich zu weit ge

gangen zu ſein. Er drang in mich und den

nachherigen Profeſſor Kraus, daß ein jeder

von uns ihm einen Aufſatz machen ſollte.

Dieſen wollte er für den Seinigen ausgeben,

und dadurch die Aufnahme in die Deutſche

Geſellſchaft erhalten. Wir ſchoben den An

trag von uns, und nun forderte er zuletzt,

weil er glaubte, daß wir es wegen der gro

ßen Schwierigkeit der Sache ablehnten, wir

ſollten ihm gemeinſchaftlich einen Aufſatz

machen; dies könne uns doch nicht zu ſchwer

fallen. Der Einfall war ſo abgeſchmackt, daß

wir beide uns erklärten, ihm den Aufſatz ma»

chen zu wollen, und wir ſtimmten nun darin

überein, daß derſelbe viel tönende Worte, aber

keinen geſunden Menſchenverſtand enthalten

ſollte. Um dies beſſer bewirken zu können,

fielen wir darauf, daß jeder ein Komma nie

derſchreiben, der andere das folgende hinzufü

gen ſollte; und nachher wollten wir die Un

terſcheidungszeichen dazwiſchen ſetzen, und das

Ganze in Verbindung bringen. Ich erinnere

mich noch, eines einzigen Punkts, den ich als

Probe niederſchreibe. „Gräciens junge Gra

„zien horchten wonnetrunken auf die mit Ros

„ſen umkränzte Leier des tejiſchen Greiſes

„und hüpften dann entzückt in meandriſchen

V
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„Kreiſen. Diana blickt dabei entwölkt vom

, Himmel herab, und freut ſich die keuſche

„Göttin über die Sphären - Harmonie.“. –

So ging das Ganze fort; unſer Baron war

entzückt, und hielt es für ein Meiſterwerk.

Aber der Director der Deutſchen Geſellſchaft,

Profeſſor Lindner wollte es dafür nicht gel

ten laſſen. Er ſchrieb ihm: ein falſcher Freund

habe durch dieſen Bombaſt der Deutſchen Ge

ſellſchaft einen heimlichen Stich geben wollen.

Unſer Baron verſtand dies nicht, ſondern

glaubte nur, Kraus und ich, wir müßten ei

nen ſolchen Aufſatz, gar nicht machen können.

– Ein anderer Baron, ſein Landsmann, war

ganz derſelben Meinung. Aber ein hier ſtu

dirender Ruſſe, eine redliche Seele, urtheilte

ganz anders; und erklärte offen: wir hätten

den Herrn Baron nur zum Narren machen

wollen. Dies nahmen die beiden Herren Ba

rone ſehr übel, beſonders der Landsmann des

Barons, dem wir den Aufſatz gemacht hat

ton. Es kam zwiſchen ihm und dem ehrli

chen Ruſſen darüber zu einer kleinen Schlä

gerei, wobei der letzte eine leichte Wunde an

der Hand erhielt.

In dieſem Zeitpunkte hatte ich auch ein

kleines Abenteuer, welches, wenn es nicht zu

fällig aufgelöſet worden wäre, auf meine

ganze Stimmung wichtigen Einfluß gehabt
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haben würde. Der jetzige Ober- Präſident und

Landhofmeiſter von Auerswald, mit dem ich

ſchon früher bekannt geworden war, indem ich

gleich bei meiner Ankunft auf die Akademie

mit ihm in der nämlichen Stunde Unterricht

im Zeichnen erhielt, hatte unter dem Regi

mente Graf Anhalt Kriegsdienſte genommen.

Er wurde ſehr krank und ſchien beinahe

ſchwindſüchtig zu ſein, kam daher nach Kö

nigsberg um ſich heilen zu laſſen, und wünſchte,

daß ſeine ehemaligen Bekannten ihn häufig

beſuchen möchten. Kraus, der mit ihm eine

Zeitlang auf einem Zimmer gewohnt hatte,

und ſein Repetent geweſen war, und ich,

brachten beinahe jeden Abend bei ihm hin.

Er las viel, und wir führten zuweilen ſehr

ernſte Geſpräche. Eines Abends war Auers--

wald in einer ſchwermüthigen Stimmung, wir

ſprachen viel über Religion, Tod, Unſterblich

keit, und gingen erſt gegen Mitternacht nach

Hauſe. Mein Weg führte mich durch die

Junkergaſſe, den Steindamm und über die

Krämerbrücke, ich lenkte in die Brotbänken

ſtraße ein. Es war eine ſternhelle Herbſt

nacht, und bei der Stimmung, die mir

die Geſpräche gegeben hatten, machte eine

weiße Geſtalt mit einem breiten ſchwarzen

Kopfe, die ſtöhnend ſich mir näherte, ohne ei

nen Fuß von der Erde aufzuheben, einen deſto

lebhaftren Eindruck auf mich. Flucht war

-
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mein erſter Gedanke; aber ſei es ein Ge

ſpenſt, ſei es ein Betrüger, mit deinem lah

men Fuße kannſt du ihm ja nicht entfliehen,

ſo ſprach ich zu mir ſelbſt, blieb ſtehen und

machte Vertheidigungsanſtalten, indem ich auf

eine Haustreppe ſtieg, und den Klopfer er

griff, um im Nothfalle hiedurch Lärm zu ma

chen. Mit der andern Hand wollte ich mei

nen Stock ſo, lange ich konnte, führen. Die

Geſtalt kam näher; auf mein Zurufen gab ſich

mir ein alter Jude zu erkennen, Es war ges

rade die Nacht des Verſöhnungsfeſtes;

- man hatte damals im Kneiphofe eine Sy

nagoge im Kleinen; dieſe hatte der alte Mann

beſucht, war erkrankt, und, weil er um Mit

ternacht jetzt keinem Menſchen mehr zu begeg

nen glaubte, in der Kleidung, die er in der

Synagoge angehabt hatte, nach Hauſe ge

gangen. Ich war, nachdem ſich die Sache

ſo entwickelt hatte, vom Glauben an Ge

ſpenſter, der hiedurch hätte befördert werden

könen, völlig befreit.

Ich trieb aufs Neue das Studium der

Rechte, konnte aber daran keinen Geſchmack

gewinnen. Meine äußern Verhältniſſe wurden

mißlicher, alle Unterſtützung von Hauſe un

terblieb, die nothwendigſten Kleidungsſtücke -

mußte ich erborgt zu erhalten ſuchen. So

mehrten ſich meine Schulden, ohne eine an

-
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dere Ausſicht, ſie bezahlen zu können, als

wenn ich dereinſt zum Beſitz eines Amtsge

langen ſollte. Dies ſpornte mich an. Ich

verſuchte die Inſtitutionen des Heineccius, und

die Pandecten des Hellefeld auswendig zu ler

nen, mein Gedächtniß faßte ſie; aber für die

Wiſſenſchaft ſelbſt erhielt ich keinen Sinn.

Ich machte mir daher oft Vorwürfe, und trös

ſtete mich damit, daß ich wenigſtens im Amte

als redlicher und fleißiger Mann handeln wolle,

Jetzt erhielt ich eine neue Hoffnung, die

aber ſchnell verſchwand. Der Fürſt Orlow

ging durch Königsberg nach Italien; Herr

Wiersbicki der ältere, Stiefſohn des Com

mercien-Raths Saturgus, gab mir die Nach

richt, der Fürſt ſuche einen jungen Mann,

welcher die Italieniſche Sprache nicht blos

ſpreche, ſondern auch zu ſchreiben im Stande

wäre, unter ſehr vortheilhaften Bedingungen

in ſein Reiſegefolge aufzunehmen, und machte

mich zugleich darauf aufmerkſam, daß bei meis

ner Fertigkeit in der Italieniſchen Sprache,

und auch zugleich wegen der damit verknüpfe

ten Ausſicht mir dieſe Stelle wol vorzüglich

angemeſſen ſein dürfte. Der Ruſſiſche Genes

ral- Quartiermeiſter Bauer, der bei dem Heere

der Alliirten mit meinem Vater in den freunds

ſchaftlichſten Verhältniſſen ſtand, begleitete den

Fürſten. Meine Vorliebe für Italiens Dichs
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ter, meine Erinnerung an die dortigen Kunſt

ſchätze und die ſchönen Träume meiner frü

hern Jahre, jetzt auch noch die Hoffnung,

meine durch Krankheit und Leiden geſchwächte

Geſundheit durch das ſchöne Klima Italiens

wieder völlig herzuſtellen, alles dieſes wirkte

lebhaft auf mich. Ich eilte zu dem General

Quartiermeiſter Bauer, um ihm mein Anlie

gen vorzutragen, und um ſeine Empfehlung

bei dem Fürſten zu bitten. Ich wurde von

Bauer, der ſich meines Vaters mit vieler Herz

lichkeit erinnerte, ſehr gütig aufgenommen. Er

war von der Abſicht des Fürſten unterrichtet, bil

ligte meinen Plan, verſicherte, daß er keine

Hinderniſſe finden würde, verſprach mir ſeine

Verwendung, beſtellte mich, weil der Fürſt

gerade nicht zu Hauſe war, auf den folgenden

Morgen und zeigte mir mit gütiger Theilnahme

das Angenehme der Reiſe, und die ſchöne

Hoffnung in der Ferne, einſt durch den Ein

fluß des Fürſten in Rußland höchſt vortheil

haft verſorgt zu werden. Hiedurch nun hatte

ich eine ſchöne glänzende Hoffnung und ſo

wohl war mir lange nicht geweſen.

Meine Freude ſtieg am folgenden Mors

gen, als Bauer mich höchſt freundlich empfing

und ſogleich zu dem Fürſten führte, der mich

ein paar Augenblicke lang aufmerkſam be

trachtete und dann äußerte, daß ſein Entſchluß
/ -
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noch nicht feſt ſtehe, ich aber auf den er

forderlichen Fall das Nähere erfahren ſollte.

Er ſprach hierauf mit Bauer noch einige we

nige Worte in Ruſſiſcher Sprache, die ich

damals noch nicht verſtand. Wir verließen

das Zimmer, und Bauer ſagte mir mit ei

nem unwilligen Tone, der es zeigte, daß ihm

die Sache leid that: er wolle mich nicht mit

falſcher, Hoffnung hinhalten, mein Aeußeres

mißfalle dem Fürſten. -

Tief beugte mich der Verluſt meiner ſchö

nen Träume, noch mehr - der Vorwurf mei

nes Aeußern. Ich fühlte ſo oft, daß mir

dieſes entgegen war; dieſem Uebel abzuhelfen,

ſtand leider nicht in meiner Macht. Doch

ſpornte mich vielleicht der Gedanke, dieſen

Nachtheil von einer andern Seite her zu ver

güten, zu unabläßiger Beſchäftigung, und

wirkte mächtig darauf, daß ich nicht

bei ſo mancherlei Leiden, die mich drückten,

in Stumpfſinn und träge Gleichgültigkeit

verſank, - -

Tröſtlich war es mir gleich damals,

daß ich außer dem General- Quartiermei

ſter Bauer und dem Fürſten Orlow mein

Vorhaben niemanden entdeckt hatte; in der

Folge aber erwachte wegen dieſes geſcheiter

ten Planes mein Dank gegen die Vorſehung,
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als ich in Archenholz's England und Italien

las, der Bruder des Fürſten Orlow, wel

cher damals die Ruſſiſche Flotte im Mittel

ländiſchen Meere befehligte, habe zugleich den

Auftrag gehabt, ſich einer Tochter der Kais

ſerin Eliſabeth, welche einige Mißvergnügte

als Werkzeug bei einer Staatsveränderung

benutzen wollten, zu bemächtigen. Er habe ihr,

die ſich damals zu Rom aufhielt, vorgeſpies

gelt, daß alles zu einer Staatsveränderung

in Rußland vorbereitet wäre, ihr den Beis

ſtand der von ihm abhängigen Flotte ange

boten, und wenn ſie hiedurch Rußlands Thron

beſtiegen hätte, ihre Hand zur Belohnung

gefordert. Die getäuſchte Unglückliche begleis

tete ihn nach Livorno, wurde von der Flotte

mit Freudenbezeugungen empfangen, aber als

ſie das erſte Ruſſiſche Schiff betrat, gefangen

genommen, und gefeſſelt nach Rußland ge

- ſandt; und von ihrem Schickſal habe ich nichts

weiter erfahren.

Oft ſtieg der Gedanke in mir auf, der

Fürſt, der ja ſehr leicht jemanden, welcher

der Italieniſchen Sprache gewachſen war, aus

Rußland mitnehmen konnte, habe im Aus

lande bloß einen Menſchen als Werkzeug für

ſeinen Bruder geſucht, damit ein ſolcher,

wenn er ganz iſolirt daſtände, und keine anº

dere Hoffnung als die Gnade der Familie



– 239 –

Hrlow beſäße, zu allem bereit ſein müßte;

weil aber ein nachtheiliges Aeußeres zurück

ſchreckt, hiedurch mißtrauiſch macht, es hier

auch auf Unterhandlungen mit einer Dame

angekommen wäre, die wol durch ein gefällis

ges einſchmeichelndes Aeußere eher zu be

ſtimmen geweſen wäre, ſo hätte man mich

zurückgeſchoben. – Ob dieſe meine Muth

maßung gegründet iſt, weiß ich nicht; aber

daß ich mich zu keiner Sache hätte gebraus

chen laſſen, welche mit meiner Ueberzeugung

und mit meinem Gewiſſen im Widerſpruche

geweſen wäre, und mich lieber aufgeopfert

hätte, davon bin ich überzeugt. Wenn ich

dies alles, und mein bald darauf erfolgtes

völliges Erblinden erwäge, ſo danke ich Gott

dafür, daß die Sache eine ſolche Richtung

genommen hat. W

Herzangreifender wurde für mich nachſtes

hende Begebenheit. Es wohnten verſchiedene

Perſonen mit mir in dem nämlichen Hauſe;

hierunter der jetzige Theaterdichter Herklots,

damals ſchoit voll herrlicher Anlagen für Muſik,

Dichtkunſt und Malerei, und der nachherige

Tribunalsrath Hallensleben, ein ſehr fleißiger,

jedoch ſtiller und verſchloſſener junger Mann,

mit dem ich bei Tiſche, ſonſt aber gar nicht

zuſammen kam. Ich ſaß einſt ruhig in mei

nem Zimmer, als ich den Schlüſſel aus meis

\
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ner Stubenthür ziehen hörte; ich ſah nach,

es war die Köchin des Hauſes, die mir ſagte:

daß der Schlüſſel meiner Stube auch die des

Herrn Hallensleben, die ſie jetzt ausfegen wolle,

ſchließe, und weil er den Schlüſſel aus Ver

ſehen mitgenommen habe, ſie ſich des meini

gen bedienen wolle. Der Stubenſchlüſſel wurde

wieder in meine Thür geſteckt, einige Monate

vergingen; die Köchin verließ das Haus,

und ich hatte die Sache beinahe vergeſſen.

Einſt kamen wir zu Tiſche, da erzählte Hals

lensleben: ihm wären ſeit ein paar Tagen

aus ſeinem Schreibepult, den er immer of

fen gelaſſen, ich weiß nicht mehr wie viel,

13 oder 23 Dukaten - entwendet. Die Stu

benthür, fügte er hinzu, habe ich immer ſorg

fältig verſchloſſen. Jetzt erwachte bei mir die

Erinnerung, und mit meiner eigenen Lebhafs

tigkeit rief ich: Ach Gott, ich habe zuweilen

meinen Stubenſchlüſſel in meiner Thür ſteks

ken laſſen, und der ſchließt auch die Jhrige.

Ja, das weiß ich, ſagte Hallensleben, mit

ſeinem eigenen langſamen Tone, der mir

aber doch jetzt auffallender ſchien. Wäre es

möglich, dachte ich bei mir ſelbſt, nein! der

Verdacht iſt zu niedrig; bleibe bei deiner Uns

befangenheit, damit du ihn nicht etwa -be

günſtigſt. Ich verſicherte dem Hallensleben,

ich wolle künftighin behutſamer ſein; erkun

- R . . -- digte
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digte mich nach dem Gepräge der Dukaten,

uud verſprach nachzuforſchen.

Die Sache lag mir jetzt ſchwer auf dem

Herzen. Daß meine Umſtände nicht die beſten

waren, daß ich Schulden hatte, konnte mei

nen Wirthsleuten und Hausgenoſſen nicht uns

bekannt ſein. Ich hatte ſeit einigen Monas

ten nichts von Hauſe erhalten, war immer -

mehr ins Schuldenmachen gerathen, ſuchte

beim Gefühl meiner traurigen Lage Zerſtreuung,

und fing an Kaffeehäuſer zu beſuchen, um mich

im Getümmel zu übertäuben. Unweit meiner

Wohnung war ein ſolches Kaffeehaus, deſſen

damaliger Wirth Loreck hieß. Meine Haus

genoſſen waren einſt alle ausgegangen, und

zufällig mochte ich es vielleicht ſelbſt geäußert

haben, daß ich bei Loreck, wo gewöhnlich

auch Profeſſor Kraus, Magiſter Penzel, der

jetzige Schulenrath Zitterland und mehrere

talentvolle junge Leute hinzukommen pflegten,

den Abend hinbringen würde. Plötzlich geht

hier die Thür auf. Unſer Dienſtmädchen ſtürzt

athemlos ins Zimmer. Eilen Sie, ſagte ſie

mir, nach Hauſe, wir fangen heute wahrſchein

lich den Dieb. Ich flog nach Hauſe. Land

baumeiſter Jeſter, der auch dort wohnte,

ſtand im Vorhauſe, und neben ihm der Bediente

des gleichfalls dort logirenden Fürſt-Biſchöflich

Ermländiſchen Kapellmeiſters Grabowiecki; auch

war ſchon der Wachtmeiſter von der Stadt."

L. Theil. 16 /

/
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wache gerufen, um dieſen Bedienten zu ver

haften. – Es hatte mit der ganzen Sache

folgende Bewandniß. Dieſer Bediente hatte

vormals eine Kammer unter dem Dache zur

Schlafſtelle; aber da ſein Herr ein Zimmer

im untern Stocke bezogen hatte, dort auch

ſeine Schlafſtelle angewieſen erhalten. Land

- baumeiſter Jeſter war den Abend über nur

allein zu Hauſe. Er wohnte im dritten Stock

werke, und ſpielte auf dem Fortepiano; zwei

weibliche Domeſtiken ſaßen unten in einer

Stube. Sie hörten jemanden die Treppe

hinab kommen; glaubten daß vielleicht einer

der Hausgenoſſen geſucht würde. Aber da ſie

nun die Stubenthür öffneten, ſo ſahen ſie,

daß Grabowieckis Bedienter im Begriffe ſtand,

die Thür zu öffnen, ein großes Pack- unter

dem Arme und dem Rocke hatte. Das Stu

benmädchen fragte, ob er oben geweſen wäre?

Ich hatte, ſagte er, einen Puderbeutel in

meiner ehemaligen Schlafkammer vergeſſen;

und eilte zum Hauſe hinaus. Das Mäd

chen ſchöpfte Argwohn. Sie wollte dem

Landbaumeiſter Jeſter davon, Nachricht geben,

und ging daher die Treppe hinauf; fand ne

ben derſelben ein großes Pack Wäſche, wel

ches Jeſter ſogleich für die ſeinige erkannte.

Dieſes und noch mehr war aus einem ei

chenen Kaſten, der neben Jeſters Stuben

thür, jetzt aber wieder verſchloſſen da ſtand,
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entwendet. Jeſter muthmaßte, der Dieb werde

nach dieſem zweiten Packe kommen, und rieth

dem Mädchen Hülfe zu ſuchen. Dieſe lief

nach der geradeüber befindlichen Stadtwache,

ſchickte den Wachtmeiſter, und holte auch

mich herbei. Jeſter, ein jähzorniger Mann,

erzählte nun dem Wachtmeiſter in der Stube, -

worin die Mädchen waren, die Begebenheit,

und zeigte ihm die Wäſche; indem klingelte

die Hausthüre. Hätte Jeſter einige Augen

blicke gewartet, um den Bedienten die Treppe

hinauf gehen zu laſſen, er würde ihn wahr

ſcheinlich beim Forttragen der Wäſche er

tappt, haben; jetzt fuhr er wie ein Wüthen

der hinzu, packte den Bedienten an der Bruſt,

und fragte ihn, was er fort getragen habe.

Meinen Puderbeutel entgegnete dieſer, und

läugnete aufs hartnäckigſte, etwas von der

Wäſche zu wiſſen, ſagte, die Mädchen hätten

vielleicht ſelbſt dieſelbe entwenden und

die Sache auf ihn bringen wollen. Der

Wachtmeiſter aber durchſuchte nun die Tas

ſchen. Er fand ein Eiſen ungefähr acht Zoll

lang, hinten von der Dicke eines Fingers,

vorne von der eines Federkiels und zuges

ſpitzt. Der Bediente erklärte es für eine Fris

ſirnadel zum Rollen der Locken, womit es ei

nige Aehnlichkeit hatte, aber in Betreff der

Größe ſehr abwich. Jeſter und der Wachts

meiſter meinten, es ſei auch wol als Dietrich

- 16"
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brauchbar. Der Bediente blieb bei ſeiner Be

hauptung, verſicherte, als er von der Treppe

herunter gekommen wäre, das Pack Wäſche

dort noch nicht geſehen zu haben, blieb das

bei, daß er bloß den Puderbeutel unter dem

Rocke gehabt, und zum zweitenmale zurück

gekehrt wäre, um in das Zimmer ſeines Herrn

zu gehen. Er wurde verhaftet, und im gan

zen Hauſe zweifelte niemand, daß er der

Thäter wäre, und ſich auch Hallenslebens

Dukaten geholt hätte. Aber Jeſters Heftig

keit war der Sache nachtheilig geworden,

kein gerichtlicher Beweis konnte gegen ihn ge

führt werden, und ſo ward, dieſer Bediente,

den Grabowiecki ſogleich ſeiner Dienſte ents

ließ, nachdem er einigemale verhört und im
mer bei der nämlichen Behauptung geblieben

war, ab instantia abſolvirt.

Jetzt nahte ſich der Sommer des Jahrs

1775, der letzte, den ich nach dem Willen

meiner Eltern, weil ich, die Zeit meiner Krank

heit mit eingerechnet, ſchon vier Jahre auf

der Akademie geweſen war, noch zu Kö

nigsberg hinbringen ſollte. Ich lernte jetzt

die juriſtiſchen Compendien auswendig, wozu

ich gewöhnlich, indem ich ſehr früh aufſtand, »

drei bis vier Stunden verwandte. Auch las,

ich einige juriſtiſche Werke, wie Höpfner und

Kramer, um mich hiedurch auf das Eramen “
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vorzubereiten; aber mir wurde dieſe Arbeit

äußerſt ſauer. Doch tröſtete ich mich damit

und glaube es noch jetzt, daß wenn ich erſt

zu praktiſchen Arbeiten gekommen wäre, ich

im Juſtizfache mit mehr Wohlbehagen gear

beitet haben würde; und wenn ich mich noch

jetzt frage, woher meine Abneigung für die

Jurisprudenz entſtand; ſo weiß ich keinen an

dern Grund anzugeben, als meine Vorliebe

für Medicin, und daß ich die Jurisprudenz

bloß nach dem Willen meiner Eltern und nicht

nach eigener Wahl ſtudirte. Auch ſprach Cri

minalrath Jeſter viel gegen die legulegos,

warnte aber doch auch wieder gegen vermeſ

ſentliche Auslegung der Geſetze; und dies

Schwanken machte mich, den das beſtimmte

in der Mathematik ſo ſehr gefeſſelt hatte,

vielleicht auch unwillig.

Zu meiner Erholung beſchäftigte ich mich

mit der Engliſchen Sprache, worin ich ein

- leichtes Werk ohne Hülfe eines Wörterbuchs

las, wenn mir gleich die richtige Ausſprache

fehlte. Auch las ich viel Dichter, vorzüglich

Italieniſche. -

An einem der erſten ſchönen Frühlings

tage war ich in einen öffentlichen, wenig be

ſuchten Garten gegangen. Ich fand ihn ganz

menſchenleer, ſetzte mich in ein Gartenhäus
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ehen und las den Arioſt, den ich zu mir ge

ſteckt hatte. Er war in Duodez, äußerſt fein

gedruckt. Ich vergaß mich, bis Abendkühle

und Dämmerung mich-erinnerten, daß es Zeit

wäre nach Hauſe zu gehen. Am folgenden

Morgen ſagte man mir, mein Auge wäre

roth, und ich fühlte ſelbſt einige Schmerzen.

Jch brauchte einige gewöhnliche Mittel: die

Entzündung nahm ab, hörte aber nicht völ

lig auf. Jetzt erfolgte die Feuersbrunſt in

der Vorſtadt; ich verließ während derſelben

wenig mein Zimmer, brachte aber ein paar

Nächte ſchlaflos und unruhig hin. Alle Ge

fahr ſchien vorüber, ich legte mich ruhig zu

Bette. Es brach wieder ein Feuer auf dem

Steindamm aus; das Geſchrei, Sturmglocken,

und Lärmtrommeln erweckten mich. Ich glaubte

zu hören, das Feuer wäre im Kneiphofe,

dem Stadttheile, worin ich wohnte; mein

Zimmer war finſter, ich konnte den Ueberrock

nicht gleich finden, lief etwas dünn gekleidet

auf die Straße, und am folgenden Morgen

hatte meine Augenentzündung ſich vermehrt.

Ich brauchte die mir bekannten Mittel; die

Entzündung ſchien etwas abzunehmen, und ſo

vergingen einige Tage.

, Eines Morgens – es war wieder an mei

tem Geburtstage, dem 8ten Junius, deſſen

Annäherung, mich einige Jahre hindurch in

-
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die größte Angſt ſetzte – kam eine Gelegen

heit von Hauſe. Der Ueberbringer des Brie

fes ſagte mir, daß mein Auge ſehr roth wäre.

Doch las ich den Brief ohne Hinderniß, ging

aus und erfüllte die mir darin gemachten

Aufträge. Allein ein paar Bekannte, denen

ich auf der Straße begegnete, äußerten ge

gen mich, daß mein Auge fürchterlich entzün

det ſei. Mein alter - lieber Arzt Doctor Ger

vais war zugleich Regiments-Chirurgus, und

daher, weil gerade eine königliche Revue vors

fiel, nach Graudenz verreiſet. Ich beſchloß

daher zum Doctor Orlovius zu gehen, den

ich um ein Uhr ſicher zu Hauſe zu finden

glaubte. Es war gerade große Mittagshitze.

Mein Auge fing an ſtärker zu ſchmerzen, und

Doctor Orlovius war auf das Land gereiſt.

Seinem Hauſe gegenüber war eine meiner

Lieblingsausſichten, ich blieb einige Augen

blicke ſtehen und ſah in die Ferne; da

fingen an farbigte Strahlen, wie die des

Regenbogens, mir vor den Augen zu ſchim

mern. Ich eilte nach Hauſe, die Farben

wurden brennender, zitterten mir wie eine

Wolke vor dem Auge, und der Schmerz wurde

heftig. Ich war auf der Honigbrücke, trat

neben dem Joch zur Seite, und machte mein

Auge zu, um ihm hiedurch einige Erholung

zu ſchaffen. Als ich es öffnete, wurden die

brennenden Farben dunkler; die Wolke welche



- 248 -

vor dem Auge flatterte, ſchwärzte ſich. Ich

ſah zuletzt nicht meine Hand mehr, die ich

mir vor die Augen hielt. Eine Frau ſaß

damals in einer Bude auf der Brücke und

verkaufte Byot. Ich erſuchte ſie, mich für

eine Belohnung nach Hauſe zu bringen; ſie

aber erklärte, ihre Bude nicht verlaſſen zukönnen.

Es war gerade um Mittagszeit, ich hörte

wenig Menſchen. Ein paar, die vorüber gin

gen, redete ich an, ſie gaben mir keine Ant

wort. Eine gerade Straße führte von der

Honigbrücke nach meiner Wohnung, und ich

beſchloß zu verſuchen, ob ich ſie nicht finden

könnte. Es gelang mir; ich ſchlich mich nahe

an den Häuſern, tappte mit dem Stocke um

her. Auch ſchien dem fürchterlich ſchmerzens

den Auge, welches ich deshalb kaum öffnen

konnte, noch eine kleine Spur von Schim

mer übrig geblieben zu ſein. Ich fand glück

lich meine Wohnung, rief in dem unterſten

Stockwerke; aber da war niemand, denn das

Geſinde wartete bei Tiſche auf. Ich ging auf

mein Zimmer; doch jetzt erwachte das ſchreck

liche Gefühl meiner Zukunft, und ich, der ich

vor wenig Augenblicken meine Wohnung und

mein Zimmer gefunden hatte, konnte nicht

mehr die Treppe finden, auf der ich hinab

gehen wollte, um jemanden vom Geſinde zu

ſuchen. Ich rief deshalb mit lauter Stimme.

Meine Wirthin Demoiſelle Remus, und ihre
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Schweſter Madame Torner, die in ihrem Al

ter auch erblindete, kamen auf mein Rufen

und boten alles zu meiner Hülfe auf. Herr

Doctor Bruinviſch, ein gelehrter Arzt und

ſehr redlicher Mann, der längſt im Grabe

ruht, deſſen ich aber nie ohne achtungsvolle

Rückerinnerung gedenke, übernahm meine Hei

lung. Mein linkes Auge, ſeit meinen Blat

*

tern das einzige, worauf ich ſah, war heftig

entzündet. Der Flecken, der aus den Blat

tern zurückgeblieben war, erhob ſich, und be

zog die untere Hälfte der Hornhaut. Starke

abführende Mittel, Aderläſſe, vorzüglich aber

Bähnungen mit Spiritus Mindereri und Sal

miack, nebſt innerlichem Gebrauch des ſchwärz

lichen Pulſatillen Ertractes zeigten ſich nach

einigen Wochen wirkſam. Doch brauchte ich

den Pulſatillen - und mehrere Störkiſche Ex

tracte immer in ſteigenden Doſen, ſo daß ich

nach der Verſicherung des Doctor Bruinviſch

mich dergeſtalt daran gewöhnt hatte, daß ich

ſie in ſo großen Gaben, als man ſchon für

höchſtbedenklich hält, beinahe täglich genießen

konnte. Der Flecken aber verkleinerte ſich,

und ich erhielt mein Geſicht dergeſtalt wieder,

daß ich gut leſen und ſchreiben konnte.

Eine während dieſer Krankheit mir zu

geſtoßene Begebenheit, kann ich nicht unauf

gezeichnet laſſen. Vier Gulden Preuß, oder

-/

.
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ein Thaler acht gute Groſchen, war als ich

erkrankte meine ganze Baarſchaft. Ich ließ

einen meiner akademiſchen Freunde zu mir

bitten, erſuchte ihn, meinem Vater von mei

nem Unfalle Nachricht zu geben, und weiß

nicht aus welchem Grunde er es unterließ,

ſo daß dieſer erſt nach vierzehn Tagen da

ich einen andern meiner - Bekannten darum

bat, die Nachricht davon erhielt. Der Ruf

von meinem erlittenen Unfalle verbreitete ſich

bald. Ein ehrlicher Jude, den ich nur aus

dem Loreckſchen Kaffeehauſe als einen vernünf

tigen Mann kannte, und mit dem ich zuwei

len einige Stunden verplaudert hatte, beſuchte

mich. Das Geſpräch war meine Krankheit.

Sie kam Ihnen, ſagte er, unerwartet, und

Ihre Kaſſe war vielleicht nicht vorbereitet;

ich geſtand ihm, daß er Recht habe. Nun,

ſagte er, ich habe gerade einiges Geld bei

mir; wollen Sie nicht bis zu Ihrer Gene

ſung dies Anlehn annehmen? Er ſteckte den

Beutel unter mein Kopfkiſſen, und half mir

hiedurch aus einer drückenden Verlegenheit.

Nach einigen Wochen bezahlte ich ihm das

Geld wieder. Ich habe ihn nachher

verſchiedentlich geſprochen, er hat jede Erinz

nerung ſorgfältig vermieden, hat ſich nie des

halb näher an mich gedrängt und ich glaube

daher dem Manne, der gerade die gute That

ohne Nebenzweck verrichtete, ſeinen edeln Em
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pfindungen gemäß zu danken, wenn ich ſeinen -

Namen nicht nenne. -

- Meine älteſte, mit v. Kurowski, dem Be

ſitzer des Guts Lackmedien verheirathete Schwe

ſter, beſuchte mich und brachte mir einige Un--

terſtützung. . Mein Vater, der indeß ſein gro

ßes und ſchönes Gut Borken, worauf er ſich

bei ſeinen geſunkenen Vermögensumſtänden

nicht mehr behaupten konnte, verkauft, dage

gen ein kleines Gütchen Stablack bei Schip

penbeil gekauft, und wieder zu theuer bezahlt

hatte, kam als ich dem Geneſen nahe war.

- Er bezahlte den Arzt, Wundarzt und die

Arzeneimittel, meinen Tiſch, die Wohnung,

- das Honorar für gehörte Vorleſungen, und

gab mir einige Thaler. Ich wußte, daß er

für ſeine zerrütteten Vermögensumſtände viel

gegeben hatte. Theils that es mir wehe,

theils fürchtete ich mich auch, viel von ihm

zu fordern; ich hoffte ja bald eine Bedie

nung zu haben, und alsdann alles bezahlen

zu können. Aber meine gefährliche Krankheit

hatte meine Gläubiger erſchreckt; alles ſtrömte

jetzt auf mich zu. Auf manche ſehr drückende

Weiſe mußte ich jetzt Geld borgen um die

dringendſten zu befriedigen. Mein Vater er

klärte nun, ich ſollte nach Hauſe kommen;

denn er hege die Abſicht, mich nach Marien

werder zu ſchicken, um in Weſtpreußen ange
–

-
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ſtellt zu werden. Ich bat ihn, mir zu ge

ſtatten, daß ich gleich von Königsberg dahin

abgehen könnte; denn ich kannte die Verfaſ

ſung und Stimmung meines Vaters, fürch

tete daß ich auf dem Lande lange Zeit würde

zwecklos hinbringen müſſen, und daß alsdann

auch meine Gläubiger unruhig werden dürf

ten, mein Vater für meine Kleidung und zur

Beſtreitung meiner Bedürfniſſe mir äußerſt

wenig geben, ich zu Marienwerder in einer

kümmerlichen Geſtalt auftreten, und bald wie

der in Mangel herabſinken, oder in die Noth

wendigkeit, Schulden zu machen, gerathen

müßte. Mein Vater, gewohnt ſtrenge Subor

dination von ſeinen Kindern zu fordern, war

über meine Bitten höchſt aufgebracht.

Jetzt ſah ich ein, ich müßte einen ent

ſcheidenden Schritt thun. Ich ſchrieb an meine

älteſte Schweſter, und bat ſie, meinen Vater

mit meinen Schulden bekannt zu machen; denn

ich hielt es jetzt für zweckmäßiger, das Aeu

ßerſte über mich ergehen zu laſſen, als bei

jedem Mahnbriefe eines Gläubigers mich neuem

Ungemach auszuſetzen. -

Ihr, meine Söhne! die ich euch ſo oft vor

dem Schuldenmachen warnte, werdet euch wun

dern, daß ich ſelbſt in meiner Jugend keinen

Abſcheu davor hegte und in dieſen Fehler
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verſank. Meine Schulden aber entſtanden bloß

dadurch, daß mein Vater außer der Penſion,

die er für meine Wohnung und den Tiſch

bezahlte, mir äußerſt wenig gab. Kleidungs

ſtücke, Bücher, Unterricht in Muſik und Spra

chen wurden die erſte Grundlage meiner Schul

den, zum Theil aber, ich leugne dies nicht,

vermehrten ſie ſich, da ich einmal den Ab

ſcheu vor dem Schuldenmachen überwunden

hatte, durch Befriedigung mancher entbehrli

chen Wünſche und Bedürfniſſe, die ich gewiß

unbefriedigt gelaſſen haben würde, wenn ich

nicht durch die berührten Gegenſtände ſchon

in frühere Verlegenheiten und hiedurch zum

Schuldenmachen gekommen wäre. Daher, liebe

Kinder! gab ich euch gerne ſo viel, als ich

vermochte, und beſchwöre euch, wenn ihr einſt

dieſe Zeilen nach meinem Tode leſet, doch

über euch zu wachen, damit nicht ein nach

theiliger Schritt, euch zu noch nachtheiligern

hinreiße. Gedenket eures Vaters; glaubet,

daß er, wenn es möglich iſt, noch aus jener

Welt liebevoll auf euch herabblickt; widerſte

het mit männlicher Kraft jeder Verſuchung
V

und wachet übet euch ſelbſt. – -

Mein Stolz, die Hoffnung mich empor

zu ſchwingen, und dann alles leicht bezahlen

zu können, hatte mich auch irre geleitet.

Jetzt fühlte ich unrecht gehandelt zu haben,

W
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und der Gedanke zu erblinden, vielleicht nicht

bezahlen zu können, nagte mir am Herzen.

Der Buchhändler Kanter, dieſer redliche guts

müthige Mann, dem ich noch einiges Geld

für Bücher ſchuldig war, ihn daher um Nach

ſicht gebeten, und mit meiner Abſicht, Kö

nigsberg zu verlaſſen, bekannt gemacht hatte,

bemerkte meine trübſinnige Stimmung, und

ſagte einſt in ſeinem gewöhnlichen heitern

Tone zu mir: Sie ſind ja ſo äußerſt betrübt,

ich möchte beinahe argwöhnen, daß ihnen der

Abſchied von einem Mädchen zu Königsberg

ſo höchſt ſauer wird. Gütiger Gott! antwor

tete ich, ſo etwas kommt mir nicht in den

Sinn, aber – Was iſt es dann, fragte er

weiter, für ein ſchreckliches Aber, das Sie

ſo tief beugt? – Ich geſtand ihm meine

Lage, daß ich manche meiner Schulden mei

nem Vater nicht entdecken, aber auch nicht

gern unbezahlt laſſen möchte, und er, durch

- die lebhafte Aeußerung meines Schmerzes ge

rührt, erkundigte ſich, mit wieviel ich aus

meiner drückendſten Verlegenheit geriſſen wer

den könnte. Ich beſtimmte 100 Thaler, er

ſagte mir, daß ich im Buchladen etwas war

ten möchte, und noch gehe ich nie in die

Unzerſche Buchhandlung, ohne mit wehmüthi

ger, aber auch dankbarer Rührung, mich ei

nes Ganges zu erinnern, der an der rechten

Seite dieſes Buchladens nach einem Fenſter

W.

W
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führt, auf welchem mir damals - Kanter 33

Dukaten zählte. Ich wollte ihm eine Ver

ſchreibung geben. Die bedarf ich nicht, ſagte

Kanter, ich halte Sie für einen ehrlichen Mann,

der die Begebenheit dieſes Augenblicks nicht

vergeſſen wird. Aber, rief ich aus, wenn ich

ſterbe – dann, antwortete er, iſt die Sache

abgethan.

Der damalige Tuchhändler Schlunk und

noch einige Männer, welchen ich ſchuldig war,

erklärten mir, daß ſie warten wollten. Es

gehörte zu den frohſten Gefühlen meines Le

bens, daß ich Kantern, und überhaupt jeden

meiner Schuldner bezahlen konnte, und war

es die gütige Abſicht der Vorſehung, mich

vor Verzweiflung und Selbſtmord zu ſchüz

zen, ſo haben gewiß ungefähr 250 Thaler,

die ich bei meiner Abreiſe aus Königsberg

auf dieſe Weiſe ſchuldig blieb, viel zu mei

ner Erhaltung beigetragen; denn der Ge

danke, dieſen wackern Männern das Ihrige

zu zahlen, nicht in ihren Augen zu verlieren,

wenn ich als ein Kraftloſer dahin ſänke, hielt

mich im höchſten Leiden aufrecht, und ſpornte

mich zu jener raſtloſen Thätigkeit, die mich

gegen Verzweiflung ſchützte, weil ſie meine

Aufmerkſamkeit von Allem, was mich nieder

drückte, auf andere Gegenſtände lenkte; und

daher bin ich den Männern, die mich ſo edel

behandelten, unendlichen Dank ſchuldig.
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Diejenigen meiner Gläubiger, welche nicht

ſo ſchonend gegen mich dachten, zeigte ich durch

meine älteſte Schweſter meinem Vater an,

dieſer nahm einige Monate lang, wodurch,

weil ich nicht das Geringſte zu meinen Un

terhalt hatte, meine Schuldenlaſt noch beträcht

lich ſtieg, von mir gar keine Notiz, außer

daß er mir kalt ſchreiben ließ, er würde mich

aus Königsberg abholen laſſen.

Gerade dieſe Kälte war mir deſto furcht

barer. Ich faßte den Entſchluß, nach Ruß- .

land zu gehen, wo ich durch hier ſtudirende

Ruſſen, denen ich meine Lage entdeckte, ei

nige Ausſichten bekam; aber jetzt fing ich

auch an, die Abnahme meines Geſichts zu

fühlen. Meine Lage war gräßlich; ich ſuchte

Troſt, wußte nicht wo ich ihn finden ſollte,

und verfiel wieder auf alchemiſtiſche Grillen,

wovon ich aber doch bald wieder zurückkam.

denn ich hatte, mich, wenn mein leider zu

heftiges Temperament mich nicht fortriß, je

derzeit in meiner Gewalt. Einen kleinen Be

weis aus der damaligen Zeit zur Probe.

Auf den Rath einiger Aerzte hatte ich mich

meiner Augen wegen an den Schnupftaback

gewöhnt, und brauchte ihn ſo fürchterlich ſtark,

daß es jedem auffiel. Ich ſah ein, daß dies

meinem Vater zuwider ſein würde, und ſagte

zu einem meiner Bekannten, ich wolle mir

den
A
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den Taback abgewöhnen. Er lachte und

erklärte es für unmöglich. Ich gab ſogleich

meine Doſe weg und nahm ſeit dieſer Zeit

keinen Taback mehr. Die ſteigende Schwäche

meines Geſichts wurde mir indeß immer merk

licher. Doppelt ſehnte ich mich daher nach einem

Amte; denn ich hoffte alsdann, wenn ich

erblindete, doch ein kleines Jahrgeld zu ers

halten. Meine Schweſter, an die ich mich

wandte, machte mir Hoffnung, daß ich nicht

lange in Stablack bleiben ſollte, und kam

- endlich im Februar 1776 nach Königsberg,

um mich von dort abzuholen. Mit großer

Wehmuth verließ ich jetzt dieſen Ort. Meine

Schulden, die ich meinem Vater ſpecifizirt

hatte, wurden bezahlt, ich auch von dems

ſelben minder heftig, als ich es erwar

tet hatte, empfangen. Zwar hörte ich

häufig die Aeußerungen ſeines Unwillens und

manchen Spott, ſelbſt über meine Hoffnung

verſorgt zu werden. Im Ganzen aber ſchien

er bald mit mir nicht unzufrieden, da ich

an jedem Geſpräche Theil nehmen, und doch

über mancherlei Dinge nicht unzweckmäßig

mitſprechen konnte. Nur war ich ihm nicht

religiös genug, und es für mich höchſt

ſchmerzlich, daß er, da er die ſteigende

Schwäche meines Geſichts bemerkte, mir ſolº

ches als eine Strafe des Himmels anſchau

lich zu machen ſuchte. Dieſer Gedanke ſchien

1. Theit. - 17
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in ſeiner Seele gewurzelt zu haben, und

entzog mir zum Theil ſein Mitleiden. Ich

hatte mich vorläufig bei der Regierung zu

Marienwerder gemeldet, war dem damaligen

Großkanzler Fürſt von Kupferberg durch wich

tige Empfehlungen bekannt geworden, konnte

auf baldige Beförderung in Weſtpreußen bei

nahe ſicher rechnen, und würde damals anº

geſtellt, wenn ich im Dienſt geblieben wäre,

jetzt aller Wahrſcheinlichkeit nach Präſident

eines Oberlandesgerichts ſein, wenn ich näm

lich mit meinen damaligen Zeitgenoſſen eine

gleiche Laufbahn gehabt hätte. Aber die Ab

nahme meines Geſichts hinderte mich zur

Prüfung nach Marienwerder zu gehen; doch,

mich nach Königsberg zurück zu ſchicken, konnte

ich meinem Vater nicht zumuthen. Meine

Lage war ſchrecklich. Das Vorgefühl der

Blindheit verließ mich nie, und ich ſah einer

ſchrecklichen Zukunft entgegen.

Endlich zeigte ſich wieder ein Schimmer

von Hoffnung. Der damalige Major, nach

herige General-Lieutenant Graf v. Herzberg

beſuchte meinen Vater. Ich hatte mir zu

fällig im Geſpräche Herzbergs Aufmerkſam

keit erworben, der ſelbſt nur ein Auge hatte,

und da ich ihm erzählte, daß mir Doctor

Bruinviſch auf den Fall, daß mein Geſicht -

wieder abnähme, den Rath ertheilt hätte,

A.
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daß ich mir ein Haarſeil im Nacken ſtechen

laſſen ſollte, rieth er mir, nach Schippen-

beil zu kommen, wo ein geſchickter Chirur

gus wäre. Ich ſollte mich dort, ſo lange

ich wollte, aufhalten; er bot mir während

der Zeit ſeinen Tiſch an, und ſeine Gemah

lin, eine gutmüthige Frau, ſtimmte mit

Herzlichkeit darin ein. Auch trug mir der

anweſende Lieutenant von Lenzke, ſo lange

ich zu Schippenbeil bleiben würde, ſein Lo

gis an. Mein Vater erlaubte mir dieſes als

les anzunehmen, und ſo zog ich im Jahr

1777 nach Schippenbeil. Ich ließ mir das

Haarſeil ſtechen, und ſo weit meine eigene

mediciniſche Kenntniſſe, und einige Bücher

über Augenkrankheiten, die ich ſelbſt beſaß,

reichten, wurden Verſuche angeſtellt. Der

nachher als praktiſcher Arzt und Schriftſtel

ler berühmte Doctor Elsner war damals

Kreis-Phyſikus zu Bartenſtein. Er hatte die

Güte, mich nach dem Vorſchlage des Major

von Herzberg zu beſuchen und empfahl mir

verſchiedene Mittel,

Ich hatte mir in Schippenbeil einen klei

Ren Zirkel von Bekannten gebildet. Der

alte, ſehr gutmüthige Rector Hausdorftheilte

mir manches gute Buch mit; nur fehlte es

mir an einem Vorleſer, bis die Vorſehung ,

mir einen guten lieben Mann zuführte. Er

- 17 *
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hieß Hildebrandt, war damals Unteroffizier,

und wurde mir, da ich ein paar Briefe

ſchreiben laſſen wollte, durch Lieutenant von

Lenzke empfohlen. Es war ein großer wohl

gebildeter Mann, mit einem ſanften wohl

wollenden Herzen, und Neigung zu den Wiſ-

ſenſchaften, wozu er nicht ohne Anlage war.

Der Mann ſah mein Schickſal und trug mir

ſehr edelmüthig in ſofern ſeinen Beiſtand

an, daß er jeden Nachmittag, an dem er

unbeſchäftigt wäre, zu mir zu kommen, mir

vorzuleſen oder etwas zu ſchreiben verſprach.

Er war dabei ganz frei von Eigennutz; denn

meine Lage war damals viel zu ärmlich,

weil ich in dem Jahre, welches ich in Schip

penbeil hinbrachte, gewiß nicht im Beſitze

von ſechs Thalern baar Geld war. Durch

Hildebrandts Geſpräche wurde die Aufmerk

ſamkeit in dem Städtchen auf mich rege.

Der damalige Proviſor Schönwald, der nach

her eine Apotheke in Elbing kaufte und gute

chemiſche Kenntniſſe beſaß, beſuchte mich, dies

thaten auch bald die zwei Gebrüder Kauf

mann. Den jüngern kannte ich oberflächlich

von der Akademie her. Er hatte ſich (wel,

ches damals gewöhnlich war), am Ende ſei

ner akademiſchen Laufbahn zum Actuarius

eraminiren laſſen, und wartete nun im vä

terlichen Hauſe die Zeit ab, um, wenn

eine Actuarien Stelle erledigt wäre und ihs

.
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die Reihe träfe, angeſtellt zu werden. Es

war ein heiterer, angenehmer junger Mann,

und ſein Bruder, der nachherige Hofrath

Kaufmann von Löwenberg, war Chirurgus.

Er hatte bei der Compagnie des nachherigen

General-Lieutenant von Klinkowſtröm geſtan

den, der an dem jungen Manne Fähigkeiten

bemerkte, und für ſeine weitere Ausbildung

ſorgte. Dieſer hielt ſich daher auch eine

Zeitlang zu Königsberg auf, und ich hatte

dort mit ihm zugleich bei Büttner die Oſteo

logie und Anatomie gehört. Kaufmann ſprach

und ſchrieb die Franzöſiſche Sprache mit

Fertigkeit, beſaß gute mediciniſche Kenntniſſe,

und war jetzt Räthsverwandter zu Schippen

beil. Bald bildeten dieſe Männer einen Zir

kel um mich, ſo daß ich ſelten allein war.

Wenn ich an die guten Menſchen denke, die

ſich meiner damals annahmen, ſo erfüllt es

mich mit tiefer Wehmuth, daß die Tochter

des Grafen Herzberg, Frau von Freſin, völ

lig erblindet und ein Sohn des damaligen

Actuarius Kaufmann, welcher den Feldzügen

.

in Frankreich beigewohnt hat, dem Erblinden ,

nahe iſt. Jeder trieb ſo viele Bücher auf,

als er konnte, nur waren freilich die wenig

ſten darunter von ausgezeichnetem Werthe

Alte und neue Romane, Reiſen, Dichter,

chemiſche und mediciniſche Werke, verſchiedenes

über Naturgeſchichte, alles war zur Lectüre

v.



willkommen. Manche Idee ward dabei geweckt,

und ich fiel jetzt auf Schriftſtellerei,

Während meiner akademiſchen Jahre hatte

man verſchiedentlich geäußert, daß ich nicht

ohne Fähigkeit wäre; manches kleine Gedicht

hatte Beifall gefunden. Ich ſuchte, was ich

konnte, hervor, verbeſſerte ſo viel ich ver

mochte, und entwarf verſchiedene kleine Auf

ſätze. Alles war höchſt mittelmäßig, aber die

mich umgebenden Freunde munterten mich

durch ihren Beifall auf, und es entſprang

in mir der Gedanke, mir durch Schriftſtel

lerei das Unentbehrlichſte zu erwerben; auch

bedurfte ich in der That, um mich aufzu

richten, einer neuen Hoffnung; denn der Ge

brauch ſo mancher Medicamente der Störk

ſchen Ertracte, der Valeriana, Arnica, der

Merkurialmittel, des Haarſeils und der Spa

niſchen Fliegen, hatten zum Theil, mehr

aber noch innerer Gram, alle meine Kräfte

erſchöpft. Ich fühlte mich ſo entkräftet, daß

ich kaum noch im Zimmer auf und ab zu

gehen, mich nur mit der äußerſten Anſtren

gung vom Stuhle zu erheben vermochte.

Der Gedanke an Selbſtmord lag häufig in

meiner Seele; aber Liebe für meine Mutter,

die ich nicht dadurch betrüben wollte, und

der Stolz, jene rechtſchaffene Leute, deren

Schuldner ich war, nicht um das Ihrige
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zu bringen, hielten mich zurück, beſonders

ſeitdem ein Schimmer von Hoffnung erwacht

war, meine redlichen Gläubiger vielleicht durch

Schriftſtellerei bezahlen zu können.

In dieſem Zeitpunkte wurden mir nun

auch die Werke von Richter und Janin vor

geleſen, die den Gebrauch der Spießglanz

butter empfahlen. Mir war die ätzende Eis

genſchaft dieſes Mittels bekannt, doch auch

ſeine Zuſammenſetzung. Der darin befindliche

Spießglanzkönig wurde durch die erſte Thräne,

die der Schmerz des Auges veranlaßte, prä

cipitirt; bloß die freſſende Salzſäure ſchien

mir fürchterlich. Schönwald und ich berath

ſchlagten hierüber und fielen endlich darauf,

das Auge mit lauwarmer Milch, worin et

was Saffran war, zur Linderung des Schmers

zes zu waſchen, auch einen Lappen mit

flüchtigem Salzgeiſt, gleich nach der Berüh

rung der Spießglanzbutter vor das Auge zu

hängen, weil wir glaubten, daß das flüch

tige Salz ſich alsdann mit der Salzſäure

verbinden und beides einen Salmiack bilden

würde, den ich bereits in Augenkrankheiten

ohne großen Schmerz gebraucht hatte. Der

nachherige Hofrath Kaufmann von Löwenberg,

ein Mann von Kopf, übernahm die Berüh

rung; der Schmerz war ſehr heftig, wurde

durch die angezeigten Mittel gehoben, auch
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ließ die Entzündung der Augen bald nach,

der Erfolg aber blieb tief unter meiner Er

wartung. Schönwald hatte die Gefälligkeit,

Spießglanzbutter zu verfertigen, worin mehr

Spießglanzkönig als gewöhnlich enthalten war,

und dieſes ſchien ſtärker auf das Auge zu

wirken, das Staphylom war nach der Be

rührung zuſammen gezogener. Ich kam jetzt

auf den Einfall, den Schönwald nicht ganz

mißbilligte, Eiſenfeile in die Spießglanzbuts

ter zu miſchen, weil ich vorausſetzte, ein

Theil der Salzſäure würde ſich an das Eiſen

hängen, der Spießglanzkönig noch concentrir

ter werden, und ich weiß nicht, ob erhöhte

Reizbarkeit des Auges durch das öftere Be

rühren, oder die größere Abnahme der Kräfte

meines ganzen Körpers, und die ſchmerzli

chen Folgen getäuſchter Hoffnung, dies Mee

dicament ſo höchſt ſchmerzhaft machten, daß

es ſich nur zwei Mal anwenden ließ. Jedes

Mal wurde das Staphylom ſtark zuſammen

gezogen, dehnte ſich aber nach einigen Stun.

den wieder aus. Der Schmerz des Auges

war äußerſt heftig, ſo wie der der ganzen Au

genhöhle; er erſtreckte ſich bis in den Hinters

kopf, und war zugleich mit einer Art von

Betäubung verbunden. Alle dieſe Verſuche

haben mich überzeugt, daß die Spießglanz

butter keinesweges ſo viel bei dem Staphy-

kom, wie Janin verſichert, bewirkt. Einer
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meiner Unglücksgefährten, Herr Burow, hat

ebenfalls dieſes Mittel mit großem Nach

theile gebraucht, und es ſcheint mir daher

Pflicht, vor der Anwendung deſſelben zu

ygynen, , -

Bei allen dieſen Leiden richtete mich Bes

ſchäftigung mit den Wiſſenſchaften einigerma

ßen auf, und ſo ſehr mich in manchen Aus

genblicken der Gedanke niederbeugte, daß meine

ſchriftſtelleriſchen Arbeiten wol ſchwerlich eine

gute Aufnahme zu erwarten hätten; ſo er

wachte auch zuweilen wieder eine entgegeh

geſetzte Hoffnung. Beſonders war es mein

Plan, eine periodiſche Schrift zu liefern, und

vielleicht, wenn meine eigene Arbeiten nicht

Beifall erhalten ſollten, die Leſer durch. Auf

ſätze meiner Mitarbeiter zu entſchädigen. Ich

war aber ſo arm, daß ich dieſe Sache gar

nicht einleiten, nicht einmal - die geringſten

Portokoſten beſtreiten konnte. Unerwartet

erhielt ich einen Brief ohne Namensun

terſchrift mit 10 Thlr., wie ich muthmaße

von einer Fräulein von Korf, nachmaligen

Hauptmannin v, Knobloch, die ich zufällig

in Schippenheil kennen gelernt hatte; und

ich bekenne, daß ich ohne dieſen Beiſtand

meine ſchriftſtelleriſche Laufbahn vielleicht nie

mals begonnen hätte. Jetzt aber trat ich

mit einigen meiner akademiſchen Bekannten

v
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in Verbindung, und machte ſie mit meinen

Abſichten zur Herausgabe einer periodiſchen

Schrift bekannt. Der jetzige Schulenrath

Zitterland, der in Curland verſtorbene Ad

vocat Felgenhauer, der jetzige Theaterdichter

Herklots zu Berlin, der verſtorbene Ober

Inſpector Brahl, Kammerrath Schütz, der

nachherige Profeſſor Pleſſing zu Duisburg,

Pfarrer Oſtermeyer zu Trempen, nahmen ſo

gleichthätigen Antheil, und mehrere verſprachen

mir Beiſtand. Ich ſah indeß, daß meine zur

Wiederherſtellung des Geſiches in Schippen

beil angeſtellten Verſuche fruchtlos waren, und

kehrte nach dem Gute meines Vaters zurück. -

Mit großer Aufopferung unterſtützte mich jetzt

Hildebrandt. Der Graf von Herzberg geſtat

tete ihm, daß er ſeinen Dienſt einige Tage

hinter einander thun, und alsdann wöchent

lich auf ein paar Tage zu mir heraus kom

men konnte. Der redliche Mann, dem ich

dieſen Dienſt nie vergeſſen werde, that es .

unverdroſſen bis zum Anfange des Baierſchen

Succeſſionskrieges, wo Kaufmann der jüngere

an deſſen Stelle trat. Auch zwei meiner

Schweſtern, die verſtorbene von Heyking,

und meine noch lebende jüngſte Schweſter, jetzt

an den Hauptmann v. Brunnow verheirathet,

laſen mir vor, und ſchrieben für mich.

Da ich keinesweges anmaßend bin, und

nie von meinen Fähigkeiten eine große Mei

A

7
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nung beſaß, ſo hat es mir ſchreckliche Angſt

und großen Kampf gekoſtet. Bloß der Ges

danke daß ich nur einen Verſuch zu machen

und meinen Gläubigern Bezahlung zu ver

ſchaffen ſchuldig ſei, gab mir Muth. Ich

kündigte das herauszugebende Werk auf Prä

numeration an. Sie wurde nicht unbeträchte

lich, weil ſich viele gute Menſchen für mich

verwandten. So wurde das Preuß. Tempe -zu Marienwerder auf meine Koſten gedruckt, v.

womit ich jetzt, als mit einem unreifen Pro

ducte, höchſt unzufrieden bin, ob es gleich

vom Publicum mit ſchonender Nachſicht auf

genommen wurde. Der verſtorbene Buch

händler Kanter ſtrebte mich zu unterſtützen.

Durch ihn aufgemuntert, nahm der jetzige

Kriegsrath Bock, der verſtorbene Profeſſor

Kreutzfeld, Criminalrath Jenſch, Kammerſe

cretair John, der bekannte Preußiſche Dichter

Lauſſon, am Tempe Antheil. Dies thaten

auch der verſtorbene Erzprieſter Goldbeck,

der Oberhofprediger Wedecke, der zu Mag

deburg als Prediger verſtorbene Böttcher,

Ober - Secretair Wannovius, und mehrere.

Das Tempe gewann dadurch ſeit dem dritten -

Quartale eine andere Geſtalt, beſonders da

Kriegsrath Bock, damals Kammerſecretair zu

Marienwerder die Aufſicht über den Abdruck

übernahm, ſo wie ich in der That ihm die beſſere

Geſtalt des Tempe vorzüglich verdanke. Aber
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beinahe nach dem Verhältniß, wie ſich die

Schrift aufnahm, verlor fich die Theilnahme.

Ich hatte bei dem erſten Jahrgange 300

Thaler gewonnen, bei dem zweiten aber büßte

ich dieſes beinahe wieder völlig ein. Beſon

ders war es auffallend, daß in manchen

Städten zahlreiche Subſcribenten ſich das

Buch geben ließen, und am Ende nicht zahl

ten, wodurch mein gehoffter Gewinn nun

wieder ganz vernichtet wurde. Ich hatte indeſ

durch das Ganze doch einige Aufmerkſamkeit

erregt, und mich im Andenken meiner Freunde

erneuert; auch war ich mit meinem Schwa

ger von Kurowsky ein paar Mal nach Kö

nigsberg gereiſt, wo ich perſönlich einige

Theilnahme rege machte, -

Kant und Hamann erklärten ſich ſehr

gütig und theilnehmend für mich, und Kan

ter handelte mit ſeiner eigenen Herzensgüte

und Wärme, wovon er unter andern bei ei

ner Augen - Operation, der ich mich unter

warf, den Beweis gab. Das Staphylom

bedeckte nur die untere Hälfte der Hornhaut

des Auges, oben war der Augapfel noch

ſichtbar; auch hatte ich einigen Schimmer.

Verſchiedentlich war daher auch die Aeuße

rung mancher Aerzte, daß mir noch eine

Operation helfen könne. - Zwei Brüder Pel

lier hatten zu Königsberg einige glückliche



– 269 –

Operationen gemacht, und ich ſuchte daher

auch ihre Hülfe. Beide machten mir gute

Hoffnungen, forderten aber für ihre Opera

tion 100 Dukaten. Mein ganzes Vermögen

beſtand in 60 Thalern, wovon ich ihnen

50 Thaler anbot. Sie ſchlugen ſolches aus.

Ich ſagte ihnen, daß ich arm ſei, ſie aber

meinten, weil ich von Adel wäre, ſo könnte

ſchon meine Familie etwas für mich thun.

Ich ging zu Kantern und klagte dieſem meine

Noth; er verſprach alles aufs Reine zu

bringen, und bot mir, ſo lange die Opera

tion und ihre Folgen währten, ſein Haus

zum Aufenthalt an. Er fuhr gerade in die

Loge zu den drei Kronen, und nahm mich

mit, weil es bloß ein Klubbtag war. Die

Brüder Pellier waren Mitglieder der Loge.

Sie waren nicht zugegen; aber verſchiedene

dort Anweſende übernahmen es, mit ihnen zu

ſprechen, und der Geheime Rath Metzger er

bot ſich, weil die Herren Pellier in acht

Tagen abzureiſen beſchloſſen hätten, "mir,

wenn ich noch ferner der Hülfe eines Arz

tes bedürfen ſollte, ſolche ohne alle eigens

nützige Abſicht zu leiſten. Am folgenden Tage

erhielt ich die Erklärung der Herren Pellier,

daß ſie mit 50 Thaler zufrieden ſein, und

mein Auge am nächſten Morgen operiren

würden, -
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Es war gerade die Zeit der Revue.

Das jetzige vierte Regiment, deſſen Chef

damals Graf Henkel war, befand ſich zu

Königsberg, und der unter dieſem Regimente

ſtehende Lieutenant v. Kleiſt ſuchte mich jetzt

in der Kanterſchen Buchhandlung auf. Er

ſagte mir, Graf Henkel habe mit Unwillen -

erfahren, wie die Gebrüder Pellier für die

Operation zur Wiederherſtellung meines Ge

ſichts 100 Dukaten verlangt hätten, er

würde für die Bezahlung dieſer 100 Dukas

ten ſorgen, und ich könnte mich alſo, wenn

ich wollte, der Operation unterwerfen. Uns

endlich rührte mich dies Anerbieten von Seis

ten eines Mannes, den ich nie perſönlich

kennen gelernt hatte. Da die Sache auf

die angezeigte Weiſe angeordnet war, ſo

durfte ich es zwar nicht annehmen, allein

die ſchöne Handlung behält deſſen ungeachtet

ihren Werth. Ich fühlte mich durch den

erhaltenen Beweis der Theilnahme außeror

dentlich aufgerichtet, nie konnte ich des Gras

fen Henkel anders als mit Achtung geden

ken. Er ſtarb hier als Gouverneur und ſah -

ſeinem Tode mit großer Seelenruhe entges

gen; ich ſtrebte meine Gefühle noch bei fei

nem Grabe auszudrücken, und man war hier

wenigſtens mit der Herzlichkeit und Wärme

für den Verſtorbenen - die in dieſem Ge

dichte herrſchte, allgemein zufrieden. Eine



beſſere Welt ohne ihn dort für die edle

Abſicht, die er gegen mich hegte!

Ich kehre jetzt zu der Marterſcene der

Operation zurück, deren Unzweckmäßigkeit ich

jetzt einſehe, und deren Erinnerung mir noch

einen Schauder abjagt, Es war jene Ope“

ration, die ſchon der alte Laurentius Heiſter

bei dem Staphylom vorſchlägt. Der eine

der Gebrüder Pellier hielt meinen Kopf, in

deß der andere eine ſehr platte Nähnadel

mit einem dünnen roth ſeidenen Faden einfä

delte, und die beiden Enden zuſammenknüpfte.

Mit dieſer Nähnadel wurde die Erhabenheit in

dem Auge durchſtochen, die Nadel zwiſchen zwei

Fingern gefaßt, und das Auge hervor gezerrt,

oben im Staphylom ein kleiner Einſchnitt ge

macht, der roth ſeidene Faden hinein geworfen,

ſcharf angezogen, und nun hinter dem Faden

mit einer ſcharfen Lanzette die ganze Erha

benheit vom Auge getrennt. Die Operation

war nicht ſchnell, der Schmerz fürchterlich,

noch ſchrecklicher aber wurde er nach Ver

lauf von ein paar Tagen. Er wurde durch

einige Mittel gehoben; die Herren Pellier

reiſeten davon, ich aber blieb noch einige

Wochen lang unter der Hand des Arztes

und Wundarztes. Das Auge wollte nicht

heilen, es fanden ſich Auswüchſe, und der

Höllenſtein in Eiweiß auſgelöſet mußte zu
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ihrem Ausbeizen angewandt werden, wobei

ich viel litt.

Bis zu meiner völligen Erholung befand

ich mich im Hauſe des redlichen Kanter.

Ein junger Mann, Herr Friedrich, der ſich

damals dort aufhielt, jetzt als Buchhändler

zu Libau lebt, und den ich aus frühern Zeis

ten kannte, nahm ſich meiner mit vieler Recht

ſchaffenheit an. Auch fand ich einen meis

ner Schulfreunde im Hauſe Kanters als

Lehrer ſeiner Kinder, den jetzigen Schulen

ra:h Berdau zu Marienwerder. Dieſen bat

ich, einen Studirenden aufzuſuchen, der mir

täglich einige Stunden vorleſen und auch meine

Gedanken niederſchreiben könnte. Es wurde

einer ausgemittelt, der aber nur ein paar

Tage kam, ſich einen kleinen Vorſchuß ge

ben ließ, und wegblieb. Der redliche Ber

dau erzählte dies voll Unwillen auf einem

Kaffeehauſe. Ein junger Mann, mit dem er

in keiner Verbindung ſtand, hörte es und

erklärte, er ſei täglich einige Stunden bei

mir zuzubringen bereit. Er hieß Meden,

wurde nachher Aſſeſſor, bei dem Landvogtei

gerichte zu Marienburg, iſt jetzt Stadtrichter

zu Neuteich, und war ein ausgezeichnet red

licher Mann, mit einem ſanften, gefühlvollen

Herzen, guten moraliſchen Grundſätzen, und

nicht gemeinen Kenntniſſen, welches einige ſei

- " je!“
„“
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ner Anfſätze in der Berliner Monatſchrift,

und andern periodiſchen Schriften beweiſen.

Auch er hatte Anhänglichkeit für Preußiſche

Geſchichte und Alterthümer, handelte gegen

mich auf die edelſte uneigennützigſte Weiſe,

und bald hing ich an ihm mit ganzer Seele. ,

Der Aufenthalt in Königsberg wurde

mir zu koſtbar. Ich kehrte nach Stablack

zurück. Mein Vater erlaubte, daß ich mei

nen Freund Meden mitbringen durfte, und

mit ſeinem Beiſtande fing ich jetzt an - über

- Preußiſche Geſchichte und Alterthümer zu le:

ſen und zu ordnen, gab auch den zweiten

Jahrgang des Preußiſchen Tempe mit ſei

ner Hülfe heraus,

Unvergeßlich iſt mir ſein Andenken am

Krankenbette meiner guten Mutter. Er ſchätz

te die redliche Frau, und theilte brit

derlich meinen Schmerz, als ſie im Herbſte

des Jahres 1781 an der Bruſtwaſſerſucht

ſtarb. Religion gab ihr Troſt bei ihren kör

perlichen Schmerzen; geruhig ſah ſie dem

Tode entgegen, und hoffte bei der traurigen

Lage ihrer Kinder, daß eine weiſe Vorſehung

dieſe nicht hülflos laſſen würde. In den letzten

Jahren ihres Lebens waren die Vermögensum

ſtände meines Vaters außerordentlich herab

geſunken. Meine Mutter hatte ſich geduldig

I. Theil, - 18

-

-
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in ihr Schickſal gefügt; nur ihre Kinder la

gen ihr am Herzen. Ihr Streben, mit eigner

Aufopferung die Bedürfniſſe der Ihrigen zu

befriedigen; die Wohlthätigkeit, womit ſie ſich

jedes Kranken, auch des Aermſten im Dorfe

annahm; ihn nicht nur zu, erquicken ſuchte,

ſondern ſelbſt in die Hütte des Armen und

Leidenden ging, üm zu ſehen, wie - ſie

ihm am gefälligſten ſein, was ſie füglich thun

könne – dieſe Tugenden, haben ihr gewiß

ein herrliches Schiwkſal jenſeit des Grabes

verſchafft.

Mein Freund Meden hatte mich damals

gerade zu verlaſſen beſchloſſen. Wir trennten

uns mit der innigſten Rührung. Mein alter

Vater hatte den jungen Mann herzlich lieb

gewonnen, und war bei ſeinem Abſchiede ſehr

bewegt. Ich würde jetzt ſehr verlaſſen geblie

ben ſein, hätte die Vorſehung mir nicht ei

nen andern Gehülfen zugeſandt. Dies war

der nachherige Secretair Schiemann zu Wen

den in Lieſland, der mit mir zugleich im Fri

dericiano, aber auf einer untern Klaſſe, ge

weſen war. Er hatte eine Hauslehrerſtelle

aufgegeben, und war geneigt ſich examiniren

zu laſſen; aber eine Feuersbrunſt brachte

ſeinen Stiefvater Fleiſchmann beinahe um

ſein ganzes Vermögen. Schiemann entſchloß

ſich aufs Neue, eine Hauslehrerſtelle zu ſu

4
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chen, und die Zeit bis ſolche ausgemittelt

wäre, bei mir hinzubringen. Ich hatte, ſeit

dem ich aus Königsberg zurückgekehrt war,

- eine kleine Leſeanſtalt errichtet, und ſo fehl

ten mir, den jetzt große Sorgen beugten, we

nigſtens nicht Bücher zur Zerſtreuung. Das

Tempe war mit dem zweiten Jahrgang er

loſchen; „die akademiſchen Freunde“, ein Ro

man den ich ſchon in den Jahren 1775 und

76 ſelbſt niedergeſchrieben hatte und der nach

her im Hartungſchen Verlage erſchien, wurº

de jetzt von mir ausgefeilt. Er fand nicht

ungünſtige Aufnahme.

Mein Vater ſah die Nothwendigkeit ein,

ſein Gut verkaufen zu müſſen. Meine älteſte

Schweſter war verheirathet; meine zweite hat

ſich das Wohlwollen der Frau Oberſtlieu

tenant von Brinken und ihres Gemals er

worben. Dies edeldenkende Ehepaar, das kinº

derlos war, behandelte ſie wie eine geliebte

Tochter, und ſie war in dieſem Hauſe vor

trefflich verſorgt. Mein älteſter Bruder war

Seconde-Lieutenant bei dem damaligen Dra“

goner - Rigimente Anſpach - Baireuth, der

jüngſte ins Kadettenhaus zu Culm aufgenom

men worden. Ich und meine jüngſte Schwe“

ſter befanden uns im Hauſe meines Vaters,

ſahen es ein daß ſein Vermögen nicht mehr

zu ſeinem eigenen Unterhalte hinreiche un"
18 * -
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blickten mit Wehmuth in eine wahrſchein

lich ſehr traurige Zukunft. Am Begräbniß

tage meiner Mntter rief mein Schwager

Kurowski, obgleich er in ſehr beſchränkter La

ge war, mich in ein abgelegenes Zimmer,

Dn kennſt, ſagte er, meine Vermögensumſtän

de, ich deine Lage, Aufenthalt in meinem

Hauſe, und was ich zu eſſen und zu trinken

habe, biete ich dir aus redlichem Herzen - an.

Mich rührte dies Anerbieten; es war von der

einen Seite tröſtlich, denn es ſchützte mich gegen

den drückendſten Mangel; aber meine Zukunft

wurde alsdann auch ein Pflanzenleben. Ue

berhaupt war alles um mich völlig dunkel,

und für mich beinahe keine tröſtliche Hoff

nung mehr. Ich vergoß daher auch bei dem

Sterbebette und dem Grabe meiner Mutter

nicht viele Thränen; aber mein Herz war

zerriſſen. Denn eine ſchreckliche Zukunft lag

in der Ferne, und ich, in einem Alter von

25 Jahren, ſchien, ſo ſehr meine Phanta

ſie ſich zu der Auffindung von Rettungsmit

teln anſtrengte, für dieſe Welt verloren zu

ſein, und nur erſt jenſeit des Grabes Troſt

hoffen zu dürfen. -

Mein Vater hatte ſelbſt die letzte ſeiner

Hoffnungen darauf gegründet, vielleicht eine

Penſion, oder die Erſtattung ſeiner bei der

alliirten Armee gemachten Vorſchüſſe zu er
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halten. Der General v. Loſſow, der ihn aus

der Armee gebracht und nachher erſt kennen ge

lernt hatte, äußerte. ſelbſt, wenn er meinen

Vater genauer gekannt hätte, ſein Freund

geblieben zu ſein. Er erklärte dies mit Of

fenheit gegen den verſtorbenen Oberſten von

Malachowski, von dem er die traurige Ver

faſſung meines Vaters erfuhr, und ließ ihm

durch Malachowski den Wink geben, daß er

ihm, wenn er um eine Penſion anſuchen wolls

te, wegen ſeines Benehmens im Kriegs

dienſte, das rühmlichſte Zeugniß auszuſtellen be

reit ſei. Mein gebeugter Vater nahm dies An

erbieten ſeines ehemaligen Feindes an; Frie

drich aber ſchickte ihm das Zeugniß, ohne

eine Silbe darauf zu antworten, zurück,

Mein Vater hatte als er ſeinen Abſchied

erhielt, einen Revers ausſtellen müſſen, nicht

in fremde Kriegsdienſte zu treten, und

daher, theils - auch weil damals ſeine

Vermögensumſtände nicht unvortheilhaft wa

ren, ungefähr ums Jahr 1768 Ruſſiſche

Kriegsdienſte anzunehmen, ausgeſchlagen, die

ihm der Oberſte von Döring, der bei der

alliirten Armee als Cornett unter ſeiner Esca

dron geſtanden hatte, vom Grafen Soltikov

berechtigt, anbot. Zufällig nähmlich hatte Dö

ring, der ungefähr ums Jahr 1762 den Prenßi“

fchen Dienſt verließ, in das Gefolge des
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Herzogs Ferdinand von Braunſchweig kam,

nachher in Ruſſiſchen Kriegsdienſten ein ſchnel

les Glück machte, mit den Grafen Soltikov

über die Art und Weiſe geſprochen, wie der

Krieg gegen die Conföderirten am thätigſten

zu führen wäre, dabei einige Beiſpiele er

zählt, wie mein Vater ſich im kleinen Krie

ge gegen die Franzoſen genommen habe, und

die Erzählung damit beſchloßen, daß auch

dieſer brave Offizier am Friedensſchluſſe aus

der Armee verdrängt ſei. Soltikov, hiedurch

aufmerkſam gemacht, hatte gefragt: ob mein

Vater nicht in Ruſſiſchen Dienſt gezogen

werden könnte; aber dieſer lehnte Dörings

ihm nun gemachte Vorſchläge aus den an

gezeigten Gründen ab. Als aber der Baie

riſche Succeſſionskrieg ausbrach, da machte

ihm das Andenken an die früheren Jahre

ſeines Lebens die Ruhe unerträglich. Er

wünſchte ein Freicorps zu errichten, und bloß

das ſchnelle Ende dieſes Krieges hintertrieb

ſeine Entwürfe. --

Aeußerſt wichtig blieb ihm noch immer

ſein bei der alliirten Armee gemachter Vor

ſchuß. Hätte er dieſe 10000 Tahler am En

de des Krieges erhalten, ſie damals zum

Ankauf von Gütern angewandt; oder hätte

er nur, durch dieſes Capital unterſtützt, ſein

Gut Borken, welches er im Jahr 1775 für

/
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15000 Thaler verkaufen mußte, und welches

jetzt die Landſchaft über 80000 Tahler tarirt

hat, erhalten können; ſo würde er, ich und

meine Geſchwiſter im Wohlſtande geblieben

ſein. Mit Ehrfurcht blicke ich auf Friedrich

den Großen, und mit der Thräne des Danks

auf Friedrich Wilhelm den II., für die mir

erzeigten Wohlthaten. Aber ich kann hier

den Ausdruck meiner Empfindungen nicht

zurückhalten: wäre Friedrich II. gegen mei

nen Vater nur gerecht geweſen, Friedrich

Wilhelm II. hätte nicht nöthig gehabt,

gegen mich wohlthätig zu ſein. Auch iſt es

"nicht bloß Dankbarkeit, ſondern meine wah

re Ueberzeugung, wenn ich hier äußere, daß

mich viele Urtheile über Friedrich Wilhelm II.

empören. Sein wohlwollendes Herz, das

freilich auch gemißbraucht wurde, wünſch

te überall das Nützliche und Gute zu beför

dern, und ſollten wir in Betreff deſſen, der

einmal im Grabe ruht, und daher die Fols

gen ſeiner Handlungen nicht mehr abändern

kann, bei Beurtheilung dieſer Handlungen

nicht vorzüglich auf ihre Abſichten ſehn?

Auch fand Friedrich Wilhelm II. ſo manches

zu vergüten, und das Andenken ſeines gro

ßen Vorfahren erhielt gerade einen um ſo

ſchönern Glanz, da ſein Nachfolger auch den

kleinſten Flecken, der es verdunkeln konnte,

wohlthätig zu vertilgen ſuchte.

W
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Ich wende mich" wieder zur Geſchichte

meines Vaters zurück, weil dieſe zugleich

die meinige wird. Er reiſete, um ſeine Fors

derung geltend zu machen, zur Revue nach

Graudenz, vermochte aber nichts auszurich

ten. Doch, als der Herzog von Braunſchweig

einſt Friedrich den Großen begleitete, wandte

ſich mein Vater an den erſten, der mit der

Sache nicht ganz unbekannt war, und über

gab ihm daher ſeine Original - Documente,

nm ſie dem Könige vorzulegen. Der Herzog

äußerte: daß er während dem Gewühle bei

Graudenz, keine Gelegenheit gehabt habe.

, da er aber mit dem Könige in einem Wa

gen reiſe, er während der Reiſe die be

quemſte Gelegenheit finden würde, dem Könige

alles auseinanderzuſetzen. Er behielt deshalb

die Documente, und als ich ſelbſt mich einſt

an den Herzog wandte, erhielt ich die Ant

wort, daß er ſich wirklich bei dem Könige

verwandt, und demſelben die Documente ein

gehändigt habe. Dieſe waren nun auch ver

loven, Der König nahm darauf keine Rück

ſicht, und die letzten Hoffnungen meines Va

ters waren zertrümmert. Bei dem Tode mei

ner Mutter war das Gütchen ſo verſchuldet.

daß mein Vater kaum ein paar tauſend

Thaler darauf hatte. Hievon konnte er nicht

einmal ſeine Bedürfniſſe befriedigen, viel

weniger mich und meine Schweſter ernähren,
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daher war unſere Lage ſchrecklich. Unſere

liebreiche Mutter hatte uns noch immer ge

tröſtet und aufgerichtet; auch ſie war hin,

und gerade wir heide Geſchwiſter hatten am

wenigſten das väterliche Wohlwollen beſeſſen.

Meine Schweſter, vormals ein geſundes blüe

hendes Mädchen, war durch ein langwieri

ges Wechſelfieber äußerſt entkräftet. Daher

hatte meine Schweſter Kurowski, früher als

ſie es gewohnt war, ihr Wochenbett ver

laſſen, um ſo viel als möglich bei meiner

kranken Mutter zu ſein. Ihre zärtliche Sorg

falt, ihre Liebe für die Sterbende, vermehr

te unſer Vertrauen auf ſie, weil dieſe unſere

älteſte Schweſter wegen ihres gebildeten Gei

ſtes und ihrer Herzensgüte immer von uns

geliebt und geachtet wurde. Da ſie nach

der Beerdigung der Mutter auf ihr Gut

zurückkehrte, fühlten wir doppelt das Ver

laſſene unſeres Zuſtandes. Meine jüngſte

Schweſter ſuchte bei mir Troſt und Hülfe,

die ich ſelbſt bedurfte. Meine Verzweiflung

ſtieg mit jedem Tage. Mit dem Gedanken,

mein Leben ſelbſt zu enden, war ich völlig

vertraut; auch meine Schweſter wünſchte ſich

häufig den Tod. Daß ſie ihn ſich nicht ſelbſt

geben würde, davon war ich überzeugt. Da

wir aber den Tod als das größte Glück zu

betrachten anfingen, ſo entſprang allmälig

der Gedanke, ob ich nicht eine edle That bege



– 282 –

hen, der Wohlthäter meiner unglücklichen

Schweſter werden würde, wenn ich ihr Le

ben endigte. Ob ich alsdenn dem meinigen

ein Ende machen oder mich nicht lieber den

rechtlichen Folgen ausſetzen, und dabei er

klären ſolle, das Elend meiner Familie

würde nicht entſtanden ſein, wenn der

Vater ſeine gerechte Forderung vom Könige

erhalten hätte; ob ich hiedurch ſelbſt nicht

noch vortheilhaft auf das Schickſal meines

Vaters wirken könnte – alle dieſe Gedan

ken liefen mir wild im Kopfe umher. Ein

gewiſſer körperlicher Zuſtand hatte ſich durch

Entkräftung, theils auch durch Gram, ehe

ich nach Schippenbeil zog, zu äußern ange

fangen, und nach meiner Rückkehr zugenom

men. – Wenn ich meine Vergangenheit

überdachte, troſtlos in die Zukunft blickte,

ſo vergingen mir die Gedanken. Ich hörte

die Geſpräche der Menſchen um mich her,

nur wie ein leiſes Sauſen; die Anweſenden

glaubten alsdann ich ſchliefe, allein es war

kein Schlaf, ſondern eine Betäubung, wofür

ich jetzt ſelbſt keinen Namen weiß, ein Hin

ſinken aller Körperkräfte, durch Leiden

der Seele veranlaßt. Mir vergingen allmä

lig die Gedanken; allerlei Geſtalten, oft

tanzende Figuren im antiken, oder aben

teuerlichem Aufputze, oft gräßliche verzerrte

Bilder ſchwebten vor meiner Phantaſie, und
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alles ging eine Zeitlang wild durcheinander

bis es allmälig erloſch, und eine völlige

Betäubung eintrat. Es war mir, wenn ich

zu mir kam, als hörte ich große Glocken

in der Ferne, als kreuzten ſich Blitze vor

meinen Augen, mein Herz klopfte heftig,

und ein kalter Schweiß brach aus meiner

Stirn. Dieſe Zufälle bekam ich jetzt häu

figer; ich entdeckte mich niemanden. Mein

Zuſtand war dem eines halbwahnſinnigen

Fieberkranken gleich. Bei Tage fielen mir

jeden Augenblick die Augen zu; aber die

Nächte brachte ich unter Jammer ſchlaflos

hin. Auf Erden wußte und ahnte ich keine

Hülfe, und händeringend bat ich öft Gott,

mir dieſe zuzuſenden, oder mich zu einem

entſcheidenden Schritte zu leiten. –
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Pränumeranten Verzeichniß.

Herr Achterfeldt, Profeſſor in Braunsberg.

– Albrecht, Bernſteinarbeiter.

– Aſſur, Doctor Medicinae.

– Auerbach, Banquier. -

– v. Auerswald Ercellenz, Landhofmeie

ſter und Ober-Präſident. -

– Auſchra, Actuarius in Inſterburg.

– Baehr, Religionslehrer beim Gymnaſio

in Braunsberg. -

– Dr. v. Baer, Profeſſor.

– Barth, Kaufmann in Braunsberg

– Bartikowsky, Kaufmann.

– Bartſch, Kaufmann.

. – Baske, Ober-Landes-Ger. Regiſtrator.

– Benekendorf v. Hindenburg, General

major und Commandant von Thorn.

– Bernhardi, Kaufmann. -

Die Bibliothek des 4ten Infº-Reg: zu Danzig.

Die Bibliothek der deutſchen Reſſource zu Kdº

nigsberg. -

Herr Bieſter, Ober-Lehrer in Braunsberg.

– Binder, Landbaumeiſter in Pr. Stargard.
- k -
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Herr v. Blomberg, Capitain in Pillau.

– v. Borſtell Ercellenz, Generallieutenant

- und commandirender General in Oſtpreu

- ßen, Weſtpreußen, und Litthauen.

– Bräunlich, Prém. -Lieutenant im 5ten

Inf-Reg. zu Danzig.

– Brand, Criminalrath u. Juſtiz-Com

miſſarius.

– Brin linger, Kreisjuſtizrath in Ragnit.

– v. Brunnow, Capitain in Potsdam.

Die Buchhandlung d. Gebrüder Bornträger.

Frau Bankoſekretair Buck.

Herr Budach, Ober-Landes-Ger. - Aſſeſſor.

– v. Buddenbrock, Major außer Dienſt.

– Büttner, (Fr. Reinhold) Kaufmann.

– Butte, Rendant d. Intelligenz-Comptoirs.

– Dallmer, Capitain im 3ten Inf. - Reg.

in Braunsberg. - -

Dieſtel, Director des Land - u, Stadt

gerichts in Thorn.

Douglas, Kaufmann.

v. Duwe, Major in Angerbug.

Ehm, Tribunalsrath. - -

Elſaſſer, Spediteur in Pillau.

Engelſchmidt, Director des Collegi

der Juſtiz - Commiſſarien.

Erdmann, Ober-Landes-Gerichtsfiscal

und Juſtiz- Commiſſarius. - -

Frau Hauptmann v. Falkenhayn.

Herr Flach, Medicinal- Aſſeſſor.



- II -

Herr Flottwell, Geh-Regier Rathin Danzig

– Foeſt, Ober- Auditeur in Danzig. -

– Frank, Ober - Landes-Gerichts-Depoſi

tal-Rendant.

– Frenzel, Profeſſor in Braunsberg.

– Fritzen, Land- und Stadtgerichts- Re

giſtrator in Danzig. - -

– Geiſenheimer, Juſtizrath und Jº“

ſtiz- Commiſſarius. - -

– Gerhard, (Fr. Samuel) Buchhändler

in Danzig. > 1.

– Dr. Gerlach, Profeſſor in Braunsberg.

– Gerlach, Bürgermeiſter in Pr. Stargard.

– Gordak, Kaufmann.

– Gottſchalk, Kaufmann.

– v. Gotzkow, Major, auf Gr. Sobroſt bei

Nordenburg. -

– Groddek Juſtizcommiſſarius in Danzig.

– Grube, Juſtizcommiſſarius und Unis

verſitätsrichter. -

– v. Gutzmerow, Prem.-Lieutenant im 3ten

Infº-Regiment.

– Dr. Hagen, Medicinalrath.

– Dr Hahn, Profeſſor und Superintendent.

– Hart Ung, Oberlandes-Gerichts Rath.

– 5. Haſſe, Kreisphyſikus in Pr. Star“

gard. -

„– v. Hatten, Capitain und Brigade-Ad

judant in Danzig. /

– Hauenſtein, Stadtkämmerer in Ragnit.

N

--
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Herr Dr. Henne, Profeſſor.

– Dr. Herbart, Profeſſor der Philoſophie.

– Herbig, Oberlandes Gerichts-Rath.

– v. Herrmann, Lieutenant im 5ten Inf -

Reg. zu Danzig. - -

– Hermes, Juſtiz- Commiſſions-Rath in

Braunsberg.

– Heygſter, Kaufmann.

– v. Hirſch, Auctions Commiſſarius.

– Hirſchberg, Lieutenant in Pr. Stargard.

– Hoepfner, Kaufmann in Braunsberg.

Sr. Durchlaucht Herr Prinz von Hohenzol

lern, Generalmajor und Commandeur

der 2ten Landwehrbrigade in Danzig. 2 Er-

emplare.

Herr Holder - Egger, Ober-Regiſtrator beimt

Oberlandes- Gericht in Marienwerder.

– v. Holzendorf, Lieutenant im 3ten Küraſ

ſierregimente.

– Graf v. Hülſen, Major und Diviſions

Adjudant in Danzig. - -

– Dr. Kaehler, Conſiſtorialrath u. Profeſſor.

– Graf v. Kanitz, Oberlandes - Gerichts

Rath. -

– v. Katzeler Ercellenz, Generallieutenant

und Erſter Commandant von Danzig.

– Kayſer, Juſtizcommiſſarius.

– Kelch, Geheime - Regierungsrath.

– Kittlitz, Rheder in Pillau.

– Klein, Oberlandes-Gerichts-Aſſeſſor.
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Herr Knuth, (F. W.) Kaufmann in Pr.
A Stargard. /

– Knuth, Lieutenant in Pr. Stargard.

– Krah, Juſtizrath und Juſtizcommiſſarius.

– Krauſe, Lieutenant in Pr. Stargard.

– Krieſe, Pfarrer in Pr. Stargard.

– Kuhn, Lootſen - Commandeur in Pillau.

– Kuk ein, Kaufmann in Braunsberg.

– Kurella, Polizeirath.

Frau Baronin v. Lamotte, in Berlin. -

Herr Dr. Lawerny, Oberlehrer beim Gym«

naſio in Braunsberg. -

Lietke, (J. P.) Segelmacher in Pillau.

Graf v. Lottum, Generalmajor und Die

viſions - Commandeur.

v. Mach, Rittmeiſter in Pr. Stargard.

v. Meuſel, Capitain im 3ten Inf, -Reg.

Michalsky, Kaufmann. -

Moeller, (Abraham) Kaufmann. “

Morgen beſſer, Oberlandes-Gerichts

Chef-Präſident. 4 Exemplare.

v. Montowt, Major und Platzkom

mandant. - -

– Müller, Hofſcharfrichter.

– Nöldechen, Oberſalz-Inſpector.

– Oeſtreich, Comerzienrath in Braunsberg,

– Olias, Kaufmann.

-

– Paetſch, Juſtizcommiſſarius.

– v. Paleske, Gutsbeſitzer bei Pr.Stargard.

– Paulſen, Kaufmann. \ -
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Herr Peterſon, Hafenbauinſpector in Pillau.

– Philippſohn, Erzprieſter inBraunsberg.

– Preüßmann, Oberlandes-Gerichtsrath.

– Prin, Commerzienrath. -

– Prin, (C. F. M.) Kaufmann,

– Rechenberg, Juſtiz-Amtmann in Ragnit.

– Rehfeldt, Landbaumeiſter in Brauns

berg,

– Rehfeldt, Proviſor in Pr. Stargard.

– Reich, Proviant-Amts-Controlleur.

– Reiſſert, Hofrath. -

– Dr. Richter, Profeſſor.

– Richter, Polizeirath.

– Riedel, Juſtizrath, *- -

– Riemain, Archidiakonus und Profeſſor.

- v. Roczinsky, Capitain im 3ten Inf. - -

Regiment, - . .

– v. Roggenbucke, Salz-Inſpector in

Pillau. -

– Ruffmann, Stadtrichter in Pillau.

– Saro, Stadtrichter in Friedland.

– Saudien, Stadtrichter in Soldau.

– v. Schachtmeier, Major im 5ten Infº

Regiment zu Danzig. -

– Schaller, Regierungsrath und Juſtiz

commiſſarius. -

– Scheinert, Oberlandes-Gerichts Aſſeſſor.

– Schlenther, Land - und Stadtgerichts

Aſſeſſor in Danzig.

- v. Schlieben, Landrath in Pr. Stargard.

-



- - - - -

Herr Schmidt, Polizei-Präſident.

- – Dr. Schmülling, Director des Gymna

ſii zu Braunsberg.

– Schnell, Gutsbeſitzer.

- v. Schön Ercellenz, wirklicher Geheime

Rath und Ober-Präſident v. Weſtpreußen.

– Schütz, Regierungsrath. -

– Schulz, Schloßbauinſpector.

„– Schulz, (Fr.) Mäkler.

– Schweichel, Kaufmann,

- Dr. Schweykard, Profeſſor undHofrath.

– Seligo, Oberlandes-Gerichts-Rath.

– Senger, Kaufmann in Pr. Stargard.

– Siehr, Oberlandes - Gerichts- Rath.

- Skerle, Criminalrath und Juſtizcom,

miſſarius in Danzig.

– v. Slugocki, Major in Pr. Stargard.

- – Stahl, Juſtizcommiſſarius in Danzig. -

– Steffen, Oberlandes - Gerichts - Rath.

– Steffens, Kaufmann.

– Stroedel, Commerzienrath in Pillau.

– Stuckert, Prediger in Pillau.

– v. Sydov, Präſident. -

– Teſchner, Criminalrichter in Thorn

– Tetzlaff, (Karl) Kaufmann in Pr.

Stärgard. -

Die Loge Teutonia zu Potsdam. /

Herr v. Trabenfeldt, Oberſt und Comman

mandant von Pillau. -

– Dr. v. Treyden, Stadtphyſikus.
- -



VIII

Herr Ulrich, Rector, -

– ungerbühler, Landſchafts - Syndicus

in Mohrungen.

Weger, Juſtizeommiſſarius.

v. Wegnern, Oberl.-Gerichts-Präſident.

Weiß, Juſtizcommiſſionsrath in Danzig.

Weiß, Garniſon-Auditeur in Pillau.

Werner, Capt.im 5n Infº-Reg zu Danzig.

Wernsdorf, Land- und Stadtgerichts

Sekretair in Danzig.

v. Wichert, Juſtizrath.

Wiedekind, Lieutenant außer Dienſten.

Wiek, Juſtizcom. u. Diviſions-Auditeur.

Wientz, Kaufmann. -

Wieſner, Med-Apotheker in Braunsberg.Winkler der Aelt., Kaufmann. V

Wolff, Geheime - Commerzienrath.

Wolfgramm, Lieut. im 3ten Infº-Reg.

Dr. Wolt er storf, Pfarrer.

Dr. Wrede, Profeſſor.

– Zeihe, Juſtizcommiſſionsrath.

– Zeihe, Hofrath.

– Zernecke, Juſtizrath in Danzig.

– v. Zieten, Capitain in Prenzlau.

=

Anmerkung. Diejenigen Herren Pränumeranten,

bei denen kein Aufenthaltsort bemerkt iſt,

wohnen in Königsberg.

Im 3ten Bande folgt die Fortſetz

meranten - Verzeichniſſes.
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