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>^o weit war es mit mir gekommen, und

alles schien für mich verloren zu sein. Das

Anerbieten meines Schwagers v. Kurowsll

schützte mich vor dem äußersten Mangel; al»

lein wenn ich es annahm, so verdammte ich

mich zugleich selbst zu ewiger Unthätigkeit; und

dieser, die mir bei meiner rastlosen Lebhaftig»

keit das Dasein zur Hölle machte, zu entge»

den, strengte ich meine Einbildungskraft ver»

geblich an.

Unerwartet ereignete sich jetzt eine Bege»

benheit, die wieder Hoffnung und Muth in

meiner Seele anfachte. Wenige Wochen nach

der Beerdigung meiner Mutter saß ich ganz

in Gram vertieft, als ich einen Blies mit sechs

Dukaten erhielt Er war von einem Manne»

mit dem ich nie in der geringsten Verbindung

gestanden hatte, dem damaligen Kammerherrn»

nachherigen Landhofmeister Grafen von Lehn»

dorf auf Steinort. Dieser sagte mir in ei»

neu» sehr herzlichen Tone, er habe erfahren,

daß mein Unglück, welches mir schon längst

seine Theilnahme erworben hätte, durch den
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Tod meiner Mutter noch vermehrt wäre, und

er sei überzeugt, ein Mann meiner Art könne

nicht immer unglücklich sein, es müsse sich früh

oder spät ein schicklicher Ausweg für ihn sin.

den. Er selbst wolle sich bemühen,, mir eine

Professorstelle in Krakau zu verschaffen ; bis da»

hin aber, oder so lange auch, als es mir ge»

fällig wäre, biete er mir den Aufenthalt in sei

nem Hause an. Mit Vergnüge),, fügte er hinzu,

werde er für die Befriedigung meiner Bedürft

msse sorgen, und, sobald als ich es wünsche,

sein«. Equipage zu meiner Abholung schicken.

Dies überraschte mich; ich sah, daß gute Men»

schen Antheil an meinem Schicksale nahmen

und mir noch Kraft zutrauten, mich meinem

Unglücke zu entwinden. Mein Vertrauen auf

die Menschheit stieg, und. — warum sollte ich

es leugnen? — mein herabgesunkenes Selbst»

vertrauen wurde belebt. Ich habe in der Folge

diesen Grafen von Lehndorf nur ein einziges

Mal bei dem Minister Grafen von Dönhofgc»

sprechen; mich durchbcbtc damals ,cine ganz

eigene Empfindung, und überhaupt habe ich

nie aufgehört, es diesem Manne zu verdanken,

daß er mich aus meiner dumpfen Betäubung

weckte und meinem Geiste neue Schwungkraft

verlieh.

Für meine arme Schwester zeigte sich bald

nuch eine neue Hoffnung. Obristlieulenant



von Blinken, diese» rechtschaffene' unverinder«

liche Freund meines Vaters, hatte es ausge»

mittele, daß der Rittmeister von Domhardt auf

Schrombchnen, gegenwärtig auf Bestendorf,

bei seiner kranken Gemahlin eine Gesellschafte,

rin wünsche. Brinken hatte meine Schwester

dazu in Vorschlag gebracht, die jetzt nach Kö

nigsberg reisete, wo sich die Frau Rittmeisterln

von Domhardt damals aufhielt. Ich beglei»

tete sie dorthin, um den Beistand meiner Freunde,

vorzüglich des redlichen Kanter, zur Unterstüz»

zung meiner Pläne aufzubieten. Schon hatte

ich mich durch den mir ewig unvergeßlichen Ka»

nonikus von Lonczinski an den Fürstbischof von

Ermland gewandt, um durch dessen Empfehlung

ln Polen angestellt zu werden. Dir Fürstbischof

machte mir hiezu einige Hoffnung; Kant gab

wir in Betreff meiner Kenntnisse, ein höchst vor»

theilhaftes Zeugniß in lateinischer Sprache, wo»

von Hamann eine Abschrift an seinen Freund

den Geheimen Rath von Kortum nach Warschau

sandte, dem er mich auf das dringendste em»

pfahl. Allein ich sollte noch in meinem Ba»,

terlande selbst eine Aussicht finden. RiltMel»

sier von Domhardt erfuhr durch meine Schwe»

ster meine Anwesenheit zu Königsberg, und lud

mich bei sich zu Tische. Unter andern Gesprä«

chen außerti ich, daß es vormals Mein Plan

gewesen und ich' auch hiezu nicht ganz unvor»

»«reitet wäre, eine Geschichte meines Vaterlam
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des zu schreiben. Domhardt meinte nun, mein

Schicksal lönne noch in Preußen eine vorth«,l.

hafte Wendung bekommen; ich hier noch mel»

keicht mein Brod in einem akademischen Lehr»

amte finden. Freimüthig gestand ich ihm nun,

daß ich noch fühlte, wie viel mir zu meiner völ.

ligen Ausbildung fehle und daß ich es daher

sehnlichst wünschte, noch zwei oder drei Iahr in

Königsberg zu bleiben, um dort weiter zu stu»

diren und mich in einigen Wissenschaften fester

zu setzen. Domhardt billigte diesen Entschluß,

fragte, wie viel ich wohl monatlich bedürfe, und

erklärte mir nun am folgenden Tage, daß er,

vereint mit dem verstorbenen Minister, damali»

aen Hauptmann von Schrötter, den Entschluß

aefaßt habe, drei Iahre lang mir ein bestimm»

«s Einkommen zu sichern. . Wie dies zusam.

men kommen würde, bleibe ihre Sache; ,ct>

solle vierteljährlich eine bestimmte Summe er.

halten und folglich nur gleich nach Königsberg

liehen Ich sprach darüber mit meinem Freunde

Kanter, der schon oft die nämliche Idee gehabt

hatte; aber ein so lieber und guter Mann als

er auch immer war, fehlte ihm dennoch Kraft

zum Ausdauern, die Domhardt und Schrott«

in einem sehr hohen Grade besaßen. Kanter

hatte daher schon manchen Plan entworfen und

in Anregung gebracht, aber nie die letzte Hand

an das Werk gelegt. Domhardt und Schrot

ter fanden dadurch manchen wichtigen Mann
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wenigstens nicht unvorbereitet und bereits für

mich gewonnen, und sie brachten es so weit,

daß mir jährlich 800 Gulden drei Jahre hin,

durch zugesichert wurden.

Ich log hierauf nach Konigsberg in da«

Haus des Organisten Koch, bei dem ich mich

für 60 Thaler einmiethete, so daß ich für dies«

mäßige Summe Wohnung, Heitzung und Es

sen erhielt. Ich nahm mir einen Knaben, der

beständig um mich war, mir wenigstens vorlas s

und, ein Studirender kam täglich einige Stun

den zu mir, mit dessen Hülfe ich schwere Sa»

chen las, auch meine Gedanken niederschrieb.

33alk> wurde ich überzeugt, daß ein Knabe als'

Vorleser unzulänglich wäre; ich trug deshalb

einem Studirenden, Namens Otto, die Wob»

nung «uf meinem Zimmer und ein kleines mo»

natliches Einkommen an. Dieser war der Sohn

eines vormals sehr wohlhabenden Pachters,

der aber, durch Unfälle zurückgekommen/

sich aus Preußen entfernt und diesen Otto als

Knabe., zurückgelassen hatte. Ein redlicher Geist»

licher hatte sich des Verlassenen angenommen,

für sein«' »eitere Erziehung gesorgt und ihn

<us die Akademie gebracht. Es war ein lieber

junger Mann, von dem besten, redlichsten Her»

<en; nur lag durch alles, was er erlitten hatte,

ein« gewisse Bitterkeit in seiner Seele, und da

er nicht ohne Witz war, so machte er sich durch

bittere Einfälle so manchen zum Feinde. Da»
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gegen war er sei«n Freunden mit Enthusiast

mus ergeben, war ein moralisch guter Mensch,

unverdrossen und mit ausdauernder Festigkeit

nach seinem Zweck zu ringen im Stande, besaß

ein, hohes Ehrgefühl, viele Anlagen zu den

Wissenschaften, machte einen leidlichen Vers und

hatte viel Talent zum Zeichnen, so daß er ohne

gllen Unterricht Physiognomien mit einem ge»

wissen leidenschaftlichen oder, lächerlichen Aus».

drucke, so oft er wollte, gleich mit Bleistift.

zeichnen und auch als Silhouette ausschneiden

tonnte. Er wurde mir bald von ganzer Seele

zugetban, und ich gewann durch ihn außeror»

deutlich viel, weil er nicht bloß mein Vorleser'

war, sondern, selbst mit Liebe zu den Wissen,

schaften erfüllt, mit mir vereink studirte« Da

er aber von dem, was ich ihm gab, nicht a>

lein leben konnte, so mheilte er täglich cm,

paar Stunden Unterricht, und dieses, so wie

einige Vorlesungen, die er hörte, nöchigten ihn

einige Zeit seinen eigenen Geschäften zu weihen.

Der Knabe, der mir in dieser Zeit vorlesen

sollte, entsprach meinen Hoffnungen nicht, ich

trennte mich ncn ihm und riech ihm selbst ein

Handwerk zu lernen. Seitdem fehlte mir jedoch

nicht selten Beschäftigung; ich ging zuweilen

zu meinem Wirthe, einem sehr redlichen und

pünktlich rechtschaffenen Manne, der aber da»

bei ein sonderbares Original wqr. Sein Glaube

nn Geister» Gespenster und Zauberei war greu»



zenlos, und für den abenteuerlichsten Volks,»

aberglauben suchte er aus Vernunft und Re»

ligion Gründe aufzustellen. Er war in Kl»

nigsbcrg der beste Orgelspieler, und kein Mensch

war in seinen Augen wichtiger, als, der Ton»

künstler. Was, sagte er einst mit Heftigkeit,

ist der Prediger, der in seinem hochdeutschen

Dialekte mit rednerischen Figuren auftritt und

von dem gemeinen Manne nicht verstanden

wird; aber wenn ich zuerst ein paar Disso»

nanzen auf der Orgel greife, diese auflöse,

mit dem ganzen Werke der Orgel wüthend

stürme und alsdann doch endlich wehmüthig

zum Büßlied« übergehe; wessen Seele bleibt

gefühllos? Der Prediger sollte wenigstens ei»

nen Tag vorher den Text seiner Predigt und

die von ihm gewählten licder dem Organi»

sten zusenden, damit dieser sich selbst und

alsdann auch das Herz des Zuhörers durch

ein zweckmäßiges Präludium vorbereiten könne.

Der Mann gewährte mir hiedurch zuweilen

einige Unterhaltung, doch konnte dies wol in

der Länge füglich nicht bestehen.

Daher brachte ich denn jetzt wieder manche

Stunde allein auf meinem Zimmer hin. In

dieser Einsamkeit rccapitulirte ich zum Theil

das Gelesene, oder dachte auch über manchen

Gegenstand nach. Ueberhaupt hatte ich"mich

seit dem Erblinden außerordentlich daran g«,
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»öhnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen.

In der traurigsten Periode meines Lebens,

da ich keinen Vorleser hatte, und folglich durch

nichts einige neue Ideen erhielt, beschäftigt?

ich mich mit Kopfrechnen, und brachte es im

Extrahiren der "Kubikwurzel zu einer solchen

Fertigkeit , daß ich im Kopf ein« Wurzel von

sieben Zahlen auszuziehen im Stande war,

welches ich jetzt aus Mangel an Uebung wie«

der verlernt habe. Späterhin, wenn mir ein

Buch vorgelesen war, legte ich mir selbst

Rechenschaft ab, was ich aus diesem Buche ge»

lernt hä.tte; ja zuweilen erzählte ich mir wohl mit

lauter Stimme, wenn ich mich allein befand, den

Inhalt des gelesenen Buchs, wodurch ich wc»

nigstens einige Fertigkeit im mündlichen Vor»

trage erhielt. Doch wenn ich sehr lange allein

war, so entsprang oft in mir ein gewisses

schmerzliches Gefühl, welches zuweilen in eine

Bangigkeit überging. Zufällig schaffte ich mir

einen Vogel, und erhielt ,ein paar Töpfe mit

Blumen zum Geschenk. Das Begießen und

die Berührung dieser Blumen, deren Cntwib

kelung ich hiedurch bemerkte, das Hüpfen und

der Gesang des Vogels verminderten (so ab»

hängig ist der Mensch vo« Kleinigkeiten) das

Gefühl meiner Einsamkeit und zugleich jen«

Beängstigungen, wovon ich leinen bestimmten

Grund anzugeben wußte.



Es war mir daher wohl nicht zu verar»

gen: daß ich zu meiner Zerstreuung und Auf»

heiterung, an manchen Vergnügungen Theil

nahm. So wurde in dem jetzt Dörfertschen

Gasthaus« am Krönchenthor in dessen Näh«

ich wohnte, wöchentlich ein Liebhaber -Concert

gegeben, wozu der Beitrag während des gan»

zen Winters nur drei Thaler betrug und

woran keine Samen Antheil nahmen^ Ich

beschloß dies zu besuchen und mein Anblick

mochte vielleicht durch die Neuheit Manchem

auffallend sein. Daher äußerten sich einst ein

paar Herren und zwar so sehr in meiner

Nähe, daß es mir durch mein scharfes Ge»

hör nicht unbemerkt blieb : es wäre doch des»

ser wenn der blinde Mann zu Hause bliebe

und sich nicht so öffentlich producirte. Ich

stand auf, verneigte mich nach der Seite,

von der ich dies Gespräch vernahm, und sagte

so laut daß es die Umstehenden hören konn»

t«n: Da mein Gehör sehr vollkommen ist,

und ich in der Absicht hieher gekommen bin.

mir dadurch einen angenehmen Genuß zu per-

schaffen, so bitte ich diejenigen Herren, die

sich über mich, auf eine mir unangenehme

Weise unterhalten, sich doch wenigstens so

weit von mir zu entfernen, daß ich solches

nicht hören kann. Diese Bitte blieb u,nbe»

antwortet, aber ich wurde seitdem etwas

schonender be,handelt. Doch als ich das Schav»



— 10 ^-

spiel zu besuchen anfing, hörte ich Personen

aus den gebildeten Ständen, dieses ohne alle

Schonung laut tadeln, und bei gemeinen Leu»

ten machte dies um so mehr Aufsehen rege;

so daß ich, als ich einst an einem Sonntage.,

in das Schauspielhaus ging, laut sagen hbrt«:

o seht doch, auch ein blinder Mann geht in

die Comöbie! was will der da machen? Ich

wandte mich nun zu meinem Gehülftn, der

mich führte und sagte ganz laut: die Leute

scheinen es nicht zu wissen, daß ich alle Sonn»

tage sehen kann," vernahm nun ein paar

Ausrufungen des Erstaunens und einige Zu,

schauer, die noch am Gingange standen, lach»

ten mit mir gemeinschaftlich.

Ueberhaupt hatte ich nicht selten die La»

cher auf meiner Seite, und in jenem Zeit»

punkte, wo ich schon ins Schauspiel fahren

konnte, war dies auch einst der Fall. Weil da»

malsdieZeit, wanndasStüc? zuEnde war, noch

nicht auf dem Zettel bemerkt wurde, frag«

ich den Cassirer darnach: „um halb Acht!"'

antwortete eine Stimme, „auch wohl um drei

Viertel!" rief eine Zweite, „es kann auch bis

Acht währen!" rief die Erste wieber. Ich

merkte, daß man mich zum Besten haben

wollte und sagte daher zu dem Cassirer:

„ich hlre aus den Stimmen: 'daß sie neue

Lampenputzer haben, instruircn Sic doch die
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Leute, sich künftig vie Stunde, wenn das

Stück aus ist, genau zu merken." Die bei^

den jungen Officiere, die sich dies Betragen

gegen mich erlaubt hatten, schwiegen, und

ich ging ruhig davon»

Das Schauspiel gewährte mir damals

viel Vergnügen, meine Phantaste schilderte mir

die Deeclralionen^und die Schauspieler sowie

ich sie wünscht: und daher war, wenn falsch.:

Declamation nicht dle Täuschung störte,

vielleicht mein Genuß nicht geringer als der

des Sehenden. Ietzt da Alter, Krankheit und.

so mannigfache Leiden den Körper geschwächt

und die Flügel der Einbildungskraft gelähmt

haben, ist dies nicht mehr der Fall, sondern

das Schauspiel hat allen Reiz für mich verloren.

Der Umgang mit guten, gebildeten Mcn»

schcn und Veschaftigungmit den Wissenschaften

hat mir immer die angenehmste Unterhaltung

und Erholung verschafft. Beides mußte ich

bei meiner Ankunft zu Königsberg häufig ent

behren und ich stand daher' nicht selten ein»

sam an dem Fenster meines kleinen Zimmers.

Dies führte aus den Löbenichtschen Kirchhof

und das Geschrei der auf demselben spielen«

den Knaben unterbrach zuweilen mein Nach»

denken. Gewöhnlich hörte ich einen Knaben,

der eine sehr deutliche, wohlklingende Stimm«
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hatte, die Spiele anordnen, und die übrigen

Kinder schienen seinem Einflüsse zu gehorchen.

Ich erfuhr, daß dieser Knabe der Sohn ei»

nes verstorbenen Dragoners wäre, und daß

seine Mutter, ein redliches arbeitsames Weib,

ihn und noch zwei seiner Brüder kaum zu

ernähren vermochte. Ich ließ ihn zu mir ru»

sen. Er sagte mir, er wäre in die Armen»

schule gegangen, könne, lesen, schreiben und

rechnen, und hätte gern noch mehr gelernt,

nur der Vater wäre todt. und die arme

Mutter könne ihm nichts geben Ich fragte

ihn, ob er zu mir ziehen, sich beständig mit

' Lesen und Schreiben beschäftigen wollet und

mik Freuden erklärte er sich hiezu bereit.

Seine Mutter aber wünschte ihn lieber das

Tischlerhandwerk lehren zu lassen; da jedoch

der Meister, zu dem sie ihn bringen wollte,

erklärte, «r sey noch viel zu schwächlich,

so nahm sie meine Vorschläge an. Otto

leitete den Knaben, der bald eine schöne,

deutlich« Hand schrieb, mir recht gut vorlas

und in allen meinen Geschäfte,n mit Liebe und

Treue zur Hand ging. Es wurde ein sehr

gebildeter junger Mann, den ich in der Folge

noch oft berühren werde. Er hieß Ungerbüb»

ker. und blieb 14 Iahre lang bei mir. bis

er in seinem 26sten Iahre als Actuarius nach

MohrungeN kam, wo er jetzt Landschafts > Svn»

dikus ist: und da u ein« sehr rechtschaffen«
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Frau heurathete, so konnte er die letzten Tage

seiner alten Mutter erheitern, die er in sein

Haus nahm. Ich aber, der ich ihn einst zu

Mehrungen besuchte, wurde innigst gerührt,

da mir die alte Frau mit großer Herzlich»

keit sagte, daß ihr Sohn und ihre Schwie«

gertochter sie am Abende ihres Lebens unaus»

sprechlich glücklich machten.

Ich lenke von dieser Abschweifung wieder

zu meiner eigenen Geschichte ein. Durch meine

Verbindung mit O«o und Ungerbühler war

ich von guten redlichen Menschen umgeben,

und bald kam noch ein dritter hinzu. Dieser

hieß von Schorn. Sein zu Braunsberg woh»

nender Vater wünschte, daß er eine Schule

in Konigsberg besuchen und nachher studieren

sollte. Der Kaufmann Motherbv, mit dem

<r in einiger Verbindung stand, hatte ihn

vor vielen Iahreu zu Braunsberg besucht und

den Professor Kant diese kleine Reise mitzu«

machen bewegt. Schorn wandte sich nun an

den Professor Kant mit der Bitte, seinen

Sohn unterzubringen. Kam, dereine, — ich

weiß nicht aus welchem Grunde erzeugte —

Abneigung gegen Blinde hatte, mir dies selbst

gestand, aber auch hinzusetzte, ich wäre kein

Blinder, weil ich hinlängliche Begriffe aus

der Anschauung und auch Hülfsmittel besäße,

die Mangel des Gesichts zu überwinden, war
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sh gütig mich zu besuchen und mir den Atlt

trag zu thun, daß ich den jungen Schortt

unter meine Aufsicht nehmen sollte. Kant

riech mir sogar, wenn die Sache gut von

Statten geben würde, eine Pcnssons < Anstalt

zu errichten; denn er meinte, meine unglück»

lichen Schicksale und meine Lebhaftigkeit wür»

den die Iünglinge bald an 'mich fesseln^ ich

dagegen, durch keine andere Verhältnisse zer»

streut, und durch meine Blindheit zur Ver»

doppelung der Aufmerksamkeit gezwungen, sie

genauer als der Sehende beobachten, und mein

Umgang mit ihnen würde häufiger, als der

jedes andern Mannes sein, "den Geschäfte

hindern, und der durch seinen Umgang oft

zerstreut und aus seinem Hause abwesend wäre.

Dieser Gedanke Kants und das Beispiel des

blinden Pftffcl, der bekanntlich zu Colmar eine

Erziehungsanstalt angelegt hatte, reizten mich,

der Sache weiter nachzuhangen. In Betreff

des jungen Schorn wurde für Woh»

nung, Heitzung, Licht und Essen mit meinent

Wirthe coutrahirt, und ich erhielt für meint

Aufsicht jährlich k00 Gulden. Die früher«

Erziehung des jungen Mannes war vernach»

läßigt, aber er besaß viel Feuer, ein sehr

starkes Gedächrniß, und wünscht« sehnlichst eln

rcchi guter Mensch zu werden. Wenn ich

allein war, so leistete er mir zuweilen Ge»

sellschaft. Wir lasen tewas, welches ihm selbst
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nutzlich sein konnte; auch gab ich ihm Hill

und wieder einigen Unterricht, wodurch ich

wenigstens seine Begriffe vermehrte und ver,

deutlichte.

So war ich jetzt keinen Augenblick allein,

dafcrn ich es nicht selbst sein wollte. Der Ge»

danke, eine Geschichte des Vaterlandes zu lie»

fern, wurde mein Hauptaugenmerk, und wegen

des damaligen Streites zwischen Thunmann

-und Ostcrmeper beschloß ich, um selbst über die

alte Geschichte Preußens gründlicher urtheilen

zu können, die Litthauische und Polnische Sprache

zu erlernen, und brachte es in beiden, später»

hin auch in der Russischen, so weit, mich fer»

tig ausdrücken zu konnen. Auch suchte ich mit

mehreren nordischen Sprachen, der Lettisch«n,

der Esthnischen und auch der Wendischen mit

Hülfe von Sprachlehren und Wörterbüchern

bekannt zu werden. Mein Sprachstudium hatte

etwas Eigenthnmliches. Ich war der Lateini»

scheu Sprache gewachsen, und die Regeln der

Grammatik kann ich noch jetzt zum Tbeil aus»

wendig. Bei Erlernung der titthauischen, Pol»

Nischen und Russischen Sprache suchte ich für

jede einen lebrer auszumitteln, der sie lesen

und sprechen konnte. Er mußte mich zuvor»

derst mit der Aussprache und Rechtschrci»

bung bekannt machen alsdann mir die De»

llinanenen und Conjug.nioncn vorlesen, und
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bann lernte ich täglich wenigstens jy0 Voca»

dein. Nach ungefähr acht Tagen ersuchte ich

Meinen Lehrer mir etwas vorzulesen und wört» .

lich zu übersetzen; alsdann variirte ich jedes

Komma anfänglich Deutsch, und ließ eS mir

von meinem Lehrer beantworten. Nachher- va»

riltte ich in der Sprache selbst und ließ mich

durch meinen Lehrer zurechtweisen. Fiel mir

etwas auf, so forschte ich weiter, und ordne«

nun alles in Betreff der zu erlernenden Sprache

unter drei Hauptabchnlungen: sie ist der La»

teinischen Sprache völlig gleich; ist ihr völlig

entgegen, oder hat ihre ganz besondere Eigen»

thümlichkeit. Unter diese drei Abtheilungen

brachte ich alles, was ich von der zu erlernen»

den Sprache kennen lernte, und abstrahirte

mir hiedurch meine eigene Grammatik. Daher

kamen mir alle Regeln ohne viele Umstände in

das Gedächtniß, und in ungefähr sechs Mona»

»en lernte ich mich ziemlich gut und fertig aus»

drücken. Da ich in der Folge auch Englisch

gemeinschaftlich mit meinen Zöglingen gramma»

«ikalisch erlernte und, um mich in Betreff der

Griechischen Sprache festzusetzen, noch sechs

Monate Unterricht nahm, zuletzt eine gewisse

Freude am Sprachstudium fand, und, wo ich

konnte, mich Mit Hülfe von Wörterbüchern und

Sprachlehren mit mehreren Sprachen bekannt

»nachte; so entstand in mir ein gewisser Man»

gel» der mich noch zuweilen übereilt. Denn

bet
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bei meiner Lebhaftigkeit spreche ich jede fremde

Sprache äußerst schnell, und da kommt es

zuweilen, daß wenn ich Polnisch sprecht, ein

Litthauisches, und wenn ich Italienisch rede,

ein Spanisches Wort, ohne daß ich es de»

merke, mit einschlüpft. Daher rathe ich es

einem Ieden, der es in Sprachen bis zur

Fertigkeit im mündlichen Ausdrucke bringen

_will, nicht zu viele Sprachen auf einmal,

und auch nicht zu schnell auf einander zu

lernen.

Uebcrhaupt gehört es zu der Eigenthüm»

lichkeit, vielleicht leider zu der Sonderbar»

keit meiner Erziehung und Geistesbildung,

daß meine Lebhaftigkeit > mich zu beständiger

Beschäftigung mit den Wissenschaften fort»

Liß, ich aber beinahe ohne bestimmten Plan

nach allem griff, was mir nahe lag. Denn

meine sehr eingeschränkten Vermögensum

stände, und die Unmöglichkeit, mir, wenn

ich wirklich für eine Wissenschaft Anhäng»

lichkeit hegte, die erforderlichen Bücher an»

zukaufen, nöthigte mich immer alles, was

auf diese Wissenschaft Bezug hatte, znsam»

menzuleihen; hiedurch wurde ich oft auf eine

ganz andere Sache hingeleitet und dies mir

in meinen frühern Iahren äußerst nachtheilig.

MeinAeußeres gewann die Menschen nicht, und so

ll. l»»n. ^ 2
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blieb ich Mir ganz ohne Rachgeber, ohne ei.

nige Leitung selbst überlassen. Bloß der ver»

sterbene Criminal-Rath Iester hatte einst die

Güte, mich zu sich rufen zu lassen, verwies

«ir auf eine liebreiche Weise meine Nach»

läßigkeit in Besuchung seiner Vorlesungen,

und stellte mir vor, daß, da ich nicht ohne

gute Anlagen wäre, ein starkes Gedächtniß

und Fertigkeit in der Lateinischen Sprache

besäße, ich doch nicht diese Vorcheile ver-

nachläßigen möchte, die mich in den Stand

setzten, im' Gebiete der Rechtswissenschaft vor

vielen andern etwas zu leisten. Professor

Kant, der es bemerkte, wie häufig ich mir

aus dem Buchladen Neisebeschreibungen zum

Durchlesen holte, munterte mich auf, mich

«it der Anthropologie und physischen Geo»

graphie zu beschäftigen, und auch der redliche

Hamann suchte, aber nur in meinem letzten

Univer»,täts- Iahre, auf meine Geistesbildung

zu wirken. Hätte ich von dem Augenblicke

<»n, da ich aus die Universität kam, einen so

edlen Rachgeber gehabt, der mir den Plan

zum Studieren vorgezeichnet, der mich, wenn

ich ermüden wollte, aufgemuntert, von Ne

benwegen und zwecklosen Beschäftigungen ab»

gehalten hätte, so würde ich weniger encp-

llopädische, aber auch statt vieler oberflach»

lichen, mehr gründliche Kenntnisse erworben,

und wahrscheinlich in einigen Wissenschaften
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viel geleistet haben. Dadurch aber, daß ich

manche unnütze Dinge trieb, die nachher wieder

bei Seite geworfen und vergessen wurden,

gingen Zeit und Kräfte verloren. So horte

ich einst, als ich mich noch im Friedrichs»

Collegio befand, einige meiner Mitschüler sich

über die groß« Schwierigkeit beschweren, welche

das Lesen des Hebräischen veranlaßt. Wahr»

scheinlich erwachte meine frühere jugendliche

Neigung, Schwierigkeiten zu überwinden, denn

ich bin mir sonst keines bestimmten Grundes

bewußt» ich erlernte mit Hülfe des Ins*,'»

tienten Hoffmann, der über meinen Einfall

lachte, mich aber doch gütig zurechtwies, He»

bräisch "lesen, und durchblätterte wenigstens

die Hebräische Grammatik; und noch späterhin

in meinen akademischen Iahren, da ich auf Al»

chemie verfiel, veranlaßten mich schwärmerische

Hoffnungen, von einem Studierenden jüdischer

Nation, dem ich dafür Unterricht im La»

teinischen gab, das Hebräische zu erlernen,

worin ich auch einige Fortschritte machte. Als

ich mich nun um diese Zeit im Kanterschen

Buchlssden befand, gab der nachherige Ge»

nerat -Superintendent Dr. Stark, welcher da»

mals hier zu Konigsberg lebte, ein Buch an

einen Handlungs-Gehülscn mit dem Auftrage,

es zum Buchbinder zu senden. Ich nahm

das Buch zufällig in die Hand, und Stark

sagte lächelnd: Sie werden wenig Freude

2 '
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l>ar«n finden, es ist größtencheils Hebräische

So wenig ich sonst zu glänzen suchte, so

war es mir doch auch nicht gleichgültig, mich

bei einem solchen Manne etwas geltend zu

machen, und indem ich gerade aus eine nicht

schwierige Stelle stieß, sagte ich, indem ich

sie übersetzte, diese Stelle ist mir ganz ver»

stündlich. Stark äußerte nun, wenn ich Nei»

- gung zu orientalischen Sprachen hätte, sollte

ich mich auf das Arabische und Türkische

legen. Denn, sagte er, wenn ein Junger

«6n Adel, der diese beiden Sprachen kann,

sich dem Fache der auswärtigen Geschäfte

widmen wollte, so würde ihm, der alsdann

keinen Dollmetscher nöthig hat, die Stelle

des Gesandten zu Constantinopel nicht ent,

gehen können.

Dieser Gedanke, den Stark vielleicht nur

nls einen Einfall hingeworfen hatte, ergriff

mich lebhaft. Ich bat ihn sogleich, mir eine

Arabische Grammatik zu leihen, er erfüllte

diese Bitte, und ich fing ganz ernstlich an.

Arabisch zu lernen; allein die Schwie»

rigkeiten beim Selbstunterrichte, und so man»

ches, wie z. B. die vielen Infinitiven ermü»

Veten mich bald. Auch besann ich mich bei

kälterm Blute darauf, daß man wohl schwer»

lich einen lahmen Einäugigen als Gesand»

ten nach Constantinopel schicken würde, und
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so wurde dann die Sache wieder bei Seite gv

legt. — Wenn sich gleich auf diese Weise die

Summe meiner Kenntnisse wohl hin und wieder

vermehrte, so gewann ich doch dadurch nicht

an Gründlichkeit; vielmehr wurde es mir

hochst nachtheilig, daß ich oft von einem Ge»

genstande zum andern hinüberschwankte, und

das Hebräische, so wie das wenige Arabi»

sche, welches ich erlernt hatte, wurde vo»

Mir, so wie überhaupt in meinen spätesten

Lebensjahren das meiste von Sprachen, was

ich erlernt hatte, aus Mangel an Uebung,

beinahe völlig wieder vergessen. Doch hat»

ten auch dergleichen Beschäftigungen wieder

ihr Gutes: ich betrachtete es schon als

eine Erholung, von einer Beschäftigung mit

den Wissenschaften zu einer andern überzu»

gehen, gewöhnte mich hiedurch an einounab»

läßige Anstrengung und. war, wenn ich mir

gleich keine grünbliche philologische Kenntnisse

erwarb, doch mit vielen Sprachgebäuden be»

kannt, mein Gedächtniß durch das beständige

Auswendiglernen gestärkt worden. Dies

alles verschaffte mir, nachdem ich erblin»

det war, einigen Nutzen. Das Erlernen von

Sprachen wurde mir ungemein erleichtert;

gelegentlich erwachte manche Erinnerung, die

mir zu Statten kam, und da bei einer Sache

auszudauern Nothwendigkeit für mich wurde,

so gewöhnte ich mich auch bald daran.
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Well <ch aber durchaus nicht unbeschaf

tigt bleiben konnte, und es mein sehnlichster

Wunsch, ja vielleicht eine Art von Stolz

war, alle Hindernisse, welche mir die Blind:

hell hier auf Erden entgegenstellte, zu über»

winden, so fiel ich noch auf eine andere Be»

schäftigung. Ich ,vollte nämlich durch unab»

läßige Uebung meines Gehörs' und Gefühls

den Mangel des Gesichts nach Möglichkeit

ersetzen. Da ich auf Alles genau Acht

gab, so brachte ich es bald dahin, nicht

nur die Ursache jedes Tons, sogleich zu wis»

sen, sondern auch jeden meiner Bekannten so»

so« an der Stimme, ja sogar am Gange,

am Klopfen uno ähnlichen Dingen, ehe er

noch sprach, zu erkennen; und Personen mit

ausgezeichneten Stimmen habe ich hiedurch

nach einer Trennung von 10 und mehreren

Jahren sofort wieder erkannt. Doch täusch«

mich auch zuweilen meine Lebhaftigkeit, wo»

durch hin und wieder kleine Lächerlichkeiten

entstanden. So hatte ich einem Schlverdtfe»

ger, der durch seinen Ton und ausländischen

Dialekt besonders auffiel, gemäß eines hiezn

erhaltenen Auftrages, die Reparatur eines

Degens übertragen, womit er sehr zaudert^

Ein Major, dem der nämliche Reichs-Dialekt

eigen war, den ich aber während einiger

Jahr« nicht gesprochen hatte, begegnete mir

nuf der Straße, und redete mich mit den
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Worten an: Nunwiestehts? Gut, «nklvsn

tete ich, aber wie stehts mit dem Degen?

Der Major, der eben seinen Abschieb suchte,

betrachtete meine Frage als eine Anspielung

darauf, und antwortete: Noch habe ich ihn

an der Seite, denke ihn aber in wenig Ta»

genabzulegen. Wie kommen sie dazu? fragte

ich welter. Well ich, erwiederte er, meinen

Abschied suche. Jetzt bemerkte ich meinen

Irrthum, erzählte ihm die Sache, und wir

lachten herzlich. — Ein ander Mal besuchte

mich ein junger Arzt. Er hatte einen stäh»

lernen Spazierstock, der damals Mode war,

in der Hand, und schlug damit an die Thür.

Guten Morgen, Michel! rief ich ihm zu.

Wie komm ich, fragte er, zu diesem Grusse?

Durch den Ton, lieber Docter, antwortete

ich, indem ich nun seine Stimme erkannte,

der bei Ihrem Eintritte in das Zimmer ent»

stand; denn der Jude Michel, der mir zu»

weilen seine Maaren zum Kaufe anbietet,

schlägt gewöhnlich, wenn, er in das Zimmer

tritt, mit der eisernen Elle, die er unter dem

Arme trägt, an das Thürgerüst. — Doch

halle das beständige Aufmerken aus den Ton

bei mir auch manches Angenehme zur Folge.

Ich wußte, wenn ich etwas horte, mir au»

genblicklich die Veranlassung zu erklären, und

dies mit einer Schnelligkeit, die der Anschau»

vng gleich kam. Späterhin, ha ich in vi«.
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len Familien Umgang hatte, ließ ich mir, be»

sonders wenn ich in eine Gesellschaft von

Damen kam, bei jeder kleinen Verschieden»

heit, die mir im Gange, in der Stimme,

durch das Rauschen eines Kleides, das Klap

pern einer stählernen oder goldenen Kette

auffiel, den Namen jeder Damc, bei der

ich dies bemerkte, anzeigen. Daher konnte

ich sie im Gespräche mit ihrem Namen an-

reden, und erregte hiedurch oft ein solches

Staunen, daß man mir, besonders da ich

den Ausdruck sehen im gemeinen Leben ge»

brauchte, wenigstens noch einen Theil des

Gesichts zutraute. >

Ieden Gegenstand, von dem ich sprechen

hörte,, nahm ich auch, wenn es möglich war,

sogleich in die Hand, um mir durch da,s

Gefühl einen deutlichen Begriff davon zu

erwerben Ich ließ Quadrate und Würfel

von Holz machen, wovon jedes von dem

nndern nur um ein.e Linie verschieden war,

und brachte es durch ein häufiges Betasten

dahin, diese Differenz sofort angeben zu kön»

nen. Mit Hülfe eines Würfels von Blech, der

gerade einen Cubik-Zoll enthielt, ließ ich mir aus

Talg, Wachs, Cchwcsel, Kolophonium u. d. m.

Würfel gießen und aus Kreide, Thoii, verschiede,

nen Erdarten, Halbmetallen und Metallen gleich

falls solche Würfel verfertigen. Nun nahm ich



— 25 —

davon den schwersten zum Gewicht und ließ

mir ron jeder dieser Materien einen Körper

bilden, der ihm an Schwere gleich kan,,

und durch Betasten dieser Gegenstände, in»

dem ich ihre Schwere beprüfte, brachte ich,

der ich schon zu Schippenbeil und Stablack

hiemit Versuche angestellt hatte und dies zu

Königsberg fortsetzte, es dahin, daß ich bei»

nahe jeden Gegenstand,' den ich in die Hand

nehme, soft» erkenne, ja bei manchen Ge

genständen durch einen sehr unbedeutenden

Unterschied, wie z. B. die Verschiedenheit der

Streifen, der Porosität und Schwere des

Holzes, die Gattung anzugeben weiL. Auch

suchte ich das Modelliren in Wachs zu ei»

ner größern Fertigkeit zu bringen.. Dadurch

jedoch, daß ich mich jede Sache in

die Hand zu nehmen gewöhnte, verstieß

ich zuweilen, so daß ich, wenn ein Ge»

malde oder ähnlicher Gegenstand vorge»

wiesen wurde, unwillkürlich die Hand dar»

nach ausstreckte, und mir hiedurch hin und

wieder Tadel zuzog; doch gewann ich auch

wieder auf der andern Seite, weil ich mich

überall als' ein Sehender benahm, so daß

selbst der Sehende meine Blindheit oft völ

lig vergaß.

Mein eigenes Studiren wurde bald schmerz»

lich unterbrechen. Ich bekam im Januar k7«3
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ein sehr heftiges faulichtes Fieber, woran

ich eii'.ige Wochen sehr gefährlich darnieder»

lag. Der gute T»oteor Bruinvisch erklärte,

ich wäre in der größten Lebensgefahr; doch

erholte ich mich, wiewohl langsam. Während

dieser Krankheit nahm sich Otto meiner brü»

derlich an. ^Er wachte, da ich dem Tode

nahe war, manche Nacht an meinem Lager,

und gab mir jeden ihm möglichen Beweis

der Aufmerksamkeit und des Wohlwollens.

Hiedurch zeichne« sich auch der gute verstor»

bene Packhofverwalter Hamann aus. Er

brachte den Doctor Lindner aus Kurland,

der sich damals zu Königsberg aufhielt, zn

mir und bestimmte ihn, mich täglich ge»'

gen Abend zu besuchen/ damit ich wichtige

Veränderungen meines Krankheits»Zustandcs

meinem lieben Arzte und Freunde Bruinvisch

sofort anzeigen könnte. Meine kleine Wohnung

wurde um diese Zeit von mir aufgekündigt, und

ich zog auf die Königsstraße, wohin mich auch

Schorn begleitete, der, ob er gleich noch in man»

chen wissenschaftlichen Kenntnissen sehr zurück»

stand, dennoch die Akademie bezog, weil ich selbst

aus mehreren nicht unwichtigen Gründen die

Wünsche seiner Eltern hiebek befördern zu

müssen glaubte. Ietzt wurden mir noch zwei

junge Leute in Pension angetragen, die bei»

den Söhne des Amtsraths Siegfried zu Kar»

><«. Anfänglich ließ ich das Essen für uns
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alle von einem Speisewirthe holen; da aber

unser Appetit größer war, als die Portionen,

so faßte ich endlich den Entschluß, selbst ko»

chen zu lassen, und da ich nicht im Stande.

war, mit meinen drei Kostgängern ihre «u»

ristischen Vorlesungen selbst zu repetiren, so

einigte ich mich hierüber zuerst mit dem ver»

storbenen Bruder des jetzigen Professor Cruse

zu Mitau, nachher mit dem letzten, der, da

die Zahl meiner Kostgänger bis auf sechs

stieg, zu mir zog und zwei Iahre bei mir

im Hause zubrachte. Meine Zöglinge erhiel»

ten für 4M Gulden Wohnung, Heitzung, Licht,

Wasche, Frühstück, Mittag» und Abendessen.

Die Wäscherin bezahlte ich, und einigte mich

mit den jungen Leuten dahin, daß ich ihnen

statt des Frühstücks monatlich einen Thal«

baar Geld gab..

Bald verließ ich meine Wohnung in

der Königsstraße, miethete eine ansehnliche

Gelegenheit im Münchcnhof, und verlebte

nun hier, indem die Zahl meiner Kost»

ganger bis auf acht stieg, eine der heiten

sten Perioden meines Lebens. Meine Haus»

genossen, mit welchen ich liebevoll umging,

waren mir alle herzlich zugethan, und ich

sah es ein, auf manchen sehr vorcheilhaft

wirken zn können. Dies war zuerst bei den

Gebrüdern Siegfried der Fall. Ihre Eltern.



— 2s —

die in der Folge geschieden wurden, lebten

in sehr unangenehmen Verhältnissen. Der

älteste Sohn, der nachherige Ober»Auditeur

und Kammerrath. ein Mann von heftigen

Leidenschaften, war Liebling der Mutter

und wurde deshalb von seinem Vater ge-

haßt, der dem zweiten Bruder große Vor

züge einräumte und den ältesten bei allen

seinen Ausgaben sehr beschränkte. Dieser

war daher auf den Einfall gekommen,

im Spiele ein Hülfsmittel zu suchen,

und fühlte am Ende die größte Neigung

für dasselbe, war aber größtentheils un»

glücklich, hoffte dann seinen Verlust wie»

der zu ersetzen, und wurde bald immer wei

ter fortgerissen, hatte sich biedurch zu man

chen jugendlichen Unbesonnenheiten verleiten

lassen, und war daher vom Vater mit weit

gehender Härte behandelt worden, der mir

selbst, als er mir ihn übergab, eine so zu

rückschreckende Schilderung von diesem jun

gen Manne machte, daß ich mich mit ihm

eingelassen zu haben bedauerte. Offen ge

stand ich ihm dieses, sagte, daß ich nicht

mit Strenge gegen ihn verfahren, sondern

mir bloß seine Liebe und sein^ Zutrauen zu

erwerben suchen würde, und daß ich, wenn

mir dieses Letzte nicht gelingen sollte, jede

Verbindung mit ihm aufgckeu müßte. An

fänglich wirkte dieses nicht viel: manche Un»
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besonnenbeit , mancher Rückfall zu dtn ge»

wohnten Neigungen machte mir trübe Au

genblicke; allein es fehl« dem jungen Manne

nicht an Fähigkeiten; nur hatte er eine gdnz

eigenchümliche Heftigkeit, womit er nj>er

manche wissenschaftliche, besonders schwere

und abstracte Gegenstande hersicl. Was et

nicht verstand, suchte er nicht durch Nach»

denken zu zergliedern und sich darüber rich»

tige Begriffe zu verschaffen, sondern er trennte

alles, was er nicht verstand, von dem Gan»

zen,' und kittete nun die Fragmente durch

seine Phantasie wieder in ein Ganzes zusam

men, wodurch denn aber oft etwas ganz ab»

weichendes, selbst widersprechendes von dem

entstand, was er gelesen oder sich eigen zu

machen beabsichtigt hatte. Allmälig lernten

wir beide uns genauer kennen. Er ver»

mochte jich nicht zu verheimlichen, gestand

mir selbst zuletzt manche kleine Schwäche.

Ich half, wo ich konnte, gewann mir da»

durch sein Zutrauen und seine Liebe, leite«

ihn zum Fleiß und eigenen Nachdenken,

und wurde so Gutes von ihm zu hoffen

berechtigt.

Sein zweiter Bruder hatte weniger Nei»

gung und weniger Talent zu den Wissen»

schaftcn, und ich konnte bei dem besten Wib

<«,, chn, der äußerst kalt und langsam war,
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nicht gehörig beleben. Da er aber eine ge»

wisse Neigung zur Sparsamkeit zeigte, so riech

ich ihm und seinem Vater, daß er sich lie»

der der Handlung als dem Smdiren wid»

men möchte. Er nahm diesen Rach an, und

verließ in der Folge mein Haus, um auf

ein Comtoir nach Lübeck zu gehen, wo er

sich auch als Kaufmann niederließ.

Mit zwei Brüdern, den Söhnen des

Kriegsrath Schlemüller, hatte ich auch einige

ähnliche Auftritte. Der Zweite, ein äußerst

wohlgebildeter und gewandter junger Mann,

war Liebling des Vaters; der älteste Bru»

her, hiedurch mißmuthig gemacht, hatte sei»

nen Unwillen darüber geäußert, und dadurch

zum Theil die Liebe des Vaters, eines sehr

redlichen guten Mannes, eingebüßt. Beide

Brüder hegten einen gewissen Unwillen ge»

gen einander, und mein Bestreben war, al»

les dieses Unangenehme so viel als möglich

zu vertilgen, wobei ich nicht unglücklich war.

Der Vater hatte den jüngsten Sohn zum

Theologen bestimmt. Ich glaubte hiezu nicht

den Beruf in ihm zu enkdecken, bewog

also zuvörderst den Vater, ihn der Rechts»

gelehrsamkeit zu widmen, und that ihm hierauf

den Vorschlag, ihn Kriegsdienste nehmen zu

lassen. Der Vater war anfänglich sehr da»

gegen, weil «r als ein Bürgerlicher am Avan»
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cement seines Sohnes zweifelte. Es gelang

mir, die Sache so einzuleiten, daß er mit '

Königlicher Erlaubniß als Iunker angestellt

wurde. Er erwarb sich als Offizier Mg«»

meine Liebe, starb aber im Jünglingsalter,

an den Folgen eines Sturzes mit dem Pferde.

Der älteste Bruder widmete sich dem

Kameral-Fache, nachher der Oekonomie, und

wurde ein brauchbarer Mann.

Schorn, der viel gesunden Menschenver»

stand und viel Lebhaftigkeit, auch ein sehr

gutes Gedächtniß besaß, bildete sich hiedurct>

für das gemeine Leben; aber seine zu große

Lebhaftigkeit hinderte ihn, sich mit Anstren»

gung den Wissenschaften zu weihen. Einen

rastlosen Fleiß dagegen besaß im höchsten Grade

der gegenwärtige Tribunals »Rach Ehm. Er

holte durch seinen Fl,eiß, und seine große

Anstrengung nicht nur manche ihm man»

gelnde Schulkenntnisse nach, sondern schwang

<»ch ohne alle Verbindung und Empfehlung

durch Fleiß und Kenntnisse zum Preußischen

Negierungs 5 Nach, und, d« von den

Russen Bialystock besetzt wurde, zu seiner

nachherigen Stelle in Rußland empor; kehrte

aber, d<p er sich doch in seinem Vaterlande

am glücklichsten fühlte, nach Königsberg zu»

rück, wo er —> der erste Katholik, der in
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Preußen eine solche Stella erhielt, — Tri»

bunalsrctth wurde. Einige meiner Kostgän»

ger gingen ihren ruhigen, gewöhnlichen Gang,

nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und äußern

Verhältnisse. Zwei darunter kamen später»

hin auf eine traurige Art um das Leben;

der Kammer- Referendarius Behrens ertrank

bei dem Baden, der Hofrath Göbel tödtete

sich selbst zu Berlin.

Mein Gewinn der dieser ganzen Pensions»

Anstalt — den Nutzen, den ich stiftete, und

die eigene Unterhaltung abgerechnet — war

unbedeutend; höchstens hatte ich freie Wvh»

nung, . Heitzung, den Lohn meiner alten

Köchin, und den Tisch für meinen Ge»

hülfen. Ich hatte berechnet," wie viel mo»

natlich auf einen jeden zur Bestreitung des

Tisches käme, und trug meinen Antheil dazu

bei. Dies that auch mein Iugendfreund,

der jetzige Schulenrath Verdau zu Marien»

werder, und der hier studirende und jetzt

aus" seinen Gütern in Thüringen lebende Ba»

ron von Eberstein, wodurch unsere Tisch»

gesellschaft auf 12 Personen stieg. Verdau

war damals Schul» College im Löbenicht,

besaß mancherlei Kenntnisse, sprach fertig

Französisch und- Lateinisch; und so gab es

stets wissenschaftliche, mitunter frohe Un»

terhaltung mit den jungen Leuten ; denn mir

selbst
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selbst gab die gütige Nntltr viel Frohsk»n»

und daher konnte ich, wenn mich leine Lei»

den drückten» mich leicht in ihren jugendlichen

Ton stimmen. Weil ich aber strenge daraus

hielt, daß nie die Grenzen der Sittlichkeit

und Bescheidenheit überschritten werden muß»

ten, und ich bei unfern Gesprächen immer auf

richtigen und gebildeten Ausdruck sah; so g«,

wannen diese Männer viel für das gemeine

Leben, und ihnen wurde eitie gewisse Unge«

zwungenhett eigen, die doch nie an Unbescheii

denheit grenzte. Weil ich viel in die Küche

geschickt bekam, so war von dem Gelde, was

ich für unfern Tisch bestimmt, hatte, gewöhn»

lich am Ende des Monats einiger Uederschuß.

Hievon richtete ich ein kleines Fest aus, ober

ließ einige Flaschen Wein holen, die ich als»

bann meinen Zöglingen mit der Erklärung

vorsetzte» daß jeder, so viel er wolle, «inken

möchte, daß ich aber, sobald einer trunken

würde, künftighin, um vorwurfsfrei zu sein,

ihnen nie mchr ein Glas Wein vorsetzen könnte.

Da ich ihnen dies einmal erklart hatte un»

sie mich als bestimmt kannten, so fiel nie eins

Unordnung vor, und die jungen Leute selbst wuß»

«n/ wenn sich durch Zufall, wi^ dies wohl ,

äuf Akademieen der Fall ist, eine Gelegenheit

jum Trinken im Kreise ihrer akademischen

Freunde fand, ihr gehöriges Maaß, und

konnten sich in Schranken halten.. Ucberhaupt
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nrbeittte ich bei meiner ganzen Pensionsan»

stall nicht dahin. Gelehrte zu bilden, weil

ich überzeugt bin, daß derjenige, in den die

Natur einen gewissen himmlischen Funken ge»

legt hat, auch gewiß sein Ziel erreicht; allein

ich hatte bemerkt, daß bei dem Treiben zu

den Wissenschaften die Menschen oft für den

Umgang und das gemeine Leben verkrüppelt

werden. Dieses ^ suchte ich zu verhüten und

glaube meinen Zweck nicht verfehlt zu haben.

Unter den Studirenden, die mit meinen Pen»

sionairs umgingen, befand sich mancher liebe,

gute Mann, den ich dann auch in meinen Zirkel

zog: der verstorbene Prediger Ienisch zu Ber»

lin, welcher sich in der Folge großen schriftstelle»

tischen Ruhm erwarb ; der gegenwärtige Doctor

Iachmann; der geheime Ober»Regierungsratb

Nicolowius, welcher durch einige schriftstellerische

Arbeiten und auch als Stolbergs Reisegefahrte

bekannt ist; der nachhcrige Professor Wolf zu

Berlin, und sein Bruder, der Doctor Wolf

zu Warschau; der verstorbene Oberamtmann

von Sauden zu Ragnit ; der verstorbene Pfar»

rer Schmidt in Allcnburg, und mehrere jetzt

noch in angesehenen Aemtern stehende oder

auch als Schriftsteller achtungswerthe Männer.

Da ich mit meinen Kostgängern auf einem

sehr freundschaftlichen Fuße lebte, so wurden

ihre Freunde auch bald mit mir bekannt. Ge»
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rade dieser Zirkel wißbegieriger und gesittete»

junger Männer, der mich beständig umgab,

zum Theil mit jugendlicher Wärme an mir

hing, und meine Bücher, erhielten mich in

beständiger Thätigkeit, und die Professoren

Kant, Krause, Kreutzfcld» der redliche Hamann,

und mehrere der gebildetsten Männer Königs»

bergs würdigten mich ihres Umganges. Ei»

nige hier siudirende junge Männer besuch»

ten mich, und brachten zuweilen einige Stun

den bei mir zu, wovon sich nachher manche,

wie z. B. der Geheime Rach Genz, rühm»

lichst bekannt gemacht haben.

Nebenher hatte ich auch noch manche Ge

legenheit, unerwartet Gutes zu wirken. So

bedurfte ich einst eines Abschreibers, und mir

wurde ein Soldat aus dem Wirtembergischen,

«Namens Erhard , zugewiesen. Es war ein

junger Mann mit guten Schulkenntnissen und

mancher Anlage) den jugendlicher Enthusiast

mus und Werberkünste in seine damalige Lage

gebracht hatten, wobei er, voll Hoffnung, un»

ter den schwarzen Husaren schnell zu avan.

tiren, weder Handgeld gefordert noch genom»

men hatte, und so als Musketier hie^er ge»

bracht war. Durch ihn erlangte ich bald die

Bekanntschaft eines zweiten Musketiers; er

hieß v. B.", war aus dem Pfälzischen, und

durch jugendliche Unbesonnenheit in seine Lage

2'
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gekommen. Die beiden Isngling« int?reslir»

«n mich, ich wünschte ihnen zu helfen und

wurde vorläufig ihr Rathgeber, schrieb an

ihre Väter und Verwandte, wobei mich der

nachherige Professor Wolf, der vormals auf

der hohen Karl-Schule zu Stuttgardt erzo

gen war, und bald für den Wirtemberger

Erhard Anhänglichkeit hegte, noch ganz be»

sonders unterstützte. Es gelang uns, beide

mit ihren Angehörigen zu versöhnen; v. B."

wurde Iunker, nachdem der General -Insbec-

«ur, welcher seinen Adel nicht anerkennen

wollte, der damals zum Avancement in der

Preuß. Armee nothwendig war, über alles

zufrieden gestellt worden, und steht jetzt in ei»

nem hohen Range im Milüair.

In Betreff Erhards suchte ich den da»

«naligen 'Gouverneur, Grafen von Henkel,

dahin zu bewegen» ihm seinen Abschied zu

««heilen. Henkel, ein wahrhast edler Mann,

schickte ihm denselben gerade an dem Tage,

wo seine dreijährige Capitulation, die man

ihm aufgedrungen hatte und damals bei den

Preuß. Truppen nicht hielt, zu Ende ging.

Erhard studirte nun Theologie, wurde Leh»

rer am Fridericiano, predigte hier mit Bei»

fall, selbst in der Stelle des Feldpredigers

»or dem Regimente, unter welchem er vormals

als Musketier gedient hatte. Verschiedene Ge
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dichte von ihm stehen im Preußisthen Archiv

und andern Zeitschriften. Er ging in der Folge

nach Kurland, und erhielt zuletzt in Rußland

eine Predigerstelle, die er zufolge meinen letz»

len Nachrichten niedergelegt, daraufein Civilam»

erhalten, sich glücklich verheirathet, aber aus

eine sehr traurige Weise den Hob gefunden

haben soll.

So war es mir gelungen, zweien M<n<

fchen zu einer glücklichern Lage zu verhelfen.

Mit einem dritten, einem Manne der sich durch

Älechtschaffcnheit, Herzensgüte und manche wis»

senschaftliche Kenntnisse auszeichnete, gelang es

mir nicht. Ein hartherziger und geiziger Mann,

der seine redliche Frau, die ihm ein ansehn»

lichcs Vermögen zugebracht hatte, tyrannisirte

kam auf den Einfall, einen Hauslehrer aiizu»

nehmen. Die unglückliche Frau, die von ih»

rem geizigen Manne kaum so viel erhielt, als

zur Bestreitung des Hauswesens hinreichte,

und doch um die Eitelkeit ihres Mannes zu

befriedigen, hievon noch Gastereien ausrichten

sollte, war ihr Geschmeide und Silbergeschirr

zu verpfänden gezwungen, und mußte, wenn

sie ein Stück bedurfte oder Zahlung für das

Verpfändete leisten sollte, neue Anleihen su»

chen. Der Hauslehrer, ein kranklicher, durch

manchen Gram gebeugter Mann, wurde bald

mit den leiden der unglücklichen Frau be»
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«»nn,, und durch Gutmüthigfeit, zum Theil auch

durch Schwäche, die Kränklichkeit erzeugte,

dahin bestimmt, ihren Bitten gemäß, bei ih»

len Geldgeschäften die ihm gemachten Auf.

trage zu besorgen. Er hatte in hrem Na»

«en eine Zahlung zu leisten versprochen; al.

lein sie konnte den Termin nicht einhalten

und schrieb ihm einen Zettel, ungefähr fol.

gendes Inhalt: Ich kann meine Zusage

Heute unmöglich erfüllen, sobald aber mein

Mann ausgehk, werde ich in den Garten kom»

men, und Ihnen, wenn Sie auch alsdann

dahin kommen ivollen, das Nähere sagen.

Durch Zufall kam dieser Zettel in die Hände

des Mannes, der, ohne daran zu denken, daß

seine Frau die Mutter des kranken Hausleh»

rers sein könnte, eifersüchtig wurde, und ohne

ein näheres Prüfen, seiner Rohheit gemäss,

den Kutscher und Bedienten mit dem Ge»

schrei zusammenrief, daß er den Hofmeister

«odt prügeln .lassen wolle. Diesen, kranken

Manne, der unangckleidet auf seinem Zimmer

saß, gab ein Bedienter einen Wink; allein er

hatte kaum so viel Zeit, die Thür abzufchl«.

Pen, und als nun der Herr des Hauses diese

mit einer Axt emschlagen wollte, stieß er sich,

um körperlichen Mißhandlungen zu entgehen,

ein Messer in den Leib, und wurde in die^

fem Zustande blutend und ohnmachtig auf die

Straße geworfen, wo sich für den ersten Au.
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genblick der Geheime Rath Metzger seiner an»

nahm. — Er hatee schon vorher einen der

jungen Leute, die bei mir im Hause waren,

in der Muslk unterrichtet, und der unglück»

liche Zustand des Mannes brachte mich und

meine Hausgenossen ihm jetzt näher. Der

Major von Domhardt auf Bestendorf erfuhr

durch mich diese Geschichte. Er lernte den

unglücklichen Mann kennen, nahm ihn ein

Jahr lang zu sich ins Haus, und setzte, ihn,

der bis dahin Theologie studirt hatte, auf

die edelste, liebevollste Weise in den Stand,

die Rechte künftig zu studiren. Allein Schwer»

muth war jetzt herrschender Zug des unglück»

lichen jungen Mannes geworden Er verschwand,

und ob ich gleich so viele Erkundigungen als

möglich einzuziehen suchte, und obgleich Dom»

hardt mit seltener Großmuch sich erbot, wenn

«r ausgemittelt würde, die Kosten der Rück»

reise zu zahlen, und ihn fernerhin zu unter»

stützen, so habe ich doch nichts weiter von

ihm erfahren können.

Man hat bei diesen und ähnlichen Ge»

legenheitcn häufig geäußert, ich wäre ein un

ruhiger Kopf, und mi che mich in Dinge

die eigentlich auf mich keinen Bezug hät»

ten. Meine Tadler haben, wenn man die'

Sache einseitig betrachtet, nicht ganz Unrecht;

allein es sei mir hier erlaubt, auch die an»
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der« Seite zu zeigen. Theilnahme für mei»

ne Nebenmenschen that mir äußerst wohl:

die damit verknüpften Geschäfte, die Lebhaft

tigkeit, womit ich über ihre Verhältnisse und

die nöthige Hülfe nachdachte, der glückliche?

Erfolg, der zuweilen meine Wünsche lohnte —

warum sollte ich auch diese Falte meines

Herzeus verheimlichen? — erzeugten in «ir

den Gedanken, daß ich meiner Blindheit un»

geachtet noch gemeinnützig zum Besten des

Nächsten wirken könne. Und biemit war ein.

gewisses frohes Selbstgefühl, ein Vertrauen!

nuf eigene Kraft verbunden, das meine

gute Laune erhielt, mich wegen mcinep

Blindheit nicht verzagen, sondern getrost in

meine, wenn gleich, höchst unbestimmte und

»rübe Zukunft blicken ließ. Doch schadete,

mir- auch diese Thätigkeit und TheiK

nahme bei vielen Menschen, die wohl mi»

Achselzucken fragten, was der blinde Mann

eigentlich wolle^ und woher er sich in so man»

chcs mische, das ihn doch eigentlich gar nicht

angehe; allein dies kümmerte mich nicht.' Da.

ich aber eine gewisse Bitterkeit noch aus

meinen frühern Iahren in meiner Gewalt

hatte, so entfuhr mir auch zuweilen wohl

Mancher schneidende Einfall, wodurch ich mi»

wieder heftige Gegner zuzog, wenn ich gleicH

die Lacher auf O«n« Seite hatte.
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Um meine müßigen Stunden zu süssen,

siel ich jetzt darauf, Naturalien zu sammeln,

wozu der Zufall, indem ich meinen Gehülfen

Ilngerbühler das Ausstopfen der Vögel lehne,

wovon ich selbst in meinen frühern Jahren

einige Kennmiß gehabt hatte, die erste Veran»

lassung gab. Da vi« Vervollkommnung

meines Gefühls mir hieb« sehr zu Stalten

kam, so bemerkte ich, besonders bei Krystalli«

sationen und Konchyüen, durch ein genaues

Bekasten manche Verschiedenheiten, die der

Sehende kaum bei dem ersten Anblicke ent«

deckt; und dies machte, daß mein Interesft

für dieses Naturalien-Sammeln in der Folgy

noch beträchtlich stieg,

Die Lage der Meinigen, halte sich un,

diese Zeit auch aufgeheitert. Mein Vatev

hatte- zwar sein Gütchen Stablack übereilt und zu,

wohlfeil verkauft;' aber obgleich sein ganzes

Vermögen nur aus ^lXX) Thalern bcstand.

womit er hier nach Königsberg zog und sehr

eingeschränkt lebte, so durfte er doch nicht

Mangel leiden. Der vor Kurzem verstorben«

Landhofmeister Graf Dohna auf Schlobitten,

den er. von seiner frühern Jugend an gekannt

hatte, verzinsete ihm sein kleines Kapital zu

sechs Procent, und mein ältester Bruder, der

gegenwärtige General, unterstützte ihn reich«,

lich, indem e,r damals Znspectio»s> Adjutant.
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bei dem General» Lieutenant von Bülow ge»

worden war, der selbst meinem Vater jeden

Beweis des Wohlwollens gab und ihm in

der Folge auch eine Pension von AX) Thaler

verschaffte.

«überhaupt war Bülow einer der edel,

sten Männer > ob er dies gleich bei dem er»

sten Anblicke nicht verrieth. Man hielt ihn

für hart und geizig; allein er war bloß hef»

t'g, brauchte daher nicht immer den mildesten

Ausdruck, und diese Heftigkeit riß ihn zu»

weilen zu den sonderbarsten Aeußerungen hin.

So sagte er einst, indem er meinen Bruder

zu einem Manne schickte, gegen den er auf»

gebracht war: „Gehen Sie sogleich und sa«

gen Sie dem Kerl, daß er ein infamer Hunds»

fott ist; doch verblümt, aber st/ daß er es

versteht." — Solche kleine Schlacken abge»

rechnet, war Bülow einer der vortrefflichsten

Menschen, und ein sehr weicher Mann, der

leicht zu Thränen gerührt werden konnte. Er

hat Niemanden im MilMir unglücklich ge»

macht, aber für das Glück vieler Menschen

war er thäug, und galt nur für geizig, weil er

sich nicht gütlich thun mochte und nichts un»

nütz wegwarf, auch bei seinen Wohlchaten

höchst geräuschlos verfuhr. Er selbst diteitee

jetzt den Brief, wodurch er Friedrich Wil»

helm N. meinem Vater eine Pinsion zu er«
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»heilen bewegte, und sagte darin, er hätte als

General» Inspecteur dem Berichte des Gene»

neral Lossow, der meinen Vater falschlich als

Invaliden angegeben habe, ungeprüft getraut,

und dadurch diesen, der sonst General-

Lieutenant sein würde, aus dem Dienste ge-

bracht. Er fühle, daß er hiebe, Unrecht ge-

than Habe, und halte es daher für Wicht,

den König zu bitten, dieses durch Ercheilung

einer Pension zn vergüten. — Schon längst

erndtte dieser Redliche seinen Lohn in einer

bessern Welt; und mein Bruder, den er wie

sei.nen Sohn liebte, war um ihn bis zu den

letzten Augenblicken seines Lebens.

Mein Vater machte auch jetzt noch ei»

nen Versuch, seine Forderung von <«>(X) Tb«,»

ler bei dem Könige geltend zu machen. Die

Generale von Hoffmann, von Trenk und von

Usedom, die unter meinem Vater bei^ der alliir»

ten Armee gestanden batten und" die ganze Sache

wußten, stellten ihm, der die Original » Do»

cumente Friedrich dem Großen auf die an»

gezeigte Weise durch den Herzog von Braun

schweig eingehändigt hatte, ein Zeugniß auf

Ehre und Gewissen aus, daß sie von der

Rechtmäßigkeit der Forderung meines Vaters,

da die Summe zum Theil für die unter ih

rem Commando stehenden Escadronen aus»

gelegt sei, völlig überzeugt Mren. Mein V<x
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»er sandte dieses Zeugniß dem Könige Frie»

brich Wilhelm II. und bat um Entschs»

digung. Dieser erklärte, es sei die Sache sei»

ncs Vorgängers gewesen; doch wies er 30M

Thaler meinem Vater zu einiger Schadlos»

haUung an. Dieses Geld kam aus dem Nach«

lasse des letztern auf mich und meine Ge»

schwister. und wurde unser Erbtheil,

Mein Vater selbst, der ein sehr hohes Al,

rer erlebte, sank in den drei letzten Iahren

seines Lebens zu einer völligen Geistesschwache

hinab, so daß er kein Wort sprach, und»

wenn er essen und trinken sollte, daran unauft

hörlich erinnert werden mußte. Das letzte

Jahr aber brachte, er völlig im Bette zu,

Schon im Iahre 1783 war meine zweite

Schwester verheirathet worden. Der Baron

von Hcyking, ein Kurländer, der damals un»

tcr dem Regimen« von Besser stand, erhielt-

i!>re Hand. Meine Schwester, die nur ein

kleines Vermögen besaß, fürchtete einst viel»

leicht als Wittwe in Kurland verlassen zn

seiü. Sie wünschte daher: daß Heyking sich

in Preußen niederlassen möchte. Dieser, ohne

von meinem Vater ober einem meiner Ge»

schwister dazu aufgefordert zu sein, setzte eine

gerichtliche Verschreibung auf, daß meine Schwe»

ster nach seinem Tode 2<XXX) Thaler bekom»

Mn sollte, Sieh starb <>n ersten Wochenbette,
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Die zurückgebliebene Tochter wurde nach den«

Wunsche der Sterbenden meiner Schwester

von Kurowski zur Erziehung übergeben. Al»

lein ihr Vater verheiratheti sich in der Folge,

setzte ihr als Abfindung «XXX) Gulden Al»

berts aus, nahm zum Besten seiner Kinder

zweiter Ehe dieses wieder zurück ; und sie er»

hielt nach dessen Tode nur ^ seines Vermö

gens. — Meine jüngste Schwester, von dem

Rittmeister von Domhardt sthr edel beban»

dclt, konnte sich nicht die Freundschaft seiner

Gemahlin erwerben, die Krankheit mißmüthia,

und launig machte. Sie kehrte zu meinem

Vater zurück, dessen Hauswesen sie zu Stab»

lack verwaltete, und bei den damals trübse»

ligen Umständen meines Vaters war ihre Lage

höchst traurig. Doch verbesserte sie sich bald»

denn der jetzige Landhofmeister (damalige Licu,

eenant) v. Auerswald, mein vormaliger Iu»

gendfreund, besuchte mich einst und gab mir

hie Nachricht, die Gräfin v. Fink aufBlan»

kenau suche eine Gesellschafterin. Seinem M»

the gemäß schieb ich an den Grafen Dohna

zu Schlodicn, der gleichfalls einer meiner Iu»

gendbekannten war, und dieser brachte die

Sache zu Stande. Meine Schwester blieb bei

der guten, frommen Gräfin bis an ihren Tod

4802, die, indem sie bei meiner ältesten Schwe»

sier Kurowski, mit der sie sich freundlich un»

»erhielt» am Tische saß, plötzlich vom SHage
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gerührt, gleich sprachlos wurde und nach we<

mg stunden starb. Sie hatte durch ihr Te»

stammt für die Bedürfnisse meiner Schwester

gütigst gesorgt.

Mein jüngster Bruder war in das Ka

dettenhaus zu Berlin, aus diesem endlich an

das Regiment von Hagken gekommen, wo er

sich aus Leidenschaft mit der armen Enkelin

seines Commandeurs,' einem Fräulein von Ma»

len, vermählte. Ohne Vermögen» als Vater

von sieben Kindern, und noch in der Noth»

wendigkeit, seine. Schwiegermutter ernähren zu

müssen, schrieb er, nachdem er 22 Iahre ge»

dient hatte, als jüngster Staabs-Capitain an

Friedrich Wilhelm IN. und bat um eine

Compagnie in einem neu zu errichtenden Ne»

gimente, wurde aber abschlägig beschieden.

Mein ältester Bruder, der ihn redlich unter»

stützte, kam nach dem Tode des General -Lieu»

tenant von Bülow an das Ooer»Kricgs-Col»

legium, und wurde aus diesem an das da,

inalige Dragoner-Regiment von Rohr, nach»

her an das Regiment, welches er im Iahr

1806 selbst erhielt, und welches jetzt den Na»

men des Litthauischen Dragoner - Regiments

führt, nach Tilsit versetzt, vermählte sich mit

einer Tochter des Geheime Rath Feldmann

aus Berlin und wurde Vater von 8 Kindern.

Er fand Gelegenheit, in dem Kriege mit Frank,
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reich seine Pflicht zu erfüllen, erwarb sich ln

der Sch'acht bei Heilsberg die Aufmerksam»

keit der Generale Bennigsen und KamHnskou, ,

erhielt den Russischen St. Annen » Orden.

Seine Gesundheit war im Kriege unerschüt»

tert und ist es noch; dessenungeachtet aber

wurde ihm am Friedensschlüsse sein Regime«

genommen, und er lebt jetzt ohne alle Be»

schäftigung; ein Zustand, der für ihn, einen

thätigen, kraftvollen Mann, höchst schmerzlich

ist. Späterhin, da er mit einer Pension verab»

schiedet, und sein ältester Sohn auf dem

Schlachtfelde verwundet und nachher zu Halle

gestorben war, zog er im Iahr 1814 mit

den Seinen nach Berlin.

Ich kehre von dieser Geschichte meiner

Geschwister, die auf die meinige vielen Be»

zug hat, jetzt wieder zu der letzten zurück.

Ich beschäftigte mich verschiedentlich mit Schrift»

siellerei, nahm an einigen Iournalen Theil,

und ließ manches, aber nichts unter meinem

Namen drucken, z. B. Fptze^ einer akademi»

scheu Madchenerziehung, ein Roman, der in

der allgemeinen Literatur »Zeitung äußerst vor»

theilhaft beurtheilt wurde, und einige ähn»

liche Kleinigkeiten. Geschichte blieb mein Haupt»

siudium. Einigemal war ich iw der Versu»

chung, zur Medicin zurückzukehren, und es g«»

reut mich letzt, dieses nicht gethan zu haben.
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Ich Würde als praktischer Arzk, wozu mall

mich im Preußischen Staatt vielleicht nicht

einmal zugelassen hätte, immer einen jungen

für Chirurgie gebildeten Mann an meiner

Seite gehabt haben. Dieser hätte mir

die Symptome angeben und die Reccptt

schreiben können, und ich wäre wahrscheinlich»

so wie ich mich selbst oeurtheile, ein vorzug»

licher praktischer Arzt geworden, weil ich mit

peinlicher Gewissenhaftigkeit gehandelt und ge»

wiß» um mir keine Vorwürfe zu machen, Vi«

höchste Sorgfalt für mein« Kranken aufgebe»

ten hätte. Auch würde ich sicher uneigennüz»

z,g zum Besten des leidenden Nächsten g«»

wirkt haben, und es frägt sich, ob nicht ge,

rade die Neuheit eines .blinden adlichen Arz»

»es, vielleicht auch bei manchen der Gedanke»

Mit dem Blinden, ohne ihm in das Auge zn

sehen, und ohne erzwungene Schamröte ihm

alles entdecken zu können, mir nicht eine zahl»

reiche Praxis zugeführt hätte. Wenigstens

würde ich <tks gelehrter Arzt bei Consi»

liis zugezogen sein, hätte vielleicht ei»

nen akademischen Lehrstuhl erhalten, und im

nachtheiligsten Fall wäre doch die Arzeneige»

lahrtheit für mich eine unerschöpfliche Fund

grube der Schriftsiillerci geworden. Ich b?»

reue es daher bis diesen Augcnbl'ck, daß ich

»heils den Einreden mancher Menschen Gehör

gab und in diesem einzigen Falle die Hinder»

niss«
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nisse zu lebhaft erwog. Jetzt in einem Al,

ter von ßH Jahren und als Hausvater ei«

ner zahlreichen Familie, nach dem Verlust«

von einem großen Theile meines Vermögens,

und vielleicht bald durch Alter und Krank»

lichkeit wr bisherigen Erwerbsmittel beraubt,

dente ich mit unaussprechlicher Wehmuch noch

oft an die hierdurch eingebüßten Vortheile

zurück.

, Dtt Zufall brachte mich auf ein« an<

dere Wissenschaft. Im Jahre 1783 führ»

«n mich Geschäfte mit dem nun bereits ver»

siorbenen Commerzienrath Schmidt, mit wel»

kch noch einig« juristische Vorlesungen geh!«

hatte, zusammen, und dieses erneuerte unsere

Bekanntschaft. Ich hatte in meinen akademi»

schen Iahren manches übet Kammeral'Wis»

senschaft und einiges über den Handel-

gelesen, auch mir durch das Studium

der Geschichte und der Statistik beiläu»

fig einige Kenntnisse des Staatsrechts er»

worden, überdies in meiner Jugend, wie ich

schon früher berührt habe, manche praktische

Kenntnisse in der Technologie, ungleich aus»

gebreiteter« aber durch Lectüre zueigen ge»

»acht, mich auch mit Physik und Chemie»

wenn gleich mit der letzten nur nach dem

damals üblichen Systeme eines Vörhave

und Stahl, doch aber auch selbst zum The»

mit den praktischen Handgriffen hiebe» des

U. «»»> 4
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tannt gemacht. Manche Aeußcrung im sreunb»

schaftlichen Gespräche erzeugte SchmidtS Frage :

warum ich mich nicht, da ich so manche Kennt»

nisse davon schon besäße, auf die Kammeral»

Wissenschaften lege? da ich besonders in man»

chen Zweigen, z. B. der Technologie, de»

Schiffbaue, praktische Kenntnisse besäße,^ die

sich so leicht kein Gelehrter erwerben würde,

nuch durch meine Vorkenntnisse in der Na»

«urgeschichte, Physik und Chemie schon den

Weg gebahnt hätte, und durch Unterricht in

den Kammeral »Wissenschaften, (der erst spä»

terhin zu Königsberg vom Professor Kraus

im gegenwärtigen Umfange ercheilt wurde,)

manchen Erwerb haben, vielleicht hiedurch

ein« Professorstelle erhalten könnte? Der da»

«alige Kammerpräsident Freiherr von Golz,

ein ehemaliger Regiments »Kamerade meines

ältesten Bruders, mit dem ich hiedurch in

Vekanntschaft gerathen war und der mich

s«hr freundschaftlich und liebevoll behan»

delte, wurde nun von mir um seine Mei»

nung befragt, und war äußerst für die

Sache. Einige Kaufleute, die ich zufällig

kennen gelernt und mit welchen ich so man»

ches übe» Fabriken und Handel gesprochen

hatte, tpaten mir sogar den Vorschlag, mich

mehr mit Handels-Wissenschaften zu befthäf»

«igen und darin Unterricht zu ertheilen.

Dieses bestimmte endlich meinen Entschluß,



— 51 —

nnb beinahe drei Jahre lang studirte ich

mit unabläßigem Eifer täglich ungefäh?

ty Stu.«den im Durchschnitte Kammern!»

Wissenschaft in ihrem ganzen Umfange, ne» ,

benher Naturgeschichte und Physik. Um mir

eine genaue 'Kenntniß aller physischen Instru»

mentt zu erwerben, bildete ich sie, indeß

mir vorgelesen wurde, in Wachs, der Se»

pende, der den Kupferstich vor Augen hatte,

mußte mir nun die Fehler meines Modells

fv lange anzeigen, bis es fehlerfrei war;

und es ist wahrlich nicht Eitelkeit, — denn

der Blinde wird wohl täglich und stündlich

darauf zurückgeführt, demüthig zu sein und

seine, Mängel anzuerkennen — wenn ich hin»

zufüge, daß ich oft bei meinen Modellen die

Vorrichtung, mit welcher ich mich bekannt

zu machen suchte, noch vervollkommnete, we»

nigstens hin und wieder manchen kleinett

Nachtheilen meines Originals abhalft

Nebenher trieb ich auch Mathematik.

Um die Figuren zu zeichnen, hatte ich eine

Tafel mit Löcher, deren jedes nur I Linien

von dem andern entfernt war. Auf dieser

ließ ich mir die Figuren mit Nägeln, deren

Köpfe verschieden waren, abstechen, so daß

wenn ich z. B. ein Rechteck in zwei gleiche

Quadrate theilen wollte, das Rechteck mit

Stiften, welch« runde Köpfe hatten, und die
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Linie, die es Heilte mit viereckigen Köpfen

abgesteckt wurden. Um einen Zirkel zu bil»

den, ließ ich lange Stifte ohne Köpfe in die

Löcher stecken, und alsdann, damit der Kreis

keine Ecke bekäme, einen dicken nicht fest ge

drehten Strick darum knüpfen.

Keinen Augenblick war ich unbeschäftigt

und las außerordentlich viel, weil jeder mei»

ner Hausgenossen sich ein Vergnügen daraus

machy, mir etwas vorzulesen. Mit dem ei»

nen las ich gelehrte Zeitungen, mit eine«

andern ein Werk über Naturgeschichte, mit

dem dritten über Staatswirthschaft, mit dent

vierten einen alten Klassiker, kurz mit jedem,

was auch ihm Vergnügen und Nutzen g«

währte. Daher ermüdete auch mein Vorle«

ser nicht, sondern las selbst mit Theilnahme»

und meine Aufmerksamkeit blieb gespannt.

Hiedurch vermehrten sich mein« Kenntnisse

beträchtlich; nur wußte ich sie nicht gehö»

rig an den Mann , zu bringen, weil mir Um<

gang und Menschenkenntniß fehlten. Ich

glaubte von jedem noch etwas lernen z»

können, horchte daher höchst aufmerksam, so»

bald von Wissenschaften die Rede war, und

konnte es oft nicht begreifen, wie mancher»

der mit einem Tone von Wichtigkeit auf«

»rar,, Erbärmlichkeiten zu Markte brachte.

Endlich bekam ich einen sonderbaren

Ausschluß bei meinem alten Freunde Thom«
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son. Dieser Mann, vormals Hautboist, hatte

sich durch Talent und Fleiß ausgebildet,

verstand die Lateinische, Französische, Italic»

Nische und Englische Sprache, und hatte sich in

der Mathematik, Physik und Chemie nicht ge»

meine Kenntnisse erworben. Kurz vor seinem

Tode fand ich noch, daß er auf dem Kran»

kenbette zu seiner Unterhaltung den Iuve»

nal las. — Er besaß eine ganz eigenthüm»

liche Laune, die ihn selbst während seines

langen schmerzlichen Krankenlagers nicht ver»

ließ. So kam ich einige Tage vor seinent

Tvde zu ihm, als er sich in seinem Hause

den Sarg verfertigen ließ. Ich fand seine

Frau und seine Tochter in Thränen, und

da ich dl« Ursache davon erfuhr, sagte ich

zu dem Kranken, daß er doch den Seinigen

die schmerzlichen Gefühle hätte ersparen kon»

n«n, welche die Verfertigung des Sarges er»

zeugte. O! antwortete er lächelnd, die Wei«

der haben ihre sonderbaren Einfälle, sie wei»

nen darüber, daß ich einigen eichenen Boh»

len, die einige Jahre unbemerkt auf mei-

nem Boden lagen, eine Facon geben lasse,

und ich habe dabei bloß die gute Absicht,

den Meinigen so wenig unangenehme Auf»

träge als möglich nach meinem Tode zu hin» ,

»erlassen. — Dieser originelle Mann, der

freilich auch aus Alchemie verfallen war

und manche Sonderbarkeit hatte, nr.»



' - S4V-

hellete vortrefflich in Holz und Metall. b«<

saß einen großen Garten, und ich brachte

manche Stunde sehr angenehm bei ihm zu.

Zuweilen besuchte ihn auch der hier als

Dichter bekannte Kammer »Secretair John,

ein genialer Mann, den ich schon aus mei»

nen frühern Jahren kannte. Da wir nun

»inst beisammen saßen, sagte ich, als das

Gespräch auf einen wissenschaftlichen Gegen»

stand fiel, daß ich davon nichts wüßte,

Aufs neu« wurde eine Wissenschaft berührt,

in der ich nichts gechan hatte und ganz of,

fen sagte ich: davon verstehe ich nichts, Nu«

fiel das Gesprach auf ein Buch, welches

Aufsehen erregte, und ich gestand, es nicht

gelesen zu haben. Um Goneswillen! rief

John, indem er von seinem Stuhle auf»

sprang. Baczko, was geben Sie an! Sic

find ein verlorner Mensch und müssen oft

fenbar zu Grunde gehen. Erstaunt fragte

ich nach der Ursache, O. sagte Iohn, Sie

gestehen selbst, nicht alles zu wissen, yicht

jedes Puch gelesen zu haben,, das ist ent,

schlich. Lieber Iohn, ankworteke ich. dann

nehmen Sie. mich in die Lehre und sagen

mir, wie ich ein solcher Wundermann wer

den und alles- dieses leisten soll. Nichts

in der Welt ist leichter, erwiederte John

Mit komischer Laune, ich will Ihnen darü,

H« eine einzige Borlesung halten, hie nicht
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einmal so lang« nls meine angezündet« Pfeif«

»ähren soll. Vor allen Hingen müssen Sie

nicht glauben, daß, wer sich für einen Ge»

»ehrten ausgiebt, auch wirklich Kenntnisse de»

sitze. Ich besaß vormals diesen Glauben und

kam zu kurz; jetzt aber habe ich die Flach»

köpfe mit ihrer aus Iournälen aufgeschnapp»

een Weisheit, mit ihren aus Ilecensionen

auswendig gelernten Urcheilen und den übri»

gen erborgten Brocken hinlänglich kennenge»

lernt, und behandle sie nun nach Verdienst.

Spricht jemand mit mir von einer Wissen«

schaft, z. B. der Astronomie, wovon ich (un»

ter uns gesagt) auch nicht das Geringst«

weiß, so spreche ich dennoch sogleich mit.

Tresse ich auf einen, der sich bloß für heute

so ein Sprüchelchen auswendig gelernt hat,

so eilt er abzubrechen und dankt es mir i«

Grunde seines Herzens, wenn ich das Ge»

spräch auf einen andern Gegenstand lenke.

Merke ich, daß d« Mann mehr als ich

weiß, so mache ich ihm einen Lobspruch über

seine Kenntnisse. Es schmeichelt doppelt sei.

,er Eitelkeit, von einem Kenner gelobt zu

«erden, und er rühmt nun bei der ersten

Gelegenheit meine nicht gemeinen Kenntnisse

in der Astronomie. Ein paar Nachbeter er»

zäelen dieses weiter, und so komme ich bald,

ehre mein Zuchun und ohne mein Verdienst

und Würdigkeit, in den sluf eines Mannes.
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b<r tn her Astronomie nicht wenig gethan

hat, Frägt mich Iemand, ob ich ein Buch

gelesen habe, dessen Titel ich vorher niemals

hsrte» so bejahe ich es ohne Bedenken, er,

bitte mir» wenn es ein kluger Mann ist.

Mit dem ich spreche, dessen Urtheil darüber,

stimme ihm in allem bei, mache ihm ein paar

unbedeutende Einwürfe, lasse mich von ihm

helehren, und habe nun den Mann für mich

gewonnen, Ist es aber einer von unfern

gewöhnlichen Alltagsgelehrten, so kany ich

auch voraussetzen, daß er höchstens ein paar

Blätter am Anfange oder am Ende des

Buchs gelesen habe, spreche nun dreist mit

nnd habe meine Freude daran wie nun der

arme Mann sich windet, um nur wie

der davon loszukommen. Wenn Sie aber,

fragte ich» an einen klugen Mann kommen»

her es bemerkt, daß Sie mit ihm über Dinge

sprechen» die gar nicht in dem Buche stehen?

Dann, antwortete John, schiebk der gute

Mann dies auf Rechnung ineiner Zerstreuung,

ober ist wohl gar so treuherzig, sich selbst

«,nen Borwurf zu machen» diese. Stell'

übersehen zu haben,

Thomson stimmte in diesen Ton en.

und beide spotteten über die Vielwisserte und

die gelehrte Miene so mancher Leute. Ich

wurde nun hiedurch aufmerksam, und »enn
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ich gleich weit davon entfernt war, dl« mir

vorgeschlagene Methode des satyrischen und

genialen Iohn zu befolgen, so sah ich doch

nun auch häufig ein, daß oft in einer sehr

großen glänzenden Hülle nur ein höchst ma»

gerer Kern enthalten war, faßte hiedurch

mehr Selbstvertrauen, trat nicht mehr überall

schüchtern zurück, sondern sulte auch, was

ich wußte geltend zu machen, verstieß aber

auch bald hiehei auf eine andere Weise.

Iustinian hat nicht Unrecht, wenn er sagt:

der Blinde könne den Glanz der Majestät nicht

sehen; denn die wichtige Miene, oder der An,

stand, den hohe Geburt, Amt und Reichthum»

hie Uniform und das Ordensband verleihen, —

dieses alles wird von dem Blinden nicht bemerkt.

Er hört bloß die Menschen, und kein Aeußeres

fordert ihn auf, die Herablassung durch Unter»

»ürfigkeit zu erwiedern. Er nimmt die Men»

schen, so wie sie sich ihm durch ihbe Aeußerungen

darbieten, »iederspricht und belächelt daher oft,

wo ein anderer an seiner Stelle aus persönlicher

Mücksicht Bewunderung äußern würbe, und be»

leidigt hiedurch nicht selten ohne alle Absicht. Aus

der andern Seite, durch nichts gewarnt, ver»

traut er den Worten, ist fern von Mißtrauen

und giebt sich dadurch nicht selten preis; und

für diese Fehler, worin ich auch durch meine Blind»

heit perfiel, habe ich oft sehr schmerzlich gebüßt.
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Seitdem durch die hier berührten und ma«

che andere zufällige Begebenheiten Selbstgefühl

und Selbstvertrauen bei mir erhöhet wurden,

verdeutlichte sich auch der Wunsch, mich einem

akademischen Lehramte zu weihen, und es wirkte

wieder so manches dahin, diesem Gedanken im»

mer ernstlicher nachzuhängen. So hatte mein

alter Freund und vormaliger Gehülfe, der Asses»

sor Meden zu Marienburg . gleich beim Entste»

hen der berliner Monatschrift daran Theil ge»

nominen, und von dem Herausgeber derselben,

dem Königlichen Bibliothekar Doktor Biester,

den Auftrag erhalten ,' ihn mit einigen Männern

aus Ostpreußen, die als Mitarbeiter der Mo»

natschrift nützlich werden könnten, in Verbindung

zu bringen. Nebst einigen andern brachte Meden

auch mich in Vorschlag , und Biesters Antwort

enthielt in Bezug aus mich sehr gütige Aeußerun»

gen, die mir Meden mittheilte. So kam ich

mit Biester in Verbindung. Dieser schrieb mir

einst, daß der Minister von Zedlitz gegen ihn

den Wunsch geäußert habe, mir nützlich zu wer»

den. Als daher Kreutzfeld, Professor der Be»

redsamkeit und Dichtkunst starb, begab ich mich

zum Professor Kant, der mich nicht bloß als

seinen alten Zuhörer, sondern auch persönlich

kannte, und sagte ihm mit der mir jederzeit ei»

genen Freimüthigkeit: ich wünsche die erledigte

Stelle, wolle mich aber auch nicht gern einer

Unverschämtheit schuldig machen, oder einen
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Würdigern verdrängen; daher bäte ich ihn, der

vlich und meine Kenntnisse zu beurtheilen wüßte,

um seinen gütigen Rath, und versprach, sobald

Kant solches zweckmäßig fände, in dieser Sache

auch keinen Schritt weiter zu thun. Es sind,

sagte Kant, zwei Männer, auf welche man

wohl bei dieser Stelle einige Rücksicht nehmen

wird, nemlich der ehemalige Reteor Kuhnke,

und der Pfarrer Kahle. Beide besttzen Kennt»

nisse der klassischen Litteratur, und Kuhnke ist

Ihnen darin überlegen ; allein was Geschmack)

Kennmiß der neuern Sprachen, und Dichter»

Talenk anbetrifft, so haben Sie wieder Vorzüge,

und daher rache ich Ihnen , sich zu dieser Stelle

zu melden. Ja er ging nun in seiner Güte so

weit, mir eine Empfehlung an Biester zuzusagen,

die ich auch wirklich erhielt. Jetzt begab ich mich

zu Hamann, der mit seiner eigenthümlichen Gü»

ke und Herzlichkeit sich für die Sache erklärte.

und mir verschiedene Empfehlungen, hierunter

auch an Moses Mendelssohn, der einige Zeit

zuvor hier in Preußen gewesen war, zuftgte.

Auch von den Gebrüdern Friedländer erhielt ich

eine Empfehlung an Mendelssohn, der mir sehr

gütig antwortete, daß er sich mit Hülfe seines

Freundes Nicolai , aber vergeblich, zu meinem

Besten verwandt hätte. Biester antworte»

,e mir sehr freundlich , daß bei den geringen

Einkünften der Königsbergschen Professoren dem

> verdienstvollen Professor Mangelsdorf die durch
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Kreuhselds Tod erledigte Prosessorstelle hätte

zugetheilt werden müssen. Dies konnte ich, d«

Mangelsdorf noch üherdem damals wenigstens

40 Kinder am Leben hatte, durchaus nicht miß»

billigen. Doch schöpfte ich bei der mir überall

geäußerten Theilnahme Hoffnung für die Zukunft,

die außer dem Reitze, den schon die Wissenschaft

«en für mich hatten, noch ein neuer Sporn wur»

de. jede Kraft zur Erweiterung meiner Kennt»

nisse aufzubieten, um das mir gesteckke Ziel sicher

erreichen zu können.

Indeß ich aus die angezeigte Weise Fort»

schritte in den Wissenschaften machte, und auch

meine Welt» und Menschenkenntniß erweiterte,

krübten sich meine Aussichten. Nach Reichthunt

und Lebensgenuß sehnte ich mich nie; denn die

Wissenschaften gaben mir Freude und Trost.

Auch hatte ich die Ueberzeugung Gutes zu wir

ken; allein wenn ich auf die damalige Weise mit

Otto und Ungerbühler bestehen sollte, so war

doch eine bestimmte Einnahme nothwendig. Das

Geld, welches ich von Domhardt und Schrött«

erhielt, war mir nur auf drei Jahre zugesagt :

diese Zeit näherte sich dem Ende. Aufrichtig g«

standen, war die Sache nicht nach meinem Ge»

schmack. Von meiner Pensionsanstalt und mei»

nem geringen schriftstellerischen Erwerb konnte

ich mit zwei Menschen, die freilich keine große

Vedürfnisse hauen, doch nicht einmal ärmlich

!»
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bestehen. Daher schrieb ich an Friedrich I!.,

und bat ihn, mich auf irgend eine ihm selbstge

fällige Weise zu unterstützen. Ich erhielt den

Bescheid, daß bei einer schicklichen Gelegenheit

auf mich Rücklicht genommen werden sollte.

Nach einem Jahre, als der große Monarch

sich bereits auf dem Krankn«betee befand, erneu»

erte ich die Bme, mir entweder eine Pension,

ein Gratial»Gut im Ermlande, oder ein Ka»

nonicat zu geben, und erhielt folgende lakonische

Antwort: „Wenn etwas Rechtes für Euchge»

„schehen soll, so müßt Ihr auch warten können.

„Friedrich." —

Uneyvart« fand siH nun in meinem Vater»

lande selbst ein« kleine Aussicht. Zufällig erfuhr

ich, daß der Ermländische Bischof Graf von

Szembeck eine Stiftung gemacht habe, die ei»

gentlich seiner Familie bestimmt war, aber auch

Fremde genossen hatten, und daß der Fonds

dieser Stiftung an die Ostpreußische Kammer

gekommen sei. Ich sagte dieses dem Kammer»

Präsidenten o. Golz, der dem damaligen Kriegs»

Rach, nachherigen Geheimen Rath Büttner,

»elcher späterhin zu Wehlau starb, den Auftrag

gab , die Sache ins Reine zu bringen , gleich»

zeitig aber auch den älteren hier verstorbenen

Geheimen Rath Büttner, der damals Aevarte»

«nents-Rath des Ermlandes war, beauftragte,

sich umMhun» ob dort nichts für mlch auszn»
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mitteln wäre. Sehr niedergebeugt wurde ich

nun durch ein Schreiben des letzten, daß

man gar nicht abgeneigt sei^ mir aus den

Ermländischen Armenfonds etwas zustießen zu

lassen, daß auch der Fürstbischof mir jährlich

60 Rtblr. geben zu wollen erklärt habe, und ich

wurde den letzten meiner Dankbarkeit zu versi»

chcrn, aufgefordert. Ich schrieb dem guten Golz,

der das Erniedrigende dieser Sache übersehen,

hate«: eine erbettelte Unterstützung müsse mir

jedes Selbstgefühl rauben, und dies sei mein

letzter Schatz ; daher könne ich eine solche Unter»

stützung gar nicht annehmen; hingegen eine Un»

terstützung von Seiten des Staats werbe meine»»

Muth und meine Kräfte erhöhen, um mich ihrer

würdiger zü machen. DerKriegsrath, nachhe-

5ige Kammer »Direktor Büttner zu Gumbinnen

pflichtete mir bei und zeigte zugleich die Lage der

Szembeckschen Stiftung an. Ein Kapital von

43«X) Gulden sollte dazu dienen, daß von den

Zinsen ein armes Mitglied der Familie unter»

stützt werde; in Ermangelung dessen wa<

ren verschiedene Bestimmungen und zuletzt

noch die angegeben , daß es »d l,onum c>p»« n!l.

yui^verwandt werden sollte. Golz erklärte mir»

die Zinsen würden jetzt zu Remissionen veraus»

gabt, und könnten ohne die Genehmigung des

Minister v. Gaudi zu keinem andern Zwecke

verwandt werden. Aber wenn es dieser auch

wirklich zugeben wollte , so würde sich das hiesi»
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g« seats- Ministerium die Eollation zueignen,

ich solche schwerlich erhalten, wenn gleich auch

die Kammer den besten Willen gegen mich hegen

sollte. Ich war hierüber sehr betrübt und ging

nun zum Grafen Kaiserling , welcher damals ein

großes Haus in Königsberg bildete und mir Be»

weise des Wohlwollens gegeben hatte. Ihm er»

zählte ich die Lage der Sache, erbat mir seinen

gütigen Rath, und er versprach mir Beistand.

Nach einigen Tagen gab er mir die Nachricht,

ich solle mich wegen der Szembeckschen Stiftung

nn dcks Etats »Ministerium wenden, ich würde

den Bescheid erhalten, die Collation hänge von

der Kammer ab, das Etats »Ministerium aber

»erde mir den Genuß dieser Stelle sehr gerne,

in sofern es von demselben abhinge, vergönnen.

Sobald ich diesen Bescheid hatte, rieth mir der

Kammer »Präsident v. Golz. bei der Kammer

und auch bei dem Preußischen Departements»

Minister v. Gaudi einzukommen. Ich that dies.

Auf die edelste Weise erklärte der Letzte sich zu

meiner Unterstützung bereit, und mehrere Mini»

ster hatten die Verfügung des General-Direkto

riums untlrzeichnet, wodurch mir, bis stch ein

Mitglied der Szembeckfchen Familie melden wür»

de, jährlich U« Thaler zugesichert wurden.

Doch späterhin forderte das Etats » Ministerium

wieder die Aufsicht über den Fonds. Durch öf

fentliche Blätter wurden die Mitglieder der

Vzembeckschen Familie sich zu melden aufgesor»
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dert, der Stadtkämmetei zu Marienburg wurde

das Kapital aufgekündigt und in die Bank gelegt»

Aber Minister von Gaudi und die Kammer schütz»

ten mich ; sie drangen darauf, daß das Geld

wieder zu 5 Procent untergebracht werde, und

mir wurden die MO Thaler immer vollständig

gezahlt, ohne auf die geringern Banko - Zinsen

Rücksicht zu nehmen. Die Aufkündigung bei

der Stadtlämmercl zu Marienburg gereichte,

welches wohl nicht hiebei ursprünglich die Absicht

war, zum Wohl der ganzen Stiftung, weil wähi

rend des Krieges im Iahre 1806 Marienburg

lange Zeit hindurch von Französischen Truppen be»

setzt war, und die Kämmerei-Kasse hiedurch außer»

ordentlich litt. Doch zur Zeit des Generalmora«

toriums hörte auch diese Zahlung an mich auf,

denn der Pächter von Palmnicken, worauf dieses

Geld stand, hatte Branntwein geliefert und der

Oberamtmann Eggert, der Besitzer von Palmnib

ken, verlangte, daß diese Forderung statt der

Zinsen von der Regierung angenommen werden

sollte. Zwei Mal bewirkte der landhofmeister

v. Auerswald mir eine kleine Zahlung auf Ab»

schlag, späterhin war ihm dies nicht möglich

und die Zahlung an mich unterblieb, bis endlich

der verstorbene Iustizrath Schnell die Sacht

nachdem wieder in Gang brachte.

In diese Zeit fällt eine Begebenheit, die

mir viel traurige Stunden machte» aber auch

da»
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dazu diente, meine zu groß« Offenheit und selH

haftigkeit zu begrenzen und bei mir mehr Miß»

trauen gegen die Menschen zu erwecken. Ich kam

mit dem nachherigen Geheimen Finanz »Rach

v. Göckingk, der damals Kriegsrath zu Ellrich

war und das Journal „Von und für Deutsch,

land" herausgab, in Verbindung, und weil ich

selbst eine periodische Schrift in Preußen heraus»

gegeben hatte, lud ich auf sein Ansuchen alle die,

welche dadurch mit mir m Verbindung gekommen

waren, dazu ein, an diesem Iournale durch Nach»

richten und Beiträge Theil zu nehmen. Göckingk

hatte mir auf das Feierlichste versichert, keinen

seiner Mitarbeiter auszugeben, und mich ersucht»

alle Nachrichten die ich erhielt, zusammen

enge abschreiben zu lassen, und so etwa all«

44 Tage oder monatlich zur Ersparung des

Porto's ihm zu übersenden. Der Plan des

Journals hatte mich begeistert, und nun beging

ich eine dreifache Uebereilung. Erstlich versprach

ich allen, die durch mich Nachrichten und Bei»

^träge übersenden würden, auf Ehre und Gewist

sen, sie nicht zu nennen. Zweitens ließ ich, ft»

bald eine Nachricht ankam, sie auf den zur Ab»

sendung an Göcking bestimmten Bogen abschrei»

den, und vernichtete zugleich, damit Niemand

tompromittirt werden könnte, den Brief, durch

welchen ich die 2 achricht erhalten hatte; beging

«ber den dritten sehr großen Fehler, mich nicht

für verantwortlich zu halten. Denn ich dachtet
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Gtcklngl ist mit der Welt und ihren Verhältnis'

sen bekannt, wird als Herausgeber, als der einzige,

der sich nennt, schon wissen was er drucken lassen

kann oder darf, und dich, wo es nöthig ist,

zur nähern Prüfung auffordern. Doch war ich

bei dem allen so behutsam, manche mir anstößige

Nachricht zu verwerfen , und würde klug gethan

haben, wenn ich in Betreff aller so gehandelt

hätte. Allein ich hatte in meinen jüngern Iah.

ren hier einen Mann jüdischer Nation kennen ge»

lernt, der einige Anlagen und den guten Willen

besaß, sie auszubilden. Er hatte sich jetzt in

einer der Vorstädte Danzigs niedergelassen, und

besuchte mich. Das Gespräch fiel natürlich aus

die Bekannten unserer Iugend. „Wo ist"^

fragte ich, „Gomperz geblieben?" (Es war die«

ebenfalls ein Mann jüdischer Nation, der- sich

damals sehr vortheilhaft auszeichnete). Er hat

sich, lautete die Antwort, taufen lassen; der

Prediger V. versprach ihm die Hand seiner Toch»

«r, zog aber sein Versprechen zurück. — Die

Sache machte damals meinen Unwillen rege,

wurde aber vergessen. Sie war mir folglich

weniger neu und auffallend, als sie mir einige

Monate später aus einer ganz andern Gegend

als Beitrag zumIournale „Von und für Deutsch»

land" zugeschickt wurde. Ich sandte sie mitden

übrigen Nachrichten ab. und Glcking ließ sie

abdrucken. Nach einigen Monaten schickte mir

Vockingk ein an ihn gerichtetes Schreiben vo»
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Gomperz und dem Prediger, di« alles für

unwahr und Geklätscht erklärten, und ver»

langte, wozu er mich nie verpflichtet hatte,

ich solle ihm actenmäßige Beweise schaffen

oder den Einsender nennen Ich schrieb an

den letzten, dieser gerieth in die großte Angst,

forderte, ich sollte mein gegebenes Wote hal»

ten, und ihn verschwelgen; zeigte mir Ver»

hnltnisse an, die, wenn nur Argwohn gegen

ihn rege würbe, ihm höchst nachtheilig wer»

den konnten, und gestand endlich, aber leider

für meine Ruhe zu spät, daß er zu schnell

gehandelt habe und selbst getäuscht worden

sei. Göckiiigk wurde jetzt verklagt und sollte

den Einsender nennen. Was sollte ich thunf

Ich war einmal in die Sache gemischt; mir

konnte Niemand Animosität oder bösen Wil»

ken bei der ganzen Sache beimessen, nannte

ich aber den Einsender, so handelte ich oft

fenbar treulos. Göckmgls Angst und Drin«

gen stieg. Ich faßte den Entschluß und schrie»

selbst an Gomperz, der sich damals in El»

bing befand. Es entstand zwischen uns ein

Briefwechsel, besonders da auch der Prediger

dazu kam. Ich tbat, was ich konnte. Wenn

gleich ich gegen den ersten, der mir die Sache

mitgetheilt, eioen alten guten Bekannten von

Gomperz , der durch ihn vielleicht auf die

Spur, woher das Gerede entsprungen sei,

kommen konnte, keine Verpflichtung hatte/ s»
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ttklärte ich dennoch, daß ich den eigentlichen

Einsender nicht ausgeben könnte. Herr Gom»

perz aber kam auf den Gedanken, die Briefe,

welche in dieser Sache gewechselt waren, druk»

ken zu lassen; ging dabei jedoch nicht auf»

richtig zu Werke. Er und der Prediger hat»

ten sich wechselseitig ganz allerliebst com»

plimentirt, und sich viel Schönes gesagt, da»

gegen aber auf alle, die in dieser Sache per»

, wickelt waren, derbe losgezogen. In ihren

Briefen an mich waren sie sehr artig ge»

wesen, ich hatte sie in dem nämlichen Ton«

behandelt, und da sie es nun für gut fan»

den, nicht alle meine Briefe drucken zu las»

sen, so bekam das Ganze ein sonderbares An-

sehn. Doch handelten die Herren ohne alle

Menschenkennmiß, denn gerade die groben und

hämischen Ausfälle hinterrücks in ihren Brie»

sen unter einander und mein offenes, gera»

des und bescheidenes Benehmen gewann das

»publicum für mich , ob dieses gleich wegen

meiner ausgelassenen Briefe die Sache nicht

völlig übersehen konnte; und da Göckingk sich

beschwerte, daß ihm die Sache vier Louis»

d'or keste, so schickte ich sie ihm, sobald ich

sie entbehren konnte.

Alle Zeit, die mir, während diese Ve»

zehenheiten vorgingen, vom Studium der Kam»

«u«r«l» Wissenschaften übrig blieb» verwand»
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Vaterlandes. Allmälig arbeitete ich mein

„Handbuch der Geschichte, Erdbeschreibung

und Statistik Preußens" aus, als Vorläu»

fcr eiilcs größern Werkes, wozu ich die Ma»

terialien sammelte. Ich gab es auf Pränu»

meration heraus, und überließ den Verlag

der Buchhandlung der Gelehrten, die damals

zu Dcssau errichtet war. Bei dem ersten

Theile war die Zahl der Pränumeranten sehr

klein, kaum kennte ich die Druckkosten bestreiten,

und was am auffallendsten ist, beinahe alle

diese Pränumeranten waren Ausländer. Da

ich aber nach Erscheinung des ersten Tbeils

den Präimmerations » Termin verlängerte, fand

ich eine Menge von Preußen, so daß ich an

diesem Werke beinahe 100 Tbalcr gewann,

ob ich gleich durch die Buchhandlung der

Gelehrten noch eine kleine Einbuße dabei

hatte. Der Gewinn wurde der eigentliche

Fonds meiner Leihbibliothek.

Ich hatte gerade den zweiten Theil been»

digt, und machte an einem sehr schwülen Som<

Mertage das Pränumeranten Verzeichmß. Mein

Gehülst Otto äußerte während der Arbeit

den Wunsch, sich zu baden. Ich hegte für

diesen jungen Mann viele Anhänalichkeit, hatte

ihn daher auch bewogen, das Studium der

Rechte mit großem Eifer zu betreiben» und
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«s zeigte sich für ihn manche günstige Aus»

ficht. Seine Neigung zum Baden war mir

wirklich zuwider, denn ich kannte seine Kühn

heit Daher, und weil ich ihm gut war»

entsprang vielleicht bei mir die Furcht, daß er bei

dem Baden ertrinken würde. Oft hatte ich

ihm diese Besorgniß geäußert, ihm auch den

Rach erthcilt, daß er schwimmen lernen

möchte. Wir hatten einen Matrosen, der

ihm dies l.'hren sollte, ausgemittelt, und

daher hatte ich ihn ersucht, sich, bis dieser

Unterricht Statt finden würde, nicht zu ba»

den. Aus diesem Grunde suchte ich ihn auch

jetzt davon zurückzuhalten, allein ich bekam

einen Besuch. Ietzt ging er aus, persprach

mir aber, da ich ihn warnte, daß er nicht

anders als in Begleitung eincs Freundes sich

baden gehen wollte; erklärte mir auch zugleich»

daß er erst spät nach Hause kommen würde.

Alle meine Hausgenossen äußerten dcn Wunsch,

den schönen Eommerabend zu benutzen, und

ich selbst wurde hiezu gereizt, da der jetzige

Vuchhändlcr Friedrich zu Libau, dem ich seit

meinen akademischen Iahren herzlich zugcchan

war, und der mir viele Beweise von Liebe

und Wohlwollen gab, mich einlud, den Abend

mit ihm in dem kleinen Gärtcken zuzubrin»

gen, welches sich hinter der gegenwärtigen

Unzerschen Buchhandlung befand. Gegen zehn

Uhr kam ich nach Hause; alle mein« Haus)
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genossen, Cruse und Otto ausgenommen, wa<

ren einheimisch. Gewohnt mich allein auszu»

kleiden, ging ich ruhig zu Bette, in der

Voraussetzung, daß Otto, der mit mir in

einem Zimmer schlief, bald kommen würde.

Ich erwachte um 5 Uhr des Morgens, klei»

dete mich an, und weil ich glaubte, daß Otto

spät nach Hause gekommen wäre,, beschloß ich,

ihn noch schlafen zu lassen. Es schlug sechs,

ich. rief seinen Namen, niemand antwortete;

ich trat an sein Bette, es war leer. Der

Gedanke: er ist ertrunken, wurde sogleich

höchst schmerzlich in mir rege, und erhielt

beinahe Gewißheit, als Cruse, in dessen Zim»

mer ich trat, ihn den vorigen Abend nicht

gesehen zu haben versicherte. Wir eilien Er»

kundigungen einzuziehen, und erfuhren am

Thore. man habe Kleider eines Ertrunkenen

auf die Polizei gebracht. Ich eilte zum Ge»

heime-Rach v. Hippel ; es waren Oteo s Klei»

der. Die Aufsucher, Leute, die ein eigentli»

ches Geschäft daraus machen, Dinge, die im

Wasser verloren gegangen sind, auszusuchen,

fanden den Körper, der bis an die Kniee im

Moraste versunken war, erst gegen Mittag.

Mit Genehmigung des Geheime »Rach von

Hippel beerdigten wir ihn, um in der Stadt

kein Aufsehen zu erregen, im benachbarten

Kirchdorfe Quednau. Otto's Freunde, die

Nachherigen Prediger Pitkau, Roche, Schmidt
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«nd Bernau, und meine Hausgenossen brach,

«n ihn zu Grabe. Er war des Tages vor»

her noch bei mehreren seiner Freunde gewe.

senz alle hatte er eingeladen, mit ihm baden

,u gehen, alle waren aber zufällig daran ver»

binde« worden.

Meine Lage war jetzt höchst schmerzlich.

Cruse, ein vortrefflicher junger Mann, konnte

nicht mit meinen Pensionairen die Vorlesun.

gen besuchen und repetiren und zugleich mein

Gehülst sein, und Otto hatte mich auch bei

Verwaltung des ganzen Hauswesens unten

stutzt. Ich machte Entwürfe, ob es nicht r.,tt>

sam sei, mich aus meiner damaligen ganzen

lage zu ziehen, und den Rest meines Lebens

von Menschen entfernt in Einsamkeit zuzu

bringen, äußerte dies auch da wir von der

Beerdigung zurückkehrten. Schmidt, der «ls

Pfarrer zu Allenburg starb, saß mit mir m

e«"em Wagen. Er kam auf m«n Zimmer.

„Glauben Sie," sagte er, „daß ich Otto'H

Stellt ersetzen kann, so will ich es niit Freu»

ten versuchen." Mir war der Antrag sehr

«llttommen, denn es war ein' gebildeter jun»

«er Mann, der in vorzüglichem Rufe stand,

und dem ich, weil seine vermögenden Eltern

hier zu Königsberg lebten, diesen Antrag gar

«'cht gemacht haben , würbe. Er erat auch

Wirklich in Otto's Stelle. Zwei Jahre brachte
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«r in meinem Hause zu, und handelte mit

der größten Mechtschaffenhcit und dem theil»

nehmendsten Eifer für mich.

Eben in dem Zeitpunkte, worin Otto

starb, trafen die Hundstagsferien ein. Meine

Hausgenossen reiseten zu ihren Eltern, und

ich thae, um mich zu zerstreuen, eine Reise

nach Danzig.

Da Schmidt einige Neigung zu Physik

hatte, und Ungerbühler, der jetzt immer mehr

heranwuchs, viel Anlage zu kleinen mechani«

schtn Arbeiten, besaß, so beschäftigte ich mich

zur Erholung zuweilen mit Physik und ein

großer Theil unftres physikalischen Apparats

wurde nun bei mir im Hause verfertigt;

hierunter auch verschiedenes physikalisches Spiel»

werk, wodurch wieder mit meinen Kostgan»

gern man^er Stoff zur neuen, zum Theil

fröhlichen Unterhaltung entsprang, besonders

da Schmidt selbst viel Frohsinn besaß. So

machte er mir einst den Vorschlag, da wäli»

rend' des hiesigen Jahrmarkts viele Handels»

judcn mein Haus überliefen und den jungen

Leuten von ihren Kleidungsstücken mehr als

ich wünschte, ^kauften, diese Juden durch

Electricität zu entfernen. Meine Kostgänger,

welche die Sache auch von der lacherlichen

Seite nahnzen, boten hiezu mit Freuden die

Hand, und indem sich einer von ihnen in
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das Fenster legte, und dem Juden, der sich

mit ihm zu handeln erbot, die verriegelte

Thür aufzumachen versprach, hielt er ihn. so

lange auf, bis mit der im Porhause stehen»

den Elektrisir» Maschine eine große Leidener

Flasche geladen war. Weil nun der vor der

Tbüre stehende Iude durch das Wasser, wel

ches wir auf die Treppe und über die Thür»

schwelle gegossen hatten, mit der äußern Be»

legung in Verbindung gebracht war, so er»

dielt derselbe, che er die Thür öffnete, und

sobald er nur die Hand auf das Schloß legte,,

dem nun der Knopf der Flasche oder wohl gar

der Auslader der elektrischen Batterie genä»

hert wurde, einen heftigen Schlag. Dieses

machte auf die Juden die sonderbarste Wir

kung. Mancher fiel, Mancher setzte sich auf

die Erde, Mancher nahm einen Satz, um

nur- schnell von der Thür zu kommen, Man»

cher schrie, Mancher sah schimpfend sich nach

demjenigen um, der, wie er glaubte, ihm den

Schlag in den Rücken gegeben hatte. Kei»

ner aber wagte zum zweitenmal« das Schloß

der Hauschür anzufassen ; sondern nachdem ein

paar Dutzend elekmsirk waren, standen oft einige

vor meiner Thür, betrachteten das Haus und er»

zählten sich unter lächerlichen Grimassen das ih»

nen begegnete Abemheuer. Ein gebildeter jun»

ger Mann jüdischer Nation, Samens Euchel,

wurde von mir ersucht, ste um ihre Meinung z»
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befragen, und Ne erzahlten ihm nun unter sehr

vergrößerten Umstanden, daß wahrscheinlich in

diesem Hause einem Iuden ein großes Un»

glück bevorstehen müsse, weil jeder, der es de»

treten wolle, von seinem Schutzgeiste gewar»

nek werde.

Ich fing allmilig an, meinen Apparat

auf mancherlei Weise zu vermehren, und wurde

nun mit einem Soldaten Namens Henniger

bekannt, der besonders Wetterglaser gut zu

verfertigen wußte. Da er wißbegierig schien

und ich ihm hiedurch weiter fortzuhelfen wünschte,

gab ich ihm manches Buch zu lesen und er»

läuterte ihm, was er nicht verstand. Da»

durch und weil «r auch bei mehreren unserer

kleinen Arbeiten zur Hand ging, kam er häu

fig in mein Haus. Ein Offizier, dem dieses

bekannt war, erzählte mir einst, daß Henni»

ger dersertite wäre; zwei Tage daraus kam

Schlemüller an einem »Morgen zu mir und

sagke lachend: er gestände zwar, daß er ge

stern seine Kleider nachläßig umhergeworfen,

aber der Muthwille, ihn durch das Verfiek»

len derselben zu bestrafen, sei zu weit

getrieben. Bei genauer Prüfung aber fehlten

diese Kleidungsstücke, und aus der erbreche»

nen Kammer auch ein Th:il der mciuigen.

Nach einigen Wochen gab uns der Buch»

Händler Friedrich aus Mau Nachricht; Hen<
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ninger war dorthin gekommen und ihm durch

verschiedene Kleidungsstücke aufgefallen, die

Friedrich bei mir und meinen Hausgenossen

gesehen hatte. Ehe meine Antwort ankam,

war er schon von Libau entwichen. Doch de»

saß er die auffallende Unverschämtheit, in der

Folge an mich zu schreiben, und mir einen

Drechsler aus Grodno zu empfehlen; und ich

erhielt wenigstens bei dieser Gelegenheit die

Lehre, nicht zu glauben, daß guter Wille und

redliche Absicht hinreichend sind, um sich rohe

Menschen zu verpflichten.

Das Studium der Physik führte mich zu»

weilen zur Mathematik zurück, wobei ich die

Figuren mit Hülse eines Wachsstockcs bildete.

Die unabläßige Beschäftigung aber, die ich

damals hatte, zum Thcil auch wohl die schwär»

merischen Hoffnungen die ich, bei meiner leb»

haften Phantasie und bei meiner wenigen Ve»

launtschaft mit der Welt, auf meine Fort»

schritte in den Wissenschaften gründete, so wie

die herzliche Anhänglichkeit der heitern jun»

gen Leute, dle mich umgaben und die ich doch

auch immer in der Nildung fortrücken sah»

machten diese Periode zu einer der heitersten

meines Lebens; und beinahe mit einer der

mcinigen ähnlichen Empfindung dachte Pfar»

«p Gchmidt an diese Zeiten zurück.



->77 -

Ullmällg verließen meine Kostgänger di«

Akademie. Siegfried ging nnch Lübeck, Schle»

müller unter das jetzige Litthaui che Drago»

ner» Regiment, und da der Gewinn unbcdeu»

tend war, Eruse und Schmidt an Vcrsor»

gung dachten, so beschloß ich, meine ganze

Lage zu verändern.

Ich muß jetzt einen schön«, Charakterzug

von einem Manne anführen, den seine Leb»

daftigkeit vielleicht zuweilen hinriß, dem aber

alle, die ihn genau kannten, Gerechtigkeit wie»

Verfahren lassen. Es war dies der verstor»

Vene Landhofmeister v. d. Groben. Der gc»

genwärtige Bischof Borowsli, von dem ich

diese Anekdote habe, war bei ihm in, Zim»

wer, als ich, von Schmidt geführt, vorüber»

ging. „Dieser Eandidat," sagte der Landhof.

meister, „wird jetzt Pfarrer in Falkenau, ohne

„vorher ein Schulamt bekleidet zu haben."

„Wie komntts," sagte Borowski „daß Ew.

„Excellenz in Betreff seiner eine Ausnahm«

machen?" „Wer," antwortete der Landhof»

meister, „einem solchen Manne, wie Baczko

„ist, mit solchem Eifer, solcher Rechtschassen»

„heit beisteht, beweist selbst, daß er tewas

„wertb ist, und verdient auch wohl, daß

„seine Nebenmenschen ihm beweisen, daß sie

„dieses erkennen und einsehen." — Schmidt

wurde in Kurzem Pfarre» zn Fallenau, und



erhielt in oer Folge eine bessere Stelle, die

zu Allendurg, wo er als Vater einer zahl»

reichen Familie lebte, im Jahre 1814 auf der

Kanzel vom Schlage gerührt wurde, und 1816

starb.

Da ich. nachdem er versorgt war, den

Gedanken hatte, mich von meinen Kostgän»

gern zu trennen, die 200 Thaler der Czem»

beckschen Stiftung, so eine große Hülfete

auch für mich waren, doch kaum hinreichten,

die Kosten, die für meinen Gcbülf n nothwen»

dig waren, zu bestreiten, und ich, nachdem

ich sie erhielt, dem Herrn v. Domhardt er»

klärt hatte, daß ich) da jetzt ohnehin die drei

Jahre verstrichen wären, selbst für mein wei»

»eres Auskommen sorgen würde; so mußte

ich auf andere Erwerbsquellen denken. Es

war damals zu Königsberg noch keine Leih»

bibliothek; bloß die Ailtiquarien verliehen ei»

nige Bücher, und der Herr Stadtrat!) Lilien»

thal hatte ein Lese »Institut errichtet. Selbst

ein Mann von Geschmack und Kenntnissen,

schaffte er viele vorzügliche Werke an; allein

seine Amtsgeschäfte machten, daß er, sich mit

der ganzen Sache nicht viel befassen konnte,

ja es war von dieser Bibliothek nicht ein»

mal ein gedruckter Katalog. Ich hatte gleich

bei mein« Ankunft in Konigsberg eine Leih,

bibliothek angelegt. Die Zahl der Leser war
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klein, sie stieg aber doch, weil ich all« Bei-

träge blos zum Ankaufe neuer Bücher ver»

wandte, und viele vorzügliche Werke anschaffte.

Mein Freund Friedrich, der damals vereint

mit dem Buchhändler de la Garde zu Berlin,

ein?. Vuchftandlung in Libau errichtete, bestä

tigte mich in dem Gedanken, meine Leihbi

bliothek zu erweitern. Noch hatte ich nicht

den völligen Gewinn von meinem Handbuche,

sondern bloß einige wenige 1<I0 Gulden, von»

denen ich aber auch, wenn ich mich von mei»

nen Kostgängern trennte, leben mußte. Frie»

brich jedoch überzeugte mich, daß es unser bei»

derseitiger Vonheil erfordere, eine ansehnliche

Summe, wenn es moglich ware 1000 Tha

ler, zum Ankaufe von Büchern, zu verwen»

den und so die Sache ins Große zu treiben.

Mein das Anlehn von 1000 Thalern, wo»

für mir Friedricy, der eben zur Leipziger

Messe reisete, dort Bücher kaufen wollte, ver»

mochte ich nicht aufzutreiben. Ich hatte da»

mals zwei Manuscripte. Friedrich erklärte,

fie in Verlag nehmen zu wollen. SMt ei

nes sontracts setzte ich die Titel von den

Vüchern auf, die ich dafür haben wollte, und

Friedrich schrieb unter dieses Verzeichniß, daß

«r mir diese Bücher, für die beiden Manu»

scripte, die er in Verlag genommen habe,

geben wolle. Nach einigen Wochen schrieb

«ir Herr de la Garde, er werde nur eins



der Manuscripte nehmen und mir einen thelk

der Bücher zuschicken. Ich gestehe, daß mich

dieses' verdroß, weil ich mit Friedrich auf ei»

nem so freundschaftlichen Fuße stand, daß

mir nichts von ihm, wohl al^r der kalte»

vielleicht bloße Geschäftston seines Compa»

gnons zuwider war, und es mir anmaßend

schien, daß Herr de la Garde von der ge»

nommenen Abrede zurücktrat, und, ohne meine

Genehmigung abzuwarten, oder bestimmt zu

erklären, was er mir geben wolle, bloß zu»

sagte, daß ich für eins dieser Manuscripte

einen Theil der Bücher erhalten würde. Frie»

drich kam zurück, um nach Libau zu gehen,

desuchte mich nur auf einige Augenblicke, be»

rührce aber die ganze Sache nicht. Ich er

wartete, daß mein lieber alter Freund mich

bald wieder besuchen sollte. Ich wünsch«

wirklich, die Sache mit der Leihbibliothek in

Gang zu bringen; eine große baare Summe

konnte ich freilich nicht auftreiben, allein ich

sah voraus, Theilzahlungcn bestimmt leisten

zu können. Friedrich kam nicht weiter zu

»ir, gab mir in Betreff meiner Manuscripte,

und was mir de la Garde für das eine schik»

ken wollte, gar keine Nachricht. Ich bitte,

seine Abreise wäre auf übermorgen angesetzt,

und schrieb ihm nun einen Brief, worin ich

mir einige lebhafte, vielleicht harte Aeuße«

»ungen 'erlaubte. Schmidt ging, da ich kein«
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Antwort erhielt, am folgenden Tage zu Frie»

drich, fand diesen im Begriff, mir sehr hart

zu antworten, hielt ihn davon zurück und

begnügte > sich mit der mündlichen Anzeige,

daß mir de la Garde ein Manuscript zu»

rückschicken und für eine gewisse Summe Bü»

cher senden würde. Ich kam hiedurch mit

de la Garde in Verbindung, der manches von

meinen Schriften verlegte; allein Friedrich

brach von dieser Zeit an allc Verbindung mit

mir ab. Ich weiß, daß bösartige" Menschen

und. Klätscher dabei im Spiele waren; aber

da mir Friedrich in meinen dedrängten Zei»

ten manchen Freundschaftsdienst erzeugt hatte,

ich ihm wirklich herzlich zugethan war und

es noch bin, so hat es mir jederzeit wehe

gethan, daß durch diese unbedeutende Sache

eine vieljäbrige Iugendfreundschaft zerstört wer»

den konme. Ich habe von meiner Seite al»

kes gethan, um dies Mißverständniß aufzuhe«

ben, habe schriftlich erklärt, daß mein Brief

zu heftig, zu leidenschaftlich gewesen sei. Wir

haben uns jeyt beide verständigt und uns

wieder einander herzlich genähert, besonders

Va Friedrich am Ende des Iahres t»12 als

Abgeordneter der Stadt Libau nach Königs»

berg kam, und bei unserer persönlichen Zu»

sammenkunft die Erinnerungen unserer In»

gend wieder erwachten.
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^sch veröffentlichte, nachdem ich meine Lei>

bibkiothek einigermaßen in Gang gebracht hatte,

das erste gedruckte Verzeichniß derselben. E<

war noch ärmlich, die Zahl meiner liiser mehrte

sich nicht, und ich mußte daher auf andere

Erwerbsmittel ernstlich denken. Oft hatte ich

mir schon ein akademisches Lehramt gewünscht,

zu dem ich bei meiner Lebhaftigkeit, meinem Ge«

dächtnisse und einem nicht ungebildeten Vor»

trage, von dem ich voraussetzte, daß er bei

mehrerer Uebung gewinnen würde, nicht un

fähig ln sein glaubte. — Ueberhaupt hege

ich die Ueberzeugung daß ein Blinder, wenn

«r früh, in einem Alter von ungefähr 25 Ial,ren,

ein akademisches Lehramt bekommt, sich darin bald

vorzüglich auszeichnen muß, veeausgesetzt, daß

er seine Stelle nicht durch Gunst oder Ver»

blndllng, sondern seinem Verdienste gemäß er»

hält. Denn er wird gewiß in der Dunkel»

heit, die ihn umgieb« unaufhörlich über den

Gegenstand, der seine ganze Seele füllt, brü»

ten und die Materien, die ihm sein starkes

Gedächtniß zu sammeln gestattete, gehörig

ordnen. Wenn er sich nur die vorzüglichsten

Schriftsteller in seinem Fache vorlesen läßt,

so wird selbst sein Styl, gesetzt auch daß

er ganze Stellen aus seinen Mustern mit

Hülfe seines starken Gedächtnisses wörtlich in

seine« Vortrage aufnehmen sollte, sich ganz

nach diesen Mustern formen, und da de.
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Blinde, durch nicht« zerstreut, einzig uM bek

Sache, die seine Seele füllt, beschäftigt ist,

so kann auch sein mündlicher Vortrag nicht

anders als lebhaft sein. In diesem Oedan»

len bestätigte mich der Buchhändler Kanter,

und verwandte sich für mich nach den Oest»

reichlichen Staaten; auch bekam ich noch auf

einem andern Wege Empfehlungen nach Pfalz»

baiern. Es war auffallend, daß die Antwor,

tcn aus beiden Ländern beinahe übereinstimms

ten. Sie äußerten, es wäre wohl nicht zu

bezweifeln, daß ich auf einer katholischen Akas

demi« angestellt werden dürfte, und mein Hand»

buch der Preußischen Geschichte gereiche mik

allerdings zur Empfehlung; allein nicht bloß

schriftstellerische Kenntnisse wären zu einem aka»

demischen Lehramte hinreichend, und ich würbi

den sichersten Beweis führen, daß ich alles

Erforderliche, ungeachtet meiner Blindheit,

keisten lönne, wenn ich, auf irgend einer Preu»

ßischen Akademie angestellt, Vorlesungen hals

tcn würde. Ich dürfte alsdann wohl bald

ohne Bedenken auf einer katholischen Akade»

Mie zu einer einträglichen Stelle in Vorschlag

gebracht werden konnen. Diese eigentliche M»

ficht, die meinen Wunsch auf der Akademie zu

Königsberg in der philosophischen Fakultät zu

promoviren erzeugte und mich dahin bestimmte,

daß ich wenigstens die Erlaudniß suchte» Meine

Vorlesungen durch den Lectiens -Katalog d«

«
'
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lannt zu machen, konnte ich damals wol

nicht öffentlich anzeigen. Mancher verargte

mir es daher, daß ich die Sache mit so gro»

ßer Lebhaftigkeit suchte, und erklärte mein

ganzes Benehmen für zwecklosen Eigensinn»

Der verstorben«. Professor Kant wußte mei»

nen Plan; ob ich ihn dem Professor Kraus

so ganz genau auseinandergesetzt habe, weiß

ich jetzt nicht mehr anzugeben, doch erinnere

ich mich, ihm so viel angezeigt zu haben, daß

ich die Promotion nicht, um als «kade»

Mischer Lehrer hier in Königsberg zu blei«

den, sondern um eines andern Zwecks willen

suche. Er sollte damals Dekan der philoso»

phischen Fakultät werden, und ich machte ihn

mit meiner Absicht zu promoviren bekannt.

Er war weder für, noch gegen die Sache,

.sondern äußerte, da ich so ziemlich gut La»

«in plaudern könnte — welches ihm aus

meinen akademischen Iahren, weil wir oft mit

einander lateinisch gesprochen hatten, noch int

Gedächtniß war — so würde mir auch das

Disputiren nicht schwer fallen und erklärte

sich bereits mir nach Möglichkeit zur Errei»

chung meiner Absicht nützen zu wollen. Ich

fragte ihn, wann er es für das rachsamste

halte, daß ich mich melde. „Nicht," sagte

er, „unter dem jetzigen Dekanat, denn Reufch

„ist ein guter, aber peinlicher Mann, und

i,voll Bedenklichkeit." Kraus wurde jetzt Dv
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ksn. Ich erneuerte meine Frage. „Noch «n»

„ter meinem Dekanat," sagte Kraus, „den,

„mein Nachfolger Mangelsvorf ist ein wenig

„wunderlich." Ich setzte jetzt das Petitum

an die philosophische Facultät auf, sagte darin,

daß Mangel des Gesichts und meine Reli»

gion vielleicht hinderlich sein würden, suchte

jedoch diese Hindernisse so viel als möglich

aus dem Wege zu räumen. Gerade aber als

ich das Petitum an Kraus zur Beförderung

an die Facultät abgab, befand sich der Sohn

des Buchhändler Nicolai aus Berlin hier zu

Königsberg; und die „Berliner Monatschrift,"

so wie „Nicolais Reisen" hatten die Abnei-

gung gegen den Katholicismus und den Ver»

dacht gegen heimliche Iesuiten allgemein rege

gemacht. Ich hatte darüber einiges gelesen,

und daher sagte mein Begleiter, als wir uns

dem Hause näherten, worin damals Profes»

sor Kraus in der Kehrwiedergasse wohnte,

das Siegel des Iesuiter» Ordens I. N. 5.

und ^v« Klsri» in einem Zuge stehen über

den Thüren dieses Hauses, welches wahrschein»

lich vormals einem Katholiken gehört haben

möchte. Ich äußerte daher su Kraus, nl<

ich ihm mein Petitum überbrachte, wenn er's

nicht aus allen Kräften unterstützen würde,

so wollte ich gleich zum jungen Nicolai ge»

hen, diesem die Katholischen Ueberschriften zei»

g«n und zugleich auf den Gedanken lett«n.
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tzaß Professor Kraus ein helmlicher Kathol«

wäre. „Liebe Seele," erwiderte dieser lachend,

„lagt das nicht zweimal, sonst komme ich in

die Berliner Monatschrift; ohnehin bin ich

ja noch etwas mit Starke verwandt." Wir

sprachen nun über die heftigen Angriffe, die

sich Biester gegen Skarke erlaubt hatte. Als

ich weggehen wollte, sagte Kraus, der Pro»

fcssor-Eld konne nicht füglich von einem Ka»

tbolikcn geschworen werden, fügte aber hinzu;

„Ihr schwört wohl weg!" ich erwiederte in,

nämlichen Tone- „so etwas ist Eure ganz«

Promotion nicht wmh;" und so schieden wir

auseinander.

Nach ein paar Wochen «hielt ich die Ant<

wort, daß meiner Kenntnisse weg«n die philo»

sophische Facultät nichts gegen mich habe,

aber meiner Religion wegen könnte ich zu

Königsberg nicht promoviren, weil in dem

Professor-Eide die unveränderte Augsburgische

Confession beschworen werden müsite'). Dies

khat mir äußerst wehe, denn meine Ansichten

waren; Markgraf Albrecht, Stifter der KK

nigsbergschen Universität, konnte bei aller Vor-;

liebe für den Protestantismus aus Schonung

gegen Polen sich nichk bestimm gegen di«,

«.) GH« Pcil«j5 j.
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Katholiken erklären und eben so wenig konnte

König Sigismund, ohne sich vor den Au»

gen seines Volkes in Nachthcil zu setzen, eine

Universität bestätigen, die offenbar den Ka»

tholiken entgegen gewesen wäre. Markgras

Alvrecht mußte sich auch überzeugt halten»

daß dieses in den Akademischen Slatuten nicht

der Fall sii, weil er sonst wol nicht daran

hätte denken können, eine päbstliche Bcstäti»

gung zu suchen. Sabinus erklärte dem Car»

dinal Bembus, daß die Universität zu Kl»

nigsberg deßhalb diese Bestätigung wünsche»

um Promotioncs anstellen zu können. Bei alz»

lem Vorurcheil, welches die Länge der Zeit

für den päbstlichen Sluhl herrschend gemacht

hatte, läßt es sich doch schwerlich glauben,

daß Protestanten sich dieses Recht vom Pabste

erbeten haben würden, wenn es nicht ihre Ab»

ficht gewesen wäre, aus dem katholischen Po»

len und Litthauen Studirende nach Königs»

berg zu ziehen, und dort zu promoviren (S.

Arnoldts Gesch. der Universität Königsberg,

Theil k S. 5«. u. s. f.) wobei freilich wol

eine kleine Proselpten Macherei, nämlich die

aus Polen und Litthauen hieher auf die Uni»

versität gezogenen Katholiken für den Prote»

stantismus zu gewinnen, im Hintergrunde ge»

legen haben mag. — Die Bereitwilligkeit aber,

womit Bembus und der Pabst sich, sobald dieses

nur zuvörderst der Kaiser gethan haben würde, '
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str die Confirmation erklärten, beweiset, da

sie doch eine solche Erklärung nicht blindlings

vor Ansicht der Statuten gegeben haben wer»

den, daß sie wenigstens in diesen nichts Di

rectes gegen Katholiken fanden. Daher war

auch der erste Eid so gestellt, daß er den

Katholiken nicht offenbar entgegen war. Er

heißt nämlich: ^l« nulln» tonatic«» opinione«

no »ectn» »iv« Hn2b2Pti5tÄrliin »ive »»crainen»

t»ric»luni, »iv« »liorun» »^uorulncun^ue Kic

z»ic>Knturuin »,<: llekenzurum e»»e. <)uinim»

ms nili^Iocturun» verau» nc ^»nrnni Lv^nzelii

<Ic>otrili»m , yulinl uno »piritu ,<: vuce, unn

<«le»i» I>ei «»tliolien ^rolitotur, noe corruz»»

turum 6«etrii>2lli»»cr2l!i ex pliilc^nplli». Denkt

man sich hierunter evangelisch-lutherische Kirche,

so kann der Katholik diesen Eid nicht schwören;

»ohl aber, wenn man hierunter allgemeine

christliche Kirche versteht, welches doch wol.

der Ausdruck UN, ecrlesin vei cntliolicn zu

beabzwecken scheint. Ohne Rückhalt äußer»

te ich in diesem Puncte gegen jeden meine

Ansicht, und berief mich darauf, daß Luther

und die Reformatoren sich hierunter die Grund

satze gedacht hätten, welche von jeder christ

lichen Religions-Parthei, folglich der allge»

«ei«en christlichen Kirche angenommen werden.

In den neuevn Statuten aber wurde man

ungleich strenger. Die Mitglieder der philo»



— 39 —

sopbischen Facultät sollten schwören: «t c°n>

»entirs in ülucl lluctrin^e^enuz, c^uoci ex lii,

eouztitululil et «nun tricezimc» Imperator!»«

^1»ie5t2ti dnrolo V» »ut> ütulo ^uZuztnnne dun-

le»»ionil trnäituin, et 6eineep» iu ^z>alc»ein re» .

Petitum e»t, ec> intelleelu et »en»u, r^ii cuni

ilnive«n zcriptura proxlieticn et »z>05tolien

oanZruit. Das Iahr, worin diese Statuten

abgefaßt sind, ist ungewiß, Arnoldt aber

(Theil 1. S. 140) glaubt am ^nde des 1ßten -

Iahrhunderts, oder in dem Jahre 161Z, folg»

lich in dem Zeitpunkte, wo man hier in Preu»

ßen den Reformirten und zugleich in der Folge

dem reformirt gewordenen Landesherrn entge»

gen zu wirken anfing, und alles den Luche»

ranern vorbehalten wollte. Dieses wird zur

Gewißheit durch Arnoldts Geständniß, daß diese

Statuten nie vom Landesherrn unterschrieben,

sondern insgesammt von der Universität selbst

auf den Grund der Königl. Polnischen Eon»

firmacion abgefaßt worden, well der Unioer»

sität dadurch das Recht, Statuten und Ord

nungen abzufassen, «teheilt wird, wiewohl nur

mit Genehmigung der Landesherrschaft (Ar-

noldt Thl. 1. S. 142.) Da aber der Lan«

desherr diese Statuten nie genehmigt hat,

so fehlt ihnen auch Gesetzeskraft; sie konnten

daher auch nicht mit Recht gegen mich an»

geführt werden.



— 00 —

Der Wehlausche Frieden vom 19. Septbr.

z«H7 hob alle Einschränkungen der Souve»

»änität auf, folglich auch die Befugnisse der

Universität, insofern der Landesherr sie nicht

genehmigt hatte; gab dagegen, gemäß dem Igten

Artikel des Friedensschlusses, den Katholiken

in Preußen das Recht aller Acmter und Wür»

den, wozu sie Geschicklichkeit besäßen und hob

Kiedurch, wenn bei der Universität wirklich em

Gesetz gegen die Katholiken Statt gesunden

hätte, solches auf.

Der Tractat zu Warschau vom jgten

Septbr. 1773 vernichtet zwar durch seinen

Hten Artikel diesen Men Artikel als der Sou

veränität nachtheilig. Dies aber beweist! nur»

daß der Katholik kein bestimmtes Recht habe»

den Zutritt zu Aemtern und Würden zu for»

dern, zugleich aber auch, daß es ihm wol

nach einer unbefongenen Auslegung der Ge»

setze nicht abgesprochen werden dürfte und daß

es nicht gegen die Grundsätze des Staats

war, wenn der Monarch ihn zu irgendeinem

Amte befördern wollte.

Cs ist nicht zu leugnen, daß die Uni»

versität zu Königsberg eigentlich nur für Lu<

lhcraner gestiftet ist; allein offenbar für Ka»

tholiken gestiftete Universitäten haben Prote»

stanten in der philosophischen Facultät auf»

genommen. So wurden Werthes zu Ofen,
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Meißner zu Prag, Iacobi zu Freiburg an»

gestellt, und woher sollte denn der Katholik

von aufgeklärten Protestanten nicht ähnliche

Toleranz hoffen? —

Die philosophische Facultas zu Königs»

berg setzte in ihrer Resolution vom 4. Novbr.

478? Mir nur den angezeigten Eid entge»

gen. Arnoldt aber sagt (Thl. 1. S. 164), daß

jede Iacultät einem Qrcknario den Eid er»

lassen kann; um so mehr ist der Monarch

dazu berechtigt. In eben dieser Resolution

der Philosoph. Facultät wird es zugegeben»

daß der Monarch, ohne sich durch Statuten

behindern zu lassen, verfahren kann. Da nun

Friedrich I. hier in Netreff des reformirten

Professors Strimesius eine Ausnahme von

den Statuten gemacht, Friedrich der Groß«

dies in Betreff eines katholischen Professors

der Mediein zu Frankfurt an der Oder ge»,

than, die Universität in ihrer Resolution er»

klärt halte, daß dem Monarchen das Recht

der Dispensation zustehk, da sich der Landes»

herr ausdrücklich die Besetzung der Professor»

stellen vorbehalten hat (Arnoldt Thl. 1. S k55»

t^rude llorp. ec>n»titut. srulen. lom. 1. s,. 27H) ;

die medicinische Falultät aber bei Promotion

der Juden den Namen Christi aus dem Eide

»egläßt: so glaubte ich, daß die Philo

soph. Facultät siuch »ol u« des KaHM«»
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willen die Augsburgische Confession aus il>»

^, rem Eide weglassen könne, und im äußersten

Falle rechnete ich darauf, daß sie — wofür

aber auch nur einzig Professor Mangelsdorf

stimmte, — die Sache ihrer vorgesetzten Be

hörde mit dem Bemerken anzeigen würde, daß

sie den gegenwärtigen Fall zu einer Dis»

penfation geeignet halte.

Daß aber alle übrige Professoren, vor»

züglich mein alter Iugendfreund Kraus, ge»

gen mich votirt, und, weil er als Decan sein

Votum zuerst abgegeben, hiedurch die übri»

gen auf eine gewisse Weise gegen mich ge»

stimmt hatte, brachte mich aufs äußerste. Er

besuchte mich nach ein paar Tagen, wie ich

jetzt glaube^ in einer guten Absicht, und sprach

von der ganzen Sache, wahrscheinlich um mei

nen Verdruß zu vermindern, als von einer

unbedeutenden Kleinigkeit. Da ich hingegen

' wegen der darauf gegründeten Aussichten ei»

nen hohen Werth auf die Sache setzte, so

mußte mich sein Ton um so mehr empören,

weil er zugleich einen Tadel und eine Ver»

spottung meines Unmutbs enthielt. Da mich

auch das Etats » Ministerium abschlägig

beschied'), so schrieb ich an den Mmister

») Beil««« II.
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von Zedlitz, wie ich jetzt einsehe, mit der

übereilten Heftigkeit eines Mannes, der seine

schönsten Pläne durch ein unwürdiges Vorur»

theil niedergetreten sieht, und wurde auch

von diesem abschlägig beschieden, obgleich der

Minister von Gaudi sich bei ihm für mich

verwandte. Da mir kein bestimmter Grund

angeführt, auch keine Gründe, welche die

Akademie gegen mich angegeben hatte, mitge-

theilt wurden, so wandte ich mich an den

König selbst, und wurde nun durch den Mi»

nifler von Zeolitz zur Ruhe verwiesen, von

dem mir schon so wie auch früher von dem

Preußischen Etatsministerio zu Königsberg das

Recht, Vorlesungen zu halten und sie am

schwarzen Brette (dem gewöhnlichen Orte,

wo Nachrichten der Akademie angezeigt wer»

den) bekannt machen zu dürfen, ertheilt

war'). Dieses brachte mich auf den Ge

danken, zu bitten, daß mir die Bekanntma»

chung auch durch den Lections- Katalog ge»

stattet werden möchte. Diesen wollte ich als»

dann meinen Gönnern einsenden und dadurch

den Beweis führen, daß ich auf einer Preu

ßischen Universttät ein Lehramt zu verwalten

im Stande wäre. Ich hoffte hiezu um so

eher die Erlaubniß, weil man sie dem Kam»

») Beilage III.
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«erl Secrekaie Rüdiger zu Halle welches in

der Folge erst promovirte, ertheilt hatte, die

Sache mithin auf einer Preußischen Univer»

sltät nichts Neues war; mir aber wurde ob

mir gleich die Universität zu Königsberg da»

bei nicht entgegen war, solches von dem da»

maligen Preußischen Etatsministerio durchaus

verweigert'). Auch wurde auf meine Anzeige,

daß schon auf der reformirten Akademie Frans»

surt ein Katholik als Professor der Medicin

nngestellt war, keine Rücksicht genommen, Ue»

derhaupt wurde bei dieser Sache nicht ohne

Leidenschaft gegen mich gehandelt, u»d ich

machte mir damals die mehrcsten Mitglieder

der Universität zu Feinden; ob ich es gleich

auch dankbar gestehen muß, daß einige

derselben, hierunter ganz besonders Pro»

fessor Mangelsdorf äußerst unbefangen handel»

ten und mir Beweis« herzlicher Iheilnam«

gaben.

Um nicht mißverstanden zu werden, sei

«s mir erlaubt, mich über den Professor Kraus

hier näher auszulassen. Im ersten Unwillen

war ich gegen ihn äußerst eingenommen, und

glaubte, er habe mich unterdrücken wollen,

jetzt urtheil« ich anders. Kraus hatte frei»

») Veil„e IV. n. 5. ^ , ^.H -, ..,.,..

-..
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kich ursprünglich dl« Absicht, mich zu nntt»»

stützen, aber es verlief einige Zeit zwischen

seiner Zusage m.d meiner Eingabe an die

philosophische Facultät. In dieser Zeit war

der lebhafte Etreit gegen Doctor Starke aus»

gebrochen, und die Berliner Monatschrift hatte

den Argwohn gegen Katholiken und ihre Pro»

selitenmacherei überall rege gemacht. Kraus,

mit einigem Hange zur Hypochondrie und

äußerst behutsam, mußte, um sich nicht zu

tompromittiren, die Sache damals anders als

ein paar Monate vorher betrachten. Ietzt er

weckte ich selbst durch mein unvorsichtiges Gc»

spräch den Argwohn, daß Kraus wol als

Anhänger des Katholilismus verdachtig ge»

macht werden könni«. Er war ohnehin ein

Verwandter des Doteor Starke; und sollte

«r mir nun beförderlich sein, einen Katholi»

ken bei einer lutherischen Universität eine An»

stellung, wenigstens die Promotion bewirken;

so hätte er picdurch vielleicht einige Auf»

merksamkeit gegen sich rege gemacht.

Ich hätte, dies selbst überlegen» er aber

sich nicht durch Discretion und Wohlwollen

abhalten lassen sollen, mir offen zu sagen:

ich denke jetzt anders über die Sache. Spä»

»erhin war in unser beider See!e, wie ich

glaube, kein Funke von Haß oder Groll ; da»

»als aber that mir die Sache äußerst wehe»^

und ich bin überzeugt, daß Kraus bei lall«



— 90 -^

Ueberlegung meinm damaligen Unwillen spH»

terhin auch selbst entschuldigt haben wird.

Die philosophische Facultät hatte erklärt,

daß sie nichts gegen meine Kenntnisse habe.

Mit dem Stolz eines ehrlichen Mannes glaube

ich behaupten zu können, daß man gegen meine

Moralität nichts haben konnte, und ich bitte

nun jeden Unbefangenen, mit der Strenge

der Universität gegen mich Nachstehendes zu

Vergleichen. Im Iahre 1806 kam Herr Grand»

pont, ein Emigrant und Katholik, als Pro»

fessor der Französischen Sprache an die hie

sige Universität. Ohne daß er promovir«

oder den mir entgegengesetzten Professor »Eid

geschworen hätte, setzte man ein publikes Col<

kegium von ihm über die allgemeine philoso

phische Grammatik unter die publiken Vor

lesungen der Andern, und seine Privat »Vor

lesungen gleichfalls unter die der übrigen Pro»

fessoren. Ich schrieb an den Magnificus, Eon»

sistorial . Rach Gräf: da man Herrn Grand-

pont, einem Katholiken, die mir verweigert«

Rechte zugestanden habe, so werde ich hie»

durch in der Meinung des Auslandes herab»

gewürdigt, weil man doch eher glauben würde,

ich hätte mich durch Unsittlichkeit einer Herab»

Würdigung schuldig gemacht, als daß eine ganze

Universität «consequent gehandelt habe. Gräf

nAtwsrttte mir nicht unhöflich, aber etwas

spil»
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spitzig, daß wenn ich Beschwerden über bis

Universität hätte, ich solche der Behörd« an.

zeigen möchte. Ich schrieb jetzt an den Cm

rator der Akademie, den Landhofmeister von

Auerswald, der mir mit vieler Güte und

Theilnahme antwortete, und den Extrate aus

einen» Berichte des akademischen Senat« ic.

mittheilte, es sei aus Versehen ein Strich

ausgelassen, der zwischen den Vorlesungen

Gr.'ndponts und den der übrigen Prosessoren

hätte stehen sollen'). In dem darauf folgen»

den Verzeichnisse der akademischen Vorlesun»

gen wurde wirklich ein solcher Strich gesetzt.

Ich schwieg, denn die Sache hatte auch da

mals für Mich nicht mehr dtn vorigen Wertp,

glaube aber, daß, wenn man. als ich um dies«

Eelaubniß ansuchte, «Ich auch zwischen mei»

nen Vorlesungen und denen der übrigen Pro»

ftssotett eines solchen Striches bedien» haben

würde, meine Anstellung auf einer katholl»

schen Universität wahrscheinlich erfolgt sein

dürfte. Ob dies zu Meinem Glücke gewesen

wäre, weiß ich freilich nicht, soviel aber ist

gewiß, daß die EntWickelung meiner ganzen

wissenschaftlichen Bildung gehemmt wurde;

denn so sehr ich auch meine Mängel kenne,

und jetzt, wahrscheinlich dem Grabe nah, von

») «. Beilage Vt.

ll. t»,„. 7

l
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«iteNeit weit entfernt bin, so weiß ich doch,

daß mi? die Vorsehung große Lebhaftigkeit,

ein schnelles Fassungsvermögen, ein seltenes

Gedichtniß und ausdauernden Fleiß schenkte.

Da ich die Eigenschaften nicht als mein Werk

betrachte, so ist es auch wol keine, Prahle»

«i, wenn ich bei diesen glücklichen Anlagen

nach meiner Ueberzeugung viel leisten konnte;

allein da mir kein bestimmter Wirkungskreis

zugetheilt wurde, so entstand in meinem ganzen

Studiren ein Hin » und Herschwanken, und der

Gedanke: du bist einmal dem Unglücke hingege»

ben, erzeugte nicht bloß Trübsinn, sondern

selbst eine gewisse Gleichgültigkeit gegen die

von mir sonst so äußerst geliebten Wissen»

fthaften. Ich verzweifelte an meiner eigenen

Kraft, durch sie wenigstens einen anständigen

Unterhalt zu erringen, und blickte trübsinnig

und verlassen, beinahe trostlos in mein« Zu,

kunft. Denn meine Pensions » Anstalt hatte

ich aufgegeben, theils weil Cruse Hauslehrer

bei dem damaligen Gouverneur Grafen Hen»

Kl» Gchmidt hingegen Pfarrer geworden war:

theils auch, weil ich ein paar durch frühere

Erziehung verwahrloste Menschen zu Zöglin»

'gen bekam, die Ford«rungen der Eltern un»

möglich befriedigen konnte, und man hin und

wieder, obgleich die Lebensmittel merklich in

die Höhe gingen, mir, welches meine frühere

Kostgänger nie gethan hatten, bei jedem neue»
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»ntragt etwas -von der Penston abzudinge»»

suchte. Ich jedoch, der ich mich nie auf Scha»

cherlünste verstand, wies alle solche Anträg«

schnell ab, war überhaupt auch nach tem an»

gezeigten Unfalle nicht in der heitern Stinu

mung> die zum Erziehungsgeschäfte nothwen»

t>!g ist. Besonders aber wurde mein Ent,

schluß noch durch eine Begebenheit bestimmt,

die mich äußerst erschütterte. Ein junger Mann,

der bei mir in Pension gewesen war, wurde

von den Seinen verkannt und unrecht behan»

delt. Ich äußerte dieses freimüthig. Er wurde

daher aus meinem Hause genommen, bat sich

aber, als er einst durch Königsberg reiste,

ein Nachtlager bei mir aus. Ich nahm ihn

freundlich auf, allein seine sonderbaren Reden

machten, düß ich ihn für trunken hielt, und

daher so schnell als es nur thuulich war, in

.sein Schlafzimmer brachte. Am folgenden Mor.

gen lag ich und Schmidt noch im Bette, als

«r mit gezogenem Degen in mein Zimmer

»rat, und uns mit Vorwürfen überhäufte, daß

wir mit seiner Familie im Bunde, ihn an ein

verächtliches Frauenzimmer verheiraten wvll»

ten; ein Gedanke, wozu nach meiner lieber»

jeugung auch nickt die geringste Veranlassung

statt fand. Er lief an5 die Straße, und jetzt

bemerkte ich erst> daß 'er wahnsinnig gewor»

den war. Da ihm wahrscheinlich eine dunkle

Idee von der hohen Achtung vorschwebke, wo»

1s '



Mit ich jederzeit von Kant gesprochen auch

des damaligen Stadt »Präsidenten von Hip»

pel Talente und Verdienste anerkannt hatte,

so lief er nun zu Kant, um bei diesem mich

und seine Angehörigen zu verklagen. Kant

merkte augenblicklich seinen Gemüthszustand,

nochigte ihn freundlich zum Sitzen, gab ihnt

in Allem Recht, schickte ihn, um den Be»

dienten zu rufen, weil er sofort an mich

schreiben und mich gehörig zurechtweisen wolle,

und riech ihm nun, nicht, wie er beabsichtigte,

zu dem Präsidenten von Hippel zn gehen,

sondern iit Begleitung des Bedienten zurück»

zukehren. Der unglückliche junge Mann wurde

hierdurch beruhigt, folgte ihm, und der Be»

diente Kants überreichte mir ein Billet, wel»

ches ungefähr* die Worte enthielt: Nehmen

Sie Sich doch des armen Wahnsinnigen so

lange, bis es seine Eltern thun können, nach

Möglichkeit an. Dies tha» ich getreulich, auch

Wurde er wirklich hergestellt; allein sein wil»

des Toben, seine gräßliche Verzweiflung, in»

dem er sich zuweilen von Verdammten, von

bösen Geistern umgeben hielt, ein Versuch zum

Selbstmorde, alles dieses zusammengenommen

machte, wenn ich gleich in meinem Gewissen

frei war, hieran keinen Ancheil zu haben, auf

mich einen sonderbaren, höchst schmerzlichen

Eindruck. Ich sah es ein, daß der Blinde

bei einer Pensions » Anstalt in schreckliche Ver,
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Hältnisse kommen könne, und alles dieses ve»

festigte mich in dem Entschlüsse, si« aufzu-

gehen.

Meine Leihbibliothek, worin ich meinen

ganzen kleinen Erwerb gesteckt hatte, trug

mir, weil sie erst im Entstehen war, hoch»

stens tl» Thaler jährlichen Gewinn, die Sczem-

becksche Stiftung brachte mir 200 Thaler ein.

Was ich für die Leihbibliothek gewann, ging

für die Miethe eines Zimmers, Heitzung u,id

den Bibliothekar auf, der Gewinn war folglich der

Gehalt des Bibliothekars der zum Theil mein

Gehülfe war, und die Hoffnung durch Erwei

kerung der Leihbibliothek künftig zu gewin

nen, schaffte mir einige, wenn gleich unver

bürgte Aussicht. Mein ganzes Einkommen war

also 200 Thaler, wovon ich Mit meinem Ge»

hülfen leben sollte. Friedrich der Große, der

Mich unterstützen wollte, war zu einem bes

sern Leben hinübergegangen, meine größte Hoff

nung auf eine Professorstelle war zertrümmert.

und so hatte ich wieder die schrecklichste Aus

sicht. M« Kleidungsstücken,, Wasche und den

nothwendigsten Möbeln in meiner kleinen Woh

nung war ich. persorgt. Der Werch meiner

Bücher mochte ungefähr mit Inbegriff meiner

Leihbibliothek nach dem Auktiynspreise 500 Tba-

ler betragen Dies war meine ganze Hab-

ftligknt. Das einzige Mittel, mir noch e,t-



was zu erwerben, war Schriftsteller«, aber

Mit einem Geiste, den Kummer und Sorge

niederbeugten, liest sich wol nicht viel unter« -

nehmen; auch war ich noch äußerst schüch»

tern, und konnte nicht anders als sehr lang»

sam arbeiten. Ich hatte einiges übersetzt, und

einen Roman unter dem Titel: „Müller, der

Mensthenverächter," „Karl von Adlerfeld oder

Gespräch über das menschliche Glück," auch

..kleine Biographien und Züge aus dem Le»

den großer wenig bekannter Menschen" ge»

schrieben. Weil damals Maurerlchriften Mode

waren, hatte ich den Muthwillen verübt, „Aben»

theuer eines Maurers zur Warnung für Pro»

fane und Geweihte" zu schreiben; und da ich

nicht Maurer bin, so lachte ich um so herz»

licher, als hie Gothaifchen gelehrten Anzeigen

Mein Geschreibsel für eine wichtige Freirnau»

rerschrift erklärten.

Alles dieses hatte mir verhältnißmäßig

sehr wenig eingebracht; ich konnte also aus

diese Erwerbsquelle gar nicht rechnen, sondern

mußte an irgend eine neue Unternehmung den»

ken. Ich hörte jetzt, daß Friedrich Wil

helm II. so manches Gute unterstützte, und so

manche wohlthätige Handlung verübte. Der

Gedanke stieg in mir auf, nach Berlin zu ge»

hen und dort zu versuchen, die Forderung

Weines Vaters» die damals noch nicht be»
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richtige war» geltend zu machen, und wo

möglich von der Gnade des Königs die Er»

süllung der mir von Friedrich dem Großen

gemachten Hoffnungen zu erhalten. , Der

Schmitt war äußerst gewagt; denn sobald

er völlig fehlsthlug, so war ich auch höchst

wahrscheinlich zu Grunde gerichtet.

In der gegründeten Voraussetzung, daß

meine Habseligkeiten doch AX) Thaler werch

wären, lieh ich nun vom Commerzienrath

Oestreich zu Braunsberg, meinem alten Be«

kannten, einem Mann, der sich durch sein«n

Character und seinen Patriotismus vielfältig

auf die herrlichste Weise ausgezeichnet hat

und dem Baron von Hovcrbeck auf Bosen,

mit dem ich noch aus meinen akademischen

Jahren bekannt war, von jedem 150 Thaler.

Der Gedanke, daß Ungerbühler, der damals

ungefähr 45 Jahr alt war, unterwegs viel,

keicht krank werben, ich alsdann so ganz ver»

lassen dastehen könnte, erschütterte mich, und

deßhalb bewegte ich einen hiesigen Stuben»

ten» Nantens Dachs, der meine Leihbibliothek

verwaltete, mich auch zu begleiten ; diese Leih

bibliothek aber und meine Wohnung übergab

ich dem jetzigen Kreisphysikus zu Osterode

Doctor Lietzau, der sich damals hier aus der

Akademie befand, zzo Thaler nahm ich in

Gold, für die übrigen izy Thaler erbst ich
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der eine Anweisung ans Berlin. Meper Fried,

linder ftndte sie Mir durch seinen Sohn, der

Mir noch einen besondern Auftrag seines Va,

kers ohne Zeugen mittheilen zu müssen er»

flärte. Er bestand darin, daß wenn mir ir,

gend ein Unfall oder unerwarkekes Bedürfniß

in Berlin zustoßen und ich mit dem mitge,

nommenen Gelde nichk zureichen sollte, ich

Mich deßhalb nur an Meper Friedlsnder

wenden dürfte, der mir alsdann eine Anwei,

fung auf Berlin zu schicken bereit, sei, und

hem ich dies Geld bei meiner Rückkehr nach

Bequemlichkeik zurückzahlen könnte. Ich

habe hievon keinen Gebrauch gemacht, wurde

aber schon durch d>es Anerbieken äußerst auf«

gerichtek. Mit der ordinairen Post reisete ich

qb. Der Verstorbene Graf Kajserling gab mir

eine Empfehlung an den damaligen Obersten

Vischofswerder, Minister pon Dönhoff, an den

damaligen Geheime -Nach pon Wöllner. Au

ßerdem bekam ich Empfehlungen pon einigen

hiesigen Kaufieuten, und der Geheime -Rach

Metzger gab mir dergleichen an die Aerzte,

ßprögel und Ppl.

Auffallend aber war mir folgender Zug

von dem damaligen Skadtpräsidenten von Hip»

pel zu Königsberg. Er hatte sich yerschie«

deutlich sehr günstig gegen mich geäußert, und

«ls ich ihn »or meiner Abreise um Empsch»
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gnügen dazu bereit, allein er wisse nicht, wer

Mir am mehresten zu Berlin nützen würde

oder helfen könnte. Daher würde er mir jetzt

feine Empfehlung geben, weil diese vielleichk

fruchtlos wäre; aber wenn ich in Berlin die

Bekanntschaft eines Mannes wünschte, auf

den er zu wirken im Stande wäre, so sollte

ich an ihn schreiben, und er würde sein Be»

stes thun. Ich nahm dies für baare Münze,

schrieb an ihn, als ich die Bekanntschaft des ^

Geheime -Rgth Simpson wünschte, und —

erhielk keine Antwort. Als ich nach Königs»

berg zurückkam, machte ich dem Herrn Stadt»

Präsidenten mein? Aufwartung, der sich nun

Mit vieler Theilnahme nach allen meinen in

Berlin gemachten Bekanntschaften erkundigte»

und als ich die des Geheime -Rath Simp»

son» den ich im Haus? des Kaufmann Bar»

diu kennen gelernk, und der sich meiner mir

Warme angenommen hatte, berührke, und des»

sen Güte erwähnte, konnke ich mich des klei»

nen Muthwillcns nicht begeben, hinzuzufügen:

daß wenn mir gleich der Herr Stadkpräst»

dent davon keine Nachricht gegeben hätte, ich

solches doch gewiß seiner nicht unterbliebenen

Empfehlung verdanke. Ich schien hierdurch

den sehr gewandten Wann in Verlegenheit

gebracht, wenigstens keinen günstigen ßin<

dWck für mi<5 htwirlt zu haben.
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Zu Marlenwerder machte ich einen Rast»

tag. Der Kammerprasident von Domhardt

behandelte mich sehr gütig, und gab mir ein

Empfehlungsschreiben an den Minister von

Gaudi. Auf meiner Reise selbst fiel nichts

Merkwürdiges vor, doch ein paar kleine Um»

stände» wirkten lebhaft auf mich.' Ich verließ

. Königsberg im April. Regen und Schneege»

stöber wechselten ab, und der Weg war <lu»

ßerst schlecht. Es befanden sich auf der Post

noch drei Passagier«; zwei darunter sprachen

Englisch mit einander und glaubten gar nicht

verstanden zu werden. Da ihre Gespräche

sehr vertraut wurden, so fiel ich mit einmal

in die Rede, und sagte ihnen in Englischer

Sprache, daß es ihnen vielleicht unange»

nehm sein würde, von einem Dritten verstan»

Hen zu werden. Sie lachten, und unsere Ge»

spräch« bekamen jetzt eine heitere Wendung.

,,Ci," sagte einer der Passagiere, der bisher ge»

schwiegen hatte, „hier kann ich kein Wort

mitreden, vielleicht aber beschert mir doch

auch d«r liebe Gott einen Landsmann, und

dann soll uns gewiß Niemand verstehen."

Ich fragte ihn nun, was für ein Landsmann

er sei, erfuhr, daß er ein geborncr Lit»

thauer wäre, redete ihn sogleich Lit»

thauisch an, und die Uebrigen. welche diese

Sprache noch gar nicht kannten, hörten nun

nafmerkftm zn. Wir waren hiedurch alle ein»
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«nder ' näher gebracht, als plötzlich uns« Pest»

wagen in einem tiefen Loche stecken blieb. Al»

les stieg aus, um ihn mit Hebebäumen heraus»

zuheben. Ich wollte dieses auch thun, die Uebri»

gen forderten mich aber auf, ruhig im Wagen

zu bleiben, weil das Aussteigen schwierig wäre:

ße wollten mir schon zugleich mit dem Wa»

gen heraushelfen, und dieser kleine Beweis

der Theilnahme war für mich schon sehr auf»

richtend. -"

, Zu Landsberg wurde ich überrascht, als

noch ein Blinder sich auf den Postwagen setzte.

Es war ein dortiger Gastwirt!), der nach Der»

lin reisete, um Hülfe zu suchen und dessen

Gesicht auch wirklich, durch eine Operation

hergestellt wurde. Er war sehr betrübt, weil

er blinh zu bleiben fürchtete. Ich sprach ihm

Muth ein, erzählte ihm, was der Blinde

noch alles zu thun im Stande wäre, und

heiterte ihn dergestalt auf, daß er alle

seine Leiden zu vergessen schien. Es freute

mich, Tröster meines Unglücksgefährten sei«

zu konnen, und ich kam. durch die illeise gar

nichr ermüdet, nach Berlin.

Zwei gute Menschen, der Buchhändler

b« la Garde und der Kaufmann Bardin er»

zeigten mir dort viele klein« Gefälligkeiten.

Unter Berlins Gelehrten nenne ich mit Ach

kung und Dank den Ober « Consistoriqlrath untz
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Probst Teller. Sein Betragen und seine teil

nehmende Güte erwarben »hm meine größte

Anhänglichkeit. Von den übrigen , Gelehrten,

die ich besuchte, nahmen mich Spalding und

Silberschlag mit Herzlichkeit auf; David Fried»

länder, ein alter Bekannte, und Nicolai ga»

den mir Beweis« der Geneigtheit. Den U«»

brigen war ich gleichgültig, manche darunter

behandelten mich selbst nicht einmal auf die

anständigste Weis«. , Einer» der meinen Be»

such angenommen Patte, sagte, indem er in

das Zimmer trat, „so eben ist mein Wagen

vorgefahren;" daher, erwiderte ich, eile ich,

mich zu empfehlen, machte meine Verbeugung

und ging davon. Der nämliche Mann aber

Patte sich einige Iahre vorher durch Madant

Karschin an mich gewandt, um Pränumeran,

ten auf eins seiner Werke in Preußen zu

sammeln, und, mir, da ich seinen Auftrag er»

füllt hatte, einen höchst verbindlichen Brief

geschrieben. Ein anderer sagte, als ich zu

ihm in das Zimmer trat, „da habe ich eben

eine Correctur bekommen/ der Buchdrucker»

bursche will sie gleich .wieder mit zurückneb»

men. ^ Dieses war doch in der Tbat viel

Humanität; man hätte mich ja, da ich mich

melden ließ, sobald man beschäftigt war, gar

nicht annehmen dürfen, oder waren es dies«

Herrn ykelleicht gewöhnt, daß dem Reisen»

<« ihr bloßes Anschauen gnügte? — Des
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letzten dieser Herrn, des Ober»3onsistorial»

raths Zöllner, muß ich doch namentlich hier

erwähnen, weil ich noch einen ähnlichen

Auftritt mit ihm hatte.

Er war hier zu Königsberg gewesen und

hatte^das Waisenhaus besucht, eine Anstalt, ^

für welche ich ganz besondere Achtung hegke;

nicht bloß, weil sie manchem Hausvater durch

den Gedanken, daß hier sein Sohn eine zweck»

mäßige Erziehung erhalten würde, seine Ster»

bestünde erleichterte, sondern weil sie auf den

Character der Provinz höchst vorcheilhaft wirkte.

Denn es kamen daraus im Durchschnitt jähr»

lich drei Iünglinge auf die Akademie, die,

an wenig Bedürfnisse, pünktliche Ordnungs»

liebe, und große Arbeitsamkeit gewöhnt, sich

bei kleinen Civil» und Schulämtern höchst glück»

lich fühlten, im Mllitair sehr brauchbare

Männer wurden, und ihren Geist überall fort-

pflanzten. Daß die Anstalt zuletzt verfiel,

lag nicht an ihrem Geiste, sondern an den

Männern, welche die Aufsicht darüber hatten

und an manchen zu geringen Einkünfte!,.

Als sich daher eine Gelegenheit ereignete, wo

bei man nach meiner Uiberzeugung, die ich

freilich nicht für unfehlbar halte, die aber doch

wol einige Prüfung verdiente — dem Wai»

senhaüse 16M0 Thaler, ohne daß der König

«inen Heller dazu geben ^der irgend ein Mensch
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gedrückt werden durfte, zuwenden konnte, schrieb

ich an Herrn Ober» Consistorial- Rach M»

ner, setzte ihm die Sache auseinander und

bat ihn, da sie nur einiger Theilnahme und

einer einzigen Vorstellung bei dem Könige be<

dürft, sich hier der Waisen und der Mensch,

heit anzunehmen. Auf meinen Antrag wurd«

keine Rücksicht genommen, und der Herr

Ober - Consistorial »Rath würdigte mich kein«

Antwort.

Ueberhaupt habe ich, bei so manchen Oe»

schäften, worin ich durch meine Verhältnisse

geriech, die Erfahrung gemacht i daß sich viele

der edelsten und kraftvollsten Manner im Pri»

vatstande oft unter drückender Abhängigkeit

befanden; nicht selten auch daher: weil man

den Mann, der sich überall offen und frei

nahm ulld dadurch manchen gemächlichen

und selbstsüchtigen Vorgesetzten zum Feinde ge»

macht hatte, nicht emporkommen lassen wollte.

Die höchste Gntmüthigkeit aber habe ich bei

gemeinen Leuten gefunden^ bei den Gelehrten

hingegen wurde ich zuweilen in meinen Erwar»

tungen getäuscht. Ich dachte Mir, ehe ich

genauer mit den Menschen bekannt war, un»

«er den Gelehrten die edelsten, kraftvollsten

Menschen, und fand nicht selten Männer, die

einzig ihrer Wissenschaft lebten, für nichts,

was außer den Gränzen derselben lag, Tbeil»
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nahme fühlten, zum Theil auch wohl durch

angestrengtes Studiren, ihre Gesundheit zer»

stört und einen so schwächlichen Körper hat»

ten, daß es ihnen wol nicht zu verargen war,

wenn sie die wenige Zeit, die sie außer ih»

rem Studirzimmer und dem Hörsaale zu»

bringen konnt», nur sich zu leben und nicht

neuen, ihnen vielleicht unangenehmen Geschäft

t«n, von deren glücklichem Erfolg sie nicht

überzeugt waren, widmen, ja vielleicht hiebet

noch gar gegen Manchen verstoßen wollten.

Bei den Großen dieser Erde fand ich eben»

falls nur ftlten Eingang. Auch der redlichste

nnter ihnen, der den besten Willen hat, k«nn,

mit Geschäften überhäuft, Mit Aufträgen und

Besuchen belästigt, oft getäuscht und hinter»

gangen, sich wol nicht sogleich auch für die

, beste Sache mit Theilnahme und Wärme ver»

wenden, am wenigsten sofort dafür erklären.

Höchst selten ist ein Großer allein eine Sache

zu bewirken im Stande, und die Männer»

die dabei gemeinschaftlich mit ihm handeln

müssen, sind oft ganz entgegengesetzter Mei»

, nung. Wenn sie daher die Sache, welche sie

begünstigen, dennoch durchsetzen und in der

Folge nicht alles was sie erwarten, geleistet

wird, so sind sie dabei nicht bloß dem Ta»

del, sondern oft selbst der Verantwortlichkeit,
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wenigstens den» Vorwurf ihrer Feinde unb

Neider ausgesetzt: aus Unvorsichtigkeit Bloßen

gegeben zu haben. So leicht jeder, wenn er

mit Männern dieser An in Verhältnisse komme,

diese Bemerkung und Erfahrung machen wird>

so scheint es doch in einem Zeitalter, worin

alles auf die Macht der Verbindungen g«

schoben und gewöhnlich ein Ieder von dem,

dessen Pläne er nicht begünstigte, im gehäft

figsten Lichte dargestellt wird, nicht ganz über»

fiüßig zu sein, darauf aufmerksam zumachen:

daß Empfehlungen, wenn nicht günstige Ne«

benumstände dabei zu statten kommen, wok

selten viel wirken, hingegen die Bekanntschaft

wichtiger Männer zu erlangen, hiedurch mit

ihnen in Verbindung zu kommen und durch

ihre Theilnahme begünstigt zu werden, höchst

schwierig bleibt Daher können auch die be»

sien Pläne nicht? so leicht durchgesetzt werde«,

doch darf sich auch niemand, der regen Sinn

für das Gute hat, dadurch abschrecken lassen;

denn ich muß es sebst gestehen, daß ich durch

Kürze, Klarheit und Lebhaftigkeit meiner Vor»

stellungen oft bei Großen und Gelehrten über

meine Erwartungen gütig aufgenommen wurde.

König Friedrich Wilhelm !l., dem ich

vorgestellt zu werden hoffte, ließ sich Nicht

sprechen, und überhaupt schienen meine An-

gelegenheiten - keinen recht günstigen Gang zu

neh,
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Nehmen. Selbst Minister v. Zedlitz, bei de»

ich ein paar mal vorfuhr, nahm mich nicht

an. Doch wurde ich durch den nachherigen

General und Geheime - Finanzrath v. Guion»

neau dem Herzoge Friedrich von Braunschweig

empfohlen. Ihm war mein Vater nicht ganz

unbekannt, und er nahm sich meiner gnädigst

an. Ich fuhr nach Potsdam, allein Bischofs»

werder war so besetzt, daß ich ihn kaum ei»

«ige ^Sekunden sprechen konnte. Oberst von

Golz, der nachher in Dänische Dienste trat,

und dem ich gleichfalls empfohlen war, be»

handelte mich sehr giltig und wies mich an

den Geheime - Kabinetsrath Müller. Diesem

übergab ich mein Schreiben an den König,

worin ich um ein Kanonikat bat, und kehrte,

weil der König zur Revue nach Magdeburg

reisete» nach Berlin zurück.

Als ich bei meinet Ankunft zu Potsdam

in das Thor kam, wurde ich auf eine son»

derbare Weift überrascht. „Eie kenne ich,"

sagte der Unteroffizier, der uns am Thor«

eraminirte, „Sie sind aus Königsberg, der

blinde Student." Ein gewisser Iansen war

hier zu Königsberg unter diesem Namen all»

gemein bekannt, und hatte wegen seiner vit»

tistischen Predigten vielen Anhang. Ich glaubte,

daß er mich für diesen ansehe, und sägte:

ich bin zwar aus Königsberg, aber nicht Jan»
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stn. „Ich weiß dieses," sagte de« Unterof

fizier, „denn ich bin vom Regiment Romberg

abgegeben: sie sind der blinde Student, der

nicht predigt;" und er wußte sogar meinen

Namen. — Bei meiner Rückkehr nach Ben

lm hörte ich: Herr Nicolai wäre von der

Messe zurückgekommen, und ich besuchte ihn.

Seine Reisen durch Deutschland waren da»

mals neu und hatten Aufmerksamkeit erregt.

„O," sagte ich im Gange des Gesprächs,

,,Sie haben mit Recht den Katholiken viele

Vorwürfe gemacht; allein die Intoleranz ist

Nicht Frucht des Kacholicismus, sondern sie

ist jeder Religionspartei eigen, die sich für die

einzig wahre hält, und deren Bekenner nicht

genug gebildet sind, um verjährte Vorur»

theile zu verachten." — Ich erzählte ihm nun

Beispiele von Zurücksetzung der Katholiken in

den Preußischen Staaten, schloß mit meinek

eigenen Geschichte, und sagte: „wenn ich durch.

Intoleranz aus dem Preußischen Staate ver

jagt, im südlichen Deutschland Mein Brodt zu

suchen gezwungen würde, so dürften vielleicht

manche Katholiken, wenn ich alsdann eine Schil»

derung des nördlichen Deutschlandes machen

sollte, frohlocken, daß es die Lutheraner nicht

besser als sie machten. Sehr lebhaft sagte

Nicolai: bei Ihren Begebenheiten ist nicht

Religion im Spiel, sondern Verläumdung;

Zedlitz muß Sie sprechen; schreiben Sie <m
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ihn, daß Sie heute Nachmittags um drei Uhk

zu ihm kommen werden. Ich hoffe, er wird

Sie annehmen.

Kaum hatte ich, seinem Vorschlage ge»

mäß , einen Brief an den Minister v. Zedlitz

gesandt, als ich einen Besuch von dem ge»

genwärtigen Stadtrath David Friedländer er»

hielt. Dieser schien mit der Absendung des

Briefes nicht ganz zufrieden, doch versprach

er Mir, für die Sache selbst noch etwas zn

thun. Nach ein paar Stunden kam sein

Nesse > der jetzt zu Paris befindliche Dottoe

Friedländer, zu mir. Er ließ mir durch die

sen sagen, daß er bei Dbteor Biester gewc,

sen sei, hier habe er den Herrn Nicolai ge»

funden, der Mit Wärme für Mich gesprochen

hätte. und Doctor Biester habe versichert/

sich bei dem Minister von Zedlitz' für mich

verwenden zu wollen. Ich ward äuch von

dem letzten sehr gütig aufgenommen: er eri

klärte mir, daß er nichts gegen mich habe,

und fragte mich, ob ich^ wenir mir ein ans

ständiges Auskommen gesichert würde, auf die

Anstellung bei der Universität völlig Verzichtete

leisten bereit sei. Ich bejahte' dieses. „31 un,"

sagte er, „der König hat mir befohlen, Ih»

nen die erste vacame katholische Präbenbe zu

geben; die Sache liegt in der Ausfertigung.

Die erste Präbenbe kann vielleicht von gerin»
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zem Ertrage sein: dann bring« ich Sie nicht

in Vorschlag, sondern ich will durchaus Ih

nen ein einträgliches Kanonikat verschaffend

Auch werde ich zu Ihrem Besten nach Kö»

nigsberg rescrlbiren." Ich dankte ihm für seine

Güte, wir schieden freundlich aus einander.

Aber die Ausfertigung stimmte nicht mit den

Worten des Ministers, denn es wurde mir

darin: nicht die erste, sondern eine va»

«mte Pfründe zugesagt. Der Geheime »illath

»on Scllentin, an den ich mich auf den Rath

des Geheime -Raths Schlcmüller wandte, und

dem ich die Sache vorlegte, beruhigte mich

durch die Erklärung: der Minister habe sich

hiedurch die Gelegenheit vorbehalten wollen,

mir nicht gerade das erste, sondern ein ein»

klägliches Kanonikat geben zu konnen. Meine

übrigen Freunde waren gleicher Meinung^

Herzog Friedrich und der Geheime»Rath Simp»

son versprachen, den Minister oft zu erinnern,

und ich kehrte nun nach Königsberg zurück,

um geruhig die Erledigung eines Kanonikats

abzuwarten.

Bei meiner Rückkunft nach Königsberg

«rylelt ich bald einen Bescheid des Etats»

Ministeriums, wodurch ich aufs Neue zur

Ruhe verwiesen wurde"). So viel hatte Heb«

") B»«««e VU.
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litz zu meinem Besten rescribirt. M^ i«

mancher Hinsicht schien mir das Glüct gün,

siig zu sein. Die Tlieilnehmer an mein«

Leihbibliothek mehrten sich beträchtlich, und

da ich seit einigen Jahren an eine Beschrei»

bung Königsbergs gedacht und dies »erschien

dentlich erzählt hatte, s» ließ der «uchhHnd»

ler Hartung bei mir anfragen, ob ich dies

Werk nicht jetzt ausarbeiten wolle. Di« An»

frage fiel mir auf: ich ging zu Hartung,

und dieser, ohne mir den Grund anzugeben^

äußerte^ daß er nur den Verlag übernehmen

könne, wenn ich mit der Herausgabe eil?n

wolle, that mir auch den Borschlag, das Werl

heftweist herauszugeben, indem ich wahrschein»

«ich den Ansang fertig haben würde. Dies

war in der That der Fall, und ich sandte

ihm das Manuscript in ein paar Tagen,

machte auch aus der ganzen Sache kein Ge»

heimniß. Ietzt kam der Fabriken -Inspeltor

Jacobson, Hen ich noch nicht kennen gelernt

hatte, zu mir, und legte mir die Frage vor:

ob ich die Herausgabe einer Beschreibung Kö

nigsbergs beabsichtige? Nachdem ich dieses

bejaht hatte, fragte er weiter : ob ich es ihm

wol gestatten wolle, mit mir über diesen Ge»

gcnstand ausführlicher zu sprechen, und da

ich mich auch hiezu bereit, erklärte, brach er

das Gespräch ab und entfernte sich. Die

Sache wurde mir nach zwei Tagen deutlich:
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denn es erschien eine gedruckte Anzeige vom

Professor Mangelsdorf und Yen, Fabriken » In»

spector Iacobson, worin Heide erklärten, eine

Beschreibung Königsbergs veranstalten zu wol»

ken, und der damalige akademische Rector,

Doctor Holzhauer, ließ mir zugleich durch

einen uns beiden bekannten Studenken anzei»

gen: es wäre bei ihm denuncirt worden» daß

ich eine Beschreibung Königsbergs ohnc Cen»

sur drucken lasse, ich möchte mich doch nicht

unnützen Weitläuftigkeiten aussetzen, Hafkung

lachte, als ich mich deßhalb an ihn wandte,

Er hatte zuvor eine Abschrift meines e.twas

flüchtig geschriebenen Manuscripts besorgen und

dieses zur Eensur senden wollen, um nicht»

ha Mangelsdorf als Professyr per Geschichte

mein Censor war, vielleicht aufgehalten z«

werden. Ich hattf mit d?r Censur we.iker

keine Streikigkeit, denn ich war äußerst b«f

hutsam, bis ich auf das Heft kam, welches

die Religions - Verfassung und die Nachrichten

in Betreff her Universttät enthielt,

Ich hatte, gerade die Acten gegen den

damaligen Actuarius, Drews aus Schneide»

mühl, den der Magistrat aus Deutsch» Ey-

lau zum Richter erwählt halfe, vor mir Ue»

gen, Drews war Katholik, und erhielt daher

die angezeigte Stelle nicht. Unter den Ent»

scheldungsgründen war der Staatsvertrag mit.



Polen vom !2. Februar t?73 angesührt, laut

welchem den Katholiken in Ost- und West»

preußen nichts als freie Ausübung der ste»

ligion und Kirchen- Disciplin zugesichert ist.

Auch war eine Verordnung Friedrichs des

Großen für Schlesien, gemäß welcher dort

keinem Katholiken ein Amt, das mehr nls

300 Thaler einbrächte, ertheilt werden solle,

als Entstheidungsgrund gegen Drews ange»

geben, obgleich bis dahin die für Schlesien

gegebenen Verordnungen nie für andere Pro»

vinzcn, und wieder die für diese gegebenen

Verordnungen nie für Schlesien geltend be

trachtet wurden. In der ganzen Sache ge»

gen Drews schien ein gewisser Unwille ge»

gen die Katholiken durchzublicken und in dem

Artheile gegen ihn war Hartknochs Kirchen,

geschichte allegirt; die im Wehlauischen Frie»

den den Katholiken ertheilten Rechte wurden

bestritten, und es lief damals das Gerücht,

der nachherige Doctor und Professor der Theo»

logie, Consistorial-Rath Hennig, ein gebornef

Schlcsier, habe dem Dezernenten, einem Aus»

länder, der mit Preußens Verfassung nicht

genau bekannt war, das erforderliche mitge«

theilt. Dieses schmerzte mich um so mehr,

weil es damals mehr Züge dieser Art gab,

und wenn mir gleich dabei nicht wohl zu Mu,

the war, so unterdrückte ich doch jeden Un»

willen. Ich erzählte also ohne alle Bitterkeit :
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den Katholiken wäre durch den Wehlauschen

Frieden das Recht der Aemter und Würden

zugesichert; durch den Staatsvertrag von t773

Nur freie Ausübung der Religion und der

Kirchen < Disciplin. Mangelsdorf strich dies«

Stelle weg, und schrieb auf dem Rande t

„Darf nicht gedruckt werden, weil es nicht

wahr ist;" und einige Stellen, die ich aus

Arnoldt und Goldbeck über die Königsbergs

sche Akademie entlehnt hatte, strich er eben»

falls. Ich wurde klagbar, nicht sowohl nie»

gen des Wegstreichens, als wegen der belei»

digenden Randglosse; denn Mangelsdorf be»

saß meine Achtung, war mir aber auch als

ein leidenschaftlicher Mann bekannt. Wir w»<

ren jetzt durch die Beschreibung Königsbergs

Nebenbuhler geworden. Vei der Sache zu

rückzutreten gestattete mir Hartung nicht, und

da Mangelsdorf sich bei der Censur eines Ro

mans, wobei ich mich nicht als Verfasser ge»

nannt, aber ihm sogleich durch die Hand des

Abschreibers bekannt wurde, noch ungleich hör»

ter und beleidigender genommen hatte; so mußte

ich mich entweder jeder Krankung geduldig

preis geben, nichts weiter in Königsberg druk»

ken lassen, oder die Sache mit einem Male

ausfechten. Minister von ^stau, dem ich ineine

Klage persönlich übergab, ließ mir den Er»

folg voraus ahnen, indem er mir sagte: man

könne doch keinem Professor vor den Kopf
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stoßen. Zu meiner Genugthuung hatte ich

die Erlaubniß gefordert, mein Manuscript un«

verändert drucken lassen zu dürfen. Der Mini»

fter v. Ostau forderte ein Gutachten vom aka».

demischen Senat: dies fiel, wie man damals

' wol voraussehen konnte, gegen mich aus, ob»

gleich der vielfältig abgedruckte Wchlausche

Friede und der in den Memoiren drs Gra»

sen von Herzberg abgedruckte Tractat mit

Polen von l773, den ich als Wegat in mei»

nem Werke augeführt hatte, die Wabrheit

meiner Angaben bis zur höchstmöglichen Evi»

denz bewiesen. Dennoch ward ich durch das

Etats »Ministerium gemäß dem Gutachten der

Akademie abschlägig beschieden. — Jeder un»

befangene Mann wird zugeben, daß kein Cen»

sor so weit gehen darf, als Hier Mangelsdorf

ging, und ich erhielt folglich hier einen oft

senbaren Beweis, daß ich Unrecht haben und

unterdrückt werben sollte. Da es aber bei

mir Grundsatz ist, mich nie zu rächen,- nie»

mals aber auch um des bösen Beispiels wil»

len aus Kraftlosigkeit oder Feigheit dem Stär»

kern nachzugeben, so sandte ich jetzt mein

Manuscript nach Halle, wo ich ohne Beden»

ken die Cenfur erhielt, und ließ es in den

Königsbergschen. Zeitungen mit der Erklä»

rung zum Verkauf anbieten, daß es mit den

von der hiesigen Ccnsur untersagten, von der

i« Halle aber gebilligten Stellen gedruckk
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wir«. Ich glaubte, man würde mich ge»

richtlich belangen, und ich^ hoffte alsdann,

den Minister von Zedlitz auf das Betragen

gegen mich ausmerksam machen zu können;

allein die Sache blieb hier unbemerkt. Man»

gelsdorf hat mir in der Folge noch einmal

in Betreff der Censur wehe zu thun gesucht.

Ein Zufall brachte uns späterhin aus einer

Bücher -Auction zusammen. Mangelsdorf, ein

jähzorniger und leidenschaftlicher, aber offener

und ehrlicher Mann, saß neben mir. Es kam

zwischen uns zu einer Erläuterung, wir sind

nachher verschiedentlich zusammengekommen, und

es ist keine Spur von Haß in unserer Seele

übrig geblieben, vielmehr weiß ich, daß Man«

gelsdorf . meiner in der Folge öfters im Gu<

ten gedachte.

Ein kleiner Zug von Mangelsdorfs Heft

tigkeit sei mir hier anzuführen erlaubt. Einst

stand ich bei dem Kanzler, Grafen von Hin»

kcnstein, mik ihm und dem, Dockor Hasse im

Gespräche gegriffen Mangelsdorf konnte es

nicht . leiden, wenn man ihn scharf »ansah»

Wahrscheinlich hatte ich mein. Gesicht gegen

ihn gewandt, und er schrie jetzt mit Heftig»

keit: Herr! Sie müssen mich nicht ansehen.

w«nn .ich Mit Ihnen spreche. Gilt dos mir?

fragte ich ihn. Wem denn? erwiderte er.

Run! sagte ich, in Bmeff meiner sind Sie
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doch vor jedem Ansehen vollkommen sicher.

Die Gesellschaft lachte, und er selbst lachte mit.

Ietzt muß ich noch einige Begebenheiten

nachholen, die ich, M den Zusammenhang

nicht zu unterbrechen, bis hieher verschob.

Ich habe schon einmal berührt, daß der Kam»

wer -Präsident Freiherr von Golz, weil ich

»nein Vaterland genau konnte, zuweilen mik

mir über manche, darauf Pezug habende Ge«

gcnstä'nde sprach. Einst an seinem Tische

schenkte er mir, da ich gerade an seiner Seite

faß, eil, paar mal ein Glas Wein ein, und

fragte jedesmal, warum ich nicht trinke?

Scherzend antwortete ich: aus bloßem Pa»

t.riotismus, weil ich nicht, indem ich viel

trinke, ein« für mein Vaterland nachtheilige

Handelsbilanz bewirken will. Golz äußerte

bald darauf: daß es wirklich eine ungeheure

Summe sei, welche Preußen jährlich an Wein

(onsumirt, und es wol zu wünschen wäre»

daß wir dafür nicht so viel Geld an das

Ausland zahlen möchten. Dies jst leicht mög,

lich, erwiderte ich, wenn wir den Spanischen

Wein, der wohlfeiler als der Französische ist»

Vnd der wegen seines Feuers nicht in sol<

cher Menge getrunken werden kann, hier in

Preußen beliebt machen, einen Dir«t- Handel

Mit Spanien eröffnen und den Spanischen

Mein bloß gegen Preußische Lances »Produkte
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eintauschen könnten. Dieser hingeworfene Ge>

danke schien lebhaft auf den Präsidenten zu

wirken. Er kam nach ein paar Tagen zu

wir und ich entwarf auf sein Verlangen ei»

nen Plan, wovon Folgendes die Hauptzöge

sind. Die Preußische Flagge ist vor den Afri»

kanischen Seeräubern nicht sicher, es mußte

ihr daher zuvörderst durch den Preußischen

Gesandten zu Constantinopel die erforderliche

Sicherheit geschafft werden; und sobald die»

ses bewirkt' und der Handelsgeist gehörig ge»

weckt wäre, so würde Preußen wenigstens

jene Vortheile ziehen, die Holland durch den

Zwischenhandel mit Spanien erwarb. Ich

machte auf folgende Punkte aufmerksam. Holz,

Weizen, Leinwand, Wachs würden gewiß an

manchen Orten Spaniens Absatz finden, wir

müßten aber noch durch die Vortheile der Fa»

hricatlon gewinnen, und ich that daher den

Vorschlag: der König garantirt die erste La» -

düng nebst einem Gewinn von zehn Prozent,

und di« Kbnigsbergsche Kaufmannschaft über»

nimmt sie zur Begründung des Handels auf

Actien. Diese Ladung- besteht aus Weitzen.

mehl, welches zur Verhütung des Ankom»

mens in Fässer gestampft ist, aus Graupe

von verschiedener Güte, auk Schwadengrütz«

oder Preußischer Manna, aus einer geringen

Quantität einmarinirter Neunaugen, alles in

kleinen Fässern; aus schmaler Preußischer Leim
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wand, die bekanntlich über Holland nach Spa»

nien ging, aus leinenen und leichten wollenen

Zeugen, gebleichtem Garn und Zwirn, doch

alles in kleiner Quantität; weißem und gel» >

bem Wachs, weißen Wachslichten und Kir»

chenlichten, einigen zum Tbeil feinen Hütben,

ganzen Einsätzen von Fässern, Stabholz, man»'

cherlei Holzwaaren; Brettern von Fichten»

Linden- und Eichenholz, gegerbtem Lcdcr von

verschiedener Gattung, Russischem Rhabarber,

Bibergeil und ähnlichen nordischen Medicinal-

Waaren. Ein sachkundiger Mann reiset mit,

beobachtet alles genau, verkauft die Ladung

aus freier Hand oder durch Auktionen, be»

sucht mehrere Häfen und bringt die ihm am

zweckmäßigsten scheinende Rückfracht. Oder

wenn man dies nicht gleich wagen wollte, so

sollte man auf Königl. Kosten einen sichern

Mann nach Spanien senden, der dort die

Häfen und Handelsplätze bereisen, Proben von

Preußischen Landeserzeugnissen vorzeigen, ' Be»

stellungen annehmen, Contracte darauf abschlie.»

ßen, die besten Artikel zur Rückfracht prüfen

und besorgen, sich da, wo er's am zweck»

mäßigsten fände, in Spanien niederlassen, und

theils durch ein anständiges Gehalt als Preu»

ßischer Handels »Agent, theils durch gewisse

ihm vom Handel nach Spanien zu ertheilcnde

Spesen, ein vortheilbaftcs Auskommen erhal»

ten sollte.



— 126 -^

Golz stutzte, als ich mich dazu vorschlug.

Da ich ihm aber auseinandersetzte, daß ich

Katholik wäre,, einige Kenntniß der Svani»

schen Sprache hätte, diese bald zur Fertig»

keit bringen, gerade Meiner Blindheit wegen

.durch nichts zerstreut, Meinen Zweck unaolä»

ßig verfolgen und dabei behutsamer als der

Sehende sein würde, daß der Schlechtem

kende meiner Blindheit wegen weniger

behutsam handeln, der Redliche aus den!

nämlichen Grunde mehr Theilnahmö für mich

fühlen würde — so schien Golz für die Sache

ganz gewonnen zu sein, und versprach, sich

nach Möglichkeit, bei Friedeich dem Großen

dafür zu verwenden, der aber gerade in die»

sem Zeitpunkte starb.

Dem Präsidenten voii Gokz lag noch eine

ändere Sache sehr am Herzen, die Aushebung

der Erbunterthänigkeit; und ein großer Theil

des Preußischen Adels wünschte die Errich»

tung des landschaftlichen Credit -Wesens. So

sehr ich für das Erste war, so sehr mißfiel

wir das Letzte. Denn ich fürchtete immer,

daß die erleichterte Gelegenheit zum Schulden-

machen großes Unheil zu Wege bringen müßte.

Daher arbeitete ich gleich nach dem Tode

Friedrichs des Großen nachstehenden Plan aus.

In Ost» und Westpreußen sind ungefähr

iy0000 Erbunterthanen. ^Hieven sind 40000
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Greise oder Kinder unter acht Jahren; für

beide bekommt der Gutsherr keinen Ersatz.

Für die übrigen aber giebt der König für

jeden Menschen 50 Thaler, so daß jeder Guts

herr, nach dem Verhältnisse, als er Unter»

tbanen frei giebt, die Summe von M Tha»

ler für jeden erhält. Diese werden ihm nur

alsdann in , die Hände gegeben, wenn aufsei»

nem Gute keine Schulden eingetragen ss,,d,

und die ihm gezahlte Summe wird unent»

geldlich im Hppocheken-Buche vermerkt. Auf

den Gütern, worauf sich Schulden befinden,

wird davon die zur ersten Hypothek stehende

Summe ganz oder in so weit, als es mb>

lich ist, getilgt. Der König macht folglich dem

lande aus seinem Schatze einen Vorschuß von

sechs Millionen Thalern, wofür die sämmtli»

chen Gutsbesitzer in »oUäum bürgen, und

30 Jahre lang, oder, dafern der König

höchst großmüthig zu Werke gehen will, 20

Jahre hindurch, wird diese Summe der lö»

niglichen Bank zu fünf Procent verzinset, bei

welcher wegen dieser vermehrten Arbeit nur

ein paar Unter -Officianten angesetzt werden

d«rf.n. Wenn der König M Iahre lang

diese fünf Procent richtig erhalten, folg.

lich für sechs Millionen, die er gab, neun

Millionen allmälig wieder bekommen hat, so

ist er hiedurch zugleich wegen des ganzen

Capitals befriedigt, der Preußische Adel aber
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'zugleich um sechs Millionen reicher und da»

für entschädigt worden, daß er, weil die Erb»

untcrchänigkeit doch einmal gesetzlich war,

im Vertrauen auf die daraus entspringenden

und vom Staate garantirten Vorcheile die

Güter etwas 'theuer bezahlte. Nach meiner

Ueberzeugung erdielt alsdann jeder, der keine

Schulden hatte, ein Capital zur Melioration

seines Grundstücks. Bedurfte er es nicht,

so konnte er das Geld auf Zinsen austhun,

und nach dreißig Iahren gehörte ihm odee

Hen Seinigen das ganze Capital. Wenn sechs

Millionen Thaler aus einmal in Umlauf ka»

«en und zugleich die zur ersten Stelle ste»

henden Capitalien wenigstens zum Theil, ab»

gezahlt wurden, so stieg hiemit die Sicherheit

der Grundeigenthümer, unb ein Herabsinken

des Zinsfußes war unvermeidlich. Durch die

Vermehrung des bahren Geldes aber mußten

die Erzeugnisse des Landes und hiedurch zu»

gleich das Grundeigenthum steigen, auch die

Fonds für den Handel und die Fabriken in Preu»

ßen vermehrt, und hiedurch die Provinz für den

Nachtheil entschädigt werden, des die bisher

von Friedrich dem Großen ihr nur stiefvä»

terlich erzeigte Unterstützung bewirkt hatte.

Wenn aber die Fabriken in Preußen ver,

mehrt, durch Leichtigkeit des Erwerbes und

des Fonds zu jedem Gewerbe, auch hiedurch

nuf Vermehrung der Ehen und der Volks»

menge
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«enge gewirkt wurde, so war hieven eine stär»

kere Verzehrung der Landeserzeugnisse die unver.

weibliche Folge, und diese schützte in sehr frucht»

baren Iahren den Landmann gegen ein zu

starkes Herabsinken der Preise. Daß Preu»

ßen aber während 20 ober 30 Iahre jährlich

300000 Thaler verlor, wäre dem ganzen

Lande nicht nachtheilig geworden, weil sechs

Millionen Thaler den Verlag desselben

dergestalt vermehrt hätten, daß durch er»

höhten und vermehrten Ertrag jedes Gewer»

des, auch der allgemeine Wohlstand unendlich

erhöht worden wäre.

Ich bin überzeugt, daß, wenn mein Plan

durchgegangen wäre, weder Preußens Grund»

noch Geld»E>genthümer sich in der gegenwär»

tigen Lage befinden würden. Allein der Prä»

sident v. Golz verlor seine Stelle, mein Plan

wurde gar nicht mehr erwogen. Ich suchte,

ihn noch hin und wieder geltend zu machen/

aber die Grundbesitzer träumten von der u>„

endlichen Glückseligkeit, welche das landschaft

liche Credit »System herbeiführen müßte, und

die Herrn Gelehrten wollten es ex ottlei»

nicht zugeben, daß der verketzerte Katholik,

der nicht einmal die gelehrte Zunft gewon

nen hatte, auch Kopf haben konne. Wollte

Gott, daß die gegenwärtige Zeit nicht mich

und meinen Plan gerechtfertigt hätte; denn

!l. «»«n. H ,
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ich liebe die Menschen und tnein unglückli»

ches Vaterland. —

Durch Meine Bekanntschaft mit dem Kanu

Mer < Präsidenten von Golz kam ich noch in

eine sonderbare Verwickelung. Nach meiner

Rückkehr aus Berlin besuchte mich Theodor,

ein fleißiger, nicht ungeschickter Mann Iüdi»

scher Nation, und bat mich, ihn in das Ge»

fängniß zu Marcus SalamoN Levin zu be»

gleiten, weil ich der Einzige wäre der die»

sen unglücklichen Mann mit seiner ganzen Fa»

milie vom Verderben retten könnte; denn ek

laufe Gefahr., als ein Betrüger und muth»

williger Bankerottirer behandelt zu werden,

und selbst das Privilegium zu verlieren, wel

ches damals ein jeder Bekenner der mosai»

schen Religion im Preußischen Staate bedurfte.

Der Aufforderung zu gnügcn schien mit Pflicht,

und sobald mich nur Marcus an die Sach<

erinnerte, so rief sie mir auch selbst Mein Ge

dächtniß zurück. Ict> saß nämlich einst ganz

Mein mit dem Präsidenten v. Golz in dessen

Zimmer, er hatte mich zu Tische geladen und

mein Gehülfe war nicht zugegen. Da wurde

Marcus gemeldet, und Golz sagte mir nun:

Was Sie jetzt hören werden, lieber Baczko,

davon darf keiu Vierter etwas wissen. Mar»

cus entschuldigte sich bei dem Eintritte, daß

er noch immer gegen den Antrag großes Bei
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Üebernähme desselben zu bestimmen, und st

erfuhr ich denn durch dieses Gespräche daß

Friedrich der Große Huf die Bitte des Prä

sidenten ö. Oolj die Prägung der Aüttchen,

jentr Scheidemünze, womit Preußen bereits-

Überschwemmt war, ju Mtirlassen> geantwor

tet habe: dieses sollte ullterbleibel», weNÜ Gokj

einen Fonds nusjumittelli ick Skande, wäre,

wodurch vierteljährlich 1yZc«) Thaler, die der

König bei Prägung dir Vütichen gewinne

.ersetzt würde«. Auf die Entschuldigung des

Präsidenten hatte der König itl einen» Uli«

freundliche», Töne geäntwortei: er selbst könnt«

ihm einen Fonds anheben; er solle nämlich

Mit einem Juden > Weil solcher dazu am ge-/

schicktesteü wäre, durch Polnische Juden die

Münze insgeheim jU Verbreitet», einen Conl

ttact abschließen^ Wodurch der König ih5y6

HhHler vierteljährlich Von Heck UnkerNehtnee

erhalte, dieser aber berichtigt werde, st viil ——

Akbertsthaler und —— als es ihm beliebe, schlai

ßen zu kasseU und außerhalb Landes zu berbrei»

lin'. Der König werde dieses ignorireU, ihn aber

äüch, wenn die Sache in eineck fremden Staats

entdeckk Werde, auf keine Weise vertreten dder

schützet

Marcus übernahm endlich die Sache

Und traf die erforderlichen Vorfehruitgeii)

kaufte in Holland Silber > bezahle stlchis



— 132 —

verhältnißmHßig theuer, ließ es Heils mit der

Post, theils zu Schiffe kommen und entrich»

ttt« alsdann die hohe Assuran;, nahm Geld

zum Ankauf des Silbers auf, verpfändete

dafür die Barren Silber, und verlor nun durch

di« Kosten, die er bei dieser Sache hatte,

ein beträchtliches Capital, als Friedrich Wil

helm II., gleich bei seinem Regierungs » An»

tritte den unwürdigen Contrate vernichtete,

ohne eine Schadloshaltung zu bewilligen. Mar»

lus aber, der nun weder die verpfändeten

Barren Silber auslösen, noch das für ihn in

Holland aufgekaufte Silber und einige zur

Bezahlung desselben gekaufte Wechsel bezab»

len konnte, mußte sich insolvent erklären und

chatte, weit man ihm den Contrate abgenom»

men, nicht den geringsten Beweis, wodurch

er die Ursachen des Verlustes darthun konnte,

trug Bedenken, ftlche in den Acten anzuzei

gen, und lief Gefahr, als Bankerottirer viel»

leicht gar in die Festung zu kommen. Ich

fuhr mit Theodor nach Kalken, dem Landgute

des pensionirken Präsidenten v. Golz, der die

Güte hatte, mir seinen mit Friedrich dem

Großen über diesen Gegenstand geführten Brief»

Wechsel einzuhändigen, und sich selbst bei dent

damaligen Kanzler Grafen v. Finkenstein für

Marcus zu verwenden, der nun, nachdem der

Accord mit seinen Gläubigern abgeschlossen war,

aus dem Gefängnisse kam.
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Ich freute mich, den Mann gerettet z«

haben; aNein es gab doch auch so Manchen,

de? mir das Einmischen in fremde Angele»

genheiten zur Last legte. Es mag sein, daß

mein Feuer und meine Sehnsucht nach Thä»

tigkeit mich oft da Theil zu nehmen beweg»

ten, wo es nicht strenge Pflicht war, sondern

ich bloß durch mein Temperament fortgerisi

sen, ja auch wol zuweilen durch das Feuer

desselben irre geleitet wurde; allein die Schuld

lag zum Theil auch daran, daß gerade in

diesem Zeitpunkte meines Lebens, worin ich

mit ganzer Kraft dastand, sich kein bestimm»

ter Wirkungskreis für mich eröffnet hatte,

und die traurige Erfahrung meiner spätern

Jahre, daß man viele Schritte, die man bei

dem Sehenden preisen würde, bei dem Blin»

den für Anmaßung und Verwegenheit erklärt/

hatte ich mir damals noch nicht bestimmt

erworben. Ich dachte nicht sowol daran,

Hindernisse zu erwägen, als vielmehr sie zu

überwinden, verlachte bei mancher Sache

die Muthlosigkeit desjenigen, der, statt zu

handeln, bedenklich den Kopf schüttelte,

äußerte zuweilen mit jugendlichem Selbst»

vertrauen, daß ich mich für jedes Fach der

Wissenschaften, wenn ich auch in diesem

Augenblicke nichts davon verstände, auszuhil»

den und gewiß in jeder Prüfung nach wenig

Jahren das Erforderliche zu leisten bereit wäre,
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Wissenschaft nützen zu köynen. Dieses freilich

zu, weit gehende Selbstvertrauen, welches man;

bei dem. jungen feurigen Manne hätte ent»

schuldigen sollen, und wovon jch jetzt weit ent«

fern» bm, «rwstrb mir viele Gegner; und

Mancher Darunter glaubte, Vielleicht zn mei^ ,

per eigenen Belehrung und Zurechtweisung

meinen Absichten entgegen Wirken, meine Plan«.

Vernichten zu müssen. ,

Ueberhaupt hatte ich jetzt einige Iahre

hindurch einen sehr schweren Stand. Es war

cm ewiges Elstgegfnskreben. bei allem, was

jch unternahm. Theils konnten es mir viele.

Sehende nicht vergeben, daß ich mit cjn paay

Augen weniger mich dennoch erfrechte, mik

jhnen gleichen Schritt halten zu wollen; theils

glaubte Mancher Konsequent zu handeln, wenn,

rr dem einmal niedergetretenen M^nne noch

ferner 'hen Fuß auf den Nacken setzte, Doch

fann un> will ich es nicht leugnen, daß auch

hej Mir Argwohn und Bmerkeif qufgeregt.

wurden^ ich mir daher manchen sarkastischen.

Einfall erlaubte; nun aber wurde mir auch

alles zum Pösen auszedlutct, und ich bekam

zuweilen da Händel, w» ich ihnen aus dem.

Weg« gegangen zu sein glaubte. So erzeugte

die Beschreibung Königshcrgs noch einen zwei»

llff höchst sonderharen Streit, Durch Um.«
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tausch von Bernstein gegen andere Natursel»

tenheiten, und dadurch, daß ich jedes Preu»

ßische Product sorgfältig sammelte, hatte ich

eine kleine Naturalien » Sammlung angelegt,

und hiedurch mit manchem Freunde der Na»

turgeschichte Bekanntschaft gemacht. Einer

darunter, de Witt aus Lephen, hatte mir zwei

junge Russen empfohlen, die mich bei ihrer

Durchreise besuchten, Naturgeschichte führte

mich auf Naturlehre, und sie äußerten sich

nicht vorcheilhaft über den Blitzableiter an

der Haberbergischen Kirche, den einzigen, der

damals in Königsberg war. Ich bat Wolf,

späterhin Professor am Ioachimsthal, und Lie»

hau, gegenwärtig Doctor der Arznevgelahrt»

beit» die beide damals hier studirten, diesen

Blitzableiter zu bfsehen, mir davon Nachricht

zu geben, und um auf keine Weise zu ver»

stoßen, wählte ich den sorgfältigen Ausdruck:

es wäre an dieser Kirche der erste Blitzab

leiter zu Königsberg angelegt worden, doch

besitze er nicht alle Eigenschaften, welche die

berühmtesten Schriftsteller über Elektricität von

einem vollkommenen Blitzableiter forderten. Es

blieb also jedem hier noch die Frage übrig:

welches sind die berühmtesten Schriftsteller?

was gehört zu einem vollkommenen Blitzab

leiter? und gestattet ihn hier das kocal?

Unerwartet bekam ich vom hiesigen Polizei»

Directorio, an dessen Spitze bekanntlich der
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Vtadtprästdem von Hippel stand, eine Auf»

forderung, daß ich die Fehler des Blitzablei»

ters angeben möchte. Ich zeigte nun an, daß,

da dieser kupferne Blitzableiter in keine Spitze

ausgehe, er sich zu nahe bei der Uhrscheibe

befinde, deren vergoldeter Zeiger zu manchen

Zeiten gegen den kupfernen Streif aus dem

der Blitzableiter bestehe» gekehrt wäre, und

gemäß dem Grundsatz, „die Clectricität fol

get dem vollkommensten Leiter," schon weil

er vergoldet wäre, den Blitz nach der Uhr

ziehen würde, übrigens der Boden der Kirche

kalkartig, folglich isolirt fel, der Blitzableiter

nicht bis in denselben geführt wäre, sonder»

nur auf einer Bleiplatte aufliege, mit Hülfe

von Nägeln an dem Thurme und dessen Dach

befestigt sei, es leicht geschehen könne, daß der

Blitzableiter bei trockener Witterung nicht di«

Elektricität ableiten würde, sondern vielmehr uw

ter manchen Umständen, wenn «mit elektrischer

Materie überladen wäre, (welches, da sein

unterstes Ende in gewisser Art isolirt sei,

wol der Fall sein könnte,) der Kirche nach»

theilig zu werden im Stande wäre, beson»

dcrs da sich manches Metall sehr nahe bei

dem Blitzableiter befände. Ich berief mich auf

die philosophischen Transactionen und die Ver»

suche von Wilson und Nairne, glaubte über»

Haupt auch in dieser Sache nicht als Unwist

sender zu urcheilen, weil ich mich gerade w
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mals viel mit Cleltricität beschäftigte und mit

Zuziehung meines Gehülsen Ungerbühler nicht

bloß ekektrische Versuche anstellte, sondern selbst

verschiedene elektrische Maschinen und den dazu

erforderlichen Apparat verfertigt hatte. Der

Geheime »Rach v. Hippel erbat sich jetzt mit

Uebersendung meiner ihm gemachten Anzei»

gen ein Gutachten der philosophischen Facul»

tät, und der Dekan derselben, Professor Kraus,

sandte nun mein Schreiben an den Professor

Reusch und übertrug ihm, dieses Gutachten

auszusetzen; Reusch aber halte diesen Blitzab»

leiter dem Klempner Nachtigall abgenommen

und für zweckmäßig erklärt, war folglich hier

Richter in seiner eignen Sache. Ich wußte

dieses nicht, war während meiner akademi

schen Jahre vom Professor Reusch liebreich

behandelt worden, auch hatte er wegen mei»

ner Promotion zwar gegen mich votirt, aber

bloß weil er mich für einen Ketzer hielt, der

die symbolischen Bücher nicht beschwören ttnne,

was er freilich auf eine eigenthümliche, doch

für mich gar nicht kränkende Weise geäußert

hatte. Das von ihm abgefaßte Gutachten,

welches manche Ausfälle gegen mich enthielt,

wurde von den Professoren Kraus und Reusch,

dem Professor Mangelsdorf, mit dem ich da»

mals, welches dem ganzen akademischen Se»

nat bekannt war, den Streit wegen der Cen»

für hatte, und dem Professor Kant» der nie der

^



Pluralität widersprach und sich selten die Zeit

nahm, ein Actenstück der philosophischen Fa»

cultät durchzulesen» unterschrieben. Hiedurch

war ,es folglich von .der-Pluralität der Fa»

cultät unterzeichnet und wurde den. Geheime»

Math von Hippel zugesandt, der es nun 90»,

mir ford.«««,, daß ich öffentlich widerrufen,

Yen Blitzableiter für vollkommen erklären, oder

Mich einem Rechtsstreite aussetzen sollte, Ietzt

wurde die Sache erst dem Konststorialrath

Wald, gleichfalls einem Mitglied« der philo»

sophischen Facultät, bekannt. Dieser erließ

ein Schreiben an die Facultät, worin er sagte,

es stehe, in den Statuten: daß die Facultät,

wenn man von ihr ein Gutachten ftldere,

zusammenberufen, und wer dasselbe ab»

fassen solle» in pleno hecretirt, dieses Gut»

achten demnächst wieder sämmtlichen Mitglie»,

dern vorgelesen, und erst von ihnen gcneh».

migt und unterschrieben abgesandt werden

müßte. Man habe aber bei dem gegcnwär»

tigcn Verfahren seine eigene Gerechtsame ver«

letzt, Er würde es nie zugegehen haben, daß

es dem Professor Reusch, der selbst Partei

sei, übertragen worden, sondern zur Abfas

sung desselben vielmehr den Hofprediger Schulz,

diesen achmngswcrthcn Mathematiker, empfoh

len haben, Er protestire folglich gegen die.»

sts Gutachten und erkläre, daß, wenn dtz

Facultät dadurch compromittite whrde, <r
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fcssov Kraus das Gutachten an die Proftsso,

rcn Schulz und Hasse, die es nun auch un,

terschriebcn, Ich antwortete indeß dem Ge»

heime »Rath von Hippel: ich sehe wol. ein.

daß, wenn man mich drücken wolle, ein Pro«

ceß und dessen Kosten für mich eine Last wä<

ren» bedaure aber die Richter, die, wenn ge»

kehrte Streitigfeitcn yon ihnen entschieden

werden sollten, künftighin Polyhistoren sein.

Mußten. Das Gutachten des Professor Reusch

jn eigener Sache wäre nicht Gutachten der

philosophische,n Facultät, sondern wenn man.

durchaus ein Gutachten haben wolle, so war?

ich bereit, solches von Deutschlands berühm».

festen Physikern, Lichtenberg und Voigt, ein»

zuliolcn, und «s n<bst meinen Angaben und

henen des Professor Reusch zu veröffentlichen,

glaube aber, es wäre, am besten, die Acten,

welches ich um meiner und Anderer Ruh«

willen wünsche, zu reponiren. Und die Strei».

tigkeit hatte hiemit ihr Bewenden,,

Wahrscheinlich aber muß man hin und

wieder geglaubt haben daß ich, 'durch die

mancherlei Kränkungen aufgereizt, jede Gele»,

genhcjt zur Aeußerung meines Unwillens freu»

hig ergreifen würde. Denn nur dies kann

.eine ZMuthung peranlaßt haben, die mir spä»

ie.rhin im Pchr 1791 gemacht wurde, wo?
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bei ich freilich manche Muchmaßung hatte,

wozu' mir aber der eigentliche Schlüssel fehlt.

Ich erhielt damals einen Brief ohne Unter,

schrift, von welchem ich aber ausmittelte, daß

er in Bromberg auf die Post gegeben war.

Er schien von einem gebildeten und gewand»

ten Manne geschrieben zu sein, und nach ei»

nem für mich sehr schmeichelhaften Eingange

bedauerte der Verfasser mein unglückliches

Schickst! und das meiner Glaubensgenossen;

und versicherte, daß die Katholiken, ohne ent»

scheidende Schritte zu thun, im Preußischen

Staate verloren wären. Da meine Kennt»

niß der Geschichte und des Staatsrechts Preu<

ßcns bekannt wäre, so hätten einige Katho»

liken den Entschluß gefaßt, mir eine Beloh»

nung von 100 Dukaten anzubieten» wenn ich

eine Deduction zum Besten der Katholiken

ausarbeiten und darthun wolle, daß ihnen

das Recht der Aemter und Würden in Preu»

ßen gebühre, sobald man auf die Friedens»

schlösse und Verträge mit Polen Rücksicht

nehme. Wolle aber der Staat dieses nicht»

sondern glaube man der Souverainität ge»

mäß hieran nicht gebunden zu sein, so solle

man den Katholiken in Ost- und Westpreu»

ßcn das Recht zugestehen, welches jeder be»

drückten Religionspartei in Deutschlands zu»

gestanden wäre^ und wovon Preußen selbst

Hurch die Einwanderung der Salzburg« so
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wichtige Voreheile genossen habe, nämlich ihre '

Habe in einer gewissen Frist zu verkaufen

und ein anderes Vaterland zu suchen. Der

Preußische Staat möchte alsdann den Kacho»

llken das Studiren untersagen, und sie, so

viel er wolle, beschränken, dieses aber durch

eine öffentliche Erklärung chun, damit jeder

wissen könne, was er für sich und die Sei»

nen ln erwarten habe: und zugleich sollte ich

diese Schrift mit einer Bitte an die Kaiserin

Cacharina II. schließen, den Katholiken, wenn ih.

nen die Auswanderung gestattet würde, in

einer wenig angebauten südlichen Provinz ih»

res Reichs Niederlassungen und Grundeigen-

thum zu gewähren, auch die Reist dahin nach

Möglichkeit zu erleichtern. Sobald ich zur Ab

fassung einer solchen Schrift geneigt wäre,

sollte ich solches in unbestimmten, aber dem

Schreiber des Briefes doch immer gehörig

verständlichen Ausdrücken, durch die öjftntli»

chen Blätter erklären, und man würde sich

nlsdann näher verständigen. Ich dachte über

die Sache hin und her. Rußland war da»

mals im Türkenkriege; mit Preußen in Span»

nung. Polens Reichstag versprach diesem Lande

eine Wiedergeburt. Wollte daher irgend ein

ansäßiger Westpreuße, der noch Anhänglich,

keit für Polen hegte, nun durch eine solch«

Schrift eine gehässige Stimmung verbreiten,

sich aber dabei selbst nicht compromittiren l



Dieses war nieine Ansicht von der einen Seite;

von der andern dachte ich aber auch an je»

Ken heimlichen Iesuitismus und Katholicis»

mus, wozu die berliner Monatschrlft l»ett

Gedanken rüge gemacht hatte, und glaubte,

daß man Mich hier zun, Werkzeuge Machen

»volle. Ich war daher nicht abgeneigt, unl

den Herrn auf die Spur zu kommen, das

verlangte Ävertissement abdrucket zu kässen;

aber mich hielt davon der Argwohn zurück,

baß vielleicht ein persönlicher Feind von Mir

diesen Brief geschrieben haben kö.ine, ünt)

sobald das Ävertissement äbgedruckt wäre,

Mich nun als einen gefährlichen Menschen, dej

ju jeder Handlung fähig wäre, darstellen könnte»

Ich beschloß also ganz ruhig zu bleiben unv

abzuwarten, ob Man sich nicht nähet äußern

würde. Dies ist unterblieben, und ich bitt

folglich auch über diese Sache nichts weite!?

zu sagen inl Stünde.

Während dieser Begebenheiten Hätte ich

wich durch meine Gönner und Freunde zli

Berlin häufig an den Minister v. Zedlitz ge

wandt, unv bei diesem den Gedanken an bis

Mir zugesagte Probende rege machen lassen.

Der Herzog Friedrich von Braunschweig hatte

im Jahre 1?8s die Gewogenheit gehabt, Mich

in Gegenwart des Königs dem Minister v.

Zedtitz, als dieser eine Assemblee gab, öffenU
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lich dringendst zu empfehlen; und als Vek

König» der neben dem Minister von Zedliy

stand, darauf aufnlerksam wurde, sagte Her»

zog Friedrich, indem er seine Worte nN den

König richtete: ich verwende mich bei Sr.

Ercellenj für jenen blinden Gelehrten, dessen

Versorgung durch eine Prabende Ew. Maje»

stät im vorigen Jahr besohlen haben. Zcd-

litz> hindurch in einige Verlegenheit gesetzt,

antwortete : die Sache liege schon in dir Aus»

fertigung; allein et schien diese lebhafte Veri

Wendung übel zu nehmen, mich daher die Fol

gen fühlen zu lassen, und so erfuhr ich denn

nach anderthalb Jahren, daß Mir keine Prä»

bende, sondern ein Pamsvrief auf das Klo-

stek Huisburg im Halberstädtsch^n crtheiit wäre.

Bekanntlich hatte der Deutsche Kaiser das

Mecht, welches auch Frankreichs Könige vor

mals ausgeübt habtn, einen Weltlichen durch

eineil Panisbrief ins Kloster zU schicken, wo

<r dann bis an seinen Tod ernährt wurde,

Und in den O>:streichischen Staaten war die!

ses besonders alten kaiserlichen Lakaien als

eine Invaliden» oder vielmehr Hospital »Ver

sorgung zu Theil geworden. Ich aber war

iin Mann in voller Kraft, der nützen wollte,

vielleicht auch nützen konnte, folglich dieses

Benehmen schmerzlich fühlen mußten Die Mei»

nungen meiner Freunde und Correspondentcn wa»

kili nun wieder gecheilt. Einige meinten» dtt
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Minister habe die Absicht, das Kloster dabin

zu vermögen, mir eine jährliche Summe als

Abfindung zu geben; andere hingegen glaubten,

das Kloster würde diesen ersten Panisbrief,

den ein König von Preußen ertheile, als wi»

dergesetzlich von sich weisen, oder es würde

erklären, daß ich hinkommen und! mich zu

Tode füttern lassen sollte. Im ersten Falle

entstände eine für mich nachtheilige Verzoge»

rung, und der Minister erreichte hiedurch sei»

nen Willen, mich seine Ungnade fortdauernd

fühlen zu lassen: im letzten Falle aber, wenn

ich nach Huisburg zu gehen ablehnen sollte,

würde der Minister mich als einen unge»

nügsamen, unzufriedenen Mann, der die er

haltene Versorgung verschmäht habe, von sich

weisen, und hitdurch die wohlwollende Ab»

sicht des Königes vernichten. Das Kloster

handelte meinem Wunsche gemäß, erklärte,

der westphälische Friede habe das Kloster

dem Hause Brandenburg unterworfen, nicht

aber dem Könige zugleich das Kaiserrecht

der Panisbriefe ertheilt, und der hierüber ent»

standen« Rechtsstreit wurde durch ein Gutach»

«n des Staats »Ministeriums zum Vortbeil

des Klosters entschieden.

So waren drei Jahre verstrichen, ohne

daß mir die König!. Zusage erfüllt wurde,

und jetzt erhielt Minister von Wöllner das

geist.
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geistliche Departement. ' In der Zwischenzeit

war auch mein ältester Bruder hei dem Ober»

Kriegs - Collegium angestellt und konnte zu

meinem Vorcheil in Berlin^ wirken. Minister

v. Wöllner wünschte mir zu helfen, und wandte

sich an den Minister Grafen von Hoym i>»

Schlesien. Dieser erklärte, zu meinem Vor»

theile bei den Schleichen, Domkapiteln nichts

unternehmen zu können, und Wöllner schrieb

nur mit vieler Offenheit, alle Kapitel wären

, mit Erspectanten überladen, welchen ich als

General » Ersoettant nicht vorgezogen werden

könnte, es wäre folglich alle Hoffnung, hier

zur Hebung zu kommen, verschwunden. Hin»

gegen hätte ich gleich im Iahre 1787 in dem-

jenigen Stifte, welches die wenigsten Exspec»

tanten gehabt, eine Stelle erhalten, so würde

ich wahrscheinlich schnell zur Hebung gelangt

sein. Endlich erklärte der Minister p>. Wöll»

ner» daß mir durch Vermittelm.t, des Minister

v. Hoym jährlich 200 Thaler aus Schlesien

gezahlt werden würden. Diese sind mir auch bis

1803 aus der Kasse des OberschulkoNegiums,

seit dieser Zeit aber durch die Kriegskasse zu

Königsberg ausgezahlt.

Dies hatte auf mein Schicksal einen sehe

vorthcilhaf«n Einfluß, und überhaupt gewann

jetzt meine ganze Lage. Ich hatte mir eine

kleine Wohnung in einer heitern Straße ge»

miethet; hinter dem Hause war ein großer

II. Ih»ll. . 16 -
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Garten, dessen Gebrauch mir gestattet war,

und Ungerbübler war so weit gebildet, um

alle Geschäfte meines Gehülfen verrichten zu

können. Er halt» sich außerdem manche kleine

Fähigkeit zu eigen gemacht, die viel zu un

serer beiderseitigen Unterhaltung beitrug. Wir

legten uns besonders mit Hülfe des durch

seinen Eifer für Naturgeschichte bekannten ge»

, genwärtigen Oekonomie» Inspectors Nanke, eine

Sammlung von Ampbvbien und Versteinerun»

gen an. Ich tauschte viel für Preußische Er»

Zeugnisse ein, hatte die Gelegenheit, manches

für sehr billige Preise zu kaufen, und erwarb

mir hiedurch selbst eine genaue Kcnntniß vie»

ler Naturproducte. Mein Gefühl wurde Hu»

ßerst geübt, und ich hatte so viel Muße,

mich ganz nach Laune ohne Anstrengung be»

schäftigen zu können. Meine schriftstellerischen

Arbeiten in diesen Zeiten waren unbedeutend;

doch einige Kleinigkeiten für das Theater er»

warben mir durch das Anerbieten der hiesi<

gen Schauspiel- Direction unentgeltlichen Ein»

laß für mich und meinen Begleiter.' Alles

was ich schrieb, vertauschte ich an Buchhand»

ker für eine bestimmte Anzahl Bücher, und

durch diese vergrößerte ich meine Leihbiblio

thek, die den Beifall des Publicums hatte»

und von Aachs,, einem hiesigen Studirenden,

sehr zweckmäßig verwaltet wurde; so daß ich

mich ihm hiebet völlig überlassen konnte.
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Einige talentvolle junge Männer, hierun»

ter der jetzige Geheime Legations» und Ober»

Regicrungsrath Hoffmann, manche Männer,

die bereits in Aemtern standen, der »etzige

Geheime ' Rach Schmalz zu Berlin, Kriegs»

rach Bock, einer meiner Iugendbekannten, g<»

währten mir die Freuden eines gebildeten Um»

ganges. In verschiedenen Familien, wie bei

Geheimerath Schlemüller, Doctor Schindel»

weisser und Consistorialrath Gräf, war ich

nicht unwillkommen. Manche vergnügte Stunde

brachte ich auch in dem Hause des Kaufmann

Schuhmacher hin, der sich mit Physik und

Naturgeschichte bloß als Dilettant beschäf»

tigte, ein sehr jovialer Mann war und' oft

gesellige Zirkel froher Menschen um sich hatte»

worin ich und die Anwesenden meine Blind»

beit vergaßen. Auch hatte ich einen origi»

neNen Umgang im Hause einer Wjährigcn

Frau, die mich beinahe wie ihren G«bn be»

handelte, mit zuvorkommender Güte mir wah»

rend einer Krankheit jede Erleichterung schaffte

und es mir beinahe zur Pflicht machte, sie

täglich zu besuchen. Diese, Frau v. Pelet,

die Mutter der beiden Preußischen Generale

dieses Namens, verband mit hoher Religiosi»

tät und dem edelsten Herzen eine durch Nei»

gung und Grundsätze erzeugte Wohlthätigkeit,

einen seltenen Frohsinn und eine gewisse ei»

yenthümliche Laune. Ein pMr Züge sind zur

10'
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Schilderung ihres Characters hinreichend. Sie.

hatte sich einer Soldatenfrau, die drei uner»

zogene Kinder hatte, angenommen, sie mit

Kleidern und Betten versorgt, und gab ihr

wöchentlich nicht baar Geld, sondern bestimmte

Lebensmittel. Sie erfuhr, daß die wasser

süchtige Frau die Kleidungsstücke und Betten

verkauft hatte, um sich dafür Kaffee und star»

kes Getränk zu kauftn. Das Weib, sagte sie»

ist strafbar; aber gerade, wenn die kente es

erfahren, daß sie so wenig taugt, wird ihr

Niemand tewas geben, und die Kinder kön,

nen doch dafür nicht darben. Sie ließ da»

her täglich für diese Familie kochen und schickte

ihr, die fertige Mahlzeit. — Als ihr Bruder»

der General -Lieutenant v. Bülow, hier zu

Königsberg starb, fragte sie mich, ob ihr nicht

das Sterbequartal von den beiden Amtshaupt«

Mannschaften desselben gebühre? Ich bejahte

die Frage. Ich weiß, was Sie jetzt deuken»

sagte die vortreffliche Frau. „Und dies wäre?"

Sie wundern Sich, daß ich in meinen Iah

ren ebne dringende Bedürfnisse selbst an diese

Kleinigkeit denke, und glauben, daF mir die

ses vielleicht viele Menschen als Geiz und

Habsucht deuten werden. Aber kehren Sic

Sich daran- nicht, sondern fragen Sie nur

bei der Kriegskasse an. Ich that dies und

hob auf ihre Quittung das Geld. Sie lud

mich ein» den Abend bei ihr hinzubringen.



und als ich weggehen wollte, gab sie mir,

dem das Zählen des mitgebrachten Geldes,

welches sie indeß veranstaltet hatte, etwas son»

derbar aufgefallen war, verschiedene Päcke

und Beutel, mit dem Auftrage, sie einigen

Hülfsbedürftigen zuzustellen. Nun, sagte sie,

werden Sie mich wol richtig bcurtheilen ; aber

habe ich jetzt nicht einen doppelten Genuß

von diesem Gelde? Ich kann damit meinen

Nächsten unterstützen und herzlich über dieje

nigen lachen, die mich als geizig falsch bcur

theilen. — Kurz vor ihrer letzten Krankheit

ließ sie mich noch zu sich rufen. Ich habe,

sagte sie, einen Auftrag, den Sie ausführen

müssen. Es ist hier in ,der Stadt ein armes,

altes Frauenzimmer, dem ich gern monatlich

etwas Gewisses geben möchte; allein sie war

in einem Zeitpunkte ihres Lebens der Theil»

nahme unwürdig. Da ihre Bekannte ausge»

sterben sind, so bin ich vielleicht die Einzige

auf Erden, die dieses noch weiß, und jede

Unterstützung von mir würde diese arme Frau

an die einzige Person erinnern, die ihre ju»

gendlichen Fehler kennt. Meine Wohlthaten

würden hiedurch eine Art von Straft; ich

aber will, wo ich Gutes thue, nicht ein un»

angenehmes Gefühl erwecken. Daher müssen

Sie die Auszahlung auf eine solche Weise

einrichten, daß niemand auf mich fallen kann. —

Sie erkrankte bald darauf, denn alle ihr«



Venrnrrasre erschlafften ; aber ipr letzt« «us*

trag macht sie mir ewig unvergeßlich. Einige >

Zeit vor ihrem Tode wurde sie an der lin»

ken Seite vom Schlage gerührt. Ich eilte

zu ihr. Was ists denn? sagte sie lächelnd

mit ihrem eigenthümlichen Humor, eine 82»

jährige Frau ist heute lebhaft an ihren Tod

erinnert worden. Auch hat mir Gott dabei

noch eine große Wohlthat erzeugt, denn es

ist ja nur die linke Hand gelähmt, und die

Rechte ist ,zu meinen Geschäften vollkommen

hinreichend. — Sie sagte oft, daß sie zu den

glücklichsten Menschen gehöre: denn sie wäre

arm gewesen, hätte einen wohlhabenden Manu

aus Neigung geheurathet, die letzten Tage ih

res alten Vaters aufgeheitert, ihre beiden

Brüder, die Generale von Vülow, in einer

glänzenden ehrenvollen Lage, ihre beiden Söhne

anständig versorgt gesehen, und bei ungestör»

tem Frohsinn ein hohes sorgenfreies Alter

erlebt; und ich gestehe, daß der Umgang mit

dieser herrlichen Frau, die mich oft zum Werk»

zeuge ihrer Wohlthätigkeit machte, so wie

die Ueberzcugung, daß es noch glückliche Men»

schen auf Erden gebe, selbst jenen Frohsinn

neu belebte, womit mich die N«nr so reich»

lich ausgestattet hakte.

Zu meinen Bekannten gehörte der Asses,

sor und Hofchirurgus Fallier, der nachher als
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ein Opfer der Menschenliebe an einer Krank»

heit starb, die er sich in dem für die Fran»

zösischen Gefangenen hier errichteten Lazarethe

zugezogen hatte. Er wohnte, als ich noch

meine Pensions »Anstalt hatte, in meiner Nach»

varschaft, hatte bei verschiedenen Krankheiten

meiner Zöglinge sich nach meiner Ueberzeugung

thätig und nützlich bewiesen, und erbot sich,

da er zuweilen des Abends Langweile hatte,

und ein Mitglied der Französischen Colonie

war, mir Französische Werke vorzulesen. Ia!

weil ich verschiedenes aus dem Französischen

«hersetzte, so half er mir bei mancher Ue»

Versetzung, indem er das Französische las und

ich gleich das Deutsche dictirte. Er kam im

Iahr 1789 auf den Einfall, sich ein Pferd

und einen Schlitken anzuschaffen, und da mir

im Winter Bewegung fehlte, so that er mir

den Vorschlag, ihm die Hälfte der Kosten zu

ersetzen. Die Sache war nicht kostbar, und

ich nahm sie folglich an. Er sorgte für den

Unterhalt des Pferdes, und ich zahlte am

Ende des Monats die Hälfte, fuhr einen Tag

um den andern Schlitten, und für txn Som»

mer wurde ein kleiner Wagen angeschafft.

Wir mußten, weil jetzt die Armee mobil g«

macht wurde, unser Pferd zum Fuhrwesen

abliefern. .Nun aber wurden statt desselben

zwei kleine, Pferde gekauft, und ein ehe»

maliger Dragoner zum Kutscher angenommen.
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Auf diese Art besaßen wir einige Iahre lang ein

gemeinschaftliches Fuhrwerk, so daß jeder einen

Tag mn den andern darüber disponircn konnte.

Uebrigens hatte ich beinahe mehr als ich

bedurfte. Ich war nie lecker, veränderte nichts

in meiner Lebensweise, meine Einnahme betrug

jährlich mehr als 800 Thaler, und ich konnte da»

von mit meinem Gehülstn nicht allein sorgenfrei

keben, sondern selbst noch manche kleine Laune

befriedigen und einen Sparpsennig bei Seite

legen.

Um diese Zeit begann ich ernstlich, an

meine größere Preußische Geschichte zu denken.

Lange hatte ich schon dazu gesammelt und

wichtige Unterstützung unerwartet auf eine sehk

«delmüthige Weise erhalten. Denn der ver«

siorbene Professor Kreutzfeld hatte auch den

Plan, eine Geschichte Preußens zu liefern, und

als ich, da er mir solches einst zufällig er»

zählte, schüchtern zurücktreten wollte — weil

Anmaßung nie in meinem Character lag, und

ich daher gegen den fleißigen, mühsamen und

gelehrten Kreutzfeld im Schatten zu stehen

befürchtete — sagte er lächelnd: Lassen Sie

- Sich nicht abschrecken. Sie sind ein lebhaft

ter, fcm'igcr Mann, ich ein bedenklicher Zwei»

fier. Sie werden niedertreten, und Unkraut

ausraufen, aber auch manche kühne Hppo»

thcse aufthürmen; ich werde dagegen manches.
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welches Sie wegwerfen, doch noch von dieser

oder jener Seite betrachten, und auch wol

gegen manche Ihrer Hypothesen meinen Zwei»

fel äußern. Daher muß einst Preußen eine

vortreffliche Geschichte erhalten, wenn wir beide

sie bearbeiten und ein Dritter alsdann unsere

Werke vergleicht und benutzt. Er selbst hatte

die Güte, mir, der ich die Erlaubniß erhielt,

mich der Schloßbibliothck bedienen zu dürfen,

nicht bloß die Urkunden derselben, sondern

auch von manchen darunter selbst seine be»

reits genommenen Abschriften mitzuthcilen, und

meine Abschriften, wenn ich ihn zuweilen zu

Rathe zog, gütigst zu berichtigen.

Bei dem Lesen dieser Urkunden war ich

auf einen sonderbaren Kunstgriff gefallen. Otto,

der den redlichsten Willen und Kraft hatte,

mir nützlich zu sein, konnte die alten Hand»

schriften nicht lesen, und wenn wir gleich den

Eckard, Mabillon und Walter zu Rathe zo»

gen, so fehlte ihm doch Uebung und Geläu

figkeit. Ich aber wollte bei meinem Feuer

schnell vorwärts» und ta ich mich auch in

meinen frühern Iahren, worin ich üb«r jede

Sache, die mir in den Wurf kam, lebhaft

herfiel unh sie mir zu eigen zu machen suchte,

' mit dem Lesen von Mönchsschriften bekannt

gemacht hatte, so ließ ich mir nun durch Otto

die Züge d^r Urkunden mit dem Finger in
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Vie linke Hand schreiben, formte diese indcß

mit der Rechten aus Wachs, und klebte sie

auf den Tisch Wenn ein paar Reihen fer

tig waren, betastete ich sie, benannte jeden

Buchstaben, und so entstand ein Alphabet,

dem gemäß die Urkunde abgeschrieben wurde.

Ich sammelte selbst alle Schriftsteller über

Preußen. Der verstorbene Doteor Pisanski ge»

stattete mir den Gebrauch seiner Bibliothek,

die für Preußens Geschichte höchst wichtig war.

Von der damaligen Rathsbibliothek erhielt ich

40 Quartbände, Collectaneen und kleine auf

Preußcn Bezug habende Schriften mitgecheilt.

Den Lukas David und mehrere Handschrift«

liche Chroniken hatte ich durchgelesen , und

mir daraus, so wie aus den Landtags » Acten

Auszüge gemacht. Ueher dieses alles hatte ich

einen Registranten angelegt, und hierin alles

yach Iabrzahlen und Materien in einem dop»

pelten Register und doch so kurz zusam«

mengetragen, daß ich, wenn dieses gleich an»

deren unverständlich war, alles mit Hülfe

meines Gedächtnisses schnell auffinden und zu»

sammenreihen konnte.

Auf diese Weise, und da ich täglich ei»

niges über Preußische Geschichte las, hatte

ich wichtig vorgearbeitet, und ein Zufall bc»

günstigte mich noch außerordentlich. Da ich

hei meinen Spazierfahrten alle Otee rund um
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Königsberg besuchte — um meine Samm

lung ausgestopfte/' Vögel nach Möglichkeit zu

bereichern, — und einst nach Neuhausen kam,

fiel es mir ein, daß der dortige Cantor Hen»

nig ein Stiefbruder Kreutzselds war. Ich be»

suchte ihn, und unser Gespräch fiel auf den

Verstorbenen. Ich gedachte seiner mit Liebe

und Achtung, und Hennig gestand mir nun,

er habe noch beträchtliche Gnmmlungen aus

dem Nachlasse Kreutzselds. Er holte sie aus

meine Bitte. Es waren einige Fragmente

zur Preußischen Geschichte, Abschriften ganzer

Bücher des Lukas David, ein Urkunden - Ver»

zeichniß der Schloßbibliothek, manche merk»

würdige Stellen aus handschriftlichen Chroni»

k«n, und Abschriften von einigen Urkunden.

Ich bat Hennig, mir diese Fragmente zu ver

laufen. Er weigerte sich, denn er sagte, sein

Bruder habe ihm auf dem Sterbebette er»

klärt, alles dieses sei unbedeutend, nicht des

Druckes werch, und solle verbrannt werden.

Da ich nun aber Hennig auf die Humanität

Kreutzselds aufmerksam machte, ihm ausein»

nndersetzte, wie der Verstorbene gegen mich

gehandelt habe und daß er mir gewiß den

Gebrauch herzlich gerne gönnen würde, so

verkaufte mir Hennig diese Manuscripte; doch

mußte ich ihm auf das Feierlichste zusagen,

dieses, weil schon andere Leute darauf An»

spruch gemacht hätten, niemanden» so lange
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er lebe, zu entdecken, durchaus nichts unter

Kreutzfelds Namen davon drucken zu lassen,

sondern diese Schriften bloß als ein Mate»

rial für meine Geschichte nach Gurbesindcn,

doch durchaus nur dergestalt zu benutzen, daß

ich niemanden sagen sollte, was ich etwa aus d«m

Kreutzfeldschtn Nachlasse entlehnt habe. Denn

aus diese Weise glaubte er dem humanen Geiste

seines Bruders, der gewiß seinem Nächsten

gern genützt hätte, und auch zugleich dessen

letztem Willen, diese Papiere, weil sie bloße

unbedeutende Fragmente wären, nicht auf sei»

,,en Namen ins Publicum zu bringen, völlig

genug zu thun. Aus diesem Grunde habe ich

in meiner Geschichte Preußens der Manuscripte

des Pisanski, Liedert und ähnlicher ausführ»

lich gedacht; den Namen Kreutzfeld aber nur

dann genannt, wenn ich etwss direct von ihm

erhalten hatte. Späterhin erfuhr ich vom

Kapellmeister Rcichardt, daß dieser einige Frag»

meute von Kreutzfeld, wahrscheinlich die aus

gearbeiteten, besitze. Er wollte mir solche mit»

theilen um davon zum Besten des Studen»

tcn Hennig, eines Sohnes von Kreutzfelds

Stiefbruder, Gebrauch zu machen, eines jun<

gen Mannes, für den ich mich aus Anhäng»

lichkeit für Kreutzfeld und seinen verstorbenen

Vater teilnehmend verwandte, und der nicht

ohne Anlagen für Mathematik und Dicht»

kuust war. Kapellmeister Neichardt aber ist
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wahrscheinlich durch die Zeitumstände und sei

nen veränderten Aufenthalt an der Erfül»

lung seiner Zusage verhindert worden; Heu»

nig selbst griff im, Iahre 1813 der allgcmei»

nen Stimmung gemäß zu den Waffen und

fand auf^dem Schlachlfelde den Tod.

Mich reizte nun dieser glückliche Fund

der Bruchstücke und Excerpte von Kreutzfcld

weiter zu forschen, und so fiel mir aus dem

Nachlasse Liederts, eine Sammlung alter Pri

vilegien und Urkunden, die auf Königsberg

Bezug hatten, und auch manche sehr schätz

bare Schrift aus dem Nachlasse Pisanskis in

die Hände. Aus dem Ermlande bekam ich

eine Abschrift von der Chronik des Heyde,

Kriegsrach Bolz, d,r ein« vorzügliche Samm»

lung Preußischer Geschichtschreiber hatte, lieh

mir viele wichtige Manustriptc, die ich frü»

her als Staatsratb v. Koyebue benutzte, und

wenn dieser gleich sagt, mir sei z. B. Lin»

denblatts Chronik unbekannt gewesen, so dürf

ten doch wol die Beilagen aus meiner Ge»

schichte Preußens, worin ganze Stellen aus

Lindcnblatt, und zwar nicht diejenigen, die in

den Preußischen Sammlungen stehen, abge»

druckt sind, das Gegencheil beweisen, und auch

vielleicht zur Bestätigung meiner Versicherung

dienen, daß ich den Herrn Staatsrath zuerst

mit Simon Grünau und Lindcnblatk bekannt
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gemacht und ihn, damit e» diese Werke er»

langen könnte, an den Kriegsrath Bolz ver»

wiesen habe.

So suchte ich mich während einer Reihe

von Iahren vorzubereiten. Mein Gedächtniß

gewann durch Sprachstudium und auch da»

durch, daß ich ihm so viel aufzubewahren gab;

denn, wenn ich nicht schlafen konnte, oder wenn

ich früh erwachte, einige Zelt lang allein war

und meinem Gehülfen irgend ein anderes Ge»

schäft übertragen hatte, wiederholte ich je»

derzeit im Gedächtnisse, was ich gelesen hatte,

und des Aufbcwahrens würdig fand. Denn

ich hatte mich von meinen frühesten Iahren

daran gewöhnt, nach der Durchlesung eines

Buches mir ganz ruhig die Frage vorzule»

gen: wie hat dieses Buch auf dein Herz,

deinen Verstand und die Vermehrung deiner

Kenntnisse gewirkt? Ich hatte mir eine solche

Rechenschaft zuweilen schriftlich abgelegt, und

fand, wenn dieses in Betreff eines vorzüg»

lichen Werks geschah, jederzeit ein eigenthüm»

liches Wohlbehagen, und noch jetzt, in einem

Alter von 55 Iahren kann ich nie müßig

sein, sondern mein Geist fordert unaufhörlich

Beschäftigung. Jeder wichtige Gegenstand

macht, daß ich unabläßig darüber brüte, Pläne

entwerfe, und zuweilen alles andere vergesse.

Oft wenn mir Lieblingsstellcn einfallen, und
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ich sie im Gedächtniß wiederhole, soll ich es

selbst durch Bewegung der Lippen, und Verän»

derung der Mienen verrathen; ich bin hie»

durch meiner Blindheit ungeachtet in bestän»

diger Thätigkeit, und meine alte Köchin

brachte mich hiedurch einst bei meinem Haus-

wirthe und Nachbarn in den unverdienten

Ruf seltener Frömmigkeit, indem sie erzählte,

daß, wenn ich allein wäre, ich beständig und

selbst mit lauter Stimme betete.

Vormals spielte ich auch häufig Schach,

und die Nothwendigkeit, die Züge meines

Gegners und die meinigen im Gedächtnisse be»

halten zu müssen, wurde diesem selbst vor»

theilhaft. Ich hatte mir zu meiner Erleich

terung ein Schachbrett machen lassen, an dem

die schwarzen Felder hoch, die weißen ver»

tieft waren. In der Mitte jedes Feldes war

ein Loch, worin die Figur mit einem Za

pfen stand. Die schwarzen Steine hatten oben

Flächen, die weißen Spitzen,' die schwarzen

Springer Mähnen, die weißen hingegen nicht.

So war ich alle Steine zu unterscheiden, mit

den Fingern über das Schachbrett zu fahren,

hiedurch die Stellung meines Gegners aus-

zumitteln und selbst zu ziehen im Stande.

Ietzt da ich selten spiele, da mich so man»

ches drückt, und hiedurch die gespannte Auf

merksamkeit unterbricht, hat das Schachspiel
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für mich zum Tbeil seinen Reiz verloren, und

ich fühle, daß es mich angreift.

Da ich aber meinem Gedächtnisse nie

blindlings traute, so hatte ich auch manche .

kleine Hülfs- und Erinnerungsmittel, vorzüg

lich in Tabellenform, und ordnete auch alles»

was auf Preußen Bezug hatte, unter gewisse

Adcheilungen. Unter jeder ließ ich mit ein

paar Worten jede Urkunde, jeden SchriftsiU»

ler, und bei diesem die Seitenzahl aufzeich»

nen, merkwürdige Stellen auch wol ganz ab-

schreiben, und. dieses las ich durch, ließ, wenn

ich ltwas vergessen hatte, mi^ solches noch»

mals vorlesen, und dictirte alsdann erst, wenn

mir das Ganze völlig deutlich und gegen

wärtig war. Daher aber ging auch oft aus

dem Geiste und der Sprache meiner Quel

len, besondes wenn diese mich lebhaft anzo-

gen, manches in mcinen Vortrag über, und >

die Verschiedenheit in meinem Styl, die mir,

wenn ich meine Geschichte Preußens jetzt

durchlese, selbst bemerkbar ist, hat hierin ih

ren Grund. So finde ich jetzt selbst, welchen

lebhaften Eindruck Müllers Geschichte der Eid

genossenschaft auf mich machte, wenn ich, in

meiner Geschichte Preußens, das damals bear

beitete Zeitalter des Ulrich von Iungingen

lese. Nngerbühler hatte sich jetzt durch eige»

nen Fleiß so weit gebildet, daß er die Aka»

demie
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demie zu beziehen beschloß; Professor ssant,

zu dem ich ihn führte, forderte ein Schul»

zeugniß. lächelte als er hörte» daß Ungerbüh,

ler keine Schul« besucht und auch keinen be».

stimmten Privat »Unterricht erhalten hatte, und

lvar zufrieden, daß ich ein Zeugniß aus»

stellte, daß Ungerbühler von mir erzogen wäre,

sich selbst gebildet, und ich nichts gegen

seine Immamculation hätte.

Meine Ruhe wurde jetzt Wieb« durch

verschiedene Umstände getrübt. Dachs, der

bisher meine Leihbibliothek verwaltet hatte»

ging plötzlilt) ab, und der jetzige Inspeceor

Nanke übernahm seine Stelle, unterstützte mich

auch bereits in dem Zeitpunkte» worin Unger»

bühler erkrankt war, und ich während des

Winters 1790 an einer höchst schmerzlichen

Augeülmzündung litt, wobei heftiger Schmerz

der Augen Schlaflosigkeit und diese wieder

zuletzt völlige Entkräftung und ein Fieber er»

zeugte. Ich war kaum in etwas hievon ge»

nesen, als mir ein Stück des Iournals „Von

und für Deutschland" mitgetheilt wurde, wel»

ches auf mich Bezug hatte. Der Abt De»

nina hatte damals ein Werk unter dem 3i»

tel ,,l» ?lu55k: litlernl«" geschrieben und meis

ner darin sehr gütig erwähnt, aber auch zu»

gleich angeführt, daß mir meiner Religion

wegen eine akademische Lehrerstelle zu Kö»

II. t»»ü. tt
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nigsbcrg verweigert sei. Ein Ungenannter,

wie ich mit Gewißheit erführ, Geheime »Rach

Metzger, berichtigte nun das Werk des De»

nina, und äußerte unter andern, daß mir

nicht wegen meiner Religion, sondern wegen

des Mangels an Kenntnissen ein akademisches

Lehramt verweigert wäre. Es lag bloß an

dem Herrn Geheime »Rath, sich aus den Ac»

ten der philosophischen Facultät eines Bes

sern zu belehren, weshalb er dieses unterließ

und mit wüthender Heftigkeit gegen mich zu

Felde zog» ist mir unbekannt. Ich argwöhne

bloß, daß ihn meine Theilnahme für den Doc»

tor Lietzau empört hatte, den ich als einen

jungen Mann von Kopf kennen lernte, und

welchem ich durch freundschaftlichen Rach und

Beistand beförderlich sein zu können glaubte.

Lietzau aber, der in deo That sich manches

zu viel erlaubte, hatte sich durch zwecklose

' Spöttereien- und Sarkasmen, die ich keines»

weges billigte, und worüber ich ihn, so wie

überhaupt über manche seiner bittern Eins

fälle nicht selten tadelte, den Unwillen Metz»

gers nicht mit Unrecht zugezogen. Ietzt durch

den Angriff des letztern überrascht und nicht

wenig gekränkt, rechtfertigte ich mich bloß

durch den Abdruck einiger Actenstücke, welche

offenbar das Gegencheil seiner Angabe bewie»

ftk Ich habe in der Folge dem Geheime»

Rach Metzger, der eilte Zeitlang äußerst ek,
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bittere gegen mich war, wieder näher zu tre»

ten Gelegenheit gehabt, mich ihn zu beleidi»

gen gehütet, und glaube, daß sein Unwille

gegen mich daher auch völlig verschwun»

den war.

Damals hatte ich mir auch einige h«M

de« Thaler erspart und kam auf den Ge»

danken, ein kleines Haus zu kaufen. Denn

es that mir immer Wohl, wenn ich ungeach

tet Meiner Blindheit keinen fremden Beistand

bedurfte. Es lag vielleicht — warum sollte

ich diese Schwäche leugnen 7 "—.ein kleiner

Stolz zum Grunde, die Hindernisse, welche

Mir das Schicksal entgegen setzte, besiegt ztt

haben ; ich habe daher jederzeit, wo ich konnte,

den Beistand eines Dritten zu vermeidenge!

sucht, und jetzt im Alter, da KOmmer, Sorge

und unabläßige Anstrengung, meine Nerven

geschwächt, wenigstens Meine Reizbarkeit am

ßerordentlich erhöht haben, erschrecke ich furch»

terlich, wenn mir in Meinem Gange, oder

bei Geschäften, die ich ohne Beistand zu ver.

richten Pflege, irgend ein unerwarteter Ges

genstanb aufstößt. Dieses ist sogar der Fall,

wenn Mir, wie es oft aus der redlichsten Ab»

ficht geschieht, irgend jemand um mich zu füh»

rin, unerwartet den Arm bietet; dies aber

konnte ich doch, wenn ich meine Wohnung

veränderte, nicht entbehren. Daher entsprang
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M natürlich der Wunsch nach einem eigenen

Hause, und Frau v. Pelet, die meinen Plan

sehr billigte, lieh mir noch 1000 Thaler zunt

Ankauf desselben. Ich ließ dieses jetzt nach

meiner Bequemlichkeit einrichten, und versetzte

meine Leihbibliothek, die bisher nicht in mei.

ner Wohnung gewesen war, jetzt in mein

Haus. Mein schriftstellerischer Erwerb wurde

einträglicher, und ich führte jetzt ein sehr ru»

higes und gemächliches Leben, nur wurde mir

»er Gedanke, mich von Ungerbühlern trennen

zu müssen, der allmälig den Wunsch zu einer

Versorgung, äußerte, wovon ihn zurückzuhal

ten eine offenbare Ungerechtigkeit gewesen wäre,

sehr unangenehm. Zugleich erwachten manche

Gefühle in meiner Seele, die in den Zeiten

der Roth nicht Statt gefunden hatten. Es

war in verschiedenen Häusern, worin ich 5a»

mals Umgang hatte, die Sitte, daß sich der

männliche Theil der Gesellschaft größtentheils

an den Spieltisch setzte. Ich umerhielt mich

nlsdann gewöhnlich mit den Frauenzimmern,

und suchte das Gespräch auf heitere, un»

terhaltenbe Gegenstände zu leiten, machte

auch wol manchmal kleine Taschenspieler»

lünste, worin ich einige Fertigkeit besaß, er»

zählte Anekdoten, und erlaubte mir zuweilen

eine unschuldige Nekkerei, so daß wir biswei»

len recht fröhlich wurden. Daher sagte die

verstorbene Gehtime » Räthin Schlemüller ver
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fthiebentlich zu mir, ich sollte mich verheil»»

lhen, und würde gewiß eine Frau nicht nn»

glücklich machen. Die Frau von Pelet hat«

dies auch schon manchmal geäußert und hin»

zugefügt, es sei sogar der Klugheit angemessen,

mich zu verheirathen, weil ich sonst bei Kranlhei»

ten und im Alter vielleicht sehr einsam und

verlassen dastehn würde. Ietzt, da zwei Kna»

den, die ich gleich Ungerbi'chlern zu erziehen

gedachte, meine Hoffnung nicht erfüllten; der

eine darunter mir sogar, um einen kleinen

Eigennutz zu befriedigen, einen beträchtlichen

Schaden zufügte; schien der Gedanke mich

zu verheirathen, mir bei weitem nicht so son»

derbar, als ein paar Iahr« vorher. Vielleicht

hatte auch wol mein sorgenfreies Leben, ver»

mehrter Umgang und Lebensgenuß, und häu<

figer Besuch des Schauspiels die Sinnlich»

keit und manche dunkle Idee erweckt. Offen»

bar überzeugt, auf mehrere meiner vormali

gen Hausgenossen und auf Ungerbühlers Er»

ziehung vortheichaft gewirkt zu haben, hatte

ich schon meinem Freunde Fest für seine Zeit»

schrift zur Beruhigung für leidende eine kurze

Nachricht von meinen Schicksalen übersanbt,

und diese damit beschlossen, daß es mein Plan

wäre, ein paar hülstese Knaben zu erziehen.

Ich gestehe, daß dieser Entschluß nicht ohne

allen Eigennutz war, denn ich wollte mir da»

durch für mein Alter Freunde sichern, d«
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»urch Dankbarkeit an mich gefesselt wären»

«nd der Gedanke, warum solltest du nicht noch

selbst als Vater durch Erziehung guter Kin«

der dir Freuden im Alter perschaffen können,

wurde immer lebhafter in meiner Seele, seit»

dem der Gedanke, mich zu vcrheirathen, auf

so manche Weise rege gemacht war, mich wcs

gen seiner Wichtigkeit immer mehr Geschäft

«igte, und gerade weil ich ihn anfänglich un

terdrücken wollte, daher ängstlich über mich

wachte und hiedurch so oft daran dachte,

immer interessanter für mich wurde. Ich

dachte jetzk an die Frauenzimmer aus mei»

ner Bekanntschaft und auch an manche, diy

ick) höchst oberflächlich kannte, um selbst einen,

Entschluß zu fassen, oh ich hier einen Gegen»

stand finden könnte, der mit meinen Wim»

schen und Hoffnungen übereinstimmte, ich heoach»

tele jetzt genauer als jemals alle meine un«

verheiratbettn weiblichen Bekannten ; aber auch

»mch selbst, um nicht mein« Absicht zu ver,

rachen, oder irgend eine Blöße zu geben.

Die Warnung meines alten Lehrer Kants in

seiner Antropologie gegen das Selbstbeobach-

ten fand ich nun bald bewähr», denn dies«

beständige Aufmerksamkeit, dieses angstvolle

Prüfen und Beobachten erzeugten einen ge»

wissen Trübsinn, ein« Unzufriedenheit Mi»

mir selbst, indem ich es mir zugleich oft zum

Vorwurfe machte, daß ich mich aus einer de»
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quemen Lage reißen und aufs Ungewisse <i»

nem Glück? nachjagen wollte, das selten dem

Sehenden, dem Blinden vielleicht gar nicht

erreichbar wäre, Da indeß meine Einkünfte

durch Schriftsteller« und die Leihbibliothek

jetzt gegen 4000 Thaler betrugen, n/elches bei

den damaligen Preisen der Lebensbedürfnisse

ein ansehnliches Einkommen war, ich ein Häus»

chen und das erforderliche Hausgeräth, auch

ungefähr so viel baares Geld besaß, um meine

Frau mit 300 Thalern in die Wittwenkass«

kaufen zu können, meine Leihbibliothek, nach

meinem Tode verkauft, doch immer auch ein

paar tausend Thal« werth war, so glaubte

ich, daß ein Frauenzimmer ohne alles Ver»

mögen, von mir in eine nicht unvortheil»

hafte tage versetzt, durch Achtung, Dankbar»

keit und Theilnahme wol an mich gefesselt

»erden könnte; um so viel mehr, da ich we»

der blendende Schönheit und blühende Iu»

gend, noch glänzende Eigenschaften des Gei»

stes oder ausgezeichnete Talente, sondern bloß

die Eigenschaften einer guten Hausfrau und

Mutter forderte. Ich kannte ein Frauenzim»

mer, dem ich diese Eigenschaften zutraute.

Sie besaß ein sanftes Herz, einen gebildeten

Verstand und selbst man^e äußere Vorzüge.

Ich zeigte mich ihr ohne Rückhalt, damit sie

mich kennen und richtig beurcheilen sollte,

hoffte, daß mir die Erreichung meiner Abssch
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ten nicht fehlschlagen würde, als von mir

unvorhergesehene Hindernisse dazwischen tra»

ten. Hiedurch abgeschreckt beschloß ich mein

ganzes Vorhaben aufzugeben, aber jener Un»

Wille, der getäuschte Hoffnungen begleitet, pei»

nigte mich schrecklich, und ich war beinahe nie

unzufriedener mit mir selbst als jetzt, da doch

meine Phantasie mich gegen meinen Willen

wieder von meinem Entschlüsse ablenkte. Schon

mehr als einmal habe ich geäußert, daß ich

zu denjenigen Menschen gehöre, deren Seele

nur ein einziger Gedanke füllt, und die al»

les darüber zu vergessen im Stande sind.

Ueberhaupt aber halte ich dies für eine^Hj»

gcnthümlichkcit der Blinden, die durch keine

äußere Gegenstände in dem Gange ihrer Ideen

unterbrochen, einzig <m .dieser ihrer gegenwär»

tigen Vorstellung hängen, und alles andere

darüber vergessen. Daher verstößt auch oft

der Blinde gegen den Sehenden, indem er

auf nichts Aeußeres sondern nur bloß auf

seine inneren Gefühle und Empfindungen, und

auf die Schnelligkeit seiner eigenen Gedan»

kenfolge Rücksicht nimmt» und ist deshalb auch

in der Regel jähzornig, weil nichts mildern»

des, kein Wort, keine Geberde, keine Um»

gebung, ober irgend ein Gegenstand der ihn

zur Schonung auffordert, den in ihm auf»

geregten Zorn schwächt; und auf eine ähnliche

Weise wirken auch' Kummer und Gram.
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Jetzt wünschte ich mich zu zerstreuen oder

vielmehr von allem loszureißen, ich beschloß

daher» etwas Neues zu wagen oder zu un,

ternehmen. Gemeinschaftlich mit dem gegen»

wartigen Geheime» Rach Schmalz wurden ,.die

Preußischen Annalen" eine periodische Schrift,

von mir herausgegeben, und außerdem von

mir der erste Band meiner Geschichte Preu»

ßens ausgearbeitet; doch die anstrengende Ar»

beit zerstreute mich nicht. Allein da Ich den

Nutzen gefühlt hatte, den Bewegung mir verur»

sachte, so beschloß ich eine Reise, und zwar

auf eine solche Weise zu unternehmen, daß

sie durch ihre Neuheit und ihren Zweck mich

aus meiner ganzen gegenwärtigen Lage rei»

ßen sollte. Lukas David, einer der ältesten

Preußischen Chronikenschreiber erzählt, ein gr»»

ßer Theil vom Archiv des Deutschen Ordens

wäre nach Krakau gekommen. Es befinden sich

zwar .hier auf der Schloßbibliothek eine Menge

von Urkunden und Briefschaften, aber größ»

tentheils Abschriften, und diese hatte ich be

nutzt, allein die Benutzung des hiesigen geheimen

Archivs, das, weil damals dje ältern Sachen

ohne Ordnung unter einander lagen, wol nie»

wand für so wichtig hielt, als es gegenwär

tig anerkannt ist und worin sich schon nach

meiner damaligen Ueberzeugung ein großer

Theil des ehemaligen Ordens »Archivs befand,

war mir vim
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worden. Den Grund selbst konnte ich nicht

kadeln; nämlich da ich nicht mit eigenen Au»

gen sähe, sondern mich verschiedener junger

teute bedienen müßte, so sei jeder Mißbrauch,

wofür ich doch nicht völlig vcrantwnrtlich sein

könnte, auch von mir nicht abzuwenden oder

dessen Verhütung zu verbürgen. Doch hatte

ich durch manche meiner Freunde, denen der

Zutritt gestattet war, hin und wieder aus

dem Archive einige Mittheilungen erhalten.

Mir war indeß auch nicht unbekannt, daß

Karl Gustav, König von Schweden, wichtige

Bücher' und Handschriften aus Polen nach

Schweden gesandt hatte, und aus einer frü»

her gelesenen Reisebeschrcibung (wo ich nicht

jrre, Biörnstähls) der Umstand mir aufgefal»

len, daß alles dieses der Akademie zu Upsal

geschenkt wäre. Da es mir aber noch im»

mer Freude macht und ich von ganzer Seele

dahin strebe, Hindernisse zu überwinden» so

war es mein Plan, eine Seereise nach Schwe

den zu machen, dort mit Hülfe Ungerbühlers

hie diplomatischen Sammlungen in Upsal zu

benutzen, von wo ich dann mit einer ganz

unerwarteten Ausbeute für Preußens Geschichte

zurückzukehren hoffte. Der Gedanke, etwas

zu thun und zu wagen, worauf keiner so

leicht fallen würde, hatte für mich einen ei»

gcnthümlichen Meiz. Schon wußten es einige

meiner Bekannten, daß ich eine Reise nach
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wartete den Sommer zur Ausführung dieses

Entwurfs,

In dieser Periode besuchte ich den ver»,

storbenen Commerzien»Rath Schmidt. Er hatte

einen einzigen Sohn, der große Anlagen zum

Tonkünstler verrieth» Das Gespräch fiel auf

Vaterfreuden, und ich gestand, daß es mir

doch auch schmerzlich wäre, wegen meiner

Blindheit hierauf Verzicht leisten zu müssen.

Diese Aeußerung , war um so weniger aus»

fallend, weil ich als ein sehr großer Kinder»

freund bekannk war, so daß die Kinder in

den mehresten Häusern, worin ich Umgang

hatte, sich sogleich an mich wandten und mir

herzlich zugethan wurden. Schmidt äußerte

jetzt auch, ich sollte mich verheirachen. Dn

ich mich aber gewöhnt hatte, die Sache so

poq mir zu weisen» als ob dies für einen

Blinden beinahe unmöglich wäre, ft wurde

mir dies nun um so lebhafter widerlegt, und

ich schloß endlich das Gespräch mit der Er

klärung, baß ich, um meinen Zweck zu er»

reichen, zuvörderst ein Frauenzimmer auffin«

den müsse, wie ich noch keine kennen gelernt

habe. Wenig Tage darauf war ich in dem

nämlichen Haufe mit der Obepstlieutenantin v.

Aschersleben, einer sehr ehrwürdigen alten Frau,

zu Tische. Schmidt erzählte, daß ich ein HäuK
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chen gekauft, mir bloß von einen, Maurer

und Zimmermann einige Gesellen zuschicken

lassen, und das Innere nach meiner Idee

aber höchst zweckmäßig verändert habe. Das

Gespräch fiel nun auf meine übrigen häusli»

cheu Einrichtungen. Die gute alte Frau äu

ßerte ihren Beifall, fügte aber hinzu: sie freue

sich, daß ich meinem Schicksale so cmgegenwirke,

nur wünsche sie, daß ich nicht krank oder

durch Alter hinfällig werden möchte. Dieser

Gedanke machte mich selbst zuweilen traurig,

und ich gestand dieses. Warum wurde mir

entgegnet, verdcirathen Sie Sich nicht? Ich

wollte nun der Sache eine scherzhafte Wen.

düng geben, und antwortete: weil ich es^och

in meinem Leben nicht gewagt habe, mir ei»

ncn Korb zu holen. Sie verkennen unser Ge

schlecht, war ihre Antwort; ich bin eitel ge»

nug, um zu behaupten: wir sind besser als

Sie vielleicht glauben. — Mir war von die»

ser edlen Frau ein origineller Zug bekannt.

Sie war bei dem Ausbruche des siebenjähri

gen Krieges ein junges, schönes und reiches

Frauenzimmer, und mit dem damaligen Haupt»

mann von Aschereleben verlobt. Dieser wurde

dergestalt verwundet, daß er an seine Braut

schrieb und sie des ihm gegebenen Wortes

entband. Sie aber erklärte, daß nichts

ihr« Gesinnungen verandern könne, gab

ihm ihre Hand und lebte mit chm, ei<
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nem gleichfalls sehr achtungswerthen Manne,

zufrieden und glücklich. Aus dem Munde ci»

ner solchen Frau war folglich die Aeußertmg

wichtig; ich schwieg und konnte mich nicht

mehr in einen heitern Ton stimmen.

Ich hatte mich um diese Zeit wegen mci»

nes Fuhrwerks mit dem Assessor Fallier völ»

lig auseinander gesetzt, nachdem wir solches

drei Iahre lang, ohne in irgend einen Streit

gerathen zu sein gemeinschaftlich gehabt hat»

ten ; stand früh des Morgens auf. schrieb oder

las bis Mittag, und machte beinahe jeden

Nachmittag, weil mir die Bewegung in freier

Luft äußerst wohlthat, eine kleine Spatzier,

fahrt. Mit dem Commerzien-Rach Schmidt

hatte ich eine solche Spatzierfahrt einst verab»

redet. Während derselben fiel das Gesprach

auf die Oberstlieutenantin Aschersleben, und

Schmidt erzählte mir nun, sie habe noch gan,

besonders gegen ihn recht teilnehmend den

Wunsch geaußert > daß ich mich verheiraten

möchte, und zugleich gesagt, daß sie wol auf

diesen Fall eine Frau für mich wüßte. Sie

' wäre nämlich selbst die Pathe eines Fräuleins

von Montowt, deren Mutter ihr ganzes Ver.

mögen durch einen betrügerischen Verwandten

verloren habe. Allein die Familie ware bei

diesen Unfällen nicht verzagt geworden, der

Vohn, im Waisenhause erzogen und zu ei-
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i«m wackern Manne gebildet, und die Tech»

ter habe sich, zum Theil auch ihre Mutter,

durch weibliche Arbeiten ernährt. Sie habe

tine blinde Vatersschwester gehabt, welcher sie>

da solche einige Monate lang an der Was»

sersucht gelegin> mit seltener Unverdrossenheit

bis an ihren Tod jeden Beweis der Liebe ge»

geben, und wärt gegenwärtig Gesellschaftertn

der Baronesse von Schrötter, der Schwester

des Ministers, die mir schon als ein seht

kränkliches, aber auch sehr verständiges Frauen»

zimmer bekannt war»

In der That fiel mir diese Nachricht auf,

zugleich aber erwachte auch ein gewisses Miß

trauen, doch konnte ich Mich nicht erwehren,

einige Nachrichten von diesem Fräulein voit

Moiuowt einzuziehen. Die Erzählung dergui

ten Frau von Aschersleben wurde von Ie»

dermann bestätigt; ich hörte, daß Fräuleit»

von Montowt über 30 Iahre alt, beständig

heiter, äußerst arbeitsam wäre, und beinahe

gar keine Ansprüche habe. Noch dachte ich

an die Sache gar nicht ernstlich, als sich uner»

wartet eine Demoiselle Provencale aus Ber

lin bei mir meldete; sie war mit der ordi»

nairen Post hier angelangt, um als Gouvett

nante in das Haus meiner Schweflet von

Kurowsli zu kommen. Ich konnte das junge

Mädchen wel nicht füglich bei Mir b«l)erli«l>
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gen, machte ihr daher den Antrag, sogleich

anspannen zu lassen, und sie nach dem Orte

ihrer Bestimmung zu bringen. Dies wurde

angenommen, und unerwartet fand ich jetzt

bei meiner Schwester meinen ältesten Bru»

der, der, seit wenig Wochen verheirachet>

dort den ersten Besuch abstattete. Die jun»

gen Eheleute waren äußerst zärtlich, und da

ich meinen Bruder herzlich liebte, nie vor ihm

ein Geheimniß hatte, wir allein im Garten

waren und er mik gestand, daß er sich als

Ehemann äußerst glücklich fühle, so warf ich

die Frage auf! was würdest Du dazu sas

gen, wenn auch ich aü eine Heirath dächte?

Wollte Gott! sagte er, daß Du ein gutes,

redliches Weib fändest; und wärest Du int

Stande, eine Frau zu ernähren, so würde

ich selbst dazu rachen : Nur übereile Dich nicht

und prüfe auch, ob Dt» die Bedürfnisse Dei»

nes Hauswesens bestreiten kannst. — Ich eri

zählte ihm jetzt, was ich von Fräulein von

Montowt wußte, daß ich sie freilich noch gar

nicht kenne> daß sie mir aber doch äußerst

merkwürdig wäre.

Ich suchte und erhielt durch freunvschaft<

liche Vermittelung des Commcrclen » Rach

Schmidt ihre Bekanntschaft, erfuhr, daß sie

beinahe drei Iahre lang bei ihrer Cousine,

dem nämliche»» Fräulein von Korff» an die ich



— 176 —

scholl ln meiner Lebcnsgcschichte dachte, und

die vor einigen Iahren als Frau v. Knob

loch starb, im Hause gewesen wäre, gerade

in dem Zeitpunkte, worin ihr erster Gemahl,

der Iustizdirettor von Schwensitzki beinahe

ein Iahr bis zu seinem Tode auf dem Kran»

kenbeite hingebracht, dessen Frau aber in die»

fem Zeitpunkte an heftigen Nervenzufallen ge»

litten, und daß Fräulein von Montowt sich

damals der beiden Kranken und des Haus»

wesens vortrefflich angenommen hätte. Noch

zwei Frauenzimmer, die gegenwärtig verwitt-

weee Frau Obristlieutenantiu v. Schönau, da

mals Fräulein v. CoNrcpp, eine geistreiche

Frau mit großem Künstlertalent, die nachher

im Kacharinenstift zu Moskau lebte, eine Ver

wandte meiner Frau, deren Meinung ich durch

einen Dritten ausmittelte, und die Geheimc-

Sätbin Schlemüller, die auch nichts von mei

nen Absichten ahnte, fällten über sie sehr

vortheilhafte Urtheile. Dieses hob die Schüch

ternheit, welche mir die erste Bekanntschaft

eingeflößt hatte, doch würde ich vielleicht min

der schnell gehandelt haben, hätten nicht Klät

sch« schon überall' umhergetragen, daß ich

mich mit Fräulein von Montowt verlobt

hätte. Neuigkeitskramer belästigten mich nun

mit läppischen Anfragen, thaten, als ob meine

unbedeutende Privatangelegenheit, vielleicht weil

die Heirath eines Blinden etwas ungewöhn

liches
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Man sprengte die lächerlichsten Gerüchte aus.

Ich wHre nämlich an einem Abend« durch

eine abgelegene Straße gegangen, hätte ein

Frauenzimmer am Klavier spielen und fingen

gehört, wäre hiedurch so entzückt geworden,

daß ich augenblicklich mich nach der Sänge»

rin erkundigt, und ihr meine Hand angebo»

ten hätte. Wenn gleich meine Frau nichtmusika»

lisch, eine solche Handlungsweise auch gar nicht '

meinem Character gemäß ist, so wurde den»

noch dies Märchen überall verbreitet. Ich

nicht, allein, sondern auch jeder der mit mir

in Verbindung jtand, wurde befragt, sollte

ausgeholt werden, und da mich dieses Be»

tragen anekelte, so mußte ich den Plan, meine

Frau erst durch Umgang genauer kennen zu

lernen, aufgeben, und die ganze Sache ent»

weder abbrechen oder beschleunigen. Ich that

das Letzte, und am 14. Mai 1792 feierte ich

im Hause des verstorbenen Obersten v. Ra<

dicke, eines Freundes von mir und meiner

Frau, unsere Hochzeit, und da meine Frau

am Hochzeitstage sehr heftig erkrankte, s»

schien der Anfang meiner Ehe sehr trübselig

zu sein.

Meine Frau war in ein paar Tagen

wieder hergestellt. Ich erkaufte ihr sogleich

aus der Wittwcnkasse nach meinem lode ei»

11. Tb<!>. 12 , .,
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Fahrgeld von yo Friedrichsd'or ; da man ab«

gegen meine WechselfHhigkeit wegen meiner

Blindheit Einwendungen machte, st mußte ich

den Einkaufspreis, wofür man sonst gewöhn»

lich einen Wechsel giebt, baar an das hie»

sige Banco - Comptoir entrichten. Dies erfuhr

die Geheime » Mäthin Schlemüller, Gemahlin

des Banco »Directors, und ließ mir das Aner»

bieten thun, daß sie mir diese Summe, wenn

«s nöthig wäre, vorschießen wollte; hingegen

sollte ich solches niemanden entdecken, sondern

das Geld ihrem Manne baar bezahlen, ihr

nder dafür einen Wechsel geben. Dankbar er»

wähne ich dieses Anerbietens, wenn ich gleich

davon keinen Gebrauch machen durfte» weil

ich, was mir noch an der Einkaufssumme

fehlte, von meinem ältesten Bruder vorge»

schossen erhielt. Uebcrhaupt war Meine tage

so beschaffen, daß ich und meine Frau damit

zufrieden sein konnten. Frei von drückenden

Sorgen reichte mein Einkommen zur Vestrei»

. tung meiner Ausgaben. Ich hatte am Ende

des ersten Iabres 823 Thaler verzehrt und

noch etwas erübrigt, trieb daher auch meine

schriftstellerischen Arbeiten ohne Anstrengung,

schrieb in dieser Zeit die Geschichte Preußens,

nnd jeder Nachmittag wurde größtentheils zur

Erholung bestimmt, wozu kleine Spayicrfabr»

t«n, das Schauspiel und Umgang mit guten

und gebildeten Menschen dienten. Ich machte
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verschiedene neue Bekanntschaften , auffallend

aber war es mir, daß viele meiner ältern

Freunde, hierunter manche, die ich herzlich

schätzte, obgleich Meine Frau jeden der»

selben zuvorkommend behandelte, sich den»

noch zurückzogen. Dies nahm immer

mehr überhand, so daß jetzt, ohne daß

ich mir die Schuld davon beizumessen

weiß, von allen meinen vormaligen Freunden

kein Einziger mehr übrig ist, mit dem ich

in vertrauter Verbindung stehe, ob ich mir

gleich auch nicht den entferntesten Vorwurf

zu machen weiß, hiezu einige Veranlassung

gegeben zu haben. Dies geht so weit, daß

im Februar 1813, da ich über eine Angele»

genheit, die Bezug auf mich hatte, gern die

Meinung eines unbefangenen Mannes zu er»

fahren wünschte, mir niemand, den ich zu

Liathe ziehen konnte, übrig war.

Meine Aussichten aus Lebensgenuß stiegen

indeß durch die Hoffnung, Vater zu werden.

Ich und meine Frau wurden hicdurch noch

inniger an einander geknüpft, und am Uten

April 1793 erhielt mein ältester Sohn das

Leben. Seine sehr schwere Geburt hatte für

mich die schrecklichsten Empfindungen zur

Folge, ich gestehe, daß bis zu dem Augenblick«

der Entscheidung mein Zustand zu den mar»

»ervollsten Empfindungen gehörte» die ich je»

!2'
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mals auf Erden hatte, und noch jetzt kann

ich nicht ohne Schaudern daran zurückdenken;

denn die Hebamme, welche man damals für

di« erfahrenste in Königsberg erklärte, versi»

cherte, das Kind sei todt, und bloß dadurch,

daß man den Kopf enthirne und zusammen»

drücke, wäre die Geburt möglich. Assessor

Fallier langte bereits mit seinen Instrumen»

ten an, widersprach der Hebamme, versicherte

«'s noch nicht mit Gewißheit behaupten zu

können, ob das Kind todt sei und jede Ope»

ration wäre daher noch voreilig. Die Heb»

amme schien durch diesen Widerspruch aufge»

reizt und erklärte, sie wäre wenn Kind und

Mutter sterben sollten, frei von jeder Verant»

wortlichkeit, Fallier blieb bei seinem Wider»

spruch und «hat den Vorschlag, noch einen

Arzt rufen zu lassen, damit dieser den Streit

tlltscheide. Dieses war der verstorbene 3le»

giments » Chirurgus Harwich; aber in dem

Augenblicke, als er die Stubenthur öffnete,

kam mein Sohn auf die Welt, doch ohne

Leben. Harwich wandte sogleich einige Be»

mühungen an, und das Kind erholte sich.

Meine Frau schwebte lange in Todesgefahr,

und erhielt nur langsam ihre Gesundheit wie»

der; in der Folge waren ihre Entbindungen

weniger schwer, und unsere sämtlichen Kin»

der, drei Söhne und vier Töchter, sind a»

««ben.
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Die Müßiggänger hatten indest durch

meine Ehe noch lange Stoff zur Unterhal»

tung und es gab dabei manche kleine LH»

cherlichkeit. So besuchte mein Bruder, der

damals hier zu Königsberg in Garnison stand,

zufällig ein Kaffeehaus. Die Anwesenden kann»

een ihn nicht, unterhielten sich aber darüber,

daß der blinde Baczko geheirathet habe, de»

sonders wurde hierbei der Entschluß meiner

Frau als höchst auffallend betrachtet. Dieses

finde ich nicht, sagte einer der Anwesenden;

sie hat kein Vermögen, Baczko hält sich ein«

ziemlich gute Equipage, geht, so oft er will,

mit seiner Frau in das Schauspiel, warum

sollte sie ihn nicht genommen haben. Ich

habe, fiel mein Bruder ein, noch nicht ge»

hört, daß man die Frau meines Bruders

für eine Närrin hält, und dies müßte sie

doch offenbar sein, wenn sie ihn bloß aus den

hier angezeigten Gründen geheirathet hätte.

Die Herrn wurden verlegen und schwiegen. —

Eine ähnliche Sccne fiel am Tische des Kriegs,

rachs von Fahrenheid vor, wo man alles

Möglich« aufbot, um meine Heirath von ei»

ner nachtheiligen Seite zu schildern, bis der

Minister von Schrötter das Wort nahm.

Ich, sagte er, kenne das Ehepaar, Baczko

ist ein vernünftiger, gesetzter Maun; er hat

eine anspruchlose, verständige Frau erhalten,

und. ich glaube, daß beide Eheleute klug ge.
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Oberst von Radicke stimmte nun freudig ein»

und die ganze Gesellschaft fand hieraus ge

gen unsere Ehe nichts weiter auszusetzen. —'

Viele Menschen konnten es gar nicht begrei.

fen. daß ich, da meine Frau gar nicht bäß»

lich wäre, frei von Eifersucht sein könnte.

Sie gingen so weit, mir dieses selbst zu sa»

gen; allein ich war mit großer Offenheit zu

Werke gegangen, und hatte meine Frau schon

vor meiner Heirach mit meiner Verfassung,

meiner Einnahme, meiner Denkungsart, und

selbst mit meinen Fehlern bekannt gemacht.

Bei dieser Gelegenheit sagte ich es ihr, dag

ich sie in Betreff ihres Umgangs nie beschrän«

ken, nur aber darauf bestehen würde, daß sie

Nie mit irgend jemanden Umgang hätte, ft<

bald auf seinem guten Rufe ein Flecken hafte.

Sie besäße meine Achtung; wer diese habe,

gegen den könne ich nie einen Verdacht he»

gen, folglich auch keine Eifersucht; aber nach

dem Verhältnisse, wie ich hiezu/einige Veran»

lassung bekäme, würde meine Achtung und

mein Vertrauen auch dahin schwinden.

Mein gutes Weib hat mir hiezu nie die

geringste Veranlassung gegeben. Wechselseiti«

ges Vertrauen und herzliche Anhänglichkeit

haben uns bis ins Alter begleitet, und ich

«laub«, es ihr hier öffentlich danken zu mos»
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sen, daß sie für meine Zufriedenheit, «eine

üluhe und mein Glück immer gleich thäti«

war, und bei den drückendsten Verhältnissen

durch Genügsamkeit und Frohsinn mein häus»

liches Glück mchrte. Daher wurde mein Bei.

spiel auch von mehreren Blinden befolgt.

Der Professor Baron vonHolz und der Can.

<or Corsepius verheiratheten sich, und der blinde

Flötenspieler Dülon, der mich in meinen häus»

lichen Verhältnissen beobachtete, versicherte, daß

er meinem Beispiele zu folgen nicht ganz ab.

geneigt wäre. Ueberhaupt — man verzeihe

mir diesen kleinen Stolz! — ich glaube zu

Königsberg auf das Schicksal der Blinden

vortheilhaft gewirkt, wenigstens den Glauben-

herbeigeführt zu haben, daß jeder Blinde, der

alle seine Kräfte aufbieten w,ll, nicht zur Un.

thätigkeit verdammt und kein unnützes M,t.

glied der menschlichen Gesellschaft ist. Ueber

meine Schritte wurde, weil ich der erst«

Blinde war, der ohne alle Scheu und in ab

len Verhältnissen seinen Weg ging, als über

etwas Neues und Sonderbares oft lieble«

geurtheilt. Da die Neuheit und Sonderbar»

keit sich verlor, so hörte dies auf. Später-

hin, da die Blinden in ihrer Ehe nicht un»

glücklich waren, sagte ich oft lächelnd: die

Frau eines Blinden habe große Vorthelle,

<le wäre so schön als das Ideal ihres Man»

nes, werde ihm nie durch de» »nblick all.
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täglich und bleibe ihm ewig jung, weil er

nie sehe, daß ihre Reize mit den Jahren

schwinden. So sonderbar dies wirklich

scheint, so ist an der Sache nach meiner ei»

gcnen Ueberzeugung viel Wahres, und ich

glaube hierin den Grund zu finden, daß in

meiner Seele oft der Wunsch, Meine Kinder,

nie aber der, meine Frau zusehen, entstand;

denn meine Phantasie hatte sich von ihr ein

solches Vild geformt, daß ich durch den An»

blick nichts gewonnen hätte. '.

Allein jenes Gcklätsch und jene unzeitige

Theilnahnu, die bei meiner Vcrheirathung

erwacht waren, wurden auch wieder bei der

Geburt meines Sohnes rege. Man erzählte

mir mit herzlichem Bedauern: es wäre ein

wohlgebiidetes Kind, nur der eine Fuß gleich

dem meinigen verdreht, seine beiden Augen

mit einer Haut bezogen/ Und weil man

das Kind, um dies zu prüfen, oft an

das Licht brachte, so entstand wirklich' eine

Augenentzündung. Man ängstigte mich hie»

durch nicht wenig. Dle Versicherungen der

Aerzte, daß alle diese Uebel nicht statt fänden,

beruhigten mich. Doch ermangelte der ge»

schäftige Müßiggang nicht, ähnliche Gerüchte

bei der Geburt meiner ältesten Kinder rege

zu machen, bis ich durch lebhafte Spöttereien

über diesen Gegenstand, indem, ich die angc»
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gebenen Ucbel noch vergrößerte, dem Gcklätsch

ein Ende machte. Die Erfüllung des sehn» >

lichen Wunsches meiner Frau, den Kindern

auch selbst die Brust zu reichen, wurde, un»

geachtet aller Versuche, durch ein körperliches

Hinderniß unmöglich gemacht. Sie that in»

deß als gute Mutter, so viel sie vermochte.

Mein Vater, vormals äußerst heiter und

gesprächig, fing allmälig an, einsylbig und

niedergeschlagen zu werden; es fehlten ihm zu»

weilen Worte, die er dann aus fremden mir un» .

bekannten Sprachen, z.B. der Ungarischen, Bos»

Nischen und Walachischen ersetzte, und verdrüßlich

wurde, wenn man ihn nicht verstand. In den

letzten drei Jahren sprach er kein Wort, und

das letzte Jahr vor» seinem Tode kam er

nicht aus dem Bette. Als ich meine Frau

das erstemal zu ihm brachte, lächelte er sie

mit Wohlwollen an, wolke sprechen, ohne es

zu können, bot ihr freundlich die Hand und

streichelte die ihrige. . Ungefähr ein Jahr nach , ^

meiner Verheirctthung starb er sanft. Wir "

fanden noch ein Papier, worauf er einige

Vorschriften auf seinen Sterbefall niedcrge»

schrieben hatte, hierunter auch einen Wunsch

der seine Liebe für das Militair charakterisier*

und auch erfüllt werden konnte, nämlich die»

ser, daß ihn Soldaten zu Grabe tragen möch»

t<n. Bei seinem Tode stand mein ältester
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Bruder als Major bei dem damaligen Negi»

mente v. Auer, meine älteste Schwester und

mein Schwager Kurowski befanden sich in kei»

ner glänzenden Lage, hatten aber ihr Brod.

Meine Geschwister trugen mir auf, den klei»

nen Nachlaß unsers Vaters zu berechnen, der

nun ohne Zuziehung einer Gerichtsperson un»

ter uns getheilt wurde.

Unsere Lage war insgesammt so beschas»

fen, daß wir mit Ausnahme meines jungern

Bruders, der als Lieutenant zu Wesel stand

und eine zahlreiche Familie hatte, wenigstens

in keinen drückenden Verhältnissen waren. Die

Einkünfte meiner Leihbibliothek vermehrten sich,

wenn gleich mehrere Leseanfialten hier entstnn»

den, weil ich mir ein gewisses Zutrauen des

Publikums erworben hatte, und da ich Werke

gegen Religion und gute Sitten, überhaupt

jedes Buch, welches der Ruhe des Schwa»

chen nachtheilig werden konnte, verbannte, wift

senschaftliche und lehrreiche keltüre aber zu

befördern suchte, so war mir der gebildete

Theil der hiesigen Einwohner zugcthan. Al»

lein es stiegen auch jetzt meine Bedürfnisse.

Wagen und Pferde hatte ich verkauft, den

männlichen Bedienten entlassen, die Vergröße»

rung meiner Familie hatte mich mein kleines

Häuschen zu veräußern und ein größeres zu

kaufen gezwungen, und die steigenden Preise

»<r Lebensmittel wirkten nachtheilig aus mich.
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Noch muß ich eines Umstandes aus dem

damaligen Zeitpunkte erwähnen, der mir bei

vielen nachtheilig wurde. Die Französisch: Re»

volunon erzeugte eine große Verschiedenheit

der Meinungen, ich war keinesweges ihr un»

bedingter Verehrer, hoffte aber: daß Frank»

reich vom Drucke des Despotismus befreit

werden, die ganze Revolution sowol für die

Monarchen und Machtigen der Erde als auch

für die Völker selbst, nützlich und belehrend

sein würde. Denn die Fürsten würden da»

durch behutsam gemacht, mehr selbst zu re»

gieren, die Bedrückungen der Völker und die

Beeinträchtigungen des Einzelnen zu vermei»

den bestimmt, die Nationen aber auch von

jeder Empörung abgeschreckt und lieber etwas

zu dulden bewegt werden, um sich nicht je»

nen Drangsalen und Leiden auszusetzen, di«

bei einer Staatsveränderung unvermeidlich

sind. Ich hofften daß Frankreich von man»

cher Fessel der Vorurcheile und des Aber»

glauvens befreit werden könnte, hoffte daß

man nicht mehr die hohen geistlichen Stellen

als Pfründen für die Abstämmlinge der ersten

Familien betrachten würde, die oft durch ihre

Gleichgültigkeit gegen alle Vorschriften der

Religion und Moral, Heuchelei und Unsittlich»

keit über die niedrige Geistlichkeit verbreitet

und bicdurch nicht blos auf den Character

des Französischen Volks, sondern da dieses



— 198 —

durch seinen Einfluß hohe Irreligiosität und

Verspottung jedes Heiligen und Ehrwürdigen

zur Mode gemacht, auf die ganze Menschheit

nachtheilig gewirkt hatten. Ferner durch die

Geschichte belehrt, daß ein« Nation, die für

ihre Freiheit und Meinungen kämpft, unüber,

windlich ist, erklarte ich jederzeit, daß der

Krieg gegen Frankreich unzweckmäßig wäre,

gewiß nicht so schnell beendigt werden würdc,

als man es bei dem Anfange desselben hoffte.

Dadurch verdarb ich es mit vielen, erwarb

mir aber eben so wenig den Beifall derjeni»

gen, die es glaubten, daß jedes Glück der

Menschheit aus Frankreich kommen würde,

weil ich den Unfug und alle Grauel des

Schrecken »Systems zu verabscheuen erklärte.

Allein da ich mich über die Sache nicht in

Zänkereien einlassen wollte, so entfielen mir

höchstens kleine Spöttereien die mir doch in

mancher Hinsicht nachtheilig wurden. In. ei»

ner Gesellschaft fragte mich ein angesehener

Mann, was ich zu dem Manifeste des Her»

zogs von Braunschweig sage. Ich freue mich

darüber, war meine Antwort. Wie ist die»

ses möglich? rief er mit Staunen, und ich

erwiederte blos lachend, weil ich ein Katho»

lik bin; und als man nun Erläuterungen for»

derte, fügte ich hinzu: wer nun Gregor- den

7. und ihm ähnliche Päbste tadelt und ihre

Heftigkeit auf Rechnung des Katholizismus
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schreibt, dem halte ich das Manifest vor und

sage ihm: Menschen, durch Leidenschaften und

Vorurtheil geleitet, bleiben in allen Iahrhun»

derten einander völlig gleich.

Bei einer andern Gelegenheit äußerte

einst an einem öffentlichen Lustorte ein Offi»

zier, daß es in Königsberg heimliche Iakob,»

ner, ja sogar Iakobinerklubbs gäbe. Ich

versuchte ihn zu widerlegen; er setzte mir,

dem er hiebei bloß einen heimlichen Vorwurf

machen wollte, die «chauptung auf Ehre em,

gegen. Auf diese Versicherung, erwiderte ich,

glaube ich unbedingt, eile nun aber auch,

die Iakobinerklubbs der Obrigkeit zu dennn»

ciren, werde mich darauf berufen, die Nach,

richt von Ihnen erhalten zu haben, bin über, .

zeugt, daß ohne vollständige Gewißheit Sie

Sich die Versicherung auf Ehre nicht erlaubt

haben, und nun als getreuer Untcrthan und

Diener des Staats sich mit mir zu diesem

heilsamen Zwecke vereinigen werden. Da ich

ganz ernsthaft bei dieser Erklärung blieb, ge»

rietl) der Mann in Verlegenheit, und nahm

immer allmälig, zuletzt seine ganze Nehaup»

tung zurück. — Da mein ältester Sohn ge.

boren wurde, sagte ein angesehener Mann in

einer großen Gesellschaft: Sie werden ihrem

Sohne gewiß echt republikanische Namen ge«

ten lassen? O ja! erwiederte ich, und ich
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wollte Sie eben um Ihren Rach bitten, o<

ich ihn nicht Ehud Timoleon Brutus taufest

lassen soll.

Anekdoten dieser Art kamen in Umlauf»

»Heils aber auch rächten sich diejenigen, ge»

gen die ich mir eine solche Neckerei erlaubt

hatte, dadurch, daß sie mich selbst als Iako»

biner und Anhänger der Französischen Revo»

lution verschrieen, und es kam so weit, daß

ich, der ich mir wahrlich keine unanständi»

gen Aeußerungen ^erlaubt hatte, durch ange»

sehen« Männer gewarnet wurde, mich nicht

so frei zu äußern. Ich hatte indeß die Ge-

nugthuung, ein paar Iahre später, als hier

die Französische Revolution so viele und große

Verehrer erhielt, ich aber bei der Behaup»

tung blieb, daß kein Zweck unmoralische Mit»

tel heiligen könne, und daß jede Gewaltthä»

tigkeit und Ungcr.chtigkeit Verabscheuung ver»

diene, für einen Aristokraten erklärt zu wer»

den, ob ich gleich meine Denkungsart in Be»

»reff der Revolution nicht im Geringsten geän,

dert hatte.

In dieser Zeit setzte ich meine Geschichte

Preußens fort, und sie fand die günstigste

Aufnahme, wurde selbst in Frankreich und

England, wenigstens weil sie als Arbeit ei-

«s Blinde, auffiel, mit Beifall «Nvähntj
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auch erhielt ich manchen schmeichelhaften u^d

ehrenvollen Beweis gütiger Theilnahme. So

hatte schon in dem nämlichen Zeitpunkte, als

Geheime »Rach Metzger mich im Iournal

von und für Deutschland meiner Kenntnisse

wegen herabzusetzen suchte, die naturforschende

Gesellschaft zu Berlin mich zu ihrem Mitglieds

aufgenommen. Ietzt that es die lurmainzische

Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, und

die naturforschende Gesellschaft zu Danzig.

Der Minister Graf von Herzberg schickte

«ir die silberne Medaille der Berliner Aka»

demie der Wissenschaften und der damalige

Kurfürst von Köln, Hoch» und Deutschmei»

ster, dem dessen Geheimer Archivarius, der

Hof- und Regierungs»3tath Polzer, der mit

mir in Verbindung stand, und mir manche

Urkunde und Belehrung bereits mitgetheilt

hatte, den dritten Band meiner Geschichte

Preußens überreichte und auf die darin ent»

haltene Rechtfertigung des Deutschen Ordens

aufmerksam machte, forderte mich auf, eine

Geschichte des Deutschen Ordens zu schreiben,

berechtigte mich, die Archive desselben zu be»

nutzen, und übersandte mir zugleich ein Ge

schenk von Hy Dukaten. Ich hatte darauf auch

»irklich die Absicht, eine Geschichte des Deutschen

Ordens zu liefern; allein manche dazwischen kom»

mende Umstände, und zuletzt der Tod des Hoch»

und Deutschmeisters hielten mich wieder davox
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zurück. Die Geschichte Preußens aber, die in die»

ser Hinsicht so vortheilhaft für mich wirkte, hatte

mir nur- geringen Gewinn gebracht; denn die

Unternehmung blieb für jeden Buchhändler

doch immer kostbar und gewagt. Ich erhielt

daher auch kein Haares Geld -als Honorar,

sondern für jeden Band Bücher für den Werch

von 2tX) Thalern, die ich bei meiner dama»

ligen Leihbibliothek sehr gut benutzen konnte.

Allein diese war nun auch mein einziger Er»

werb. Die mehresten unentbehrlichsten Be»

dürfnisse waren in einer Zeit von fünf bis

sechs Iahren über die Hälfte des vormaligen

Werths gestiegen, ' die Zahl meiner Kinder

hatte, sich vermehrt, und meine Einnahme

reichte jetzt nicht mehr zur Bestreitung meiner

Ausgaben hin. Ileberhaupt gehört es zu den Ge»

genständen, die ich jetzt, dem Grabe nahe,

bereue, mich jemals mit der Geschichte mei»

nes Vaterlandes be chäftigt, ihr 18 der kraft»

vollsten Iahre meines Lebens, und manchen

Lebensgenuß, manche Freude aufgeopfert zu

haben. Gern will ich glauben, 5aß ein Se

hender weder diesen Zeitaufwand, noch diese

Anstrengung nothig gehabt hätte; aber mit

eben der Freimüthigkeit glaube ich auch be»

Haupten zu können > daß kein Sehender die

V«ühe, Arbeit und Anstrengung, welche

eine gelehrte ArbeK einem Blinden ko»

stet? gehörig zu würdigen im Stande ist,

. . und
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und wenn daher der Blinde, der immer nur

an den ungeheuren Kraftaufwand denlt» von

seinem Werke einen vielleicht zu vorthetthaf»

ten Eindruck erwartet, so ist es wenigstens

eine verzeihliche Sünde. Ich stand daher auch

nicht in dem Wahne» ein unsterbliches Werk

zu liefern, wol aber meine Zeitgenossen zu

überzeugen, daß ein Blinder durch Fleiß und

Anstrengung die Hindernisse, welche ihm die

Natur in den Weg gestellt hat» zu überwin»

den im Stande ist; und ich ging daher wirk»

lich so weit, zu hoffen, daß man über mein«

Geschichte Preußens meine Blindheit verges»

sen und mich ganz als einen sehenden Ge»

lehrten behandeln würde. Allein jedes Empor

streben schien dem großen Haufen wie der

Eingriff eines Waghalses in fremde Rechte,'

und -einige 30 Iahre voll Anstrengung und

alle Opfer, die ich den Wissenschaften brachte,

haben in meinem Vaterlande nicht einmal

durchgängig den Glauben erzeugt, daß ich in

Betreff der Preußischen Geschichte vorzüglich

bewandert wäre. So kam einst einachtungs»

werther Ausländer, der hier ein Amt beklei»

dete mit dem Antrage zu mir, ihm, .dem

man 500 Thaler für die Vercheidigung des

Königsbergschen Stapelrechts geboten habe» '

die erforderlichen Nachrichten dazu mitMbei»

len. Noch vor Kurzem sagte mir ein hiesig«

Gelehrter, den ich sehr hoch schätze, gleich»

/
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falls ein Ausländer, daß ihn jemand um

Nachrichten über den Wasserstand des Pre<

gels , und ein Anderer um Nachrich

ten über Guilandinus, einen Botaniker aus

Preußen gebürtig, gebeten habe, und forderte

«ich auf, ih» beides zu liefern. Ich schrieb

ihn» den Titel und die .Seitenzahl des Werls

auf, worin die Nachrichten über den Wasser»

stand des Pregels enthalten wären, gab ih»

so viele Nachrichten von Guilandinus und

bessen Werken, als ich aufgefunden hatte»

und erlaubte mir bloß gegen meinen Gehül»

fen die Bemerkung, daß es doch sonder»

bar wäre, daß viele meiner lieben Landslcuee

sich in dergleichen Angelegenheiten gar nicht

«n mich wenden, oder mir einen Beweis des

Zutrauens geben wollten. . Freimüthig frage

ich einen jeden, ob, wenn' von irgend einem

andern Lande nne Geschichte gleich der «eis

nigen kaum beendigt gewesen wäre, ein an»

derer ftfo« das nämliche Werk zu schreiben

unternommen hätte, wie dieses Herr Staats»

«th v. Kotzebue in Betreff der Geschichte

.Preußens that.

Dieses alles aber that mir nicht gut.

Es war mein sehnlichster Gedanke, mir durch

die Geschichte Preußens die Anstellung als

tehrer der Geschichte bei einer Preußischen

Akademie zu erwerben. Der Plan ist auf eine
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für mich höchst schmerzliche Weise gescheitert.

Ich fühle, daß ich thöricht handelte, meine

Zeit nicht besser benutzt zu haben. Hätte ich,

drei Iahre,, die ich bei dem Studium der

Kamera!» Wissenschaften, und 18 Iahre, die

ich bei der Geschichte Preußens vergeudet habe,

auf ein anderes Geschäft verwandt, hätte ich,

wie ich es oftmals schon im Sinne hatte,

eine Handlung oder eine Fabrik angelegt,

oder hätte ich die auf die Wissenschaften ver°

wandte Zeit der Tonkunst gewidmet, und ein

Instrument, wobei keine Stimmung nöthig ist,

wie die Harmonika oder die Flöte, gewählt,

so würde ich, da ich jede Arie, die ich höre,

schnell behalte, mir auch zu den mebresten

meiner Gedichte selbst eine Art von Musik

gemacht habe, es doch endlich auf meinem

Instrumente durch unabläßigen Fleiß zur Voll»

kommenheit gebracht und das Schicksal eines

Dülon oder einer Kirchgeßner gehabt haben»

folglich nicht am Abende meines Lebens noch

immer mich mit manchem kleinlichen Geschäfte,

mancher Schriftsteller«, die mir zuwider ist,

bloß als Handwerk beschäftigen» und mir

manche Erholung besonders Bewegung» ein

Genuß, nach dem ich mich wirklich oft sehne,

aus Mangel an Zeit und wegen der damit

verknüpften Kosten versagen dürfen.' Oft,

wenn ich meine Vergangenheit überdachte, legte

ich mir bei dieser Ansicht die Fragen vor:

13 '
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Ist es nicht bloß Schwermutl), welche dir

diese Stimmung giebt? Verdienst du viel

leicht nicht den Tadel der Ungenügsamkeit ?

Bist du nicht vielleicht undankbar gegen die

Menschen, die so viel für dich thaten? Bist

du nicht selbst dem Staate den höchsten Dank

schuldig? — Weit bin ich entfernt, den klein»

sten Beweis der Liebe und Theilnahme zu

verkennen; aber wer stieß nicht auch in sei»

nem Leben auf gute Menschen, und ich, den

sein Geist unaufhörlich zu rastloser Tätigkeit

antrieb» der ich durch das Schicksal in man

cherlei Verhältnisse verflochten wurde, auch

überall mit dem mir eigenen Feuer, hin und

wieder auch wol zu schnell und lebhaft ein»

griff, kam hiedurch mit einer Menge von

Menschen in Verbindung, und mußte daher

auch wol auf manchen edeln und vorzüglichen

Mann treffen. Iedem derselben bleibt ewig

meine Hochachtung und mein Dank; aber die

Zahl war gering. Für mich als Blinden

hat, der Staat unendlich viel gethan, und

dies anzuerkennen, dem Staate jeden Beweis

der liebe und Achtung zu geben, wo ich ver»

Mochte, auf die Stimmung meiner Mitbürger

gemäß den Absichten des Staats zu wirken,

hielt ich für Wicht; aber ich glaubte nicht

als Minder bloß ^aus die Wohlthätigkeit des

Staates Ansprüche zu haben, sondern «s lag

auch etwas Höheres in meiner Seele. Di«
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gütige Hand der Vorsehung gab mir —'Ich

glaube dies frei von Stolz behaupten zu kön»

nen — manche glückliche Anlage des Geistes.

Es fehlte mir weder an gutem Willen-, noch

an Kraft zur Ausbildung meiner Geisteskräfte.

Hätte man, statt mich zurückzustoßen, mir

freundlich die Hand geboten, mich auf

einen Punkt gestellt, wo ich durch ein ange»

messenes Wirken zu nützen, durch die Ueber»

zeugung, für einen hohen Zweck zu arbeiten,

Mich für diese meine Bestimmung immer wei»

»ek zu bilden, unaufhörlich fortzuschreiten aus»

gereizt wäre, was hätte ich leisten können,

und wie gerne würde ich das Höchstmoglichste

geleistet haben. Mir Verdienste und allge»

meine Achtung zu erwerben, dies war mein

Mingen und mein Sehnen. Ich bin nicht ge»

worden, was ich werden, ich habe nicht g«»

wirkt, was ich wirken konnte. — Dies sagt

mir meine Ueberzeugung, und nur der gute

Wille, daß ich nützen wollte, nicht die Ueber»

zeugung, hinlänglich genützt zu haben, wird

mir jetzt in der Nähe des Grabes tröstlich.

Von diesem Ergüsse meiner Gesin»

nungen und Gefühle kehre ich zu her Ge»

schichte meines Lebens zurück, .

Ich fiel darauf, weil ich mich immer mit

Urkunden und Chroniken beschäftigt hatte, und

es damals die Epoche der Mterromane war,
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mich in diesem Fache zu versuchen. Ich schrieb

daher den „Ehrentisch" und noch ein paar

Ritterromane. Der Buchhändler Vollmer,

den ich, als er seinen damals hier anwesen»

den Bruder besuchte, persönlich kennen lernte,

forderte mich jetzt schriftlich auf, mit ihm in

Verbindung zu treten. Ich übersandte ihm

eine kleine Schrift über die wahrscheinlichen

Folgen der Französischen Revolution, ersuchte

ihn aber, mich nicht zu nennen, sondern ei»

neu beliebigen Namen^ oder Buchstaben auf

den Titel, zu setzen. Er wühlte die Buchstn,

den A. v. K., und es gab nun Recensenten,

welche dies August v, Kotzebue deuteten/ und

ganz bestimmt auseinandersetzten, daß die»

ser der Verfasser wäre. Ia viele wollten seine

Verweisung nach Sibirien diesem Buche zu»

schreiben. Allein Herr v. Kotzebue» bei dem

ich mich einst mündlich darüber entschuldigte»

versicherte mich:- er habe dieses Buch nicht

kennen gelernt, und es habe also noch viel

weniger einen Einfluß auf sein Schicksal ge

habt. Di« Ritterromane Hans von Boisrn,

und Vitold, Großfürst von kitthauen, erschie»

nen nun von mir im Vollmerschen Verlag«;

Hartung druckte von wir ein Bändchen Ope»

retten. Die „Singschule" hatte der hiesige

Musik-Direktor Mike, die „Cantons-Revision"

Herr Halter componite; sie wurden hier und

zu Danzig ausgeführt. Die vorzüglichste 5»n»
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ter diesen Operetten, Rinaldo und Alzina,

kam nicht auf das hiesige Theater; sie war

von Fräulein Therese Paradies zu Wien in

Musik, gesetzt, auch har sie Herr Anton An»

dre zu Offenbach componirt, und sie ist aus

verschiedenen Deutschen Theatern gegeben »vor»

den. Ueberhaupt lernte ich bei diesen Ove»

retten einen gewissen kleinlichen Neid kennen.

Es gab Leute, die, ehe sie wußten, was an

dieser Arbeit und ihrer Composition wäre,

sich alle Mühe ^gaben, ihr den Beifall des

Publikums zu entziehen. Durch meinen Brief»

Wechsel mit Fräulein Therese Paradies, die

ich als ein Frauenzimmer von dem edelsten

Herzen kennen lernte, kam ich auf den Ge»

danken, ein Oratorium zu dichten, und Fräu»

lein Paradies um die Composition desselben

zu ersuchen. Ich wählte dazu die Heilung

des Blindgebornen, einen Stoff, der nach

meiner Ueberzeugung für uns beide ein hohes

Interesse haben mußte. Auf einen Choral

des Volks, welcher das <Aück Israels pries,

dessen -Heiland und Retter erschienen wäre,

folgte ein Recitauv des Blindgebornen» wo»

rin er seine Leiden schildert, und das sich in

ein wehmüthiges Arioso auftösete, dessen In»

halt ungefähr dieser war: für mich ist jeder

Iubelton nur eine Aufforderung zum Iam

mer, denn für mich den Rettungslosen ist al»

les verloren. Dann ßel eine Baß »Arie ein:
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Nirmand ist verloren, der Gott vertraut, wel»

ches in einem Quartett weiter ausgeführt wurde.

Ein Recitcttio nahm diese Worte auf, er

zählte als Beweis von dem neuen Wunder»

thäter, und nun führte ein Terzett aus, wie

er Blinde und Lahme geheilt, Todte erweckt

^ habe, und ein Chor des Volks fiel jubelnd

ein: Der Retter kommt hicher, er ist nicht

fern. So weit war ich in meiner Arbeit,

welche freilich auch meine Phantasie erhitzt

hatte; und in der folgenden Nacht träumte

mir, der ich sonst immer in meinen Träumen

sehe, daß ich als Blinder neben einem Unbe»

kannten stände. Dieser berührte meine Au»

gen, und rief mir zu: siehe! Ich sah ne

ben mir eine schöne, weiß gekleidete Gestalt,

ungefähr wie ich mich noch auf den Apoll

von Belvedere aus Kupferstichen erinnere,

stand mit diesem meinem Begleiter unter ei»

nigen Bäumen auf einer Anhöhe, und be<

merkte im Thal ein Gewimmel von Menschen

in antlker Kleidung. Ich erwachte, dachte leb»

hast an meinen Traum) schlief wieder ein

und träumte zum zweitenmal den nämlichen

Traum mit einigen unbedeutenden Abände

rungen. Da ich nun wieder erwachte, so

konnte ich Mich — denn sv geneigt ist der

Mensch zum Wunderglauben! ,— des Gedan»

kens an eine übernatürliche Hülfe nicht er»

wehren» ob ich gleich wußte, daß meine Au»
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gen völlig zerstört waren. Ich fühlte eine e„t»

schliche Unruh«, war in einer unaufhörlichen

Erwartung, und da ich nicht ungegründeten

Hoffnungen und der Schwärmerei Raum ge»

den wollte, so zerriß ich mein angefangenes

Oratorium, welches, wie ich glaube, recht gut

geworden wäre» und gab den Gedanken daran

völlig aus.

In dieser Zeit» als ich Schriftstellerei

als Haupterwerbsquelle zu benutzen suchte,

nahm ich auch an verschiedenen periodischen

Schriften Theil und schrieb selbst zwei Iahre

lang ein Wochenblatt unter dem Titel : „Wo»

chendlatt für den Bürger und ' Landmann."

Alle die Arbeiten brachten mir zwar einigen

Vortheil und dienten dazu, daß Ich mich und

die Meinigen ernähren konnte, doch war ich

selbst damit unzufrieden, betrachtete diese ganze

Schriftstellerei als ein Tagelöhnergeschäft, und

man kann leicht denken, mit wie wenig An«

strengung ich arbeitete, um so mehr, da mir

Vollmer selbst schrieb, es komme bei allen

diesen Arbeiten auf nichts weiter an» als daß

sie in der Manier irgend eines beliebten

Schriftstellers wären. Denn Mühe auf Cha»

rntter und Styl zu wenden, wäre, weil das

Publikum, dem diese Gattung Romane he»

stimmt sei, beides nicht beurcheilen könnte»

völlig überfiüßig. Dieses vermehrte das Unn«
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genehme bei meiner Arbeit» und da ich über»

Haupt nur auf meine Thätigkeit, ausharrende

Arbeitsamkeit, eine gewisse Schnellkraft mei»

nes Geistes, und auf mein außerordentliches

Gedächtniß einen Werth setzte, nie aber auf

meine schriftstellerischen Arbeiten, mich für

den Mann hielt der im gemeinen Leben und

dem akademischen Lehrstuhle viel nützen, um

gleich weniger aber als Schriftsteller leisten

könnte; so machten mir auch meine schriftstel»

lerischen Arbeiten keine Freude, sondern es

fehlte mir jene Zufriedenheit und jenes Wohl»

behagen, welches ich in meinen akademischen

Iahren oft empfand, wenn mir ein Gelegen»

heitsgedicht wohl gerachen war, oder meine

Jugendfreunde, wenn ich ihnen eine von mir

aufgesetzte Schnurre vorlas, ihren lauten Bei»

fall bezeugten. Ich schrieb um diese Zeit

auch noch Verschiedenes im Fleischerschen Ver»

lage, weil mein verstorbener Freund, der

sanfte gute Fest, Prediger zu Hayn bei Rö»

«ha, so manche meiner Arbeiten an Sächss»

sche Buchhändler verkaufte. Allein diese Viel»

schreiberei wurde mir höchst nachtheilig, so

wie es ,'ede unaufhörliche Anstrengung wird,

wobei man weder Freude noch Lust fühlt,

und besonders wirkten die Ritterromane nach»

theilig auf meine Gesundheit. Denn da ich

meine Phantasie anstrengte, um wenigstens

durch häufige und rasche Begebenheiten z»
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unterhalten, so erhitzte dieses sonderbare Brü«

ten mein Blut, erzeugke unruhige Träume,

und legte den Grund zu jener Schlaflosigkeit,

die mit den Iahren zunahm. Auch fand ich,

daß allmälig durch Anstrengung und Sorge

eine Nervenschwäche, wenigstens erhöhte Reiz«

barkeit entstand, so daß ich mich oft über

Dinge ängstigte und erschrack, die vormals

gar keine Wirkung auf mich hervorgebracht

haben würden. Das kleinste unerwartete Ge»

löse, wenn ich gleich dessen Ursachen einsehen

konnte, ein plötzlicher Schrei meiner Kinder,

brachte mich aus aller Fassung, und ein klei»

ner wiederholter Schrekken oder irgend eine

unbedeutende Besorgnis, besonders der oft

und völlig ungegründete Gedanke, bei irgend

einer Sache nicht pünktlich recht gehandelt zu

haben» konnte mir einen Angstschweiß aus»

pressen, und selbst ein Fieber veranlassen;

eine körperliche Stimmung, die sich zum Theil

aus diesem Zeitpunkte bei mir erhalten hat.

Schon in meinen akademischen Jahren

machten es mir meine Freunde oft zum Vor»

würf, daß ich mich, wenn gleich nicht ohne

Witz, doch oft äußerst bitter ausdrückte. Ich

hatte, überzeugt, daß dieses zu nichts nütze,

sondern nur Feinde errege, es mir zur Pflicht

gemacht, Einfälle und Aeußerungen dieser Art

zu unterdvücleu. Jetzt aber wurden di«
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selben wieder häufiger, und ich mußte

genau über mich wachen, damit ich

nicht, sobald mich jemand auch nur auf die

entfernteste Weise reizte, sie mir gestat»

ttee. Auf der andern Seite stieg auch da»

gegen der Hang zur Schwermmh und ein

Sehnen nach dem Grabe, wenn mich ir»

gend ein heftiges Leiden drückte, so ist es im»

wer, als oh mir die Stimme eines Freun»

des den Trost zuflüsterte: sei ruhig, im nahen

Grabe wird sich alles enden, und ich gestehe»

daß ich an meinen Tod, so wie ein anderer

an eine ihm bevorstehende angenehme Bege»

benheit, oft lange mit Wohlgefallen, denken

kann. Doch ist dieses auch nicht immer der

Fall; häufig führt mich die mir eigene Aengst»

lichkeit darauf zurück, meine ganze Bergan»

geuheit zu durchdenken, und Unzufriedenheit

mit mir selbst und manchen meiner Hand»

lungen, die Ueberzeugung , daß ich oft mehr

zu leisten, oft besser zu handeln, manches Böse

zu unterlassen im Stande gewesen wäre, und

daß manche Handlungen, die ein Anderer»

vielleicht ich selbst, im ersten Augenblick für

gut hielt, nicht aus der reinsten Quelle ent

standen sind, trübt alsdann selbst die Aussicht

jenseit des Grabes.

Besonders haben sich, ich weiß nicht aus

welchen Gründen, ein paar sonderbare Ideen.
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bei mir erzeugt, über die ich freilich zuwei»

len lächle, die aber doch nicht selten, wenn

Schwermuth an meinem Herzen nagt, und

ich meine Vergangenheit durchdenke, sich

meiner mit vieler Lebhaftigkeit bemäch»

tigen: nämlich ein dunkles Ahnen, als ob ich

schon einmal gelebt, einen großen Wirkungs»

kreis gehabt, mich darin nicht gut be

nommen hätte, und meine Blindheit, so wie

meine gegenwärtigen Leiden, eine Art von

Strafe wären. Wenn ich etwas lese oder

höre, worüber ich vorher gar nicht gedacht

habe, so strömt mir zuweilen eine solche Menge

von Ideen darüber zu» als ob ich nicht ei»

nen neuen Gegenstand, sondern alte längst be»

kannte Sachen betriebe, und nicht selten er»

greift mich dann der Gedanke: dieses ist eiu

Ueberrest aus deiner ehemaligen Existenz.

So. sehr ich bei ruhigem, kaltem Blute

mich hierüber wegsetze, so schrecklich peinigt mich

oft ferner der Gedanke : wenn nicht Leiden und

Unglück wären, so würde keine Freude und

Glück sein, wenigstens niemand beides in so

hohem Grade genießen, und es muß daher

silbst um des Contrastes willen aus einer

bessern Welt Leiden und Unglück nicht ver»

bannt werden. Daher ist vielleicht in der

Schöpfung eine Gattung von Wesen, die zu

beständigen Leiden bestimmt, hiedurch alluiä»
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lig abgehärtet und unempfindlich werden und

nur wie der Schatten in einem Gemälde wirkten,

welcher bloß das Helle und Glänzende noch

mehr erhöht. Es ist vielleicht selbst eine weise

Einrichtung, daß solche Wesen, durch unauf»

hörliche Leiden abgehärtet, zuletzt abgestumpft,

selbst ihre Leiden nicht besonders suhlen, ob

sie gleich durch den Anblick ihrer Schmerzen

die Freuden der Glücklichen, welche ihren Zu»

stand damit vergleichen, um vieles erhöhen.

Wenn ich meine Vergangenheit dabei durch»

lief, mein unabläßiges Ringen mit dem uner»

bittlichen Schicksal, die immer vorgespiegelte

Hoffnung und das beständige Zurückschleudern

erwog, so entsprang in mir der Gedanke l

du bist eins dieser unglücklichen Geschöpfe,

du ringst umsonst, selbst die Ausbildung dei»

nes Geistes ist gegen deine Bestimmung, welch«

bloß darin besteht, dich gegen Leiden abzu»

Härten und endlich zur Gefühllosigkeit hinzu»

sinken; und ich leugne nicht, daß mich dieser

sonderbare Gedanke oft zu Trotz und Keck-

heit verleitete» die manchem Sehenden auf»

fallend war.

Daß ich bei einer solchen Gemüthsstim»

tnung nicht glücklich sein konnte, bedarf wol

keiner Auseinandersetzung, und nun denke man

sich noch, daß drückende Nahrungssorgen,

durch Vergrößerung meiner Familie und im»
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mer l)lher steigende Preise der nothw«ndig<

sten Lebensmittel erzeugt, hinzukamen. Ich

und meine Frau sannen unaufhörlich auf neue

Einschränkungen und neue Erwerbsmittel, und

der Zufall führte uns wieder ein paar Kost»

gänger in das Haus, hierunter einen Kur»

länder von Turnow, einen jungen Mann von

gutem sanftem Herzen, der bald mit^ns in

dem Verhaltnisse stand, als ob er einer un»

serer nächsten Verwandten gewesen wäre. Er

n<»hm an allem, was uns anging, den innig»

sien Antbeil, und um so mehr litt ich bei

vielen Unfällen, di« ihn bald betraftn. Er

selbst war Sergeant unter der Russischen Garde,

und stand einst im Schauspielhause bei ei

nem seiner Landstente, einem durch Rohheit

der Sitten bekannten Offizier. Gegen diesen

äußerte er sich völlig vergessend, bu dem

Schlüsse von Ifflands „Advoccuen," wo der

alte redliche Advocat sagt, daß ein paar F«.

dern kreuzweise über den Sarg gelegt, gewiß

eben so viel als ein darauf liegender Degen

»verth wären, seinen herzlichen Beifall. Der

Officier ließ ihm dagegen seine Unzufrieden»

heit merken. Durch Turnows Nachgiebigkeit

wurde der Str'eit abgebrochen, doch blieb bei

dem Verehrer des Degens einige Bitterkeit

zurück. Nach einigen Tagen trafen beide auf

einer Redoute zusammen, der Officier be»

rauschte sich und verübte manche Unsittlichkeit.
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In Turnows Miene war vielleicht Miß<

billigung, die noch dadurch sichtbarer

wurde, daß er einen seiner Bekannten, mit

dem er in dem Zimmer, worin die Erfri»

, schungen verkauft wurden, gemeinschaftlich eine

Vouteille Wein getrunken hatte, dieses Zim»

mer zu verlassen aufforderte. „Herr! halten

Sie Sich über mich auf?" schrie der trun»

kene Baron v. K. Ich weiß nicht, wie Sie

aus diese Frage kommen, antwortete v. Tur»

now. „Ihre Miene," rief der Offizier. Mei»

ner Miene wegen glaube ich doch wol nicht

Rechenschaft schuldig zu sein, sagte v. Tur»

now und verließ das Zimmer. Wahrschein

lich kam ein Dritter hinzu, der den Trünke»

nen noch aufreizte, denn die Sache schien ver

gessen, und v. Turnow stand ruhig im Tanz»

zimmer, als eine Viertelstunde darauf sich der

Trunkene mit Geschrei, Schimpfworten und

aufgehobenem Stocke durch die Menge drängte.

Turnow glaubte, daß er mit einem andern

ftändel habe, wovon er gar keine Notiz zu

nehmen beabsichtigte. Aber da v. K. ihn

entdeckte, schlug er mit seinem Stocke in den

dicken Haufen» und der Schlag traf einen

hiesigen Schauspieler, der ihn nicht einmal

kannte. Einige andere Schauspieler und Oft

fiziere sprangen hinzu, um ihn wegzubringen;

aber er rief Turnows Namen unter den pt»

belhaftesten Schimpfworten aus, und forderte,

daß
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daß e», der keinen Degen hatte, «ugenbktttich

ziehen solle. Dieser bat einen neben ihn» ste»

henden Offizier, seinen Landsmann, um einen

Degen, der ihm solchen verweigerte; der

Trunkene aber wurde indcß aus dem Saale

gebracht. Am folgenden Tage rühmte er sich

seiner Helbenthat, und versicherte, daß er mit

einigen seiner Freunde den v. Turnow, wenn

ihn dieser etwa fordern sollte, mißhandeln

wolle. Die Strenge der Preußischen Duell»

gesetzt war mir nicht unbekannt» doch konnte»

ich dem v. Turnow nicht abrachen, dem Vorur»

tbeile ein Opfer zu bringen. Meine Pflicht

nder war es, dafür zu folgen, daß er nicht

das Opfer von der Tücke seines Gegners

werden könnce. Ich ließ Herrn v. S., ei»

nen Landsmann und entfernten Verwandten

Turnows, einen Mann von Much Entschlos»

ftnheit und seltener Körperstärke, zu mir ein«

laden, der auch nun die Einleitung der

Sache übernahm. Turnow ritt , obgkeich

der Degen entscheiden sollte, mit gelade»

nen Pistolen auf den Angriff mehrerer

versehend auf den bestimmten Platz , wo»

hin sich noch einige seiner Bekannten einzeln

verfügten, und ich hatte einen Wundarzt,

als sei es um einer Spahierfahrt willen, nach

einem benachbarten Gasthofe gesandt, v. K.

erschien in einer ansehnlichen Begleitung sei»

„er Freunde» beide Kämpfer macht« i«d<5

ll. »»»ll. t4
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allein ihre' Sache aus. v. Turnow, voll wi»

«ender Heftigkeit, benutzte die Blößen seines

Gegners nicht ; einige kleine unbedeutende

Wunden, wovon Turnow, der seinen verlor«

nen Hut nicht aufheben wollte, die wichtigste

lm Kopfe erhielt, endigten den Streit. Die

Sache blieb ohne Folgen, war aber so .all»

gemein bekannt, als es die Händel auf dem

Balle gewesen waren.

Es hatte sich auf diesem Maskenball«

der damalige Galanterie »Händler gegenwärtige

Gutsbesitzer Schneider befunden. Turnow hatte

aus dem Laden dieses Mannes einige Kleinig»

' leiten gekauft, auf dem Balle hatte er mit

ihm gesprochen, und war ihm hiedurch ge»

nauer bekannt geworden, welches ihm in der

Folge nachtheilig wurde. Denn am dritten

Osterfeiertage 1796 war ich und meine Frau

' bei dem Minister v. Schrötter zu Tische,

mein Gehülfe war gleichfalls nicht einheimisch,

und v. Turnow beschloß, da er sich ganz al»

lein zu Hause befand, zu seiner Zerstreuung

einen Spatziergang. Als er über den katho»

tischen Kirchhof ging, sah er ein Gedränge

von Menschen nach der Kirche eilen," und Neu»

gier veranlaßte ihn, sich unter die Menge

zu mischen. Kaum aber war er in die Kirche

getreten, als er durch den ungestüm drän«

gend<n Hausen bis in di« Nähe, des Altars
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gedrängt, und ob er gleich von dert zur

Kirche hinausgehen wollte, well immer meh»

Menschen hinzukamen, nicht durchgelassen wurde.

Er blieb daher unbeweglich auf dem Platzt

stehen» indeß das Getümmel ihm immer nä»

her kam und mehrere Studenten sich um ihn

drängten. Ietzt sah er den katholischen Kir»

chenknecht Nege, der mit einer langen eiser»

nen Stange, an deren Spitze ein brennen»

. des Licht zum Anzünden des Kronleuchters war»

unter den gedrängten Haufen trat, mit den

pöbelhaftesten Schimpfworten Platz zu machen

forderte, mit geballter Faust den ruhig da»

stehenden Studenten Anderson vor die Brust

stieß, und den übrigen mit der Stange über

die Köpfe zu schlagen drohte, v. Turnow

wußte keinen Grund von Allem was vor»

, ging, suchte noch einmal nach dem Ausgange

zu kommen, sah in einiger Entfernung den

Studenten Grafen Gröben der ihm winkte,

kam hicdurch aus dem Hauptgange, und zu»

gleich zur Kirche hinaus. Noch am nämlichen

Abende erzahlte mir v. Turnow die Insolenz

des Kirchenknechts, und seine Verlegenheik

während des in der Kirche geherrschten Ge»

tümmels. Ich wiederholte meinen Rath, daß

er doch dergleichen Auftritte vermelden möchte,

und verwies ihm zugleich freundschaftlich eine

seiner Aeußerungen, die mir der damalige

Student Meyer wieder erzählt haue. H<4

14 '
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Veranlassung dazu gab tine Red« des Do«

tor Elsner, worin dieser bei Niederlegung der

akademischen Nektorstelle den Studirenden, die

ihm während dieser Zeit verschiedentlich Verdruß

gemacht hatten, einige sehr harte Dinge sagte.

Bei dem Herausgehen fragte ein Studiren»

der den v. Turnow, wie ihm die Rede ge»

fallen hätte, und dieser antwortete mit der

ihm eigenen üebhaftigkeit, ohne es zu bemer»

ken, daß Doctor Eisner, der eben auch den

Saal verließ, und mehrere Professoren ihm

ganz nahe waren: „Ich würde meinen Va»

^ „ter verachten können, wenn er meinen Bru

der, der sich einiger Ausschweifungen schul,

„big gemacht hätte, selbst an den Pranger

„stellt." Ich äußerte noch bei dieser Gelegen»

^ heit, wie eine solche Bitterkeit oft hinlänglich

wäre, uns die heftigsten Feinde zuzuziehen,

und Turnow erwiderte nun mit seiner ge»

wohnlichen Gutmüthigkeit, daß 'er hierin über

sich wachen müsse.

Am folgenden Tage erschien der Pedell

mit einem Decret des akademischen Senats»

ihn zu verhaften. Turnow, sich keiner Schuld

bewußt, gerieth in Wuth. Soll ich, sagte

er, verhaftet werden, so fordere ich den Schutz

des Gouvermments, unter dem ich als Ruf»

sisch » Kaiserliche Militair» Person stehe; ging

in die Hauptwache, und melbete sich als Ap
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»esiant. Vr wünschte durchaus, daß «r ene»

weder als Militair» Person oder als Adlicher,

nicht aber als Studircndcr behandelt werden

möchte; denn, sagte er, nach den Aeußerun»

gen des vormaligen Magnificus und nach der

durch den Verhaftsbefehl bewiesenen großen

Strenge müsse er es verabscheuen, unter der

Akademie zu stehen. Kaufmann Schneider,

dessen Galanterie » Laden der Hauptwache ge»

genüber lag, erfuhr, daß v. Turnow dort

verhaftet sei, äußerte nun den Wunsch, ihn

zu sprechen, und entschuldigte sich gegen ihn,

daß er die wahrscheinliche Ursache seiner Ver»

Haftung wäre. Denn er habe dem Kanzelei»

Verwandten Wöll« auf die Frage, ob er

keinen der Studenten, die das Getümmel in

der Kirche veranlaßt hätten, zu nennen wüßte,

geantwortet: dieses würde vielleicht v. Tue»

now, den er unter diesen Studenten mit auf»

gehobenem Stocke stehen gesehen, zu thun im

Stande sein. Indeß bestand die Akademie auf

Hren Privilegien, daß sie jeden IMmatricu»

lirten verhaften könne. Ich erbot mich, wenn

<s erforderlich sei, eine Caution von 1000

Dukaten zu stellen, das Gouvernement ließ

den damaligen Magnificus Professor Reusch

ersuchen, diese Kaution »o möglich anzuneh»

men; Reusch, bei dem ich mich in diesem Au»

genblicke selbst befand, wurde verlegen, be»

stand aber aus Verhaftung» unH 3ur»w»
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fieltte sich nun selbst in di< Custodie. Ich

suchte jetzt von dem ganzen Vorgange die ge<

naueste Nachrichk einzuziehen, und da ich selbst

Katholik bin, so erfuhr ich sie durch unbe»

fangen« Mitglieder der katholischen Gemeine,

Ein Freudenmädchen das zu dieser Gemein«

gehörte, hatte mit ihren Gefährtinnen die ka»

tholische Kirche besucht, und dort mit äuße»

per Andacht gebetet. Dieses hatte den Stu<

denten Aegidi ihr einige Lächerlichkeiten, frei»

llch nicht im bescheidensten Tone, zu sagen

veranlaßt. Mehrere Studenten hatten daran

Theil genommen, und diese sowol, wie die

Mädchen zuletzt unanständig gelacht. Dies

hätte verschiedenen Katholiken zum Aergerniß

gereicht, es wäre dadurch Gezänk entstanden»

Md der muhthwillige Pöbel hätte nun bald,

nn dem Geschrei und entfernte Personen, die

gar nicht den eigentlichen Grund gewußt, an

dem Getümmel Antheil genommen, und man»

chen Unfug verübt. Da Turnow bei dem

Anfange des Streits nicht zugegen war, folg»

lich die Ursache desselben nicht kannte. Aegidi die

übrigen flehentlich bat» ihn nicht auszugeben, so

lange sich kein Kläger fände, so kam auch

die Sache gar nicht zur Sprache, sondern in

den Acten wurde bloß angezeigt: der Probst

Promweis habe wegen des Getümmels auf

der Kanzel eingehalten und die Anwesenden,

«b« vergehlich, zur Nutze ermahnt. H)ies hate
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den anständigsten Auedrücken versucht, und sei

darüber mit den Studenten Ambrosius und

Wollschlägrr in einen heftigen Wortwechsel

gerathen. Die eigentliche Sache war, daß

Wölke die Studenten geschimpft, und dies«

ih.u Prügel angeboten hatten. Es war hier»

auf nach der Wache geschickt, unv einige Stu

denten, aber völlig unschuldige Leute, wur»

den, bloß weil sie Studenten waren, verhas»

tet. Wölke, der eigentliche Kläger, sagte nun :

„Wer bei diesem Skandal von den Studen»

„ten sich am chätigsten bewiesen, kann ich ei»

„gentlich nicht bestimmen, da ich die Studen»

„ten nicht kannte; doch ist mir vom Galan»

„terie » Händler Schneider gesagt', daß der

„Herr v. Turnow auch vorzüglich Antheil an

„der Störung unseres Gottesdienstes genom»

„men." Schneider sagte nun aus: „Ferner

„demerkte ich, daß, da der Kirchenknecht Rege,

„die Lichte an der Krone angesteckt hatte und

„mit der Stange zurückging, die Studenten

„die. Stöcke in die Höhe hoben ,und mit sel»

„bigen fochten. Von diesen Studenten kann

„ich nur den Herrn v. Turnow anführen,

>,von dem ich im Haufen .bemerkte, daß er

„den Stock in die Höhe hielt." Da Wölke

Partei und eigentlicher Dlnunciant war, dn

seine Aussage gegen den v. Turnow nur auf

Hör«nsag<ll beruhte, so kenn« auf sein« All»
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Nag« gar keine Rücksicht genommen werden.

Schneider, ein in seiner Andacht gestörter K«n

«holil,.war nicht unbefangener Zeuge, folglich

nicht omni exception« mÄjor. Der damalige

akademische Syndikus, Crtminalrath B * *

hätte also wenigstens fragen sollen, weßhalb

v. Turnow den Stock in die Höhe gehalten,

statt dessen aber verfügte er den Verhaftsbe»

fehl. Turnow zeigte mir jetzt an, wie ihn

Schneider in gewisser Art wegen seiner An»

klage um Verzeihung gebeten habe. Ich ging

also selbst zu ihm, und nun betheuerte mir

Schneider: Turnow sei unschuldig, er habe

ihn gar nicht angeklagt, sondern blos als

Zeugen laudirt. Der H:rr Syndikus aber

habe die Sache höchst schnell und oberfläch»

lich behandelt und seine Angabe daher un,

richtig verstanden. Denn Turnow, der nahe

bei ihm gestanden, habe nicht um zu schlagen,

sondern um sein Gesicht vor dem Herunter»

fallen der Stange zu sichern, den Stock mit

beunterhangendem Arme vor seinem Gesichte

gehallen. Ich hielt mich jetzt verpflichtet,

«ich seiner auf jedem Wege anzunehmen,

und wandte mich daher an den gegenwärti»

gen Geheimerath Schmalz, der damals hier

Professor der. Rechte war. Dieser, ein feiner,

gebildeter Mann, schien äußerst verlegen, und

äußerte, es sei auf Doctor Elsner ein Pas»

«M gemacht, und an einigen öffentlichen l)r<
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l«n «ngeheftet worden, wovon, da sich kur»

now im Auditorio so heftig gegen ihn gcäu»

ße« habe, der Verdacht auf ihn falle. AK

lein das Pasquill war an dem Abende, als

Turnow unerwartet verhaftet sich in der Haupt»

wache befand, angcheftet, und in so pöbel»

Haften Ausdrücken, daß es keinen gesitteten

Menschen zum Verfasser haben konnte. Auch

sah man wol in der Folge selbst ein, daß

es am besten sei, diese Sache gar nicht zu

berühren. Denn als ich mich an die dama»

lige Regierung wandte, über Turnows Ver»

haftung beschwerte, und mich Caution kür'ihn

zu stellen erbot, forderte die Regierung einen

Bericht vom akademischen Senat, und Cr«

»ninalrath B * * setzte nun diesen Bericht auf.

Es heißt darin wörtlich, „daß der Studio»

„sus v. Turnow als derjenige angegeben wor»

„den, welcher mit mehreren Studenten bei

»,der neuerlich vorgefallenen Störung des öf»

„femlichen Gottesdienstes in der katholischen

„Kirche den Kirchenknecht Nege an der An»

„zündung der Lichte auf der großen Kirchen»

„krone durch Anschlagung seines Stocks an

„die Stange, womit die Lichte mittelst einer

„an der Spitze befindlichen Fackel angezündet

„werden, .gehindert hat. Es beruhet diese

„Denunciation wider den v. Turnow auf der

„Aussage eines glaubwürdigen Zeugen, des

,chiestgell Kaufmann Schneider, und der Er.»
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j,ceß ist an fich um so bedeutender, als nach der

„Versicherung des Nege und anderer, darüber

„abgehörten Personen die Stange durch das

„Anschlagen der Stöcke leicht an der Spitze

>,ein Uebergewicht erhalten und durch das

„Herabfallen aus die in der Kirche versam»

„melte Volksmenge Schaden hätte i anrichten

„können. Dieses und daß der v. Turnow

„ein Ausländer, sonst auch einer andern in

„das Publikum gedrungenen Störung der öf»

„fentlichen Sicherheit verdächtig ist, haben

i,uns veranlaßt, den Verhaftsbefehl auf ihn

j,mit zu richten." — Ich habe Schneiders

Aussage gleichfalls wörtlich angeführt, und

jedermann kann sich selbst überzeugen, wie

sehr sie in diesem Berichte entstellt ist, und

weil der Verfasser desselben, dieses selbst bei

dem alleü noch suhlte, so wurde die Störung

der Sicherheit durch das fünf Monate vorher

vorgefallene Duell mit in Anregung gebracht.

B * * hatte damals gerade einen Termin auf

dem Stadtgerichte, und als ihm dort der

gleichfalls anwesende Ober»Secretair Engel,

schmidt, <n<s dessen Munde ich die Sache habe,

den Vorwurf machte, daß er sich und du»

Senat compromittirt habe, indem er bei Tur»

nows Verhaftung, der bloß zum Zeugen lau,»

dir» sei, zu schnell verfahren wäre, crwi»

derte B*"i: es mag immerhin sein, wir ge/

«en dennoch leine Möße, sondern wir bebaust»
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«n, ihn wegen des Duells arretirt zu haben.

Dieses ist ja sch»n vor einigen Monaten vor

gefallen, antwortete Engelschmidt. Das sch«»

de» nichks, erwiderte B**, wir erklären,

erst jetzt davon Notiz erhalten zu haben.

Kaum würde ich glauben, daß diese Erklärung

Wirklich geschehen ist, allein ich traf um diese

Zeit zufällig mit einem Mitglieds desakade»

Mischen Senats, das mit B ' ' verschwägert

war, zusammen, und das Gespräch wurde auf

Turnow gelenkt. Ich erklärte seine Berhaf»

tung für übereilt. Aber er hat auch ein

Duell gehabt, wurde mir entgegnet. Wem,

dies ist, erwiderte ich, so wundert es mich,

daß solches der akademische Senat nicht frü-

her in Anregung gebracht hat. O! lautete

die Antwort, er hat erst jetzt davon Notiz

bekommen.

Durch meinen Gehülfen schickte ich nun

den angezeigten Bericht an den Kaufmann.

Schneider, und ließ ihn fragen, ob dieses sein«

Aussage wäre. Schneider versicherte nicht nuv

das Gegeutheil, sondern fügte hinzu: da er

lpeit entfernt sei, einem unschuldigen Menschen

zur Last zu fallen, so wolle er selbst auf den

Senat gehen und sich bestimmter erklären.

Dieses geschah, und Schneider sagte aus;

„er habe sein Zeugniß blos dahin abgelegt,

»,daß der v. Turnow gar nicht mit dem S«ck
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»^egen dle Stange gefochten, sondern nur. nn,

,.die sinkende Stange aufzuhalten, wahrscheinlich

„damit ste ihn nicht beschädige, den Stock

„in einer geraden Richtung etwas in dleHöhege»

„halten; ferner hätte sich v. Turnow nur

„eine sehr kurze Zeit in der Kirche aufgehal»

„ten, und während dessen sich sehr still und

„ruhig betragen, auch überhaupt nicht den

„entferntsten Ancheil an irgend einem Erceß

„genommen." — Auf diese Erklärung forderte

der Geheime »Nach Schmalz die Loslassung

des v. Turnow. Allein B *,* meinte^ Schnei»

der könne aufgefordert sein und nicht aus

eigenem Antriebe gehandelt haben. Da aber

nun alle, die in diese Sache verwickelt wa,

»en, einstimmig die Unschuld des v. Turnow

bezeugten, so wurde <r endlich nach drei Wo»

chen^ gegen eine Laution von 100 Dukaten

in Freiheit Äsest.""Mein ihn hatte diese Be»

gebendert so erschüttert, daß er in eine tödt»

liche Krankheit verfiel, und nur seine Iugend

und sein ungeschwächter Körper retteten sein

Leben.

Gleich als er verhaftet wurde, drang ich

in ihn, mir zu entdecke,., ob et schuldig sei.

Er betheuerte das Gegentheil. Mir aber fiel

es ein, daß von meiner Frau und meinen Haus»

genossen eine Gewohnheit an ihm belacht war,

di« ich ihm selbst als auffallend abzulegen
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nngerathen hatte. Er ging nämlich oft auf

der Straße/ indem er den Stock im rechten

Arme hielt, so das die Spitze auf der Schul»

ter ruhte, und hatte mir erzählt, daß ihm

dies noch aus seinem Aufenthalte auf der

Akademie zu Wilna, wo es eine Studen»

ten» Sitte gewesen sei, übrig geblieben wäre.

Er gestand mir, daß er vielleicht im Gedränge,

da er wol nicht gewußt hätte, wo «r de»

Stock hinsetzen solle, ihn seiner Gewohnheit

nach auf die Schulter gelegt haben könne;

auch wäre es möglich, daß er in dem Augen»

blicke, da die eiserne Stange herunterzufal»

ken, oder vielmehr der Kirchenknecht den An

wesenden damit auf die Köpfe zu schlagen

gedroht, den Stock, um diesen Schlag abzu»

halten, in die Höbe gehalten habe, doch sei

er sich dessen völlig unbewußt. Er hatte da»

her auch als Feind der Lügen bei seiner er»

sken Vernehmung ausgesagt: „jedoch will ich

„den Umstcmd, daß ich den Stock in die

„Höhe gehoben, nicht ganz geradezu bestreiten»

„weil ich mich dessen nicht mehr zu entsinnen

„weiß. Ist dies aber der Fall, so habe ich

„gewiß keinen andern Grund gehabt, als um

„das tewanige Fallen der Stange, welche der

„Kirchenknecht herumtrug und die über un»

„serm Haupte schwebte, abzupariren." Hier»

auf gründete sich nun das Urtheil des aka

demischen Semtts» daß dem Nicolaus 'v. 3ur»
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now der schon erlittene drei wöchentliche Ar»

rest zur Strafe anzurechnen, u. s. w. und die

Kosten der Untersuchung den »cl 1 bis 4. lncl»

gcnannten Inculpaten zu gleichen Theilen und

in 5u!iäi,ii» "zur Last zu legen. Als Grunde

des Urtheils wurden angegeben: „Es sei von

„dem v. Turnow ausgemittelt, daß er sich

„mit unter denjenigen Studenten befunden,

„welche ihre Stöcke gegen die Stange des

„Kirchenknechts Nege aufgehoben. — — —

.»Dagegen kommt es ihm zu Statten, daß

„nach Aussage beinahe aller abgehörten Zeugen

„die Stange des Kircheuknechts Nege in dem

„Augenblick, als die Studenten ihre Stöcke

„dagegen aufgehoben, zu sinken angefangen habe,

„und wird es dadurch, was der Inculpat selbst

„sagt, wahrscheinlich, daß er seinen Stock nur

„in der Absicht aufgehoben habe, um die sin»

„kende Stange von seinem Haupte abzuwen»

>,den. Es blieben ihm aber noch immer an»

„dere Mittel übrig, der Stange auszuweichen,

„und wenn er diese nicht versuchte, sondern

„milden übrigen Studenten zugleich auch sei»

„nen Stock (ob mit krummem oder gerade«

>,Arm, ist durchaus einerlei) gegen die Stange

„aufhob, und dadurch zu einer leicht voraus»

>,zusehenden und auch von sämmtlichen darü»

„bet abgehörten Zeugen einstimmig bekundeten

„allgemeine:» Störung in der Kirche mit Vcran»

»lassuna. gab; so verdient, doch diese Unüber»
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„ltgtbeit» die durch die Zurechnung der erllt»

„tenen dreiwöchentlichen Gefängnißstrafe immer

„noch nicht verbüßt wird und nur in Rücksicht

/»seiner Iugend und seines sonstigen Wohlver»

„haltens so gettnde hat ausfallen können, we»

„nigstens diese geringe Rüge." ^ Zur näheret»

Erläuterung dieses Urtheils füge ich nur noch

hinzu, daß außer dem Schneider auch' kein

einziger der vielen verhörten Personen dem

v. Turnow auch nur die Aufhebung des

Stocks zur Last gelegt, und' daß in diesem

Urtbeile Ausfälle gegen die Defensoren der

Angeklagten enthalten sind; ein Beweis wie

theuer dem Urthellsfasser sein liebes Ich war,

worauf durchaus nicht die Schuld eines Ver

sehens haften sollte; und der nämliche Mann

hat ein so schwaches Gedächtniß, dem v. Tur»

now in dem Berichte an die Regierung die

Störung der Sicherheit anzuschuldigen und

im Uttheile selbst das Zeugniß des Woblver»

Haltens zu geben, v. Turnow hatte durch

dreiwöchentlichen VerHaft sich eine tödtliche

Krankheit zugezogen, und mußte über ton

Thaler an Kosten für die Aufhebung eines

Stockes entrichten, die nicht einmal hinläng'

lich bewiesen war. Ob er, mit zur Tragung

der Kosten in »aiiciuin verurthM wurde,

»eil er. Vermögen besaß, welches viele der

Angeklagten nicht hatten? ob er nicht p!en»ria

nbsolvirt wurde/ damit er nicht gegen die



— 224 —

übereilten Nichter wegen des unschuldig ex

littenen Arrests klagen konnte? darüber wa»

ren Rechtsgelehrtc nach Durchsicht der Acten

uneins. Auffallend war die in den letzteren geäu»

ßerte Meinung des damaligen akademischen

Syndikus B ' ', daß Schneider vielleicht auf»

gefordert und nicht aus eigener Bewegung

handle, da doch jeder Preußische Criminal»

Richter verpflichtet ist, nicht nach Muthm^»

ßungen zu handeln, und bei dem nur eini»

germaßcn begründeten Argwohn, daß Schneid

der bestochen oder gestimmt sei, die Sache

näher zu untersuchen verpflichtet gewesen wäre;

wenn er dieses aber unterließ und die Ehre

seines Nebenmenschen durch seine Privat Muth»

lnaßung dennoch actenmäßig angriff, selbst

strafbar wurde, v. Turnow wollte appelll»

ren; seine Familie aber verlangte schleunig«

Abreise, und so unterblieb die Sache.

Es hatte auch diese Begebenheit nicht

unwahrscheinlich eine sonderbare Folge, v. Tur»

now. hatte die Nachricht davon nebst den Aus»

zügen aus den Acten an verschiedene seiner

Verwandten, hierunter auch an einen Mann

übersandt, der > bei dem damaligen Kaiser

Paul I., besonders aber bei dem Großfürsten

Constantin in Ansehen stand, und die schien»

nige Abrufung aller Nüssen von den auswar»

lizen Akademien wurd« hiedurch »um große»

Nach»

^,
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Nachtheil der Wissenschaften und der Heut»

schcn Universitäten eingeleitet, wo nicht völlig

herbeigeführt; und daher schien mir die aus»

Ehrliche Darstellung dieser Sache zweck»

mäßig 'zu sein. Bei mir aber wurde der

Gedanke rege> keine jungen Leute mehr zu

mir in das Haus zu nehmen, um nicht auch

mit den Gute i gemeinschaftlich leiden und hie»

durch in Angst und Sorgen gerachen zu dür»

fen. Dieses entzog mir wieder einige, kleine

Bottheile, und- auch meine schriftstellerischen

Arbeiten wurden mir immer schwerer, sobald

Sorge meine Heiterkeit trübte. Ich. dachte

Nun auf Einschränkungen; aber wie wenige

waren in Meinem Hause möglich, wo man

schon jedes Ucocrfiüßige sorgfältig vermied.

Dieses alles lähmte doch meine Thätig»

keil nicht, sondern als die zu Mehrungen er»

richtete physikalisch - ökenomische Gesellschaft

ihre Verlegung nach Königsberg zweckmäßig

fand, aber auch einen hier beständig einhei»

mischen Mann zur Führung ihrer Geschäfte

wünschte, so übernahm ich diesen mir von ihrem

ersten Director gemachten Antrag. Man hatte

iht ein ziemlich wüstes Local im Thurme des

Schlosses eingeräumt; doch wünschte ich, daß

solches ausgebaut würde, weil nach meiner

Ueberzeugung ein paar sehr heitere Zimmer,

welche eine weite schöne Aussicht hatten, an»
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gelegt «erden konnten. Der sehr achtungs«

»erthe Graf v. Dohna auf Kondehnen, Di»

rector der Gesellschaft, war für meinen Ent»

wurf, den ich an Ort und Stelle,

wo ich mir alles hatte beschreiben lassen und

den Raum selbst durch meine Schritte abge»

messen hatte, wie ich noch jetzt ohne Anma»

ßung glauben zu können hoffe, nicht unzweck

mäßig machte. Allein der damalige Kammer-

Director Freiherr v. Buddenbrock that den

Vorschlag, daß wir diesen Raum dem Fran»

zösischen Kolonie-Gerichte , abtreten, dagegen

dessen Zimmer annehmen und ein Abstands-

Quantum von 200 Thalern dafür zahlen soll»

ten. Herr Graf v. Dohna schoß dieses Geld

vor, doch die Zimmer, welche wir dafür er»

hielten, waren so beschaffen, daß, unl sie in

den gehörigen Stand zu setzen. 474 Tbalek

erforderlich waren. Es ist gewiß, daß der

damalige Magister gegenwärtige Geheime-Le-

gationsrath Hoffmann, was möglich war,

aus diesen Zimmern machte; aNein sie blieben

düster und stockig, und sind jetzt durch den

gütigen Beistand des Regierungsraths und

Ober » Bau » Directors Müller wieder gegen

ungleich bessere Zimmer vertauscht. Die Kasse

der Gesellschaft aber hatte durch die ange»

zeigten Ausgaben nun über 300 Thaler Schul»

den. Ich sah wol ein, daß eine Gesellschaft,

die Versuche maHen wollte, mit Schulden
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und ohne Fonds nicht bestehtn konnte. Meine

V,rschläge> Materialien zu einer Preußischen

Flora und Fauna zu sammeln> eine Natura»

lienfammlung, vorzüglich in Hinsicht auf Preu

ßen, zu veranstalten und die Preußischen Erd»

arten chemisch zu 'prüfen wurden verworfer»

Ja man ging so weit, alle Werke, über Phy».

sik und Naturgeschichte, welche die Oiblio»

thek enthielt) zu verkaufen, denn die Ge»

sellschaft sö'tte rein okonomisch werden; al»

lein sie zählte ni»r wenig wissenschaftlich ge»

bildete O«konomen zu ihren Mitgliedern, und

noch wenigere waren einen ökonomischen Ver»,

such zu machen bereit. Daher ließ sich woi

voraussehen, daß die Gesellschaft nicht gedei»

hen und, wenn freilich nicht selig» so doch

sanft entschlafen würde.

Es that mir wehe, daß eine Gesellschaft

hu Grunde gehen sollte, in welcher doch we»

nigstens der Keim tag, dem Vaterlande nütz»

lich zu werden. Dahet suchte ich für einen

Fonds zu wirken, und die Führung der Kasse,

so wie die damit verknüpften Beschwerlichkei»

ten wurden mir völlig überlassen. Durch eine

Subscripiion, wozu der Staatsminister Frei»

Herr v. Schrötter, meinem Vorschlage gemäß/

gütigst wirkte, so wie durch pünktliche Ein»

kassirung des jährlichen Beitrags vsn 2 Tha»

lern^ wozu sich jedes Mitglied verpflichtet
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nnd durch manche Orsvarung gelang es mir,

der Gesellschaft einen Fonds von 1300 Tha»

lern und außerdem noch einen ^Prämien » Fonds

von ,100 Thalern zu sammeln, die freilich,

in Pfandbriefen und Stadt »Obligationen an

gelegt, jetzt nicht mehr den vorigen Werch

haben.

Uebrigens war ich aus jede mögliche Welse

die Gesellschaft zusammenzuhalten bemüht, weik

ich auf einen glücklichen Augenblick des Er»

Wachens hoffte. Um aber doch auch zu vrü»

fen, ob mein Name nicht zuweilen der gu»

ten Sache schade, machte ich im Iahr <80?

folgenden Versuch. Als die Roth damals äu»

ßerst groß war, schrieb ich einige einfache

Vorschläge nieder, die freilich nicht radicalheilen/

aber doch für den Augenblick hin und wieder IM

fen konnten. Ich gib solche, ohne meinen Na»

men darunterzusetzen, dem General-Landschafts»

Director Baron von Korss Dieser brachte

sie zum Vottrage, sie wurden genehmigt, durch

die Intelligenz Zettel veröffentlicht, und die

Regierung ljeß sie sogar abdrucken und ver»

sandte sie an die Domaincnämter. Seitdem

habe ich in der Gesellschaft mich nur immer

duldend betragen. Sie theilte sich bald darauf

in die physikalische und ökonomische Klasse.

Man wählte mich, besonders weil der Her»

zog von Holstein-Beck mich seht zuvorkom»



— 229 —

mend behandelt und mir hiedurch, ohne daß

ich es suchte, bei der Gesellschaft einigen Ein

fluß verschafft hatte, zum Director der php»

»Ikalischen Abtheilung; ich verbat solches und

bot alles Mögliche auf, daß der Professor

Wrcde die Stelle als Director erhielt, der

sich um die Gesellschaft auf mancherlei Weise

verdient machte, und auch durch sein Betra»

qen gegen mich mir nie einige Veranlassung zum

Mißvergnugen gab. Als aber im Iahr 1814

die Statutelt der Gesellschaft verändtrt und

fünf Abtheilungen errichtet wurden, worunter

auch eine für Geschichte und Statistik des

Vaterlandes war , so wurde dem Pro»

fessor Hüllmann Theilnahme an der Gesell»

schaft angetragen. Weit bin ich entfernt,

diesen verdienstvollen Mann zu verkennen; al»

lein Preußens Geschichte war für ihn immer

nur Nebensache, und ob man ihn gerade in .

diesem Augenblicke in die Gesellschaft einschob,

damit ich nicht etwa als Director der histo»

tischen Abcheilung mich durch irgend etwas

auszeichnen sollte, dies ist ein Gedanke,, der

freilich in meiner Seele aufstieg, dessen Rich»

tigkeit ich aber eben so wenig behaupten mag,

als zu beweisen im Stande bin.

Um des Zusammenhanges willen habe ich

alles, was auf die Gesellschaft Bezug hatte,

und auch einige spätere. Begebenheiten hier
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zusammengestellt. Ich muß daher wieder zu

den frühern einleiten, nämlich auf denjenigen

Zeitpunkt,, worin ich "der Gesellschaft einen

Fonds zusammenbrachte und wobei mir der

Gedanke aufstieg: warum sollte dir, da du

noch Kraft besitzest, für die Zwecke anderer

zu wiöken, der Weg versperrt sein, für die

Verbesserung deiner eigenen Umstände zu sor

gen? Ich war daher auch nicht müßig, hatte

aber bald die Ucberzeugung, daß jeder mei»

ner Versuche fruchtlos war; doch schmeichelte

mir noch immer die Hoffnung, weil meine

Geschichte Preußens überall mit Beifall an»

> gezeigt wurde. Allein in meinem Vaterland«

schien ich mir hicdurch wenig Aufmerksam

keit erworben zu haben; und wenn mein gu^

t.es Weib zuweilen an besser« Aussichten dachte^

so lächelte ich schweigend, ohne wirklich te».

- was zu hoffen. Da ich mich eines Tages

an der Tafel des Ministers von Schrölter,,

zugleich mit meinem Jugendfreunde, dem jetzt

verstorbenen Geheime »Nach und Stadt» Prä»

sidcnten Gervais befand, äußerte ich halb in»

^ Ernst, halb im Scherz: ein Minder wäre

schon beßwegen übler als ein Schender daran,

weil der letzte immer Hoffnungen und neue

Aussichten habe, für. den Blinden hingegen in

der Welt so wenig zu thun wär« , daß

er sich nur höchst selten durch Erbauung ei»

„es Luftschlosses >^bst täusche», könne.-' Zch
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hierbei ausfiel. Mein alter gütiger Freund

der damalige Consistorial-Rath. gegenwärtige

Vischof Bcrowski, der auch dabei zugegen

war, und der jederzeit mit Liebe und Theil»

nahm« für mich handelte und jetzt noch bei

nahe der einzig mir übrig gebliebene vieljäh»

rige Freund ist, äußerte, als ich ihn nach ei»

„igen Tagen besuchte, vom Kriegsrach Ccheff»

ner, dem Iugendfreunde des Minister v. Schröt»

»er, gehört zu haben, daß der letzte versichert

hätte, er würde sich freuen, meine Lage ver»

bessern zu konnen, und daß er sich noch bc»

sonders des Ausdrucks bedient habe: Baczko

gehört zu den Wenigen, die mich lange

kennen , und dennoch hat er mich nie

Mit einer Bitte belästigt, und Borowski riech

mir hierauf einen Entwurf zu gründen. Der

Minister v. Schrölter gehörte nach meiner

Ueberzeugung zu denjenigen Menschen, die man

hausig verkannte und falsch beurtheilte. Ein

düsterer Blick, ein starker Ton seiner Stimme

haben oft die Härte seines leidenschaftlichen

Ausdrucks erhöht. Er ist schnell aus dem

Militair» in den Civil »Stand übergegangen,

noch schneller emporgestiegen, hgt vielleicht bin

und wieder ve^oßen, und Neid und Haß

in einem hohe.. Grade rege gemacht. Ich

habe nie mit ihm eine ander« Verbindung

gehabt, als lie mir der Zufall verschaffte.

x



— 233 -"

Gr kann« mich als Knaben, fühlte Tbeil»

nahme für mich, als ich blind wurde, seine

Schwester, die Verstand mit Herzensgute ver»

einigte, war eine Freundin meiner Frau,

Und wurde hiedurch auch die meinige. und

Mein Bruder stand mit ihm eine Zeit lang

hei einem Departement im Ober» Kriegs -Col»

legio. Beide waren Freunde, und mein Bruder

persichert, daß Schrötter jederzeit als pünktlich

l!«chtscl)affener Mann gehandelt habe. Kriegs»

rath Bock, als Ueberfttzer der Gcorgica de»

lannt, der eine Zeit lang in seinem Secre»

kariat arbeitete, und späterhin mit ihm aus

nller Verbindung kam, hat mir oft gesagt,

daß Schröter ein heftiger, leidenschaftlicher,

«her gewiß äußerst rechtschaffener Mann wäre.

Dieses letzte und selbst Züge eines snnf.

ftN wohlwollenden Herzens werden aus allem

dem, was er gegen mich Hat. einem jeden

Noch einleuchtender werden. E'N paar Anef-,

hoten zur Probe, Der blinde Baron v. Geiz,

jetzt Professor, damals aber Student auf der

hiestgen Akademie, schrieb an ihn, und bat

uM einige Unkerstützung von Seiten des Staats,

Es herrschte in dem Briefe ein etwas lvl>

ler Ton. Der Minister fr"«!«.: wer ist die;

ser Golz? Ein hämischer Mensch, der zugc»

gen war, erwiderte: ich- weiß, daß er un»

geachtet seiner Blindheit recht gm Karten

^
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spielt, und reizte den Minisi.'r durch diest

Aeußerunq. Dieser antwortete ihm: der Staat

ftnne niclit jeden Unglückiichen ernähren; er

btd«ur« seil, Schicksal, glaube abe.r. ihn dar,

auf aufmerksam machen zu müssen, daß Baczic»

in der nämlichen Lage sich Brot und Hoch»

achiung zu erwerben 'Hetdußt habe. Golz, in«

yigst betrübt, brachte mir diesen Brief, äu<

ßerte seinen Schmerz, und mir selbst that ein

Lobspruch wehe, der mir an^ Kosten meines

Unglücksgefährten ertheilt war, Ich wußte

hen Zusammenhang der Vache nicht, schrieb,

aber, durch meine Lebhaftigkeit fortgerissen,

an Bock: Minister v Schrötter wäre ein cd»,

ler Mann, und ich daher von demselben über»,

zeugt, daß d.e dem Baron v. Golz er»,

theilte Antwort nicht aus seinem Herzen ge»

kommen wäre, sondern durch irgend einen fal

schen Bericht oder Verlaumdung veranlaßt fein,

müsse, Golz wäre >zum Kriegsstande bestimmt

gewesen , im lIten Iahre blind geworden,

habe folglich Hindernisse zu bekämpfen ge»

habt, die ich bei einer wissenschaftlichen Er»

zichung, im ylsken Jahre erst erblindet, nichk

gefunden hätte. Golz habe dessenungeachtet

viel geleistet, werde hoffentlich mehr leisten,

sei jetzt tief gebeugt, und da er in gewisser

Art auf mich verwiesen wäre, so halte ich

es für Pflicht, ihn zu vertreten, und daher

würde Bock von mir ersucht, alles aufznbic»
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jtn, um den Minister daraus aufmerksam zu

machen, daß dem guten Golz hier zu nahe ge»

freien wäre. Bock, ein gerader Mann, wies

mein -Bittet dem Minister o. Schröter, der

nun ganz ruhig fragte, ob mein Urtheil über

Golz wahr sei. Bock betheuerte dieses» und

ohne weiteres Ansuchen des Baron u. Golz

schaffte ihm der Minister in der Folge ein«

Penston von 200 Thalern,

Auch Werner, der jetzt als Verfasser der

Söhne des Tbales, des Kreutzes an der Ost»

fte, und mehrerer dramatischen Gedichte be

kannt ist, lebte damals hier zu Königsberg»

pon vielen Menschen, die ihn nur ober»

flächlich kannten , besonders da er öfters

wichtig verstieß , und manche Sonderbar»

feiten hatte, völlig verkannt. Mir blieb ein

gewisser Funke des Genies, der in ihm schlum»

merte, nicht unbemerkt, und ich wünschlc, ihn

in eine Lage zu bringen, worin er von Vor»

gen und stürmischen Leidenschaften ungeang»

stet, den Wissenschaften leben könnte, sich aber

auch allmälig, durch sein5 äußeren Verhält,

nisse gezwungen, mehr, als er bis dahin gc»

than, den Menschen anfügen müßte; und es

gelang mir, die Sache so einzuleiten, daß ibn

Minister Schröttet, ungeachtet aller schiefen

Nrtheile die er- über ihn fallen hörte, in stin

Sekretariat aufnedinin wollfe, als Wer»cr



>^ 235 —.

wieder in neue mißliche Angelegenheiten per»

wickelt wurde, die ihn aus Königsberg und.

in der Folge nach Plozk zu gehen bewegten.

So hatte ich bis dahin schon den Mini

ster v. Schrötter kennengelernt, ihn aber noch

nie um etwas für mich gebeten. Ietzt gab

ich ein Verzeichniß der in Preußen befindli»

chen Gratial - Güter an den .gegenwärtige

Bischof Vorowski, mit der Bitte, es durch

Kriegsratb Scheffner dem Minister v. Schrot»

»er überreichen und ihn dabei fragen, zu las»

sen, ob er mir die Bewerbung um ein Gra<

tial»Gut ungünstig deuten oder mich dabei

unterstützen würde; denn ich setzte voraus, ei»

mm feinfühlenden Manne müsse jede abschlä»

gige Antwort wehe thun, und ich wollte ihm

die Unannehmlichkeit ersparen, mir solche viel»

keicht schriftlich ertheilen zu müssen. Der Mi<

niste» ließ mir sagen, er wäre meine Wün»

sche zu erfüllen geneigt, und ich mochte da»

her, gerade wenn er sich in Berlin befände,

den Versuch wagen, bei dem Könige um ein

solches Gut anzuhalten. Ich that dies und

- schrieb zugleich an alle Männer zu Berlin,

die an meinem Schicksale Thci! nahmen, um

durch sie die Unterstützung meines Gesuchs

bei dem Könige zu erhalten. Aber kein ein»

ziger antwortete mir, und da der General»

Lieutenant Graf v. Brühl mir schon frühes
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den Gedanken, mich um ein Grakial-Gut zu

Gewerben, eingegeben und zwei meiner Bitt»

schreiben deßhalb an den König befördert hatte,

^ie jederzeit an das General »Directorium ver»

wiesen waren, welches mir berichtete, daß es

selbst in dieser Gnadensache nicht entscheiden,

sondern nur den Gang, den sie genommen,

Anzeigen könne; so hielt ich auch den jetzigen

Hersuch für fruchtlos. Der Minister v. Schröt»

ter war selbst vor ein paar Tagen nach Kö»

nigsberg zurückgekehrt, ohne daß er mir ei»

„ige Nachricht zukommen ließ, und daher be»

trachtete ich noch um so mehr meinen Plan als

gescheitert, . -

Mein« Lage war indeß ungünstiger ge»

worden. Die Zahl der Leihbibliotheken hatte

Hch in Königsberg gehäuft, und der mcini-

gen hatte man nicht allein durch Concurrenz,

sondern auch durch wirkliche Bosheit zu scha»

den gesucht, indem in mehreren Büchern im An

fange, in der Mitte und am Ende ein Blatt

mit einer feinen Scheere ausgeschnitten wurde.

Dieses bemerkte ich erst, nachdem viele Bü

cher hieourch« defekt geworden waren, konnte

den eigentlichen Thäter aber nur durch Arg»

wohn und Wahrscheinlichkeit errathen. Denn

cs gab eine Leihbibliothek, welche jedes Werk,

es mochte den guten Sitten oder dem Glau

ben des Schwachen so gefährlich sein, als es
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wollte, ohne Bedenken kaufte, zum Theil an

jedermann, andere Bucher aber unter dem

Schein des Geheimnisses mit hiedurch ver»

mehrter Lüsternheit gegen einen besondern Nach»

schuß verlieh, und hiedurch manchen jungeit

Leser, freilich zu seinem Nachtheil, an sich zog.

Eine meiner Lieblings » Ideen . durch meine

Leihbibliothek zum Vortheil des guten G«

schmacks zu^ wirken, und meine Leser immee

mehr und mehr zur wissenschaftlichen Lectüre

hinzuleiten, wurde hiedurch vereitelt, und ich

hatte mich vielleicht über das Unanständige

der erwähnteit Leihbibliothek so lebhaft ^eäu»

ßert, daß theils aus Rache, theils um durch

Herabsetzung der meinigen den Werth der ei

genen Leihbitlilnhck zu erhöhen, wie ich da

mals argwöhnte, ein Freund meines Gegners

an meines Leihbibliothek Theil nahm und meint

Bücher auf die angezeigte Weise beschädigte.

Ja, ein Mann, der bereits im Grabe ruht,

Vermögen und ein einträgliches Amt besaß,

kam auf den Einfall, sich in Berlin ein aust

schließendes Privilegium zu einer Leihbiblio»

thek in Königsberg auswirken und hiedurch zu»

gletch alle übrigen Leihbibliotheken unterdrücken

zu wollen. Der Zufall machte mich mit die»

fem Plane bekannt, und er scheiterte nun vor?

züglich durch den Ober - Consistorialrath Tel»

ler, der auf mein Ansuchen den Männern zu

Berlins welche für dies Monopal gewonnet»
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, werden sollten, den Nachtheil desselben aus»

einander setzte»

Doch hatte dieses das Einkommen der

Leihbibliothek wirklich geschmälert, und meine

Aussicht in Betreff derselben getrübt» Die

Bücherprcise stiegen» und meine Leihbibliothek

»rüg mir daher nichk mehr so viel als vor»

mals ein. Ich hatte schon mehr als einmal

versucht, mir ein stehendes Einlockmen durch

eine periodische Schrift zu verschaffen» Mir

schwebten dabei die Schleslschen Provincial»

Blätter vor Augen, die sich durch eine

Reihe von Jahren erhalten hatten > und ich

wähnte, daß nur hohe Uneigennützigkeit bei

dem Anfange der Unternehmung, vereinigt mit

dem redlichsten Bestreben, st viel als mög

lich zu leisten > und ein ausdauernder Fleiß

erforderlich wären > um die Leser an eine

solche Schrift zu gewöhnen^ und sie ihnen

hicdurch beinahe zu einem bleibenden Bedürft

niß zu machen; allein in Preußen gedeiht

keine Unternehmung, welche die Theilnahme

vieler erfordert; denn hier im lande sind

drei Haupt, Nationen > Litthauer, Polen und

Deutsche, und die letztern, so wie überhaupt

die Bürger in den Städten, insgesammt Ab»

siammlinge von Ausländern aus allen Gegen»

den Deutschlands, selbst aus den drei üordi»

sehen Reichen, aus Frankreich, England, Hol'
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kanv, der Schweiz und Italien. Es giebi

Nasser selten einen Mann in den gebildeten

Ständen, der nicht noch seine Abstammung

aus dem Auslande anzugeben wüßte, und es

fehlt noch jene Verbindung, die man beson»

ders in den vormaligen Reichsstädten fand>

wodurch ein einziger geachteter Mann auf

hundert seiner Mitbürger, die mit ihm nahe

und fern verwandt sind, ju wirken vermag»

Unstreitig hat dieses auch seinen großen Nuz<

z«n; doch hinbert es das Emporkommen

vieler Sachen unter Menschen, die durch Ab»

skammung, zum Theil auch durch Religion

und Spracht getrennt, nur höchst selten zn

einem gemeinschaftlichen Interesse für irgend

«twas gewonnen werden können. Aus

diesem Grunde hatte selbst zu Königsberg,

vor der Entstehung unserer Zucker» Raffinerie»

keine Unternehmung auf Amen den gewünsch»

ten Fortgang. Auch gab es selbst vormals

eine gewisse Trennung unter allen Ständen.

So hatten wir einen besondern Adlichen»

Kaufmanns» Officianten» und Studenten »Ball.

Die Einwohner lebten daher von einander iso»

litt, welches freilich jetzt zum Theil aufgehört

hat, damals aber wurde es dem Verfasseil

jeder periodischen Schrift äußerst schwer, füd

die darin aufgenommenen Aufsatz« und Aoti»

zen ein allgemeines Interesse rege zu machen.

Aus diesem Grunde fand keine periodi»
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sche Schrift iu Preußen Gedeihen, und scholl

konnten Lilientbal und Volprecht, die Heraus»

geber des Erläuterten Preußens und der Xcl»

lx»-u55«:a, und ihre zahlreichen Nachahmer ib»

ken periodischen Schriften ^keine/ lange Daucr

verschaffen, Bloß ,das^ Preußische Archiv."

ob es gleich vcrhältnißmäßig wenig leistet^

erhielt sich wabr.nd einer Reihe vßn Jahren

dadurch, daß viele Prediger dein Herausgebek

durch Beförderung des Absatzes gefällig zu,

sein wünschten. Mir aber mißlangen ähnliche .

Unternehmungen, „Die Preußischen Annalen"

waren im Austande mit vorzüglichem Beifalle

aufgenommen, Sie erhielten sich aber nur

zwei Jahre lang, weil dem Verleger Absatz

gebrach. Als die französische Revolution und

die damit verknüpften Begebenheiten allge

meine Aufmerksamkeit erregten, gründete ich

hierauf mein „Wochenblatt für den Bürget:

und Landmann," und suchte noch übcrdcn»

durch abwechselnden und mannigfaltigen In»

halt die Leser zu reizen; doch hatte ich nach

zwei Iahren solches gleichfalls aufgeben müssen.

Allein theiks zu diesen schriftstellerische,!

Geschäften, und uM meine Geschichte Prru»

ßens, zu beendigen, hatte ich, seitdem Unger>

bühler als Referendarius arbeitete > noch ei»

nen zweiten Gehülfen nöthig gehabt. Ich

danke dcr Vorsehung mit inniger Rührung

für das Glück, daß sie mir größtenteils vor»

lüglicht
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zügliche Männer zuführte und baß beinahe

ein jeder in Betreff seiner Versorgung seinen

Zweck erreichte; und kann ich mich daher in die»

ser Hinsicht glücklich preisen. Weil ich aber

mit dem Beistande dieser Gehülfen beständig

für meine Leihbibliothek und meine schriftstell

lerischen Arbeiten thätig war, so konnet

ich auf die Erziehung meiner Kinder

nur äußerst wenig wirken. Auch muß ich die

Schwache bekennen, daß ich zu diesem Ge»

schäfte mich nicht ganz tauglich fühlte; denn

bei meiner Lebhaftigkeit und den Forderungen,

die ich machte, fehlten mir Geduld und Nach«

ficht. Beides ist mir sonst bei dem Unter

richte in hohem Grade eigen, und ich werde

bei demselben nicht leicht ermüdet oder außer

Fassung gebracht; allein die Anbänglichkeit

für meine Kinder machte , daß ich schnelle

Fortschritte» hohe Aufmerksamkeit und Lebhaft

tigkeit forderte. Wenn dieses jedoch nicht er»

füllt wurde, so konnte ich mich der Trau»

rigkeit nicht erwehren, und mich überfiel eine

Angst und eine Schwermuth, die mich beii

nahe zu allen Geschäften des Lebens untaug

lich machten. Weil ich aber meine Kinder

so weit zu bringen wünschte, um> wenn es

Mir nicht gelingen sollte, ihre Bildung durch

Privat »Unterricht zu vollenden, sie wenigstens

nicht unvorbereitet und mit Nutzen in ein«

öffentliche Schule senden zu können; so Muß«
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ich auch allmälig darauf bedacht sein, wenn

gleich meine damals noch jungen Söhne dies

nicht augenblicklich bedurften, für die Folge

die bei dem Privat »Unterricht erforderlichen

Kosten herbei zu schaffen, und daher, weil ich

keine Aussicht zu vermehrtem Erwirb hatte,

auf Einschränkung denken. Die einzige, die

mir zweckmäßig schien, war Verkauf meines

Hauses, weil ich für einen Miethspreis wohl»

feiler wohnen zu können glaubte, indem die

Miethe nicht so viel als die Zinsen vom Ankaufs»

Preise meines Hauses betragen würden. Ich

setzte dies meiner Frau auseinander, die sich

ncht ohne einige Aeußerüngen, daß ihr die

S'chc schmerzlich wäre, nach meinem Wunsche

>>te, und wir einigten uns also an einem

-'0üNa!.'cnde des Abends dahin, daß ich mein

^:us am nächsten Montage in den hiesigen

Intelligenz » Zetteln zum Verkauf ausbieten

sollte.

Wenig Freude und wenig Lebensgenuß konnte

ich meinem guten Weibe verschaffen, die jetzt schon

manche Mühseligkeiten und manchen Druck des

Lebens ertragen mußte. Mir lächelte keine früh»

liche Zukunft; meine letzten Hoffnungen waren

aufgegeben, und nach einer» zum Tbeil schlaflos

hingebrachten Nacht, ging ich nun wieder mit dem

Gedanken an dir Arbeit: eigener Fleiß und

«wen« Kraft wlire das einzige, dem ich sicher
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vertrauen llnnte; wo diese aber nicht

hinreichend wären, d» dürfe ich auch für^

mich und die Meinigen weder Glück noch

Freude hoffen» —

,3 5
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Beilage I.

Abschrift..

Ew. :c. Antrag, sich mit uns zum aka»

demischen Lehrgeschäfte zu verbinden, ist uns

Hben so schätzenswert!) als angenehm, und wir

müssen es daher in der That bedauern, nicht

im Stande zu sein, denselben annehmen zu

können. Die einzige Zufriedenheit, die uns

dabei übrig bleibt, ist, hoffen zu dürfen, daß

es Ew. :c. selbst einschen werden, es sei we»

der Gleichgültigkeit noch Abneigung die Ur»

fache davon, daß wir. Ihren Wunsch uner»

füllt lassen, sondern bloß Mangel an gesctz»

licher Befugniß, denselben rechtmäßig erfüllen

zu können.

Ew. :c. berühren selbst in Ihrem An»

schreiben, was Ihrem Gesuch entgegen sein

möchte. Der Mangel am Gesicht ist in der

That kein Hinderniß, denn wenn gleich

Huldreich Schönberger nicht hier, sondern in

Leipzig promovite hat, auch hier nicht als

Professor, sondern bloß als Magister (laut un

fern Acten) gestorben ist, und sonach noch nie»

mals auf dieser Akademie einem seines Ge»

sichts beraubten die Magisterwürde zu Theil
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geworden; so giebt es doch auch kein Gesetz,

wodurch dieses verboten wäre, und wir roür,

den demnach dieses Umstandes wegen, nicht den

geringsten Anstand nehmen, Ew. :c. Verlan

gen zu erfüllen. Aber erheblicher ist das an»

dere Hinderniß. Unsere ganze Befugmß, je»

wanden die Magisterwürde und die Vollmacht

zum akademischen Unterrichte zu ertheilen, be

ruhet auf den Facultäts» Statuten; und diese

machen es uns (Cap. XVI. S. Arnoldt Th. t^

Beil. S. 190.) zur Bedingung, einen Eid zu

fordern, den ein Genoß der katholischen Kirche

nicht leisten kann. Wollten wir uns über

diese Bedingung wegsetzen, so würden wir,

indem wir die Statuten übertraten, eben da»

durch unser ganzes Recht zur Ertheilung der

Magisterwürde, als welches eben auf den

Statuten gegründet ist, ungültig und unkräf»

tig machen. Nicht zu gedenken, daß überhaupt

die hiesige Akademie nach ihren Constitutw»

nen deutlich genug bloß, für Protestanten ein«

gerichtet ist; weßhalb sich denn auch, von

Stiftung der Akademie an bis aus jetzige Zeit,

kein Beispiel findet, daß jemals ein Nicht

Protestant allhier einen Grad zum Behuf des

Lehrgeschäftes erhalten hätte. Sogar von re»

formirten Glaubensgenossen , obgleich diese

ganz wol unter dem Namen der Protest«n»

ten und evangelischen und Augsburgische!, Eon»

fessions- Verwandten mitbegriffen »verden, sin»
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dn stch nur das einzige von Ew< «. nnge»

führte Beispiel des Strimesius. Und doch

halt« auch dieser nicht hier, sondern in Frank»

snrt promovirt ; nnd verdankte seine Profesi

sor» Stelle dem für die Vereinigung der bei«

den protestantischen Kirchenparteien so sehr

eingenommenen Könige Friedrich dem Ersten,

der. nach seiner Machtvollkommenheit, ohne

stch durch Statuten hindern zu lassen, per«

fahren konnte: mittlerweile, daß die Mitglie»

der einer Facultät, wie wir dermalen, sich in

der Ausübung ihrer Befugnisse an die Sta«

tuten halten müssen, wenn sie nicht durch Üe,

Vertretung derselben zugleich jene Befugnisse»

vereiteln wollen.

Was der Einwand von Seiten der Iu»

den, die zu Doctoren der Medicin gemachk

werden, betrifft, so bitten wir Ew. <e. zn

bedenken, daß jede Facultät ihre besonder«

Gesetz« habe, daß auch jüdischen Doctoren nie

die Vollmacht zum akademischen Lehrunterricht

«teheilt wird, und daß nur kürzlich dem jü«

dischen Studiosus Euchel di« Erlaubniß zum

akademischen Lehrunterrichte, die er sogar beim

Ober » Curatorio gesucht hatte, aus eben den

Gründen, die uns jetzt außer Stand sehen»

Ew< tt. zu willfahren, nämlich der philoft»

phlfchen Facultäts» Statuten wegen, abgeschla«

gen worden ist.
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Bei dieser Lage der Sache bleibt nn<

nichts übrig, als Ew. lc. unsere Achtung

dadurch zu beweisen, daß wir Ihnen vorfiel'

len, ob Sie nicht Ihre Absicht eben so gm

erreichen würden, wenn Sie, ohne förmliches

Mitglied von der Universität zu sein, Ihr«

Lehrsachen, nach dem Beispiel des Herrn Fa»

hrik» Inspectors Iacobson, durch das Intelli»

genzblatt anzeigten, oder, wenn Sie, falls

Ihnen ausdrücklich darum zu thun ist» in

dem akademischen Lections » Katalog mik auf»

geführt zu werden, sich vom Curatorio der

Universität die Erlaubniß dazu auswirkten,

oder endlich» wenn Sie, falls ihnen etwas

<»n der Magister-Würde selbst liegt, dieselbe

von irgend einer andern Universität, deren

Gesetze die Ertheilung derselben an Ew. lc,

erlauben, zu erhalten suchen»

Wir sind :c. »c<

Königsberg, Yen 4. «loybr, t78tz<

Becham, Senior und Profes»

soren der philosophischen

Facultät auf der Univer»

sttät zu Königsberg.
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Beilage II.

Sc. Königl. Majestät von Preußen lt.

lassen dem Ludwig von Vaczko auf seine all»

hie eingereichte unterthänigste Vorstellung we»

gen nachgesuchter Erlaubniß, den ßl»äum N«-

ßl,tri anzunehmen, und sblchergestalt der all»

hie studirenden Iugend akademische Vorlesun»

gen halten zu dürfen, hiem't in Gnaden zur

Resolution ««heilen» wie demselben vorkom«

nienden Umstanden nachgegeben werde, auch

ohne des erstern dergleichen Vorlesungen über

die Natur» und Preußische Geschichte desgleichen

über die Technologie und Handlungswissenschaft

zu halten, auch solche von dem so genaimten

schwarzen Brette zu intjmiren, welches dem

akademischen Senat zu seiner Nachricht cl,t»

bekannt gemacht worden.

8isn,t„lli Königsberg, d. 1Z. Novvr. 1786. ,

' (^. 8.) -

Resolution für den

Ludwig v. Baczko.
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Beilage III.

Se. Königl. Majestät von Preußen «.

lassen dem Ludwig von Baczko auf sein un»

ter dem 2S. Februar c. und vorher einge»

reichte Gesuche, nachdem der erforderte Be

richt des Ostpreuß, Etats, Ministerli darüber

eingekommen, nunmehro hlemit zur Refolu»

t!on ertheilen:

Daß, da ihm die Vorlesungen, über die

Natur» und Preußische Geschichte, desgleichen

Hber Technologie und Handlungswissenschaft»

<ruch solche bei der dortigen Universität durch

das sogenannte schwarze Brett bekannt zu ma»

chen, zugestanden worden, wodurch das We»

ftnlliche seiner Wünsche erfüllt, er sich dabei

beruhigen müsse; indem seinem übrigen Su»

chen wegen der ihm entgegenstehenden Statu»

ten der Facultät nicht nachgegeben werden

kann, und davon eine Ausnahme zu machen

kein Grund vorhanden ist.

5izn»tum Berlin, den H. März <7N?.

Auf Sr. Königl. Majestät Allergnä>

digsten Special. Befehl.

Resolution für den

Ludwig v. Baczko.
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V e l l n g e IV.

Ge. König!. Majesiät von Preußen ,c.

haben sich das fernerweitige Vorstellen des

Ludwig v. Baczlo, worin derselbe wiederh«

kentlich gebeten, daß ihm erlaubt sein möge,

seine Vorlesungen in dem akademischen Lec<

tions»Kntalogo bekannt zu. wachen, vort««

gen lassen, ihm aber hiemik in Gnaden zum.

Bescheide ««heilen wollen» wie dieses sein Ge»

such nicht Statt finde, indem demselben in

sothanem Catalogo lein Platz unter denen ?r<^>

fß55aiibuz angewiesen werden könne, und ihm

vermuthlich. daß «r unker die dem Calalog

nachgesetzte ^»Urn, mik aufgeführk werde,

nicht gedient sein dürfte, Supplicank alst^stch

bei der für ihn getroffenen Veranstaltung,

daß er seine Vorlesungen von dem sogenann»

ten schwarzen Bretke bekannt machen könne»

um so mehr beruhigen müsse, als die bei

andern Akademieen gemachte Vorkehrungen

allpie in keine Betrachtung kommen.

8ißnntum Königsberg, d. 26. März t?87.

(l.. 8.)

Reftlution für den ^

Ludwig v. Baczlo. . ,
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V e i l n g e V.

Friedrich Wilhelm König ,c, ,c, ,s.

Unser,« ,c. Wir lassen Euch in den Orl«

Anal » Anlagen »ud !«ß« i-«mi«5ic>ni, die Vor»

stellungen zusertigen. welche der Ludw, v. Baczko

zu Erhaltung der Erlaubniß, seine Vorlesun»

gen gleich denen übrigen Lehrern der philoso»

phischen Facultät, in den Lections»Eatalogum

einrücken zu dürfen, hei Unfern, Ober»Cura»

»orio eingereichet hat» und die mittelst 3le»

script »üb ä»la Berlin, d. 2l< Mai <-. Nn»

strm Ekats «Ministerio mitgetheilet worden sind.

Wie nun von Euch binnen 8 Tagen, mit

telst Berichts pfiichtmaßig angezeigt werden

muff, ob und was für Bedenklichkciten sol«

chem Gesuch des Supplikanten entgegenste«

hen dürften; also mögen Wir Euch nicht

verhalten, daß demselben dieses sein Gesuch

nllbereits. «he er sich dieserwegen hei Hof«

gemeldet» von Unfern, Etats »Menisterio. he»

sage der unterm 26. März c, ihm ertheilten

und abschriftlich hiebelkommenden Resolution

abgeschlagen worden, ohnerachtet er hierunter

den Mschweigenden zum lheil ausdrücklichen
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Konsens der hiesigen philosophischen Facultas

nachgewiesen, als welche ihm zu Erlangung

dieser Freiheit unterm 4. NoveMer n. xr, an

das Euratorium verwiesen hat.

Sind «.

Königsberg, den u. Iuny N87.

An den Akademischen Senat.
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Beilage vi.

Extraet aus einem Bericht des Aka»

demischcn Senats.

Ä. ck. Königsberg, d. 19. Octbs. 1807.1

Die Vorlesungen des Professors de Grand»

pont, der als wirklicher Lector der Französi»

schen Sprache von des Königs Majestät an»

gesetzt worden, sind durch ein bloßes Verse»

hen des Colreeton, in die Reihe der philo-

sophischen Vorlesungen gekommen, wie dann

auch die von ihm angekündigten Vorlesungen,

welche er aber nicht gehalten, unter den vor»

ihm angeführten Tikeln, ohne Vermissen des

Senats übersehen worden sind, indem dent

de Grandpont allerdings die Befugniß nicht

zustand, dergleichen Vorlesungen zu halten, zu

welchen nur diejenigen berechtigt sind, welche

die akademischen Grade gehörig erworben ha»

den. Es wurde daher auch schon umern»

4ten April im Senat vom zeitigen ?roreo

to« über die unzuläßige Bekanntmachung

der Vorlesungen des Professor de Grand»

pont ein Vortrag gemacht, daß dem «.de Grand».



— 254 —

pont nicht ferner gestattet werden solle, Nor,

lesungen, welche zum Facultäts » Ressort ge»

hören, anzukündigen; übrigens aber sollten

seine Vorlesungen durch einen besondern Strich

im Katalog von den Vorlesungen der Pro»

fessoren getrennt werben.

Rector, Kanzler, Direttor u. Senil»

5er hiesigen Universität.


