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oder mir irgend ein Kummer am Herzen lag,

ſuchte ich durch anſtrengende Arbeit mich auf

zurichten. Zuweilen wurde es mir unmöglich,

an irgend einer Sache Geſchmack zu finden,

Gegenſtand ſtieß, der meine Aufmerkſamkeit

Blinde hat nicht die Vortheile der Zerſtreu

So bietet mir auf keinem Spaziergange ein

neuer Gegenſtand auch neue Bilder dar, die

Aufenthalt überall gleich und von dem näm

lichen Begleiter geleitet, der ſich mit ihm zu

Hauſe beſchäftigte, wendet ſich ihr Geſpräch

immer auf die nämlichen Gegenſtände. Ja,

ſchaft begiebt, ſo bedarf er ungleich längerer
-

- .II. Theit. -

\

und dann ließ ich mir aus verſchiedenen Werken

ſo lange etwas vorleſen, bis ich auf einen

auf ſich zog, oder meine Theilnahme erregte,

- und mich hiedurch von den traurigen Gedan

ken zu andern Ideen ableitete. Denn der -

ung, die dem Sehenden zu Gebote ſtehen.

mich zum Frohſinn, oder zu einer neuen Em

pfindung umſtimmen; ſondern die Dunkelheit,

die den Blinden umgiebt, macht ihm ſeinen

wenn ſich der Blinde ſelbſt in eine Geſell

wenn mich Leiden drückten,
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Zeit als der Sehende, auf den der Anblick

ſeiner Umgebung wirkt, um ſich in den Ton

der Geſellſchaft zu ſtimmen, nicht die Haupt

idee, die ihm gegenwärtig iſt, zum Gegen

ſtande des Geſprächs zu machen und hie

durch, indem er das Wort führt, vielleicht

zu verſtoßen. Daher habe ich nie außer mir

Troſt und Ruhe geſucht, ſondern wenn es in

meinem Innern ſtürmte, durch Erweckung re

ligiöſer Gefühle und des Vertrauens auf die

Vaterhuld des Ewigen, durch Beſchäftigung

meiner Phantaſie, oder durch anſtrengendes

Nachdenken dem Unmuthe entgegen gekämpft;

ein Hülfsmittel, welches, ſo lange noch Feuer

und Jugendkraft im Buſen des Blinden wohs

nen, ſeine Wirkung nicht verfehlt, aber leis

der für den blinden Greis ſtufenweiſe verlos

ren geht.

-

-

Auch damals, als ich nach eingebüßter

Hoffnung mich mit Schwermuth zum Verkauf

meines Hauſes entſchloſſen hatte, ging ich

an meine Arbeit, obgleich meine Stimmung

ſehr traurig war. Um eben dieſe Zeit war

auch Ungerbühler, mein vieljähriger Gehülfe,

als Actuarius in Mohrungen angeſtellt wor

den. Ich mußte folglich mit einem jungen

Manne, an den ich mich noch nicht gewöhnt

hatte, meine Arbeit fortſetzen, und des Sonn

- tags Vormittags ging ich noch mit Unger“

\
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bühler die Beilagen zum vierten Bande

meiner Geſchichte Preußens, den er, eh’ er mich

verließ, mit mir noch zu ordnen wünſchte, durch.

In dieſem Augenblick brachte ein mir unbe

kannter Bedienter ein Billet. Uebelgelaunt

und auf meine Arbeit erpicht, legte ich es

unerbrochen bei Seite, ohne zu fragen, von

wem es wäre, und ſagte bloß, daß ich ants

worten würde. Der Bediente, dem dies auf

fallen mochte, ſagte: das Billet iſt von dem

Miniſter von Schrötter. Ich erbrach's und

hörte zu meinem Erſtaunen: der König habe

mir das im Dorfe Liſewo bei Gollub lies

gende Gratial-Gut geſchenkt. Ich war ſo

überraſcht, daß ich dem Miniſter in dieſem

Augenblicke nicht einmal ſchriftlich danken

konnte; und erſuchte den Bedienten, ſeinem

Herrn mündlich dies zu ſagen und hinzuzu

fügen, daß ich ihn nach Verlauf von ein

paar Stunden meine Aufwartung machen

würde. Ich eilte zu meiner Frau, der Ver

kauf des Hauſes lag auf ihrem Herzen, und

ſie ſaß, weil es gerade Sonntag war, bei

einem Erbauungsbuche. Ich verkaufe unſee

Haus nicht, rief ich beim Hereintreten. Ver.

kaufe es doch nur, wenn es ndthwendig iſt,

war die Antwort. Es iſt jetzt, erwiderte

ich, nicht nothwendig, ſeitdem ich ein Land,

gut habe. Es kam zur Erläuterung, und

unſere Rührung und unſer Dank gegen die

*

-

W
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Vorſehung waren gewiß in dieſem Augenblicke

um ſo herzlicher.

Miniſter von Schrötter empfing mich mit

vieler Güte und gab mir den Rath, mich

in Betreff deſſen, was ich jetzt zu thun

hätte, bei dem Oberſt von Schönnermark

zu erkundigen, der damals bei dem

hieſigen Artillerie - Regimente ſtand.

Schönnermark, ein ſehr gerader Mann, der

meine ganze Hochachtung beſaß, empfing mich

mit vieler Güte, ſagte, daß er mir

Glück wünſche, daß ich aber auch jetzt die

Niedrigkeit vieler Menſchen im ganzen Um

fange kennen lernen würde, weil gewiß ſehr

viele mir das Gut als höchſt erbärmlich

ſchildern und alles aufbieten würden, mir

ſolches für eine Kleinigkeit aus den Händen

zu bringen, und daher Vorſicht, ſelbſt Miß

trauen nothwendig wäre. Der gegenwärtige

Landhofmeiſter von Auerswald war damals

Kammer-Präſident zu Marienwerder gewor

det. Er hatte die Güte, mich an den Kriegs

rath Hering, in deſſen Departement das Amt

Gollub lag, und an den dortigen Amtmann

zu empfehlen. Der Letzte ſetzte nun mit Zu

ziehung eines Forſtbeamten einen Anſchlag

auf, wodurch er nach Kameral-Grundſätzen

erwies: Liſewo ſei 1100 Thaler werth, er

bot ſich aber doch mir einen Käufer zu

z
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ſchaffen, der 1500 Thaler geben würde. Den

Poſttag darauf zeigte mir der Amtsſchreiber

aus Gollub an, er wiſſe einen Käufer, der

3000 Thaler zu geben bereit wäre. Die

Kammer ſetzte mir jetzt einen Termin, an dem

ſie mir das Gut übergeben wolle, und mit

meinem neuen Gehülfen, dem jetzigen Regie

rungs-Secretair Alert, eilte ich nach Ma

rienwerder, von wo ich gemeinſchaftlich mit

dem Kriegsrath Hering und dem Kam

mer- Referendarius Kalſo zur Uebergabe nach

Liſſewo reiſete. Der Amtmann zu Gol

lub ſchilderte mir den damaligen Pächter von

Liſſewo, Herrn v. Boblecki als einen bösar

tigen und ränkevollen Mann, dem ich daher

aus dem Wege gehen ſollte; die Grenzen

von Liſſewo hingegen als völlig beſtimmt.

Wir fuhren des Nachmittags dahin, damit

ich vorläufig einen Begriff von dem Gütchen

ſelbſt bekommen möchte. Schon bei dem er

ſten Anblick zeigte es ſich, daß alle Gebäude

höchſt baufällig waren, und ins Wohnhaus

führte man mich nicht, weil der Pächter nicht

zu Hauſe ſein ſollte. Allein ſein Schwager,

der Probſt aus Gollub, kam jetzt zu uns,

verſicherte ſein Schwager ſei einheimiſch, und

rief ihn herbei. Bei ſeinem erſten Anblicke

ſagte mir Alert insgeheim: ein ſo ſchöner

Mann mit einem ſo offenen Geſichte kann

unmöglich ſo ganz ſchlecht ſein, und ich ers
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widerte ihm insgeheim: ſuchen Sie ſeine

Bekanntſchaft. Wollen Sie denn, ſagte

dieſer Mann, nur die Gebäude, nicht auch die

Grenzen prüfen? Ich werde, Sie, fügte er

hinzu, anzeigen, und dies kann am Beſten zu

Pferde geſchehen. Alert begleitete ihn in ſein

Haus, und erbat ſich auch von ihm ein Pferd,

um ihn immer begleiten zu können. Der

Weg ging an einen Grenzhügel, der an ein

benachbartes, vor kurzem vermeſſenes Gütchen

ſtieß. Hier, meinte der Amtmann, höre

auch Liſſewo auf. Aber, erwiederte v. Bob

lecki, bloß gegen das Gut des Nachbarn,

denn ich will Ihnen die von hier anfangende

weitere Grenze zeigen und ſo ging es in

den Wald hinein. Der Amtmann wurde

jetzt höchſt unwillig, verſicherte, was man

für Grenzhügel ausgeben wolle, wären

Ueberreſte Schwediſcher Schanzen. Allein

dieſe Hügel gingen ſo regelmäßig in einer

Linie fort, daß ſie gar nicht das Anſehen

einer verfallenen Verſchanzung hatten, und

auf jedem Hügel war ein Baum, mehren

theils eine Linde, gepflanzt. Auch kam ein als

ter benachbarter Polniſcher Edelmann hinzu,

und meine Kenntniß der Polniſchen Sprache

ſchafte mir bald mit ihm und dem Probſte

zu Gollub eine nähere Bekanntſchaft. Durch

dieſe und verſchiedene gemeine Leute, die ich

befragte, mittelte ich folgendes aus. Golluz
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war zur Polniſchen Zeit eine Staroſtey, und

dieſes Gratial - Gut Liſſewo war oft im Bes

ſitz der Staroſken, die es dann wol wenn

ihr Vortheil damit verbunden war, auf

Koſten der Staroſtey und des Stadtfeldes

von Gollub zu vergrößern ſuchten. Es war

daher vor ungefähr 100 Jahren auf die Klage

der Bürger eine Commiſſion nach Gollub

gekommen, hatte die Grenzen gegen das Ges

biet der Staroſtey durch die Schüttungen

genau beſtimmt, auch den Eigenthümer von -

Liſſewo verpflichtet, das an ſich geriſſene

Stadtfeld wieder zurück zu geben. Dieſer aber

hatte durch allerlei Verbindungen die Ausführung

des Urtheils verzögert. Zur Zeit der Preußiſchen

Beſitznehmung war Liſſewo einer Wittwe auf

Lebenszeit verliehen, die es gegen einen Eins

kauf und eine jährliche Leibrente einem Ans.

dern abgetreten hatte. Jetzt wandten ſich

die Bürger von Gollub an die Kammer.

Dieſe ſetzte ſie durch eine Commiſſion im

Beſitz des ihnen entzogenen Stadtfeldes. Nun

griff auch der Domainens Beamte zu, ere

klärte, dieſer Wald habe zur Staroſtey ge

hört, und da er von allen Königlichen For

ſten beträchtlich entlegen war, und ſein Er

trag nicht die Koſten eines Forſtbedienten

hinlänglich vergütete, ſo erbot ſich der Be

amte dieſen Wald zu adminiſtriren und jähr

lich eine gewiſſe Summe dafür zu geben.



Hieſer Ertrag des Waldes war ſo gering,

daß er von einem Viertel der Einnahme ents

richtet wurde, die der Beamte von den bes

nachbarten Bauern für das Recht erhielt, ihr

Vieh in dieſem Walde häten zu dürfen, der

jetzt den Namen des Domainen-Waldes führte

und der einzige in ganz Preußen war, der

nicht unter einem Forſtbedienten ſtand, ſons

dern vom Domainen - Beamten inſpicirt wurde.

Nun klagte die Wittwe wieder, man habe

ihr ſo viel genommen, daß ihr Gut nicht

mehr achtzehn urbare Huben habe, wovon

ſie doch die Abgaben zahlen müſſe, und for

derte Nachlaß der letztern. Die Kammer

ſandte einen Conducteur, der vom Stadtfelde

die Vermeſſung anfing, und nachdem er 18

Huben herausgebracht hatte, zu vermeſſen

aufhörte. Im Walde ſelbſt hatte man ſchon

ein paar Stellen urbar gemacht, Bauern

darauf angeſetzt, welche einige Abgaben zahl

ten, und hierauf, ſo wie auf die Zeichnung

des Conducteurs, wurde nun die Behaup

tung gegründet, daß der Wald zum Domai

nen-Amte gehöre. Es mag immerhin ſein,

daß die vormaligen Staroſten ihre Grenzen,

ſo wie in Betreff des Stadtfeldes, auch in

Betreff des Waldes erweitert hatten; Bo

blecki aber mittelte es aus, daß vor einigen

Jahren ein Bauer, auf Befehl des vormali

gen Beamten einige Grenzhügel in der Nacht

-

-
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habe umpflügen müſſen, Ich machte nun

meine Anſprüche auf den Wald rege, und

mir wurde jetzt ein Strich von vier bis ſechs,

ja, wie der Amtmann ſagte, bis acht Huben

Wald zugeſchlagen; ich aber ließ für die mir

geleiſteten Dienſte den v. Boblecki unter der

Bedingung, daß er mir 150 Tbaler geben

ſollte, noch ein Jahr lang im Genuß des

Guts. – - ,

Jetzt kam noch der Stadtrichter von Gollub

Mit einer zweiten Forderung. Er wies mir

die Abſchrift einer Urkunde, wodurch die Ein

wohner von Gollub berechtigt wurden, Lehm

zu Töpfen und Ziegeln auf dem Grunde von

Liſewo zu graben. Nun war das ganze Gut

abhängig gegen die Drewenz, der Bo

den beſtand aus Sand, über dem eine dünne

Erdſchicht von Lehm lag. Grub man dieſe

dünne Erdſchicht ab, ſo fiel, beſonders bei der

Beackerung, die Erde nach der in hohen ufern

fließenden Drewenz hinab, und da der Stadt

richter behauptete, die Grenze des Stadtfeldes

gehe auf den Bergen, ſo wurde dieſe Grenze

beſtändig unſicher und Liſſewo vermindert. Der

Stadtrichter wollte, wie ich auch erfuhr, die

Ziegelei von Gollub, die gerade am Fuß der

Berge lag, und ſchon einen Theil des Abhan

ges als Garten und Ackerfeld zu benutzen an

gefangen hatte, auf Erbpacht annehmen. Die
º

-
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mir vorgezeigte Urkunde, die ich ſogleich für

falſch und untergeſchoben erklärte, war vom

Meiſter des St, Roſalienkloſters zu Jeruſalem

ausgeſtellt, angeblich aus dem geheimen Ar

chip zu Königsberg verabfolgt worden, Ich

erhielt aber aus eden dieſem Archiv ein Atteſt,

daß es alle auf Weſtpreußen Bezug habende

Urkunden nach Marienwerder gefchickt habe,

und bei der Kammer zu Marienwerder mit

telte ich ſelbſt, durch den gütigen Vorſchub

einiger Mitglieder, das in Lateiniſcher Sprache

gefällte Urtheil der Polniſchen Commiſſion und

das auf Grund deſſen gefällte Urtheil der Ma

pienwerderſchen Kammer aus, und beide Ak-

tenſtücke bewieſen, daß die Grenze von Liſſe

wo nicht oben, ſondern am Fuß der Berge

liege. Ich aber hatte aus allem dieſem die

Ueberzeugung erlangt, daß mir, wenn ich die

ſes Gut behaupten wollte, eine Menge von

Prozeſſen bevorſtände, daß ich mit ſehr ge

fährlichen Gegnern zu thun haben würde, und

daß dieſes Gut ſo verwüſtet ſei, daß die ganze

Sorgfalt eines Sehenden erforderlich wäre,

um ſolches wiederherzuſtellen. Mein ganzer

Plan mußte deshalb darauf gerichtet ſein,

einen ſichern und redlichen Käufer zu finden.

Bei meiner Rückkehr nach Marienwerder er

zählte ich dem damaligen Regierungspräſiden

ten nachherigen Preußiſchen Kanzler, Freiherrn

von Schrötter, was ich ausgerichtet hätte,
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vnd da er mich fragte, ob ich auch mir die

Ausführung der Anſprüche vorbehalten hätte,

worüber ich bei genauerer Kenntniß und bei

dem Beſitz meines Gutes etwas ausmitteln

würde, ſo fand ich dieſen Punkt ſo äußerſt

zweckmäßig, daß ich um deſſen Nachtragung in

das Uebergabe-Protokoll anſuchte, welches auch

erfolgte. Außerdem erhielt ich vom Herrn

Präſidenten von Schrötter ein Empfehlungs

ſchreiben an Herrn v. Blomberg, den Beſitzer

von Galſchewo und Lopatka, der allgemein als

ein ſehr entſchloſſener und rechtſchaffener Mann

bekannt war, und der nun die Gefälligkeit hatte,

ſich in allem, was Liſſewo betraf als mein Be

vollmächtigter zu betragen. Er erwies mir

viele Gefälligkeiten, ſah auf die Beſtellung

der Winterſaat, tauſchte auch einen Theik

des Saatgetreides aus, indem er frei von

allem Eigennutz beſſeres für ſchlechteres gab,

Ich hatte von Gollub aus eine kleine

Reiſe nach Dhorn gemacht, um Herrn Stadt-

rath Kannenberg perſönlich kennen zu lernen,

der mir ſchon vorher einige Gefälligkeiten er

zeigt hatte, mir auch gegenwartig ſeinen

Beiſtand zuſagte, und den Rath gab, Liſſewo

durch eine in Thorn zu veranſtaltende freiwillige

Licitation zu veräußern,

Bei meiner Rückreiſe aus Thorn, wo

die ganze Nacht vorher ein ſchrecklicher Sturm



und Platzregen gewüthet hatte, begegnete mir

ein ſonderbares Abenteuer. Plötzlich hörten

wir kläglich pimmern und um Hülfe rufen,

und bemerkten einen Menſchen, deſſen Unter

leib in einem kleinen Graben, oder vielmehr

einer Vertiefung zwiſchen zwei Getreidebeeten

lag, ſo daß das Waſſer über ihn floß, in

deß der Kopf auf dem einen, die Füße auf

dem andern Ufer des Grabens im Trocknen

lagen. Nachdem er herausgezogen war, zit

terte er am ganzen Leibe, vermochte ſich

kaum aufrecht zu erhalten, und erzählte, er

wäre ein Unteroffizier von dem in Thorn lie

geuden Preußiſchen Infanterie-Regimente, von

dort aus Tages vorher nach Gollub geſchickt,

und habe, um dies zu erreichen, bei einbre

chendem Sturm und Platzregen ſeine Schritte

perdoppelt. Da wäre ihm in der Finſterniß

unerwartet der Teufel erſchienen, und habe

ihm erklärt, er müſſe umkommen, dafern er

ihm nicht ſeine Seele geben wolle. Wenn

er dies zu thun bereit ſei, dürfe er nur ei

nen großen Geldbeutel annehmen, -den er ihm

dargereicht hätte. Er aber habe gebetet, und

das drei mal wiederholte Anerbieten des Teu

fels von ſich gewieſen, der ihn hierauf an den

Ort gebracht, aus dem wir ihn hervorgezogen,

und von dem er ſich ſelbſt nicht fortzubewegen

im Stande geweſen wäre. Alle unſere Vor

ſtellungen und Verſicherungen, daß er ſich
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getäuſcht habe, waren fruchtlos. Er wieder

holte verſchiedenttich die nämliche Erzählung

Ich folgerte indeß, daß er entweder trunken

oder durchs Gehen erhitzt in den Graben gefal

len wäre. Vielleicht ſchwebten in der Dunkel

heit ängſtliche Bilder vor ſeiner Phantaſie, oder

ſie wurden durch Krämpfe veranlaßt, welche

die Kälte des über ihn ſtröhmenden Waſſers

erzeugte. Die Heftigkeit aber, womit der

Mann die Wahrheit ſeiner Ausſage behaup

tete, überzeugte mich, wie leicht der Menſch

Bilder ſeiner Phantaſie für Wirklichkeit an

nehmen kann, und wie vielleicht manche Teu

fels- und Geſpenſtergeſchichte ähnlichen Um

ſtänden ihren Urſprung verdankt. " -

Vor Königsberg, wohin ich jetzt zurück-

kehrte, kamen mir meine Frau und Kinder

entgegen, und bald folgten mir dahin die

Briefe verſchiedener Käufer. Alle machten

ſolche Bedingungen, die mir nicht anſtändig

waren. Doch ſah ich daraus, daß eine ge

wiſſe Concurrenz ſtatt finde, und bat deßhalb

Herrn Stadtrath Kannenberg, durch die öf

fentlichen Blätter zu Thorn und Marienwer

der den Licitations-Termin bekannt machen

und ſolchen abhalten zu laſſen. An Herrn

v. Blomberg aber wandte ich mich mit der

Bitte, daß er auf dieſem Licitations-Termin

in meinem Namen erſcheinen und meine Rechte

-
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wahrnehmen möchte, wo ich ihm alsdann

noch genauer meine Wünſche auseinander

ſetzen wollte. Er antwortete mir aber, daß

er dies daher nicht thun könnte, weil er ſelbſt

auf Liſſewo zu bieten entſchloſſen wäre, und

daher würde es Unrecht ſein, wenn er von

meinen eigentlichen Abſichten ſich unterrichtet

laſſen wollte. Dieſe Offenheit erzeugte nun

bei mir den Wunſch, daß er mein Käufer

werden möchte, und wir einigten uns daher

ſehr ſchnell auf 10.000 Thaler. Die Koſten

welche ich bei der Erwerbung dieſes Guts

gehabt hatte, waren ungefähr 500 Thaler,

das Uebrige folglich reiner Gewinn. v. Blom

berg hat in der Folge dreimal ſo viel als

ich bei dem Verkauf des Guts erhalten, vers

dankt dies aber der zweckmäßigen Bewirth

ſchaftung, den Verbeſſerungen, die ihm einige

tauſend Thaler koſteten, und dem geſtiegenen

Preiſe der Güter. Ich ſetze dies aber bloß

deßhalb her, damit nicht etwa jemand glaube,

daß v. Blomberg mich bei dieſem Kaufe

übervortheilt habe. Er hat den damaligen

Umſtänden nach bloß nicht theuer gekauft,

mich aber bei der ganzen Säche keinesweges

gedrückt, und ich gönne daher ihm und ſei

nen Kindern den redlich erworbenen Vortheil.

Jetzt wünſchte ich meine Leihbibliothek, ein

kleinliches Geſchäft, das mir auch vielen Ver

druß gemacht hatte, auf eine gute Weiſe los



zu werden, und es meldeten ſich verſchiedene

Käufer, beſonders der damalige Organiſt

Schulz, der aber zum Glücke ſeiner Familie,

weil er wenig Wochen darauf ſtarb, den

Handel nicht abſchloß. Meinen ganzen

Plan wußte jedoch mein Gehülfe, Alert,

der ſie damals verwaltete. Ich widers

rieth ihm den Ankauf, weil die Sache ihn

von ſeinen übrigen Geſchäften und dem

Studiren ablenken würde. Da er aber

wiederholentlich darauf beſtand und den An

kauf für ſein Glück erklärte, ſo willigte

ich ein, ſie ihm für den niedrigſten Preis,

wofür ich ſie verkaufen wollte, den ich

ihm vorher geſagt und den mir auch der

Organiſt Schulz bereits geboten hatte, zu

überlaſſen. Er hat ſie in der Folge mit

einem Gewinn von mehr als 1000 Thalern

wieder verkauft, und die ganze Sache iſt ſeiner

weitern Beförderung nicht nachtheilig geweſen.

Durch den Verkauf von Liſſewo, der Leihbi

bliothek und einer Erbſchaft von 1000 Thas

ler, die meine Frau von einer Vaters - Schwes

ſter gemacht hatte, war ich in kurzer Zeit

in den Beſitz eines Vermögens von 14000

Thaler gekommen, die ich zu 5 Procent bes

nutzte, und dennoch war mein Einkommen im

Ganzen nicht wichtig verbeſſert, weil ich jetzt

den reinen Gewinn der Leihbibliothek, der

jährlich 600 Thaler betrug, entbehrte. Das
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gegen drückte mich aber auch nicht mehr die

damit verknüpfte Mühſeligkeit, und wenn ich

gleich am Ende des Jahres, beſonders da

ich noch anfänglich von den Zinſen manche

kleine Schulden bezahlte, der Vorſehung dankte,

wenn meine Ausgabe nicht die Einnahme über

ſtieg, ſo war es doch für mich ein herzerhe:

bendes frohes Gefühl, nicht mehr an klein

liche, mir widerwärtige Geſchäfte gefeſſelt,

mich wieder ganz den Wiſſenſchaften weihen

zu können. Schriftſtellerei beſchloß ich nicht

mehr bloß um des Erwerbs willen zu trei

ben, doch aber das Angefangene zu beendi

gen. In meinem Hausweſen wurde nichts

verändert, weil ich gar keine Freude daran

fand, mir gütlich zu thun, wohl aber daran,

nicht geizen zu dürfen, und gern in man

chon Fällen etwas Ueberflüßiges that.

Als um dieſe Zeit hier die Artillerie

Akademie angelegt wurde, ſuchte ich, zum

Theil auch wol, weil der Wunſch nützlich zu

ſein, nie in meiner Seele ſchlummerte, als

Lehrer der Geſchichte angeſtellt zu werden.

Daß Medicinal-Rath Hagen die erſten und

gerechteſten Anſprüche auf die Anſtellung als

Lehrer der Phyſik hatte, war gewiß, allein

Oberſt von Schönnermark, der die ganze

Sache einrichtete, war äußerſt verlegen, wen

er als Lehrer der Mathematik in Vorſchlag

brin:
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bringen ſollte. Daß der verdienſtvolle, das

mals aber bereits kränkliche Hofprediger Schulz

die Stelle nicht annehmen würde, ergab ſich

von ſelbſt. Profeſſor Jenſchen, ein ſehr ach

tungswerther Mann, hatte eine gewiſſe

Schüchternheit, die den Oberſten vou Schön

nermark beſorgt machte. " Da mich nun dies

ſer um Rath fragte, empfahl ich ihm den

gegenwärtigen Geheime - Ober - Regierungs-,

Rath Hoffmann, der ſich damals zu Wehlau

aufhielt, ſich aber nicht gleich ſeiner Verhält

niſſe entſchlagen konnte. Nun kam ich auf

den Gedanken, daß vielleicht Profeſſor Kraus

die Stelle annehmen würde. Schönnermark,

der ihn nicht perſönlich kannte und ſich auch

keiner abſchlägigen Antwort ausſetzen wollte,

wünſchte nun, daß ein Dritter ihm den An

trag machen möchte, und Kraus, mit dem ich

ſeit meinem Promotionsverſuche aus aller

Verbindung gekommen war, ſchien durch meis

nen Beſuch und Antrag verlegen zu werden.

Da ihn aber mein Betragen wahrſcheinlich

überzeugte, daß Hochachtung und eine red

liche Abſicht biebei zum Grunde lag, ſo

nahm er die Stelle an, die er jedoch, weil

er ſie nicht nach ſeinem Geſchmacke fand,

auch bald wieder niederlegte.

Die Stelle als Lehrer der Geſchichte

trug mir nur 150 Thaler, und, weil meine

III. Theil. 2
-



Wohnung von dem Hörſaale ſehr entfernt

lag, wurden mir noch 20 Thaler für einen

Wagen den ich zum Hin- und Zurückfah

ren bedurfte, vergütet. Da ich zwei Stun

den ununterbrochen vortrug, ſo hatte die

Sache anfänglich für mich einige Schwierig

keiten. Mein Gedächtniß bedurfte manches

Hülfsmittels, ich ſchrieb daher anfänglich die

Jahrzahlen eine hinter der andern, und gab

dieſen Zettel meinem mich begleitenden Ge

hülfen, um mir, wenn ich etwas auslaſſen

ſollte, den Namen und die Jahrzahl zuzu

flüſtern, welches aber bald nicht mehr nöthig

war, weil mein Gedächtniß den Strom der

Rede hinreichend unterſtützte, und es mir

Mühe koſtete, bei der Menge von Ma

terialien, die ſich während des Vortrages

noch immer vervielfältigten, nicht zu ausführ

lich zu werden, nur immer das vorzüglich

Zweckmäßige auszuheben, nicht zu ſchnell zu

ſprechen, knd mich nicht von meinem Feuer

zur Declamation fortreißen zu laſſen, welches

alles ich erſt bei vermehrter Uebung zu ver:

meiden erlernte. Gerade aber dieſer dem er

ſten Scheine nach anſtrengende Vortrag und

die beſtimmte Bewegung, die ich wöchentlich

zwei Mal hatte, wirkten vortheilhaft auf

meine Geſundheit. A,

Meine Zuhörer beſtanden aus jungen Of

ſizieren und den Portepee- Fähnrichs, doch be
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ehrten mich auch einige ältere Offiziere mit

ihrer Gegenwart. Der Cutſus währte drei

Jahre, doch nur die Wintermonate hindurch,

Ich trug während des erſten Winters die

alte Geſchichte vor, gewöhnlich bis auf Karl

den Großen oder bis an die Kreuzzüge, im

zweiten Winter die neue Geſchichte und im

dritten, Geſchichte, Geographie und Statiſtik

des Preußiſchen Staats; und glaube ich mir die

Zufriedenheit meiner Zuhörer erworben zu

haben, denn viele äußerten für mich herz

liche Anhänglichkeit. Einige Bombardiere

wünſchten, dieſen Vorleſungen beiwohnen zu

dürfen; und da es mir immer Freude war, ſo

vielen Menſchen als möglich zu nützen, ſo bat

ich den Oberſten v. Schönnermark, doch alle

Artilleriſten, die Liebe zur Sache dazu be

ſtimmen würde, an meinen Vorleſungen Theil

nehmen zu laſſen. Dies geſchah nun auch

bei den übrigen Vorleſungen, ſo daß jetzt die

Zahl der Zuhörer vom Artillerie - Corps nicht

unbeträchtlich war. General-Lieutenant von

Tempelhoff forderte von uns einen vierteljäh

rigen Bericht, und da ich mit ihm in einen

Briefwechſel gekommen war, ſo wurde mir

der Auftrag errheilt, daß ich zugleich mein

Urtheil über diejenigen meiner Zuhörer vom

Artillerie - Corps, die ſich vortheilhaft oder

nachtheilig auszeichnen würden, beifügen, und

darüber vierteljährig ein Privatſchreiben an

- - 2 *

/
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ihn erlaſſen möchte. Dies ſetzte mich in

- große Verlegenheit; denn ich dachte, daß

vielleicht ein Adjudant dieſen Brief geſchrie

ben, hier Einem oder dem Andern davon

einen Wink gegeben haben und ich hiedurch -

in den Verdacht kommen könnte, nicht bloß

hierin, ſondern auch in andern Fällen dem

General v. Tempelhoff manche Nachricht mit

zutheilen. Ich antwortete daher, daß ich die

ſes gnädige Zutrauen dankbar erkenne und

mich glücklich fühlen würde, durch meinen

Bericht das Glück und weitere Fortkommen

gebildeter, geſitteter und fleißiger Zuhörer be

fördern zu können. Den Brief des General

Lieutenants und meine Antwort zeigte ich

nun dem damaligen Oberſten v. Schönner

mark, äußerte meine Beſorgniſſe, und fügte

hinzu, daß ich gern den vorzüglichen jungen

Mann empfehlen, nie aber irgend Einem

ſchaden würde. Oberſt v. Schönnermark war

mit meinem Benehmen zufrieden, und ich

hatte in der That die Freude, einigen jun

gen Männern, die es verdienten, nützlich zu

ſein. - -

Bald wurde auch eine neue Er

werbsquelle für mich die hieſige Kriegsſchule,

Die Offiziere wünſchten, daß ich ihnen Ge

ſchichte in militairiſcher Hinſicht vortragen,

und immer in drei Halbjahren enden



- 21 -

-- -

möchte. Dies ſchaffte mir denn Gelegenheit,

- die gewöhnliche Abtheilung von alter, mittlerer

und neuer Geſchichte zu wählen. Nur wäh

rend des Winters wurden dieſe Vorleſungen

gehalten, und trugen mir jährlich, da jeder

Zuhörer ein Honorar von vier Thaler zahlte,

100 bis 150 Thaler ein. Weil meine Vor

leſungen über Geſchichte Beifall erhielten, ſo

machte mich nach dem Tode des Profeſſors

Mangelsdorf der akademiſche Kanzler, Herr

Geheime - Rath Schmalz, darauf aufmerkſam,

daß ich für Zuhörer aus allen Ständen Vor

leſungen über Geſchichte halten möchte. Er

ſelbſt erbot ſich, die Studirenden zur Benus

tzung meiner Vorleſungen aufzufordern. Der

gute fromme Hofprediger Schulz war damals

Magnificus, und daher erwartete ich in die

ſer Sache, obgleich ich die Stimmung mans

cher Profeſſoren gegen mich kannte, auch nicht

den geringſten Verdruß. Wie ſehr aber ers

ſtaunte icl“ da ich erfuhr, daß der Anſchlag

zettel vom ſchwarzen Brette auf Befehl des

Hofprediger Schulz durch den Pedell, der ihn

vorher vom akademiſchen Kanzler erhalten

hatte, abgeriſſen wäre. Man verſicherte mich

Cdoch kann ich, weil ich es nur von Hören

ſagen weiß nicht dafür bürgen), daß bloß

zwei Profeſſoren den akademiſchen Senat zu

dieſem Schritte beſtimmt hätten. Ich nahm

jetzt eine Verfügung des Ober - Curatoriums
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und eine zweite Verfügung des Staatsmini

ſteriums, die dem akademiſchen Senat ge

wiß mitgetheilt, und folglich bereits bekannt

waren, und mich meine Vorleſungen durch

das ſchwarze Brett anzuzeigen berechtigten,

und erklärte, daß wenn der akademiſche Se

nat nicht ſogleich mein Zettel wieder anſchla

gen laſſen werde, ich eine Beſchwerde bei der

Regierung eingeben, auch dieſen Fall dem

Staatsminiſterio und Ober - Curatorio anzei-

gen und es beiden überlaſſen würde, ſelbſt

wegen der Verachtung ihrer Befehle das Er

forderliche zu verfügen. Mein Zettel wurde

angeſchlagen, und eine Vorleſung über alte

Geſchichte kam zu Stande. Mir wurde jetzt

von einer wichtigen Militairperſon der Rath

ertheilt, ich ſollte mich um die durch den

Tod des Profeſſor Mangelsdorf erledigte

Stelle melden, mein Schreiben ſollte durch

den Oberſt - Lieutenant v. Schlieben Gouver

neur des Prinzen Wilhelm von , reußen, dem

König eingehändigt und auſsthätigſte unter

ſtützt werden. Ich ſollte mich zugleich er-

bieten, die Vorleſungen bei der Kriegsſchule

alsdann unentgeltlich zu halten, weil jetzt -

mancher arme Offizier, dem die Bezahlung

des Honorars läſtig fiele, ſolchen nicht bei

wohne. -

Ein akademiſches Lehramt war jederzeit

das Ziel meiner Wünſche, weil ich die Ue
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berzeugung hatte, daß mein Pflichtgefühl mich

antreiben würde, wenn ein gewiſſes Fach mir

angewieſen wäre, mich nach Möglichkeit darin

auszuzeichnen. Und bei meinem ſtarken Gedächt

Kiſſe, der Lebhaftigkeit meines Vortrages, und

einem ſtarken Organ, hoffte ich meiner

Blindheit unbeſchadet, einem ſolchen Amte

gehörig vorſtehen zu können. Durch meine

Geſchichte Preußens glaubte ich meine Keunt

niſſe im Gebiete der Geſchichte dargethan,

und ſelbſt von dem Ober - Schul-Collegio vor

kurzem einen Beweis des Zutrauens erhal-

ten zu haben. Denn dies hatte mich auf

den Antrag des Miniſter von Schrötter ein

Lehrbuch der vaterländiſchen und auch ein

Lehrbuch der Welt- und Menſchen - Geſchichte

für die Neu- Oſtpreußiſchen Schulen abzufaſs

ſen beauftragt. Weil in dieſen Anſtalten

die Geiſtlichkeit der Provinz gebildet würde,

ſollte in dem letzten auch das Wichtigſte aus

der Kirchengeſchichte auf eine – ſolche Weiſe,

daß es weder dem gebildeten Katholiken, noch

dem Proteſtanten anſtößig wäre, und ſoviel

Litteratur-Geſchichte enthalten ſein, daß man

dadurch die vorzüglichſten Schriftſteller aus

jedem Theile der Wiſſenſchaften, und aus je

den Zeitalter wenigſtens dem Namen nach

kennen lernen könnte. Noch ſchwieriger wurde

dieſer Auftrag dadurch, daß ich die bisheri

gen Lehrbücher und die bisherige Methode

4

A.
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dabei beſonders berückſichtigen ſollte. Das

Lehrbuch der Geſchichte enthielt beinahe einen

doppelten Curſus, nämlich ausführliche Sum

marien, die dem Gedächtniſſe in den untern

Klaſſen eingeprägt wurden, und die ausführ

liche Erläuterung oder den zweiten höhern Cur

ſus, der eigentlich nur für den Lehrer diente,

um, was ihm zweckmäßig ſchien, zu ergän

zen. In den obern Claſſen aber ſollte dieſer –

zweite, höhere Curſus zu einem Lehrbuche dies

nen, über welches der Lehrer einen ausführ

lichen Vortrag halten könnte. Die Schwie

rigkeit, dieſen Forderungen zu gnügen, wurde

mir ſehr anſchaulich, und ich bekenne es frei

müthig, daß mir unter ſolchen Umſtänden, die

Abfaſſung dieſes Werks nicht geringe Mühe

koſtete. Jetzt glaubte ich, daß es mir zur

Empfehlung gereichen würde, berief mich da

her in meinem Schreiben an den König dars

auf, daß ich von dem Ober-Schul-Collegio

vor kurzem noch den Auftrag zur Abfaſſung

dieſes Compendii erhalten hätte, auch mein

Lehramt bei der Artillerie mit Beifall ver

waltete; bat aber, weil ich der Univerſi

tät durchaus nicht zu nahe treten wollte,

von einem alten Geſetze zu dispenſiren,

welches mir, einem Katholiken, entgegen

wäre, und erhielt hierauf folgenden königlis.

chen Beſcheid:



Feſter lieber Getreuer! Auf Euer Ge

ſuch vom 4ten d. M., um Ertheilung der

Mangelsdorfſchen hiſtoriſchen Profeſſur zu

Königsberg, gebe ich Euch zu erkennen, daß

bei Eurer entſchiedenen Verdienſtlichkeit, die

Verſchiedenheit Eures Religions-Bekenntniſſes,

wofern nicht die Privilegia der Univerſität

ein unüberſteigliches Hinderniß in den Weg

legen ſollten, Mich nicht abhalten würde,

Euch hierunter zu willfahren. Da ich aber

den unglücklichen Zuſtand, worin Ihr Euch

durch den Mangel des Geſichts befindet, für

bedenklich halte, indem dieſer, ſo ſehr es Euch

zur Ehre gereicht, dieſes Hinderniß bekämpft

zu haben, Euch doch immer außer Stand

ſetzen muß, Euer Fach in dem größten Um

fange zu ſtudiren, als es von einem Lehrer

der Univerſität erfordert wird, der nicht bloß

die erſten Grundlinien einer Wiſſenſchafe den

Studenten vortragen, ſondern auch die Wifº

ſenſchaft ſelbſt durch unabläßiges Forſchen in

den Quellen und Fortſchreiten in der Littera

tur vervollkommnen muß, ſo zweifle ich ſehr,

daß Euren Wünſchen wird Gehör gegeben

werden können. Ehe ich indeß einen beſtimm

ten Entſchluß dieſerhalb faſſe, will ich das

Gutachten des Staatminiſters von Maſſow,

das ich, dato von ihm erfordert habe, zuvor

in Erwägung ziehen als c. Potsdam den

12ten October 1801. Friedrich Wilhelm.



.

Jetzt glaubte ich, obgleich ich die größte

Beſcheidenheit jederzeit für Pflicht hielt, mich

über jede Bedenklichkeit hinwegſetzen zu müſ

ſen; daher erneuerte ich mein Geſuch bei

des Königs Majeſtät, mit dem Bemerken,

daß mein Werk über die Geſchichte Preußens,

im In- und Auslande mit Beifall aufgenom

men, wol hinreichend verbürge, daß ich nicht

vermeſſen genug geweſen wäre, mir ein Amt

zu erbitten, dem vorzuſtehen meine Blindheit

mich hindere, und daß die Gelehrten Berlins

hoffentlich mir wol das Zeugniß geben wür:

den, daß ich jedem Profeſſor der Geſchichte

auf einer Preußiſchen Univerſität, ohne Schaam

röthe an die Seite treten könne. Nun ers

hielt ich ein Schreiben des damaligen Herrn

Geheime - Kabinetérath Beyme, daß die ganze

Sache dem Miniſter von Maſſow übergeben

wäre. Herr Geheime - Rath Schmalz aber war

ſchon früher durch Herrn Landrath von Tet

tau, einen Onkel des Miniſters von Maſſow,

mit dieſem in Verbindung gekommen, beide

empfahlen jetzt Herrn Conſiſtorial-Rath Wald

auf das Dringendſte, der daher auch die

von mir geſuchte Stelle erhielt.

Weit bin ich entfernt die Verdienſte des

Herrn Confiſtorial - Rath Wald, dieſes eben

, ſo kenntnißreichen, als ausgezeichnet arbeitſa

tzten Gelehrten verkleinern zu wollen, viel
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mehr bin ich feſt überzeugt, daß Conſiſtds

rial - Rath Wald, damaliger Inſpector des

Friedrichs-Collegii, wenn er die reichliche Un

terſtützung erhalten hätte, die ſein Rachfolger

Director Dr. Gotthold erhielt, auch dieſe

Anſtalt gewiß in den blühendſten Zuſtand ver

ſetzt hätte, welches ihm bloß Mangel des

Fonds, und der damalige, ſo höchſt ärm

liche Gehalt der Lehrer, unmöglich machte.

Allein die Stelle des Inſpectors, die er da

mals bekleidete, gehörte zu den einträglichſten

Schullehrerſtellen in Preußen , er war

Profeſſor der griechiſchen Sprache, . drit

ter theologiſcher Profeſſor, und erhielt jetzt

auch noch die Profeſſur der Geſchichte. Er

hatte bloß 2 hiſtoriſche Compendien der

Kirchen- und Litteratur - Geſchichte drucken

laſſen, bisher immer Geſchichte als Neben

ſache betrieben, und legte auch nach wenig

Jahren die ihm läſtige Profeſſur der Ge

ſchichte nieder. - -

Um ſo mehr fühlte ich das Schmäliche

dieſer Zurückweiſung. Durch 18jährigen Fleiß,

den ich auf die Geſchichte Preußens verwandt

hatte, wähnte ich das Mißtrauen des Sea

henden in die Fähigkeit des Blinden beſiegt

zu haben. Jetzt war ich überzeugt, daß ich

mich ſelbſt getäuſcht, Zeit und Kräfte zweck

los verſchwendet hatte; mit Wehmuth blickte
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ich daher auf die fruchtloſe Arbeit. Meiner

Abſicht, das Werk mit dem Tode des un

ſterblichen Friedrich zu enden, wozu ich ſchon

beträchtliche Materialien geſammelt hatte, ſo

wie der, einen preußiſchen diplomatiſchen Co

der herauszugeben, entſagte ich ſofort, und

verkaufte auch, um nicht unangenehme Erin

nerungen zu erneuern, meine Sammlung von

352 theils gedruckten, theils geſchriebenen

Büchern über Geſchichte und Naturgeſchichte

Preußens und Preußiſches Recht, an den da

maligen General - Landſchafts - Director von

Korff. Die Wiſſenſchaften beſchloß ich von

nun an bloß zur Verſcheuchung der Lang

weile zu benutzen, und zugleich als bloßes

Erwerbsmittel, um mir dadurch ſo vielen Le

bensgenuß und ein ſo ſorgenfreies Alter als

möglich zu verſchaffen, auf den Ruhm des

Gelehrten aber Verzicht zu leiſten.

Das Glück wurde mir nun wieder von

einer andern Seite günſtig. Die Baroneſſe

v. Schrötter, Schweſter des Miniſters und

Kanzlers, ein edles, verſtändiges aber ſehr

kränkliches Frauenzimmer, hegte für meine

Frau, welche ihr von ganzer Seele ergeben

war, die größte Anhänglichkeit und wenn

gleich ſie, nachdem ihr Bruder, der Miniſter,

ſich nach Berlin begeben hatte, manchen Be- .

weis der Achtung erhielt, ſo fehlte ihr doch
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ein freundſchaftlicher ungezwungener Umgang.

Sie wünſchte den Sommer in einem Garten -

zuzubringen, und der Zufall fügte es, daß

meine Frau, hiezu von ihr beauftragt, ihr

eine Wohnung mit einem großen Garten in

der Nähe meines Hauſes miethen konnte. Plötz

lich erkrankte ſie aber, und meine Frau hielt es

- für Pflicht, ihr nach Kräften beizuſtehen.

Der Gedanke, daß ſie auf den Herbſt in

ihre von uns ſehr entfernte Wohnung zu

rückkehren ſollte, erfüllte ſie mit Schwermuth,

und erzeugte den Wunſch, in unſerer Nähe

zu bleiben. Sie ſuchte eine Wohnung zu

miethen; es fand ſich keine, und ſie beſchloß

nun, ſo ſehr ich ihr ſolches widerrieth, ein

Haus zu kaufen, ließ dieſes für ſich einrich

ten, bezog es im Herbſte und meine Frau

mußte ſie jetzt täglich beſuchen. Ich that es

wöchentlich ein paarmal und ſie ließ ſelbſt

zuweilen meine Kinder zu ſich kommen. So

. lebten wir in den freundſchaftlichſten Ver

hältniſſen, man hielt uns beinahe überall für

Verwandte. Sie war äußerſt kränklich, hatte

häufig Anfälle von Blutſturz, dachte aber

mit der Ruhe einer ſchönen Seele an ih

ren Tod, war, obgleich in mäßigen Vermö

gensumſtänden, äußerſt wohlthätig, und dieſes

beinahe ihr einzige Lebensfreude. Wir ſpra

chen zuweilen über Tod und Beſtimmung

jenſeit des Grabes. „D!“ ſagte ſie (es

". .
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waren wenig Wochen vor ihrem Tode ),

„ich habe bei einem äußerſt kränklichen Kör

per hier auf Erden ſo wenig Freuden ge

habt, während meines ganzen Lebens ſo we

nig zu wirken vermocht, daß ich ſchon aus

dieſem Grunde auf ein künftiges Leben rechne.“

Sie ſuchte mir jetzt auseinanderzuſetzen,

auf Erden beinahe kein Glück genoſſen zu

haben. Ei! ſagte ich, Sie genießen noch in

dieſem Augenblicke ein großes Glück, frei

von Todesfurcht und heftigen Schmerzen Jh

rer wahrſcheinlich nahen Auflöſung entgegen

zu ſehen. „Sie haben Recht,“ erwiderte ſie,

„der Menſch überſieht oft, wenn er das Glück

anderer betrachtet, was ihm vor vielen Tau

ſenden ſeiner Brüder zu Theil geworden

iſt.“ – Sie reifte ſo allmählig zum Grabe;

am Morgen ihres Sterbetages ſtand meine

Frau neben ihrem Krankenlager. „Jetzt,“

ſagte ſie, „wünſche ich Ihren Mann zu ſpre

chen.“ Meine Frau erbot ſich, mich augen- .

blicklich rufen zu laſſen. „Es iſt nicht nö

thig,“ antwortete ſie; „aber ſagen Sie ihm

– denn ich weiß, er wird ſich darüber

freuen – daß ich, wie wir einſt ſprachen,

frei von Todesfurcht und ohne heftige Schmer

zen ruhig ſterbe.“ Eine Stunde darauf war

ſie nicht mehr. Sie hinterließ durch ein

Teſtament meiner Frau ihr Mobiliar -Vermö

gen und mir ihr Haus unter der Bedins
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gung, daß ich 1000 Thaler davon auszahlen,

und, was ich alsdann daraus löſen würde,

meinen Töchtern bleiben ſollte. Bei dem

Verkauf des Hauſes gewann ich 4000 Gul

den, ſo daß hievon jede meiner Töchter 1000

Gulden erhielt. Durch ihr Mobiliar - Vermö

gen wurde das unſere wichtig verbeſſert, und

durch eine Auction für das, was uns übers

füßig war, noch ein paar hundert Thaler

gelöſet. . . -

Indeß hatte mich Conſiſtorial- Rath Haſſe

aufgefordert, mit Profeſſor Jacob zu Halle,

der die Ruffſche Verlagshandlung gekauft

hatte, in Verbindung zu treten, und dieſer

machte mir nun den Vorſchlag, Mangelsdorffs

Hausbedarf zu beendigen, und die Geſchichte

des 18ten Jahrhunderts in drei Bänden zu

liefern. Die große Schwierigkeit, ſo viele

Begebenheiten in einen ſo engen Raum preſ

ſeu zu müſſen, und überhaupt alle die Hin

derniſſe, eine Geſchichte des Zeitalters, worin

man lebt und an den Begebenheiten Theil

nimmt, zu liefern, waren mir nicht unbekannt;

doch glaubte ich die Sache nicht von mir weiſen

zu müſſen. Das Beſtreben, kein wichtige

Begebenheit auszulaſſen und doch ſo wenig

Bogen als möglich zu füllen, hat mich viel

leicht einen Styl zu wählen veranlaßt, deſſen

Gedrängtheit mir bei genauer Betrachtung
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zu ſehr dem Lateiniſchen nachgebildet zu ſein

ſcheint. Mit Genehmigung des Verlegers habe

ich ſpäterhin noch einen vierten Band hinzuge

fügt. Zwei andere Schriften erzeugte der

Zufall. Meine Kinder forderten mich oft

auf, ihnen ein Märchen zu erzählen, dies

geſchah gewöhnlich aus dem Stegreife, doch

immer mit einer gewiſſen moraliſchen Tendenz,

und die Ideen oder Geſpräche, die während

des Tages auf mich einen Eindruck machten,

wirkten oft auf dieſe Märchen. So hatte

ich einſt mit einem Freunde über die Klöſter

geſprochen, dieſe Einrichtungen aus manchem

Geſichtspunke vertheidigt. Dies hatte Ein

fluß auf ein Märchen, welches ich den Abend

darauf erzählte, und weil ich die folgende

Nacht ſchlaflos zubrachte, dachte ich an mein

Märchen zurück, ſpann die Sache weiter aus,

und ſo entſprang das Kloſter zu Vallombroſa,

ein Roman, an dem vielleicht der Kunſtrichter

ſo manches mit Recht ausſetzen wird, der

aber, wie mir viele gute und achtungswerthe

Menſchen verſichert haben, von ihnen mit

Vergnügen und Rührung geleſen wurde. –

Ein zweites Werk „Ueber mich und meine

Unglücksgefährten, die Blinden,“ wurde das

durch veranlaßt, daß ich mit dem Cantor

Corſepius, einem ſehr talentvollen Blinden,

auch wol mit dem blinden Profeſſor v. Golz,

häufig über die uns noch übrigen Hülfsmittel

ſprach,
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- ſprach, und einige Briefe über dieſen Gegen

ſtand mit dem Licent-Buchhalter Liedtke zu

Memel wechſelte, der aus bloßer Menſchen

liebe ſich in ſeinen Nedenſtunden mit der Er

ziehung eines blinden Mädchens beſchäftigte,

Das Manuſcript ſandte ich an Herrn Kum

mer, der auf den Antrag des Etatsrath

v. Kotzebue den Verlag übernommen hatte,

gerade am erſten October 1806, und glaubte

ſchon daß es vielleicht verloren gegangen -

wäre, als es mir gedruckt zugeſandt wurde.

Man wird es dem Werke anſehen, daß ich

einige Vorliebe dafür hegte, auch habe ich

es mehrere Jahre lang im Pulte liegen laſſen

und verſchiedentlich umgearbeitet, beſonders, da

Herr Profeſſor Hauy aus Paris, der ſich

um die Erziehung der Blinden ſo verdient

gemacht hat, ſich mit ſeinem blinden Schü

ler, Herrn Fournier, beinahe 14 Tage lang

zu Königsberg aufhielt, und ich in dieſer

Zeit ſeinen Umgang zu benutzen, mit ihm,

Herrn Fournier und meinen hieſigen Unglücks

gefährten, Herrn Profeſſor v. Golz, Herrn

Cantor Corſepius aud Herrn Paarmann ſo

manches in Beziehung auf die Blindenges

nauer zu prüfen Gelegenheit erhielt. Das

Werk wurde überall mit Güte und Rachſicht

beurtheilt, außer, daß Herr Rochlitz in der

muſikaliſchen Zeitung einiges daran tadelt,

hierunter meinen Mißmuth, der auch

HII, Theil, 3

/ --
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wo bei der letzten Umarbeitung, da mich

das Bewußtſein unverdienter Zurückſetzung

kränkte, auf dieſes Werk Einfluß hatte.

Einen dritten Band des Kloſters zu Vallom

broſa habe ich angefangen, ob ich ihn been

digen werden, hängt von verſchiedenen Umſtän

den ab. Die vorzüglichſten meiner Erzählun

gen habe ich verbeſſert, werde, wenn es

mir Zeit und Laune geſtatten, ein paar neue

hinzufügen, und ob dieſe Sammlung nach

meinem Tode erſcheinen wird, hängt von

dem Urtheile meiner Freunde und der Theil

nahme des Publikums ab.

Mein alter jetzt bereits verſtorbner Freund,

Herr Aſſeſſor Collin, ein Mann mit einem

Herzen das für alles Gute ſchlug, und Herr Pre

diger La Canal vereinigten ſich mit mir nach dem

Wunſche Haups zur Anlegung eines Inſtituts

für Blinde. Doch war es hiebei nicht unſer

Zweck, Blinde für die Wiſſenſchaften zu

bilden, denn meine Erfahrung hatte mich

mit den ungeheuern Hinderniſſen, die dem

Blinden dabei im Wege ſtehen, und auch das

mit bekannt gemacht, daß der ſehende Ge

lehrte ihn nur immer als ein Weſen gerin

gerer Art betrachtet, ſondern wir wollten

nur vorzüglich jedem Blinden die Gelegenheit

verſchaffen, ſich durch Erlernung irgendeiner

kleinen Handarbeit die drückende Langweile zu

-
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verkürzen und wenigſtens ſo viel zu erwer

ben, daß er ſeinen Unterhalt nicht der leidi

gen Bettelei verdanken dürfe. Wir beabſich

tigten zu dieſem Ende eine Lichtzieherei an

zulegen, worin der Blinde die Körner aus

der Baumwolle ſuchen, dieſe nachher krem-

peln, ſpinnen, Dochte machen und endlich ſelbſt

die Lichte ziehen ſollte. Auch hatte ich eine

Vorrichtung erfunden, wodurch der Blinde

die Rohrkämme für die Weber, wenigſtens

eben ſo gut und vielleicht noch in einem ge

nauern Verhältniß der einzelnen Theile als

der Sehende, zu machen im Stande war. Der

blinde Corſepius mit außerordentlichen me

chaniſchen Anlagen, und Herr Garbrecht, ein

vortrefflicher Mechaniker, der uns ſchon ſei

nen Beiſtand zugefagt hatte, würden viel für

dieſe Anſtalt geleiſtet haben, zu der ſchon

einige edeldenkende Perſonen Beiträge gelie

fert hatten, wenn nicht der Krieg und das

traurige Schickſal unſers Vaterlandes alles

in Stocken gebracht hätten. Wir hatten

180 Thaler in Pfandbriefen angelegt, aber

da die Pfandbriefe ſeit der Zeit ſo beträcht

lich ſanken, ſo war auch dieſes Capital äu

ßerſt herabgeſchmolzen; und da bei der hier in

Preußen noch mit jedem Tage höher ſteigenden

Armuth keine Ausſicht. Statt fand, daß je

mals eine ſolche Anſtalt bloß durch Wohl

thaten errichtet werden könne, ſo erbaten wir

- 3 * -
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uns durch öffentliche Blätter von Allen, die

bereits etwas beigetragen hatten, die Erlaub

niß, den Inhalt unſerer Kaſſe an einige be

dürftige Blinde zu vertheilen, und thaten,

da kein Widerſpruch erfolgte, ſolches auch un

ſerer beſten Ueberzeugung gemäß.

Zufällig hatte ſich indeß im Jahre 1805

für eins meiner Kinder eine ſehr vortheilhafte

Ausſicht eröffnet. Herr v. Brederlow auf

Groß Salau war nach einer langwierigen

Krankheit zu Königsberg geſtorben, und da

ſeine Familie bisher auf dem Lande gewohnt

hatte, ſo eilte ich, ſobald ich die Nachricht

von dem Tode erhielt, ihr meine Dienſte an

zubieten. Die Wittwe ſchenkte mir ihr Zu

trauen, und erſuchte mich nach der Beerdi

gung, ihr bei der Auseinanderſetzung mit ih

ren Kindern behülflich zu ſein. Da dieſe äu

ßerſt rechtſchaffen gegen ihre Mutter dachten

und die Vormünder der Billigkeit Gehör ga

ben, ſo konnte das ganze Geſchäft ohne ir

gend einen Zwiſt oder Streitigkeit been

digt werden. Herr v. Brederlow auf Mal

deuten und Powunden war mit meinem Be

nehmen zufrieden geweſen. Ihm hatte ſein

ſterbender Bruder ſeine beiden jüngſten Söhne

dringend empfohlen, von welchen ſich aber die

Mutter aus Zärtlichkeit nicht gern trennen

wollte. Ich überzeugte die Letzte, daß dies
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Pflicht und den Kindern ſelbſt äußerſt vor

theilhaft wäre. Der ältere wurde bald bei

dem damaligen Infanterie-Regimente v. Rüchel

angeſtellt, der jüngſte aber nach dem Wunſche

des Vaters Herrn v. Brederlow übergeben,

der, ſelbſt kinderlos, als Geſellſchafter ſeines

Mündels meinen zweiten Sohn zu ſich nahm

und für deſſen Erziehung väterlich ſorgte,

Da v. Brederlow und deſſen Gemalin zu

den beſten edelſten Menſchen gehörten, auf

ihren großen Gütern überall Gutes verbreis

teten, und mein Sohn ſelbſt, mit einem hefs

tigen und dech zugleich zur Schwermuth ge

neigten-Charakter und einem weichen Herzen

verſehen, um nicht von den Menſchen dereinſt

gemißbraucht zu werden, nothwendig ſich in

dieſe fügen und ſie kennen lernen mußte, ich

auch voraus ſah, daß er durch das Beis

ſpiel guter Menſchen unendlich gewinnen würde,

ſo betrachtete ich ſeine Aufnahme in dieſes

Haus als ein Geſchenk der Vorſehung, und

bin jetzt, nachdem er dort erzogen wurde,

noch dieſer Meinung. Ihn und meinen älte

ſten Sohn hatte ich früher durch Privat

Unterricht zu bilden verſucht, und zur Ers

- leichterung der Koſten hatten die beiden Söhne

meines Arztes des Doctor Grohnert, wovon der

Aelteſte jetzt auch Doctor der Arzeneigelahrts

heit iſt und zu Neuteich wohnt, und der ges

genwärtige Regierungs Secretair v. Wichert

-
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Antheil genommen. Ich wählte die Lehrer,

ließ den Unterricht in meinem Hauſe geben,

half nach, wo es nöthig war und die Koſten

wurden in fünf gleiche Theile vertheilt, wo

von jeder Vater den auf ſeine Söhne fallen

den Antheil zahlte. Dieſer Unterricht währte

fort, bis ich glaubte, daß es Zeit wäre, meine

Söhne in ein Gymnaſium zu ſchicken, wo

mein älteſter Sohn bei ſeinem Eintritte

auf die zweite, der jüngere auf die dritte

Claſſe geſetzt wurde. Der Unterricht meiner

Töchter war mit größern Schwierigkeiten ver

knüpft; ich wußte mich mit weiblichem Un

terricht nicht gehörig zu befaſſen, der Privat

Unterricht, den ich meinen ältern Töchtern

geben ließ, gnügte mir nicht. Mit deſto

größerm Dank muß ich der Lehranſtalt er

wähnen, welche Fräulein v. Oſtau im Jahr

1807 errichtete und in der ſie durch ihren

Unterricht auf meine jüngern Töchter ſehr

vortheilhaft wirkte.

«

Ich aber ſchien allmälig meinem lange

genährten Wunſche, mir ein ſorgenfreies Alter

zu erwerben, immer näher zu kommen; denn

noch einen beſondern Vortheil erwarb mir

jene Humanität, die ich mir in meinen

ſchriftſtelleriſchen Verhältniſſen immer zur

Pflicht gemacht hatte. Herr Collegien-Rath

v. Kotzebue begegnete mir einſt auf der



Straße, in Geſellſchaft des Herrn Oberforſt

meiſters Jeſter, der mich anredete, ihm vor

ſtellte und zugleich hinzufügte: daß Kotzebue

eine Geſchichte Preußens zu liefern beſchloſs

ſen habe. Ob mich gleich dies einigermaßen

überraſchte, weil es meine Arbeit doch im

mer für unnütz erklärte und ich ſicher glaube,

daß, wenn ein Sehender ein Werk gleich

meiner Geſchichte Preußens geliefert hätte,

wol ſchwerlich ſogleich einige Jahre darauf

von einem Andern die nämliche Arbeit unter

nommen wäre, ſo verſicherte ich doch, daß

nach meiner Ueberzeugung im Reiche der

Wiſſenſchaften nur Wetteifer herrſchen müſſe,

und ich mich daher freuen würde, Herrn v. Kotzes

bue ſelbſt bei ſeinem Vorhaben nützlich ſein zu

können. Auf dieſe Art kamen wir in Verbin

dung und ich ſuchte Herrn v. Kotzebue, den ich

bei ſeinen ſpätern Reiſen durch Königsberg

näher kennen lernte, ſo gefällig als möglich

zu ſein, erhielt auch von ihm einen ſehr

wichtigen Dienſt. Ich erzählte ihm nämlich

einſt, daß König Friedrich Wilhelm II. mir

die erſte vacante katholiſche Präbende zu er

theilen geboten habe, ich darüber vom geiſt

lichen Departement eine Ausfertigung erhals

ten, Miniſter v. Zedlitz aber die Erfüllung

der königlichen Zuſage nie gewährt hätte.

Herr v. Kotzebue leitete die Sache zu Ber

lin ein; das Cabinetsſchreiben König Frie“



\ &- 40 E- -

drich Wilhelm II. und die Reſolution des

geiſtlichen Departements wurden von mir

an den König geſandt, und in wenig Poſt

tagen erhielt ich ein Cabinetsſchreiben, wo

durch mir die Anwartſchaft auf die erſte ka

tholiſche Präbende im Dom zu Minden und

zugleich die Erlaubniß ertheilt wurde, dieſe

Anwartſchaft auch einem Proteſtanten reſig

niren zu dürfen. Da die Ahnenprobe bei

dem Dom zu Minden ſo äußerſt ſchwierig

war, indem nicht nur 16 Deutſche Ahnen ge

fordert wurden, ſondern auch jeder Stamm

baum in einem andern Stifte aufgeſchworen

ſein ſollte, ſo war es ſehr ſchwierig für

mich, einen Abnehmer zu finden. Ich erhielt

aber die königliche Begünſtigung, dieſe Stelle

an jeden, der die bei dem Johanniter-Orden

erforderliche Ahnenprobe leiſten könne, reſigni

ren, auch die Ordenszeichen nach geſchehener

Reſignation beibehalten zu dürfen. Das Letzte

war mir in mancher Rückſicht angenehm.

Mein Aeußeres hatte mir häufig geſchadet,

Und meine Blindheit konnten mir viele Mens

ſchen nicht verzeihen. In allen Fällen, wo

ich mich dem Sehenden gleich ſtellte, wurde

mir meine Blindheit zum Nachtheil gedeutet;

ſelbſt gute Menſchen äußerten dennoch: der

blinde Mann ſollte ſich nicht ganz gleich deu

Sehenden benehmen. Die Freunde meiner

Jugend hatten ſich durchgängig von mir zus

/> .

>
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rückgezogen, ohne daß ich einen andern Grund

als Gleichgültigkeit gegen den Blindgeworde

nen anzugeben wußte. Gewöhnliche Höflich

keiten, deren Unterlaſſung ſich gegen den Se

Henden jeder gebildete Mann niemals geſtat

tet haben würde, wurden gegen mich bei

- Seite geſetzt. So war es z. B. gar nicht

ſelten, daß irgend ein durchreiſender Gelehr

ter oder ein anderer Mann von Wichtigkeit

ſich bei mir förmlich anmelden ließ, oder mich

wol gar auf der Straße anredete, mir die

Zeit ſeines Beſuchs anſagte, und nachher

weiter nicht mehr die geringſte Notiz von

mir nahm. Eine Sache, die mir gar nicht

aufgefallen wäre, wenn ſie ſich nicht ſo äus

ßerſt häufig ereignet hätte, daß bei mir der

Argwohn entſtand, es könne vielleicht irgend

einer oder der andere, der mir abgeneigt

wäre, durch eine nachtheilige Schilderung

meines Benehmens hiebei wirkſam geweſen

ſein. Jeder Arzt ſagte mir, ich ſolle mich

bewegen; allein ein jeder Gang greift mich

dergeſtalt an, daß ich einen Ruhepunkt ſu

chen muß, wo ich mich wenigſtens eine

Stunde lang ausruhe, ehe ich ohne die äu

ßerſte Ermüdung nach Hauſe komme. An

einen öffentlichen Ort zu gehen, trage

ich Bedenken, weil ich in der Regel miß

müthig zurückkehre, da oft von 30

mir bekannten Stimmen, ein Einziger



– 42 –

mich auf die gewöhnliche Weiſe anredet

oder begrüßt. So gleichgültig mir dies iſt,

ſo kann ich mich des Gedankens nicht er-

wehren, daß dieſes Alles Folge meiner Blind

Heit iſt. Jch wünſchte daher nur einen ſol

chen Umgang, daß ich zuweilen einen gebil

deten Mann auf eine oder ein paar Stuns

den beſuchen, durch das Geſpräch mit ihm,

was mich drückt, vergeſſen, und hin und wies

der eine neue Idee rege machen könnte.

Aber außer dem Ober- Conſiſtorial: Rath und

Biſchof Borowsk giebt es Niemanden zu

Königsberg, mit dem ich in ſolchen Verhält

niſſen ſtehe. Dieſer Mann aber iſt mit ſo

viel Geſchäften belaſtet, daß, bei aller ſeiner

liebreichen Aufnahme, ich ihm öfters einen Theil

ſeiner Zeit zu entwenden für Mißbrauch ſeiner

Güte halten würde. Da, wie ich freimüthig

behaupten kann, wenigſtens mein Ruf unbe

ſcholten iſt, ich Heiterkeit des Geiſtes beſitze,

mein Wiſſen nie zur Schau lege, mich mit

jedem über Dinge aus ſeinem Kreiſe zu un

terhalten vermag, ſo glaube ich, daß dieſes

Zurückziehen der Menſchen in meinem Aeußern

den Grund hatte, und es entſtand daher

bei mir die Frage, ob nicht vielleicht irgend

etwas Aeußeres die Menſchen wieder anziehen

könne. Auch leugne ich nicht, daß es mir

einigermaßen wol that, der erſte Blinde

zu ſein, der ſich eine Auszeichnung dieſer Art
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drworben hatte, nach welcher mancher Se

hende lüſtern iſt. Doch machte die Sache

mehr Aufmerkſamkeit und Neid gegen mich

rege, als ſie mir die Menſchen ſelbſt näher.

rückte, und ich habe ihr daher auch wieder

mit großer Gleichgültigkeit entſagt.

Das Wichtigſte bei der Erfpectanz blieb

indeß immer der Verkauf derſelben Kh

hätte unſtreitig in jedem andern Zeitpunkte

mehr hiedurch gewonnen, als gegenwärtig,

da mir Weſtphalens Lage bedenklich, ein

Krieg mit Frankreich nicht unwahrſcheinlich

ſchien. Daher ſchloß ich auch ſogleich mit

Herrn Regierungs-Präſidenten, v. Arnim die

Sache ab, als er mir für die Reſignation:

dieſer Stelle an ſeinen damals zu Halle ſtu

direnden Sohn, ſobald dieſer einrücken würde,

200, und bei Abſchließung des Contracts 300

Friedrichsdorzahlen zu wollen erklärte. Herr

Kammer-Director Haß zu Minden hatte die

Güte, die Sache für mich zu arrangiren, die

Vorſehung, die immer für mich ſorgte, führte

mich auch zufällig an dieſen rechtſchaffenen

Mann, und ſehnlichſt wünſche ich, daß Herr

Regierungs-Präſident v. Arnim, der ſich bei

dieſer Sache meine Hochachtung erworben

und mir die 300 Friedrichsdor gezahlt hat,

keine Einbuße haben, ſondern dereinſt ſeinen

Sohn im Genuß der Stelle ſehen möge.



– 44 –

/

*

Dieſe Worte, die ich hier ſtehen laſſe, hatte

ich, ehe noch der Krieg mit Frankreich aus

brach, aufgezeichnet. Nach dieſem unglückli

chen Kriege hat König Hieronymus dieſe

Erſpectanz eingezogen, wodurch Herr Regie

rungs- Präſident v. Arnim 300 und ich 200

Friedrichsd'or verlor. Um beides zu verhin

dºn, wandte ich mich, als den Preußiſchen

Unterthanen für ihren Verluſt in Weſtphalen

vom Könige Entſchädigung zugeſagt wurde,

vom Preußiſchen Departement der auswärtigen

Angelegenheiten unterſtützt, an den König von

Weſtphalen, bat: Herrn v. Arnim die eingezo

gene Erſpectanz wieder zu geben, und ihn,

wenn er zur Erhebung gelangen würde, zur

Zahlung der 200 Friedrichsd'or zu verpflich

ten, erhielt aber den Beſcheid: Sr. Majeſtät

der König von Weſtphalen hätten beſondere

Grundſätze in Betreff der Domkapitel ange

nommen, wovon auch bei mir keine Aus

nahme gemacht werden könne.

Dieſe Begebenheiten in Betreff der

Präbende -habe ich hier zuſammengezogen, um

die Sache nicht noch einmal zu berühren.

Jetzt muß ich nur noch hinzufügen, daß durch

alle hier angezeigte mir ſehr günſtige Bege

benheiten ich endlich auf den Punkt gekom

men war, nach welchem ich lange getrachtet

hatte. Ich war auf Empfehlung des Gene

/

.
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ral-Lieutenant v. Tempelhof förmlich zum

Profeſſor bei der Artillerie-Akademie beſtellt.

Das Gehalt bei derſelben und das Honorar

bei der Kriegsſchule betrug jährlich ungefähr

300 Thaler. Ich beſaß ein Vermögen von

17,000 Thaler, welches mir im Durchſchnitt

fünf Procent, folglich 850 Thaler trug, und

durch Schriftſtellerei, die ich mehr zum Ver

gnügen und zu meiner Unterhaltung, als um

des Erwerbs willen trieb, hatte ich jährlich

wenigſtens 300 Thaler durch die Szembeck

ſche Stiftung 200 Thaler, ſo daß mein Ein

kommen jährlich 1600 Thaler betrug. Au

ßerdem hatte ich 7000 Gulden auf mein

Haus bezahlt, in Pfandbriefen und baarem

Gelde zur Deckung unverhoffter Ausgaben

beinahe ein paar 1000 Gulden liegen und

meine Töchter hatten 4000 Gulden durch

das Legat der Baroneſſe v. Schrötter, ſo

wie meine Frau durch die angezeigten Erbs

ſchaften ein kleines Capital erhalten, ſo daß,

wenn ich dies alles zuſammenrechne, mein

und der Meinigen Vermögen etwas über

23,000 Thaler betrug. Ich konnte daher

ohne Nahrungsſorgen leben, und gewährte

mir jetzt ſo manches. Ich las zu meinem

Vergnügen, Profeſſor Henne, damals 5 Jahr

hindurch mein Gehülfe, war mir herzlich er

geben, fand ſelbſt an den Wiſſenſchaften Freude,

und betrieb jedes meiner Geſchäfte mit dem

-
----
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redlichſten Eifer; wöchentlich ließ ich ein

paarmal einen Fuhrmann kommen, nicht um

nach einem Luſtorte, ſondern vor die Stadt, -

blos zu fahren, und jedesmal wenigſtens eine

Stunde lang in freier Luft zuzubringen, was

vortheilhaft auf meine Geſundheit wirkte,

und eine der Entbehrungen iſt, die mir am

weheſten thut. Für alles, was meine Kin

der bedurften, konnte ich binlänglich ſorgen,

ohne daß es mir drückend geworden wäre.

Vermögen zuſammen zu ſparen, hatte ich

keinen Grund, denn unter den angezeigten

Umſtänden hatte jedes meiner Kinder ein paar

tauſend Thaler, waren alſo vor drückender

Armuth geſichert, die Söhne konnten ſich frei

von der Beſorgniß, durch Dürftigkeit in

ihrer Laufbahn gehemmt zu werden, einenr

Stand wählen, welchen ſie wollten, und

meiner Frau hatte ich noch überdem

durch die Wittwenkaſſe ein Jahrgeld zuge

ſichert. Kurz – ich hatte mir kein glän

zendes Glück erworben, aber ich glaubte end

lich auf den Punkt gekommen zu ſein, nach

welchem ich ſo lange gerungen hatte, näm

lich: frei von drückenden Nahrungsſorgen meine

gewohnten Bedürfniſſe befriedigen, eher auf

Ueberfluß als Mangel rechnen, und ſelbſt von

dieſem Ueberfluß bisweilen meinem Nächſten

noch etwas abgeben zu können.
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Daß alles dieſes ſich ſo ſchnell, ſo

ſchrecklich ändern, Alles, was ich während

eines 50jährigen Lebens errungen hatte,

auf einmal zertrümmert werden ſollte, davon

hatte ich keine Ahnung. Es war ſelbſt bei

aller meiner Liebe zur Arbeit, in meiner

Seele ein gewiſſes Sehnen nach Ruhe er

wacht, und daher hatte ich mich auch, wo

für ich jetzt dem Himmel nicht genug danken

kann, ungefähr zwei Jahre vor dem Auss

bruch des Krieges ein Geſchäft aufzugeben

entſchloſſen, welches ich frei von Eigennutz aus

Gefälligkeit bisher übernommen gehabt hatte.

Es hatten mich nämlich verſchiedene meiner

Bekannten, die es wußten, mit welcher Pünkt

lichkeit und Ordnung ich meine eigenen Ge

ſchäfte führte, auch ihre Geldgeſchäfte zu

verwalten erſucht, ſo daß ich Manchen, die

Gelder bedurften, ſolche auf ihre Güter vers

ſchafft, Andern wieder ihre Capitalien gemäs

ihrer Vorſchrift untergebracht hatte. Hiedurch

waren in manchem Zeitpunkte wol 50,000

Thaler in meinen Händen, und weil man oft

beträchtliche Summen in mein Haus und aus

demſelben tragen ſah, ſo mag vielleicht - hie

durch der Glaube entſtanden ſein, mich für

wohlhabender zu halten, als ich wirklich war,

welches mir wieder in verſchiedener Hinſicht

nachtheilig wurde, weil die Menſchen nun zus
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weilen Forderungen an mich machten, die

meine Kräfte und mein Vermögen überſtie

gen. Jetzt gab ich alle die fremden Gelder

zurück, mit Ausnahme von 10.000 Gulden,

die meinen Couſinen, der verwittweten Oberſt

lieutenantin v. Schönau und dem Fräulein

v. Colrepp zu Moskau gehörten und wovon

ich die Zinſen immer zum Capitale ſchlagen

und ihnen hiedurch einiges Vermögen ſam

meln ſollte; 3000 Gulden, dem ganzen Vere

mögen meiner alten Schwiegermutter; 3700

Gulden, die meiner Nichte, dem Fräulein von

Küchmeiſter und 600 Gulden, die einem Bürº

ger zu Heilsberg, Namens Bartſch, gehörten;

Summen, die ich bloß darum behielt, um

den Eigenthümern, die mich darum baten,

gefällig zu ſein, die mir aber doch in der

Folge große Sorgen „nnd manchen Kummer

veranlaßten. Denn es hatte jetzt auf meine Ge

ſundheit, Zufriedenheit und Ruhe den wichtig:

ſten Einfluß, daß ich aus dem Zeitpunkte, worin

mir verſchiedene meiner Freunde und Bekann

ten die Unterbringung ihrer Gelder übertrus

gen, manches Capital untergebracht hatte,

welches nach den Anſichten, die wir vor dem

Kriege hatten, damals höchſt ſicher ſtand.

Ich war nie unvorſichtig geweſen, aber alle

die traurigen Folgen, welche der Krieg her

vorbrachte, hatte in Preußen wol Niemand,

folge



- - 49 –

folglich auch ich nicht geahnt. Freilich hatte

ich das Glück, daß kein von mir untergebrach

tes Capital verloren ging; da ich aber zwei

meiner eigenen Capitalien verlor, ſo war dies

wol der ſicherſte Beweis, daß ich in Betreff

- meines eigenen Vermögens minder beſorgt gewe

- ſen, und mehr als bei dem fremden Gelde der

Rechtſchaffenheit des Nächſten vertraut hatte.

Allen, welche ich ihre Capitalien vormals uns

tergebracht hatte, ſuchte ich, ob ich gleich jetzt

nichts mehr damit zu ſchaffen hatte, wenn

ſie ſich noch an mich wandten, nach Möglich

keit zu helfen und danke Gott, daß mir

meine gute Abſicht gelang. Wenn ich gleich

nicht ſo ſchnell und ſo kräftig helfen konnte,

als ich wünſchte, ſo widerfuhr doch keinem

ein größerer Nachtheil, als daß er die auf

gelaufenen Zinſen, gemäß der zum Beſten der

Gutsbeſitzer ergangenen Verordnung, in Liefes

rungs-Scheinen nach dem Nominal- Werthe

nehmen mußte. Allein, wenn der arme Gläu

diger keine Zinſen empfing, nur kümmerlich

ſein Daſein erhalten, viel entbehren oder ſelbſt

gegen ſehr hohe Zinſen Geld borgen mußte,

ſo ging mir deſſen Schickſal doppelt zu

Herzen, - -

Dies war beſonders in Betreff eines

nahen Verwandten der Fall, den ich wegen

ſeiner pünktlichen Rechtſchaffenheit und ſeiner

III. Theilz - 4
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Herzensgüte ſchätzte. Ich war die erſte Ur

ſache, daß ein anſehnliches Capital deſſelben

auf das Gut eines Mannes geliehen wurde,

der, wie ich genau wußte, vor Kurzem ein

bedeutendes Vermögen von ſeinem Vater ge

erbt hatte. Er hatte ſich bei mir um dies

Geld beworben, ſtellte mir Sicherheit, ver

ſprach das Capital auf eine vortheilhafte

Stelle, noch innerhalb des zweiten Drittheils

des Kaufpreiſes eintragen zu laſſen; allein er

täuſchte mich und den Eigenthümer des Ca

pitals, ließ ſolches, da er auf das neuge

kaufte Gut nur wenig zahlte, auf eine höchſt

unſichere Stelle eintragen, ſo daß wirklich die

Gefahr ſolches wenigſtens zum Theil zu ver

lieren, nicht fern ſchien, und machte durch

die unterlaſſene Zahlung der Zinſen ſeinen

Gläubiger höchſt unglücklich. Endlich beſtimmte

ich ihn zur Deckung der Zinſen, er zahlte

die laufenden baar, und auch die rückſtändi

gen zum Theil in Lieferungs-Scheinen und

jetzt bei Wiederherſtellung des Guts iſt es

beinahe gewiß, daß beim Verkauf deſſelben

oder wenn die Capitalien ohne alle Einſchrän

kung aufkündbar ſind, auch dies Capital un

verloren bleiben wird. Ein Wunſch, der mir

wegen des rechtſchaffenen Beſitzers deſſelben

doppelt am Herzen liegt; und die Sorge, der

Kummer, der mir, ſo lange Gefahr des Ver

luſtes war, beinahe nie aus der Seele wich,

v,
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ſind hiedurch gehoben. Traurig aber blieb für

mich die Erinnerung alles deſſen, was ich bei

dieſer Sache litt. - /

Ich machte, nachdem ich die Geldgeſchäfte

abgegeben, und meine Anwartſchaft auf die

Präbende verkauft hatte, im Sommer 1806

eine kleine Reiſe, die auf meine Geſundheit

den günſtigſten Erfolg hatte, und von der ich

nach einer Abweſenheit von vier Wochen an

Leib und Geiſt geſtärkt zurückkehrte. Jetzt be

gann der Krieg Preußens mit Frankreich;

gerade als ich mich bei meiner Rückreiſe zu

Braunsberg bei Herrn General v. Diericke

befand, erhielt dieſer die Ordre zur Mobil

machung ſeines Regiments, und bald hatte

auch dieſer Krieg und deſſen unglückliche

Folgen auf mich und die Meinigen den wich

tigſten Einfluß. Bei meiner Liebe für König

und Vaterland nahm ich daran um ſo innis

gern Antheil, und ſo ſehr ich nach dem Durch

marſche der Franzöſiſchen Truppen durch An

ſpach, am 3ten October 1805, den Krieg mit

Frankreich für gerecht und zweckmäßig gehal

ten hätte, ſo wenig günſtige Hoffnungen hatte

ich im Herbſte des Jahres 1806. Doch hegte

ich mir einen ſo raſchen Gang der Sache

nicht gedacht, und bei meinem Vertrauen auf

den Muth und das Ehrgefühl des Preußi

ſchen Heeres die ſchnellen Kapitulationen und

4 *



die uebergabe der Feſtungen nicht träumen

laſſen. Alle Menſchen, mit welchen ich eini

gen Umgang hatte, dachten mir ähnlich, und

daher ſtimmte mich alles nur zu den ſchmerz

lichſten Gefühlen. Doch ſuchte ich überall ge

ſunkenen Muth zu wecken, und dadurch, daß

ich ſelbſt gegen Kleinmuth und feige Verzweif

lung eiferte, welches bei mir blinden und

gebrechlichen Manne um ſo mehr auffiel, zu

gleich ſchlummernde Kräfte da, wo ich es

vermochte, neu zu beleben. > -

Unerwartet war jetzt für mich die An

kunft meines jüngſten Bruders. Er ſtand

als Hauptmann bei dem Regimente v. Hag

ken zu Hameln, wurde bei der ſchändlichen

Uebergabe dieſer Feſtung gefangen, und er

hielt vom General Savary einen Paß nach

-Königsberg, worunter man ſich bei der Eil

fertigkeit, womit man dieſe Päſſe in Hameln

austheilte, wol nicht Königsberg in Preu

ßen gedacht hatte. Doch machte man ihm

auf der Poſt gar keine Hinderniſſe, weil man

ſich wahrſcheinlich Königsberg in der Neu

mark dachte, und in Frankfurt, wo er über

die Oder ging, traf er, ſo wie in Weſtpreu

ßen, keine Franzöſiſchen Truppen. Er wandte

ſich an den General - Lieutenant v. Rüchel,

und bat um ſeine Anſtellung in einem ſol

chen Fache, worin er, ohne ſein Ehrenwort
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zu verletzen, dem Staate dienen könne. Dies

ſer ließ ihn gar nicht ausreden, ſondern über

häufte ihn, ſobald er nur das Wort Anſtel

lung hörte, mit Vorwürfen. Mein Bruder

ſchrieb ihm daher am folgenden Tage, daß

er mißverſtanden wäre, und ſetzte ihm die -

ganze Sache auseinander. Rüchel, ein hefti

ger und jähzorniger, im Grunde ſeines Her

zens aber höchſt gutmüthiger Mann, ſchrieb

nun an ihn einen ſehr wohlwollenden Brief,

und gab ihm ganz unerwartet die ſehr eins

trägliche Stelle des Lazareth-Directors. Viel

aber hatte hiezu auch der gegenwärtige Genes

ral - Intendant v. Rippentropp beigetragen.

Dieſer ſtand an der Spitze des Commiſſa

riats bei dem Corps des General-Lieutenants

v. Blücher, und letzterer war als Gouver

neur von Münſter mit der unglücklichen Lage

meines Bruders nicht unbekannt, der aus glü

hender Leidenſchaft in einem Alter von 21

Jahren die Enkelin ſeines Commandeurs, ein

Mädchen von 17 Jahren, geheirathet hatte,

und jetzt als Vater von ſieben Kindern nach

einer Dienſtzeit von 22 Jahren ſchon drei

Jahre lang der älteſte Staabskapitain war.

Blücher, der ihn als einen tüchtigen Officier

kannte und ſeine Lage zu verbeſſern wünſchte,

that ihm den Antrag, ob er ſeinen Militair

Dienſt pünktlich verwalten und dabei noch die

Geſchäfte des Lazareth - Directors übernehmen

A
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wollte. Mein Bruder, dem eine ſolche Zulage

erwünſcht war, verwaltete beide Geſchäfte zur

Zufriedenheit Blüchers und Ribbentropps, und

der Letzte hatte die Gelegenheit gefunden, den Ge

neral-Lieutenant Rüchel damit bekannt zu machen.

In der Folge wurde auch mein Bruder durch

die Güte des Generals v. L’Eſtocq gegen ei

nen Franzöſiſchen Hauptmann ausgewechſelt.

Seine Stelle gab ihm Brot und Gelegenheit,

ſeine zahlreiche Familie zu unterſtützen. Er

wurde hier noch durch die Ankunft ſeines äl

teſten Sohnes überraſcht. Dieſer, jetzt im

Jahr 1821 Hauptmann beim Grenadier-Re

giment Kaiſer Franz, war damals im Re

giment von Hagken, wurde auch zu Hameln

Kriegsgefangener und mein Bruder hatte, als

er nach Königsberg abging, ihn, mit Allem

was er entbehren konnte, zur Unterſtützung

ſeiner Mutter nach Münſter geſandt. Dort

commandirte der Franzöſiſche General Loiſon,

der alle Preußiſche gefangene Officiere zuſams

menkommen ließ, und ihnen erklärte: daß, da

der Preußiſche Staat aufgehört habe, Kaiſer

Rapoleon ſo gnädig ſein wolle, ſie in dem

nämlichen Range, welchen ſie in der Preußi

ſchen Armee bekleidet hätten, in ſeinen Dienſt

zu nehmen. Alle lehnten dies ab, mit Aus

nahme eines einzigen Fähnrichs, den Loiſon

aber auch dafür zum Sous - Lieutenant er

klärte, und den Uebrigen andeutete: daß, da

-
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ſie ſich der 'Gnade ſeines Kaiſers, deſſen Un

terthanen ſie jetzt wären, unwürdig bewieſen

- hätten, ſie ſich auch darauf, gefaßt machen

ſollten, als Conſcribirte an die Franzöſiſche

Armee transportirt zu werden. Eine ſolche,

allem Kriegsrechte widerſprechende Erklärung

entband auch wol zugleich jeden gefangenen

Officier von ſeinem Ehrenworte und einige

darunter, welche die Ausführung von der

Drohung Loiſons nicht erwarten wollten,

entfernten ſich insgeheim aus Münſter, ka

men, nachdem ſie unzählige Schwierigkeiten

überſtanden hatten, glücklich nach Colberg,

und von dort zu Schiffe hieher.

Die ſämmtlichen Offiziere hatten von Colº

berg aus eine Nachricht von dem, was ſich

General Loiſon gegen ſie erlaubt hatte, zu

Protocoll gegeben und mit der beigefügten

Erklärung: daß ſie durch die Verletzung der

ihnen als Kriegsgefangenen zuſtändigen Rechte,

ſich ihres Ehrenworts entbunden hielten, durch

einen Parlamentair an die nächſten Franzöſi

ſchen Truppen .berſandt, und ſegelten nach

ein paar Tagen wieder mit dem General

v. Blücher nach Stralſund ab. – Mein äl

teſter Bruder war indeß Chef des Drago

ner-Regiments von Paſtau und General ge

worden, und ſein feſter Körper ertrug die

Beſchwerden des Krieges. Er erhielt ver

*



ſchiedentlich Gelegenheit, ſeine Pflicht zu er

füllen, und der Ruſſiſche General Kamenskoi,

deſſen militairiſche Verdienſte Preußen und

Ruſſen allgemein anerkannten, und unter dem

er in der Schlacht bei Heilsberg ſich aus,

zuzeichnen Gelegenheit erhielt, gab ihm Be

Weiſe von Hochachtung und Freundſchaft.

Allein wie man ihm das Verdienſt, ſei

ne Schuldigkeit gethan zu haben, ſchmä

erte . . davon dieſes Pröbchen. Franzöſis

ſche Küraſſiere ſuchten ihn in der Schlacht

ÄHesberg zu überflügeln, er aber fiel ih

º, ehe ſie dieſen Zweck erreichen konnten,

dºch eine Schwenkung ſelbſt in die Flanke,

als ſie ſolche, da ſie ſich ſeitwärts zogen

Preis gaben. Ein Huſaren-Regiment kam

den Franzöſiſchen Küraſſieren zu Hülfe, de

Än Zweck aber dennoch vereitelt wurde. Der

Kampf war hiebei höchſt blutig, und das

Leben meines Bruders rettete ein ſehr j

ſchloſſener neben ihm reitender Trompeter, der

einen Franzöſiſchen Küraſſier - Offizier in dem

Augenblicke, da er meinen Bruder durchboh

ren wollte vom Pferde ſchoß. – Dafür wurde

nun nachſtehende Heldenthat des Oberſten

º, Malzahn, der als Commandeur bei dem

Regimente meines Bruders in dieſem Gefechte

zugegen geweſen war, durch einen Kupferſtich

des Herrn Henne zu Berlin auf die Nach

welt gebracht. Ohne Anzeige des Orts und

-
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des Tages beſtürmten, dieſem Kupferſtiche ge

mäß, einſt einige Franzöſiſche Vierecke eine

Preußiſche Batterie von 24 Kanonen. Der

Herr Oberſt läßt die feindlichen Vierecke nie

derhauen, rettet die Batterie, und da ein

Franzöſiſcher Officier ihn angreift, wird dies

ſer von einem Trompeter niedergeſchoſſen.

Ein Offizier von dem Regimente meines Bru

ders ließ in dem Volksfreunde (einem Wo

chenblatte, welches damals zu Königsberg

herauskam) eine Anfrage einrücken: daß weil

er den ganzen Krieg hindurch keinen Tag vom

Regimente abweſend geweſen, und ihm bloß

aus der Schlacht bei Heilsberg die angezeigte

Begebenheit meines Bruders bekannt wäre,

er jeden auffordere, Tag und Ort anzuzeigen,

an welchem Herr Oberſt Malzahn die, der

ganzen Armee in Preußen unbekannte, Helden

that verübt habe. Die Anfrage blieb unbee

antwortet, man lachte allgemein über die Deut

ſche Gasconade. Allein am Friedensſchluß

verlor mein Bruder das Regiment, Herr

Oberſt v. Malzahn trat an deſſen Spitze,

mein Brnder aber erhielt keine Brigade,

wurde außer Thätigkeit geſetzt, und nach der

mir ertheilten Verſicherung eines wohl uns

terrichteten Mannes verdankt er es der Gnade

unſeres guten Königs, dem er perſönlich be

kannt zu ſein das Glück hat, daß er nicht,

dem gemachten Vorſchlage gemäß, mit einer
--
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höchſt ärmlichen Penſion abgefunden wurde;

- denn der redliche Mann beſaß weiter nichts

als Verdienſte! – Als im Jahr 1812 der

Krieg gegen Frankreich ausbrach, bat mein

Bruder, ein geſunder, kraftvoller und abge

härteter Mann, den König aufs neue um

Anſtellung; allein er wurde mit einer Penſion

von 1000 Thaler völlig in Ruhe geſetzt.

ueberhaupt theilten alle die Meinigen wäh

rend dieſes Krieges das Unglück des Vater

landes. Meine Schweſter v. Kurowski und

ihre Tochter hatten das Unglück, ihre unweit

Pr. Eylau gelegenen Güter verwüſtet, und

ſich aus ihren vorher nicht unvortheilhaften

Verhältniſſen in eine Lage verſetzt zu ſehen,

woraus ſie nur die Hand der Vorſehung er--

retten kann. Meine Verhältniſſe verſchlim

merten ſich wieder ſeit dem Ausbruche des

Krieges; mein ſchriftſtelleriſcher Erwerb hörte

völlig auf, die Penſion aus Schleſiſchen Fonds

war mir nur bis zum erſten Januar, mein

Profeſſor-Gehalt aber bis zum Monat Mai

1807 entrichtet. Ich war folglich auf mein

Capital und deſſen Zinſen eingeſchränkt, und

die Verordnung vom 19ten Mai, wodurch

allen Grundeigenthümern Indult und Mora

torium auf eine unbeſtimmte Zeit geſtattet wur

den, entzog mir alle Gelegenheit, von meinen

Zinſen und meinem Capital leben zu können.

S :
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Mein Glück war: daß ich noch etwas in baa

rem Gelde und Pfandbriefen vorräthig hatte,

was aber doch auch nicht auf lange Zeit

meine und der Meinigen Bedürfniſſe befriedi

gen konnte, und dies hatte wieder die Folge,

daß ich nur mit trüben Blicken in die Zukunft

zu blicken im Stande war. Ich wußte freilich wol,

wie wichtig - das Grundeigenthum dem Staate

ſein mußte; allein ich glaubte, daß nicht Grund

eigenthum und Grundeigenthümer gleich be

deutend wären. Als daher der verſtorbene

Landhofmeiſter Graf v. Dohna auf Schlobit

ten mich im Anfauge des Jahres 1807 auf

forderte, einen Plan zu entwerfen, wie nach

erfolgtem Frieden dem verheerten Lande am

ſchnellſten wieder aufzuhelfen wäre, that ich

den Vorſchlag, das Land in kleine Kreiſe zu

theilen, und in jedem eine Commiſſion aus

einem Gutsbeſitzer, einem Geldeigenthümer und

einem Rechtsgelehrten anzuſetzen, und durch

dieſe auszumitteln, welche Gutsbeſitzer noch

retabliſſementsfähig wäreu, und wieviel ein

jeder zur Wiederherſtellung ſeines Gutes be

dürfe. Wer nur in ſo weit verſchuldet wäre,

daß er nach dem Ankaufspreiſe oder der

landſchaftlichen Tare noch 20 Procent ſeines

Gutes unverſchuldet übrig hätte, ſollte noch

als wiederherſtellungsfähig betrachtet werden.

Weil aber nicht jedes Gut abgeſchätzt war,

und die Preiſe der Güter ſeit einer Reihe

>
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von Jahren unaufhörlich erhöht waren, ſo

ſollten ſachkundige Männer mit der höchſt

möglichen Schonung ein Regulativ entwerfen,

woraus die Commiſſion die Umſtände jedes

Gutsbeſitzers nach den Grundſätzen der Wahre

ſcheinlichkeit ſofort beſtimmen könnte. Z. B.

ein Gutsbeſitzer ſollte noch als wohlhabend

und fähig zur Wiederherſtung ſeines Gutes

betrachtet werden, wenn er dieſes zwiſchen

den Jahren 1763 und 1765 gekauft hätte

und nur dreimal ſo viel darauf ſchuldig wäre,

als der damalige Kaufpreis betrug. Dies

ſollte von einem Gutsbeſitzer, der ſein Gut

zwiſchen den Jahren 1765 und 1770 gekauft

hätte, gelten, wenn er nur 2 mal ſo viel

ſchuldig wäre, als der damalige Kaufpreis

betragen hätte, u. ſ. f. Um aber nun auch

ſofort zu wiſſen, wie viel zur Wiederherſtel

lung jedes Gutes erforderlich ſei; ſo ſollten,

da jeder Preußiſche Gutsbeſitzer jährlich der

Kriegs- und Domainenkammer einen Bericht

über den Zuſtand ſeines Gutes einſenden

mußte, die Tabellen des letzten Jahres jeder

der angezeigten Commiſſionen mitgetheilt wer

den. Dieſe ſollte nun jedem widerherſtellungs

fähigen Gutsbeſitzer, nach Anſicht ſeines Kauf

kontracts, der Tare und des Hypotheken

ſcheins, ein Zeugniß ausſtellen; Sachkundige

nun den Mittelpreis einer Kuh, eines Pfer

des, eines Ochſen, und des zur Saat noth

\.
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wendigen Getreides, ſo wie des bis zum neuen

Einſchnitt erforderlichen Brotgetreides bes

ſtimmen. Durch Vergleichung der angezeigten

Tabelle des letzten Jahres mit dem, was

jetzt noch auf einem jeden Gute befindlich

wäre, ſollten die Commiſſionen beſtimmen,

was ein Gutsbeſitzer zur Wiederherſtellung

ſeines Gutes unentbehrlich haben müßte, und

in dem darüber auszuſtellenden Zeugniß, ge

mäß der vorher angegebenen Taxe, den Werth

dieſer erforderlichen Gegenſtände in baarem

Gelde beſtimmen. Jeder Gutsbeſitzer ſollte

ſobald er die beiden Zeugniſſe einer vom

Staate hiezu ernannten Behörde vorzeigen

würde, Scheine für die ihm zuerkannte Summe

nach Art der Pfandbriefe jeden über 10 Tha

ler erhalten. Für einen jeden ſolchen Schein

ſollte jährlich. Ein Thaler an die Landſchaft

gezahlt werden, dieſe in einem zu beſtimmen

den Termin dem Vorzeiger eines ſolchen

Scheins den erhaltenen Thaler entrichten,

aber zugleich einen Stempel auf den Schein

drücken, und nach 20 Jahren ſollten dieſe

Scheine, weil Capital und Zinſen dafür be

zahlt wären, völlig vernichtet ſein. Da viele

Gutsbeſitzer die Beſorgniß äußerten: die Gläu

biger würden ihnen ſogleich nach dem Frie

den ihre Capitale aufkündigen, ſo ſollten dieſe

Zehnthalerſcheine durch eine Superingroſſation

die erſte Stelle erhalten. Die Gläubiger,



welche nun ihre Capitals 20 Jahre lang ſte

hen ließen, würden um nichts gefährdet und

die nacheingetragenen Gläubiger bekommen

durch die Ueberzeugung, daß die vor ihnen

ſtehende Summe mit jedem Jahre abnehme,

ein beſonderes Intereſſe, ihren Schuldner im

Beſitzſtande zu erhalten. - Bei der Leichtigkeit

aber, durch dieſe Scheine auch eine kleine

Summe gut zu verzinſen, und der großen

Sicherheit würden ſie gewiß bald ein Auf

geld gegolten haben, ſobald nur baares Geld

zu ihrer Realiſirung im Staate vorräthig ge

weſen wäre. Und daher that ich den Vor

ſchlag, daß der König, von allem Silber,

welches ſeine Unterthanen in einer beſtimm

ten Zeit in die Münze liefern würden, nach

Abzug der Prägekoſten und des Zuſatzes von

Kupfer zwei Drittel in Courant, ein Dritel

in Münze prägen laſſen ſollte. Durch das

Drittel in Scheidemünze würde das Silber

verhältnißmäßig hoch bezahlt werden, und

wenn man nun erwägt, wieviel die Silber

ſteuer getragen, wieviel dabei verſchwiegen,

wieviel insgeheim und in Barren aus dem

Lande geſchafft worden, fo wird man die

Summe von zwei Millionen Thaler, welche

durch eine ſolche Ausprägung in Oſt- und

Weſtpreußen in Umlauf gebracht werden konnte,

nicht zu hoch finden,
/
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Da aber der Stadt Königsberg die Münze

leider entzogen war, ſo that ich den Vorſchlag,

dem damaligen Mechanikus Garbrecht ſeine

Engliſche Knopf-Fabrik abzukaufen. Dieſe

enthielt Walzen zur Streckung des Metalls

und einen Prägeſtock, der zwölf Knöpfe von .

der Größe eines Viergutengroſchenſtückes mit

einemmal ausſchnitt und prägte. Leicht hätte

man daher dieſe Fabrike in eine vorläufige

Münze umwandeln können; bei hinreichendem

baarem Gelde würden die Gutsbeſitzer ihre

Güter ſchnell hergeſtellt haben, folglich wären

weder ihr Credit noch die Pfandbriefe und

ſogar bei hinreichenden Zahlungsmitteln ſelbſt

die Grundſtücke der nicht Wiederherſtellungs

fähigen nicht unter den wahren Werth herab

geſunken. Groß wäre freilich die Zahl dieſer

nicht. Wiederherſtellungsfähigen geweſen. Der

Staat aber hätte zugleich die Mißbräuche

dieſer Menſchen kennen gelernt, welche mit

unbedeutenden Fonds oder lauter fremdem

Gelde Güter gekauft hatten, um ſie durch ei

nen ſchnellen Gewinn auszuſaugen und her

nach wieder mit einigem Vortheil zu verhans

deln. Ein Benehmen, welches leider vor dem

Kriege ſehr häufig war. Daß übrigens ſol

chen Gutsbeſitzern, noch die retabliſſementsfähig

waren, wenn ſie von harten Gläubigern ge

drängt wurden, ſpecille Moratorien ertheilt

werden mußten, lag ſelbſt in meinem Plane,



Und gerade dadurch: daß dieſe ſpeciellen Mo

ratorien in verſchiedenen Terminen aufhörten,

würde der Geldumlauf die Zahlungsmittel

ſicherer herbeigeſchafft und die Grundeigen

thümer nicht in jene drückende Verhältniſſe

geſetzt haben, die, wie der Generalindult

aufhört, durch Aufkündigungen und Zahlungen,

die beinahe an einem Tage fallen, unvermeid

Der Graf von Dohna war über meinen

Vorſchlag höchſt erfreut; er wurde noch an

dern Perſonen mitgetheilt, die ihm ihren Bei

fall gaben, obgleich auch wieder manche völ

lig gegen ihn waren. Ich widerlegte ihre

Gründe, und ſetzte meinen Plan noch mit

größerer Deutlichkeit auseinander. Graf Doh

na ſchien entzückt, verſicherte, meinen Plan

dem Könige vorzulegen, kam aber nach ein

paar Tagen wieder zu mir, um mir mit

großer Freude zu erzählen, daß der gegen

wärtige Geheime Staatsrath Stegemann eis

nen „göttlichen Gedanken“ habe, wodurch nach

zwei Jahren alles auf dem alten Punkt ſein

würde, nämlich den Generals Indult. Ich

erſchrack; ſuchte ihm aus Struenſee die ſchreck

lichen Folgen, welche der General - Indult

zur Zeit Friedrichs des Großen auf Schles

ſien gehabt hatte, und die Nachtheile des

gehemmten Geldumlaufs aus Büſch undSº
- ärz
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darzuthun, zeigte ihm, daß zwar jeder Guts

beſitzer, wäre er auch noch ſo verſchuldet,

auf ſeinem Grundſtücke bleiben, und auf Koſten

der Gläubiger vegetiren würde; aber der

Credit der Grundeigenthümer würde im All

gemeinen verloren gehen, der rechtſchaffenſte

und wohlhabendſte Mann aus Mangel des

Vorſchuſſes ſein Grundſtück nicht wiederher

ſtellen können, und daher geringe Production

und ein unbedeutender Ertrag der Grund

ſtücke allgemein werden, hiedurch aber die

Grundeigenthümer und ihre Gläubiger ver:

armen, unſere milden Stiftungen zu Grunde

gehen, Wittwen und Waiſen in das höchſte

Elend verſinken, und durch verminderte Ache

tung für die Unverletzlichkeit des Rechts und

die Heiligkeit der Geſetze die Moralität der

ganzen Nation ſinken. – Allein umſonſt; der

Landhofmeiſter hielt ſich von der Herrlichkeit

des General - Indults überzeugt, und ſagte

mir, daß ſchon der Geheime Finanz - Rath

von Domhard und der Kammerpräſident von

Reck nach Bartenſtein abgegangen wären, um

den König und den Miniſter von Hardenberg

(die ſich damals dort aufhielten) für den

General Indult zu beſtimmen.

Ich ſah das Unglück meines Vaterlandes

als unvermeidlich zum voraus, wandte

mich daher an die Etatsräthin Baronin v.

IH Theil . 5
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Krüdener, und bat dieſe, einen kurzen Aufſatz,

worin ich die ſchrecklichen Folgen des Gene

ral - Indults auseinander geſetzt hatte, unſrer

verewigten Königinn zu überreichen. Die

Etatsräthin von Krüdener ſagte mir in der

Folge, daß ich die Sache in zu ſchwarzem

Lichte betrachtete. Ich glaubte nach Kräften

dem Unglücke meines Vaterlandes entgegen

gewirkt zu haben, und ſchwieg. Ein Beſuch,

den mir die Frau Etatsräthin bei ihrer

Ankunft zu Königsberg machte, und den ich er

widerte, hatte unſere Bekanntſchaft angeknüpft,

und dieſe verſchafte mir die Gelegenheit zur Mil

derung eines gräßlichen Elends. Die gefange

nen polniſchen Inſurgenten wurden nach der

Feſtung Friedrichsburg gebracht, die Kranken

nicht von den Geſunden getrennt, und ohne

Aerzte und Lazareth ſich ſelbſt überlaſſen. Mein

Bruder ſchilderte mir das Schreckliche ihrer

Lage, jedermann aber glaubte unpatriotiſch

zu handeln, wenn er fich für dieſe Menſchen,

die gegen ihren König die Waffen geführt

hatten, verwenden ſollte. Frau Etatsräthin

von Krüdener, der ich das Unglück der ver

nachläßigten Kranken und Verwundeten ſchil

derte, eilte ſofort zu unſerer edlen, verewig

ten Königin, deren Vorwort nun ſogleich ein

Lazareth, das in der Feſtungskirche und dem

Wagenhauſe angelegt wurde, Aerzte und

Verpflegung gleich den Preußen, für die

A
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kranken und verwundeten Inſurgenten be

wirkte. . .

A

An den Begebenheiten, die in der Zwi

ſchenzeit hier vorfielen, nahm ich zufällig

wenigſtens dadurch manchen Antheil, daß ich

durch meine, wenn gleich oberflächliche, Kennt

niß der Polniſchen und Ruſſiſchen Sprache

da, wº ich es vermochte, zuweilen als Dol

metſcher nützlich war. Da mein Bruder, der

Lazareth - Director, bei mir wohnte, und die

verwundeten Ruſſen größtentheils nur nach

ihm, nicht aber nach der Lazareth - Direction

fragten, die auf dem Tragheim, in einem

entfernten Stadttheile lag, wo er ſich den

größten Theil des Tages über aufhielt, ſo

bskam ich hiedurch mit den Verwundeten

manche Geſchäfte, und oft, wenn mein Bru

der, eh’ er ausging, mir geſagt hatte, in

welchem Lazarethe die Kranken untergebracht

würden, konnte ich ſie ſelbſt dahin weiſen; auch

vermochte ich bei meiner Bekanntſchaft und ſelbſt

den freundſchaftlichen Verhältniſſen, worin ich

damals mit mehreren hieſigen Aerzten und

Wundärzten ſtand, manchem verwundeten

Offizier, den der Zufall mir zuführte, ſchnell

Beiſtand zu verſchaffen, und rührend war für

mich die Herzlichkeit, ſelbſt Freude, womit

man er verwundete Ruſſe ſchon ein paar

Worte des Troſtes aufnahm. Einſt kam ein

5 -



junger Ruſſiſcher, ſehr kranker Offizier in

mein Haus; ein Soldat, auf den er ſich

ſtützte, bat mich gleich um etwas zu eſſen. -

Ich ließ es ihm geben, ſetzte auch dem Offi

zier Eſſen und ein Glas Wein vor. Er ge

noß wenig. „Laß mich, Vaterchen,“ ſagte er,

„doch nur ſchnell in ein Lazareth bringen;

ich will weiter nichts als unter meinen Ka

meraden ſterben.“ Er ſtarb auch wirklich

zwei Tage darauf. Einſt hielten einige zwan

zig Schlitten mit Verwundeten vor meiner

Thür, und indeß ich ſie zurechtzuweiſen ſuchte,

baten ein paar Ruſſen um die Erlaubniß,

ſich aufwärmen zu dürfen. Gern bewilligte

ich dieſes, ſogleich aber platzte die ganze

Menge in meine beiden kleinen Wohnſtuben,

ſo daß ſich beinahe kein Menſch darin be

wegen konnte. Meine Frau gab ihnen, was

das Haus vermochte; vorzüglich reitzte das

Mitleid ein Soldat, der mit Wunden bei

deckt war, nach ſeiner Ausſage fünf Kugeln

im Körper hatte und heißhungrig war. Die

Bauern, welche ſie gebracht hatten, äußerten

den böſen Willen, fortzufahren; einige Ver

wundete waren auf den Schlitten liegen ge

blieben. Der Anblick ihres Elends zog viele

Menſchen herbei. Zwei junge Frauenzimmer

von Stande brachten einen beträchtlichen Vor

rath von Warmbier, einige Nachbaren brach

ten Branntwein und erquickten zuerſt die,



- 69 =
N

welche auf den Schlitten lagen. Die Ver

wundeten in der Stuhe bemerkten dies, und

eilten, um auch ihren Antheil zu bekommen,

auf die Schlitten zurück. Nach ein paar

Monaten hörte meine Frau, als ſie über

den Steindam ging, häufig „Matuſchka“ rus

fen. Man machte ſie darauf aufmerkſam, daß

es ihr gälte. Ein Ruſſe auf Krücken hinkte

herbei, und gab ſich ihr als den zu erkennen,

der bei ihr im Hauſe geweſen wäre, und jetzt

von den fünf Kugeln befreit, geſund würde.

Auch mich hat mancher, den ich als Ver

wundeten kennen lernte, ſpäterhin freundlich

angeredet, und ich habe überhaupt die Bes

merkung gemacht, daß Dankbarkeit, auch für

die kleinſte Gefälligkeit, ein ſchöner Zug im

Charakter der Ruſſen iſt,

Ein andermal trieben die Bauern die

Gefülloſigkeit ſo weit, daß ſie durchaus nicht

nach den Lazarethen, die ich ihnen anzeigte,

fahren, ſondern die Verwundeten vor meiner

Thür auf die Straße legen wollten. Da

alle Vorſtellungen vergeblich waren, nahm ich

einen hohen Ton an: wenn ihr nicht, ſagte

ich, gehorchen wollt, ſo werde ich dem Ser

geanten, der die Kranken überliefert, und den

Ruſſen, die noch ihre Fäuſte brauchen kön

nen, den Befehl geben, euch von den Schlit

ten zu werfen, und dahin zu fahren, wo

">
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ich's anzeigen laſſe. Wenn hiedurch eure

Pferde und Schlitten verloren gehen, ſo iſt

es eure Schuld. Dies wirkte, beſonders da

ich nun gleich den Sergeanten auf Ruſſiſch

anredete. Dieſer Mann, der die Bauern

verſtanden zu haben ſchien, war äußerſt er

freut, und als ich ihm nun bedeutete, daß,

wenn er die Verwundeten abgeliefert hätte,

er auf die Lazareth - Direction gehen müßte,

um dort die Anzeige zu machen und feine

Abferigung zu erhalten, bat er mich, da ich

doch der Lazareth - Director wäre, die Sache

gleich mit ihm zu berichtigen. Auf meine -

Verſicherung, daß ich dies nicht wäre, erwis

derte er: Vaterchen ! du verſtellſt dich nur,

du biſt es gewiß. Ich ſagte lachend, wie er

auf den Einfall kommen könne, ich wäre ja

blind, und der Director mein Bruder.

Nun, ſagte er, kann dein Bruder ruſſifch

ſprechen? Als ich dieſes verneinte, erwiderte

er, ſo biſt du doch der Rechte; denn man

wird doch eher zu einem Geſchäfte mit uns

einen Menſchen angeſetzt haben, der, wenn

er uns auch nicht ſieht, uns doch ſagen kann,

was wir zu thun haben, als einen Menſchen,

der uns bloß anſehen und gar nichts ſagen

kann. Ich mußte über dieſes Argument des

Naturmenſchen lachen, den ich erſt durch viele

Betheuerungen auf andere Gedanken zu brin

gen vermochte. \
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Nach der Schlacht bei Pr. Eylau war

das Elend grenzenlos. Die Preußiſchen La

zarethe waren höchſtens auf 2000 Mann ein

gerichtet, und dabei nur 19 Unter - Chi

rurgen. Nach der Schlacht kamen in

den beiden erſten Tagen 11 000 Ruſſen

und nur zwei Ruſſiſche Chirurgen hinzu.

Meine genaue Kenntniß von Königsberg kam

- mir jetzt zu Statten, denn ich konnte meinem

Bruder jedes große Gebäude, welches zum

Lazareth tauglich war, bezeichnen, auch die

Aerzte und Wundärzte angeben, die bei die

ſer Gelegenheit größtentheils einen Edelmuth

und - eine Uneigennützigkeit zeigten, die der

höchſten Achtung würdig war; auch räumten N

verſchiedene Einwohner Königsbergs frei

willig große Zimmer ein, worin die Verwun

deten ſofort verbunden und erquickt wurden.

Mein Blut wallte zu ungeſtüm, um irgend

an etwas Anderes als an Hülfsmittel zur

Linderung der Nothdenken zu können. Das

her ging ich immer auf den Straßen umher,

ſuchte den verwundeten Franzoſen und Ruſſen

zum Dolmetſcher zu dienen, und ſie unter

Dach zu bringen, oder Aerzte herbeizuſchaffen.

Einſt ſtanden ein paar Schlitten auf der Kö

nigsſtraße und neben einem Schlitten ſtand,

wie mein Führer mir ſagte, ein wohlgebil

detes und gut gekleidetes Frauenzimmer, hielt

einen Teller in der Hand, und fütterte zwei

d

*



ſchwer verwundete Ruſſen. Ich nahte mich

dem Schlitten, und ſagte den Verwundeten,

daß ich ihnen ein Lazareth anweiſen könnte,

worin ſie Aufnahme erhalten würden. Ei!

ſagte der eine der Verwundeten mit ganz rue

higem Tone, was ſoll ich noch einem meiner

Kameraden einen Platz wegnehmen, ich fühle

ja, daß ich ſterben werde und ſterben muß,

Ein junger Offizier, v. Mokrinsky vom Paw

lowskiſchen Grenadier-Regimente, ſtand unter

freiem Himmel. Die bei ihm befindlichen

Ruſſen wußten nicht, wo ſie ihn hinbringen

ſollten, und die verwittwete Frau v. Bree

derlow auf Salau nahm ihn, ſo wie dies da

mals häufig geſchah, freiwillig in ihr Haus auf,

Sie trug mir auf, den Verwundeten zu ſa:

gen, ſie habe drei Söhne, die gegen den

Feind ſtänden, wüßte nicht, wie bald einen

darunter ein dem ſeinigen ähnliches Schickſal

beträfe, und würde ſichs daher doppelt zur

Pflicht machen, ihn ſo, als ob er ihr Sohn

wäre, zu behandeln, Der junge Mann, der

weder deutſch noch franzöſiſch konnte, erwis

derte mit vieler Herzlichkeit: ich wollte, daß

meine alten Eltern in dieſem Augenblicke er

fahren könnten, wie dieſe gute Frau mich

aufnimmt, und daß ſie wieder ihren Dank

und ihre Gebete vernehmen könnte. Er

wurde hergeſtellt und entfernte ſich bei Ans

näherung der Franzoſen aus Königsberg.
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Auch manchen Preußiſchen Offizieren konnte

ich helfen, und Medizinal- Rath Hirſch, Doc-

tor Grohnert und Aſſeſſor Fallier haben auf

meine Bitte ſich vieler Verwundeten treu-

lich angenommen; die beiden Letzten wur

den ein Opfer ihres Eifers und ſtarben am

Lazareth - Fieber. Zufällig hatte ich auch

nach der Schlacht bei Eylau den gefangenen

Franzöſiſchen Hauptmann Chaßlüs vom 26ſten

Dragoner - Regiment kennen gelernt. Er war

durch drei Säbelhiebe im Kopf ſtark verwuns

det und in meiner Nachbarſchaft in das Haus

eines Bäckers einquartirt, wo er wegen des

Gewerbes ſeines Wirths weder Tag noch

Nacht Ruhe hatte, überdem von vielen Men

ſchen, ſelbſt gemeinen Ruſſen, die Brot kaus

fen wollten, beläſtigt wurde, nnd mit Nie

manden ſprechen konnte. Ich nahm ihn in

mein Haus auf, ſchaffte ihm durch meinen

Bruder aus dem Preußiſchen Lazarethe einen

vorzüglichen Arzt; er genas, wurde ausge

wechſelt und wir trennten uns mit herzlicher

Rührung. Ich aber erhielt hiedurch Geles -

genheit, verſchiedene gefangene Franzöſiſche

Dffiziere, und zugleich die Stimmung, die

damals unter Ruſſen und Franzoſen herrſchte,

ziemlich genau kennen zu lernen,

Königsbergs Schickſal blieb höchſt unge

wiß, mein eigenes wurde trüber. Aus Rüh



rung und Anhänglichkeit ging meine Frau,

als mein Arzt Doctor Grohnert begraben

wurde, auf den Kirchhof, um ihn noch in

die Grube ſenken zu ſehen, that bei der

Rückkehr einen unglücklichen Fall, verrenkte

ſich die Knöchel, wurde hiedurch ſechs Wochen

bettlägerig und nicht ohne Schwierigkeit

durch den edlen, uneigennützigen Beiſtand des

Preußiſchen General - Chirurgus Völske her

geſtellt. Auf ein Hausweſen, wie das mei

- nige, hatte dies ſehr nachtheiligen Einfluß,

und da mein Vermögen auf Gütern in der

Nähe von Eylau ſtand, ſo hörte auch jede

Zahlung von Zinſen auf. -

Der Vorſehung, die mich immer wieder

aufgerichtet hat, verdankte ich auch jetzt wie

der einen unerwarteten Troſt. Mit Profeſſor

Cruſe zu Mitau, meinem Jugendfreunde, ſtand

ich im Briefwechſel und hatte ihm meine

traurige Lage geſchildert. Unerwartet erhielt

ich nun die Nachricht: es ſollte zu Mitau eine

neue Profeſſor - Stelle des Staatsrechts und

der Geſchichte errichtet werden, er habe mich

dem Herren Staatsrath Piatoli dazu in Vor

-ſchlag gebracht: dieſer habe ihn verſichert,

- daß er gern auf mich Rückſicht nehmen wolle,

*

und ich noch keinen Nebenbuhler habe; und

Frau Baronin v. Krüdener, verſprach mir

ihre Empfehlungen. Ob ſie in der damaligen

*

s
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Verwirrung erfolgt ſind, weiß ich nicht; auch

konnte ich bei dem nach Rußland gehemmten -

Briefwechſel nichts in dieſer Sache , thun.

Piatolis Tod und der Widerſpruch des Ge

nerals v. Klinger gegen die Verwandelung

des Gymnaſiums zu Mitau in eine Univer

ſität hat nachher dieſe ganze Hoffnung vers

nichtet; doch blieb es für mich tröſtlich und

erfreulich, daß ich in dem nämlichen Zeit

punkte, worin ich in meinem Vaterlande auf

mancherlei Weiſe litt, aus dem Auslande Be

weiſe des Zutrauens und Wohlwollens erhielt.

Während des für mein Vaterland ſo

traurigen Feldzugs des Jahres 1807 folgerte

ich aus allem, was ich hörte, eine höchſt

gefahrvolle Zukunft, und bei allem Vertrauen

auf die verzweifelte Gegenwehr des kleinen

Preußiſchen Haufens und auf den Muth und

die Entſchloſſenheit der Ruſſen glaubte ich,

da ſie nie angriffsweiſe verfuhren und Dan

zig ſinken ließen, auch alles für Königsberg

fürchten zu müſſen. Bloß der Gedanke, daß

Königsberg dem Franzöſiſchen Heere ſo viele

Hülfsmittel darbiete, daß Napoleon dieſe

ſchwerlich durch Plünderung und Zerſtörung

ſelbſt vernichten würde, flößte mir einige

Hoffnung ein, wenn gleich von der andern

Seite die Heftigkeit des Generals v. Rüchel

und die ſchwachen Werke, welche dieſe Stadt
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pertheidigen ſollten, mich für Königsberg das

Schickſal Lübecks fürchten ließen. Am 13ten

Junius des Abends kam ein Bote meines

älteſten Bruders, der in der Nähe von

Königsberg ſtand, und die Gefahr nahe, doch,

mit der ihm eigenen ruhigen Kälte, auch

noch nicht das Aergſte beſorgen zu müſſen

erklärte, Einige Ruſſiſche Offiziere, unter

andern die Barons v, Wachten und Man

teufel, ſprachen noch von hohen Dingen, vere

ſicherten, daß ein Ruſſiſches Corps bei Weh

lau über den Pregel gehen, und durch Kö

nigsberg vordringen, indeß von der andern

Seite die ganze Ruſſiſche Hauptmacht zum

Entſatze herbeieilen würde. Sie betheuerten

die Gewißheit ihrer Nachrichten noch am 13ten

des Abends. Am folgenden Morgen beſuchte

ich meine Verwandte und ging über den Kö

nigsgarten, als ich ein Getöſe hörte, und

damit bekannt, zu meinem Begleiter ſagte,

daß es Kanonenſchüſſe wären. Er verſicherte

dagegen, daß Bretter geworfen würden. Bald

wurden die Schüſſe deutlicher, und Preußiſche

Truppen, hierunter auch das Regiment meis

nes Bruders, zogen durch die Stadt, Meine

Sorge ſtieg, doch verbarg ich bloß einige

Sachen von Werth auf dem Schloſſe in deut

Zimmer der phyſikaliſche ökonomiſchen Geſell

ſchaft, wozu ich als Geſchaftsträger der«

ſelhen die Schlüſſel hatte, weil ich vorausſetzte;



daſ doch wo vor allem das hieſige Schloß,

auch bei der möglichen Plünderung geſchont

werden dürfte. Uebrigens verließ ich mich

auf meine Sprachkenntniſſe, die mir ſchon

bei den Ruſſen viel genützt und manche

herzliche wohlwollende Aeußerung erworben

hatten. Am 16ten erfolgte das Einrücken der

Franzoſen; viele einzelne Soldaten zerſtreuten

ſich jetzt in den abgelegenen Straßen, und

verübten manchen Unfug. So wurden in

meiner Nähe die Häuſer der Roßgärtſchen

Geiſtlichen geplündert, und vier Soldaten ſtürz

ten in mein Haus. Wein war die erſte

Forderung, ich ließ ihnen dieſen und zu

gleich etwas zu eſſen vorſetzen, unterhielt

mich mit ihnen ganz freundlich von ihren

großen Anſtrengungen, ſchweren Märſchen,

ihrem Vaterlande, und bald ſprachen wir ſo

vertraulich als ob wir alte Bekannte wären.

Einer der Soldaten ſchien ein junger ge

ſitteter Mann. Meine Frau hatte in der

Verwirrung ein Schächtelchen mit einem

Ringe ſtehen laſſen; er beſah den Ring

und ſetzte ihn ruhig wieder an ſeine Stelle.

Sechs Bouteillen Wein wurden ſchnell ge

leert; die Hälfte davon ſtürzte ein Einzelner

hinunter, der auch bald trunken war. Er

forderte, daß ich noch ſechs Bouteillen Wein

geben ſollte, die er zum Theil ins Lager

mitnehmen wollte. Ich fürchtete, daß er noch

/
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mehr trinken und alsdann in der Trunken

heit ſich. Alles erlauben würde. Ich habe

euch, meine Herrn! ſagte ich, freundlich

als Gäſte aufgenommen. Die Hälfte meines

Weins gab ich euch gern, die andere Hälfte

gehört meinen Einquartierten, die ich heute

gewiß bekomme, und gegen die ich nicht ſo

unhöflich ſein kann, ihnen ein Glas Wein zu

verſagen. Er meinte, auch ihm ſei ich mehr

Wein zu geben verpflichtet. Ich berief mich

auf das Zeugniß der Uebrigen, ob ich ihn

- nicht für meine Einquartierten aufbewahren

müßte, und forderte beſonders den vorher

erwähnten jungen Mann auf. Rendez grace

au ciel, rief der Trunkene, que vous parlez

francois – et que je parle aux Francois, fiel

ich ihm ein, qui ne peuvent être ni desob

ligeants nimal-honnéttes. Dies half; ſte

gaben mir freundſchaftlich die Hand und nah

men Abſchied. Ich verriegelte mein Haus,

aber zwei Voltigeurs klopften ans Fenſter,

und forderten Einlaß und ein Frühſtück, be

ſonders Branntwein, den ich nicht vorräthig

hatte. Es waren ſo geſittete Leute, daß der

Eine, der ſein Taſchenmeſſer verloren zu ha

ben beklagte, mir, da ich ihm ein anderes

anbot, ſolches bezahlen wollte. Nun kam

meine Einquartierung; zwei Chaſſeurs vom

75ten und ein anderer Soldat von einem mir

unbekannten Regiment. Der eine der Chaſ
r

„“

v,
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feurs – er hieß Lothaire und war aus Lan

guedoc – forderte mich auf, da er meine

vielen Kinder ſah, ihm einen Ort zu zeigen,

wo er ſein Gewehr ſicher hinſetzen könnte.

Jch wieß ihm das Zimmer an, welches ich

ihnen beſtimmt hatte, s und lud ſie nun in

das andere Zimmer zum vorläufigen Frühſtück.

Der eine von ihnen forderte Branntwein,

den ich ihm nicht ſchaffen konnte, weil die

Branntweinshäuſer, die mir zunächſt lagen,

geplündert waren. Ich ging hinaus, um mit

meiner Frau, einige Verabredungen zu

nehmen. Plötzlich hörte ich im Zimmer ein

heftiges Geſchrei; Lothaire rief mich und

ſagte: ich ſollte einen Offizier oder eine

Wache ſchaffen. Als ich fragte was es ſei,

antwortete er: man will Sie plündern, und

ſo lange ich in Ihrem Quartier bin, bin

ich Sauvegarde; und nun trieb er mich mit

der ihm eigenen Franzöſiſchen Heftigkeit. Ich

fand einen Offizier; dieſer ſchaffte mir drei

Mann Wache, und ſo eilte ich zurück. Lo

thaire empfing mich ſchon vor meiner Haus

thür und rief mir freundlich zu: il a reçu

une belle poignée. Nun erzählte er mir mit

äußerſter Fröhlichkeit, ich habe drei Einquar

tierte, aber einer wäre auf der Wache. Sein

Kamerad, den er übrigens gar nicht kenne,

habe ihn gebeten, an Frühſtück und Mittags

eſſen Theil nehmen zu laſſen. Er hätte ihm
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dieſe Höflichkeit nicht abſchlagen können, nun

aber habe ihm dieſer Menſch den Vorſchlag

gethan, noch ein paar ſeiner Kameraden

herbeizurufen, die Schränke im Hauſe zu er

öffnen, mit ihnen den Raub zu theilen, und

dann durch den Vorwand, daß ſie ihn und

ſeine Kameraden gar nicht kannten, alle

Schuld von ſich abzuwälzen. Da er (Lothaire)

und ſein Kamerad ihre Gewehre in einem

andern Zimmer gehabt, ſo hatte der Fremde

ſein Seitengewehr gezogen, um meine Kinder

durch Schrecken aus dem Zimmer zu treiben.

In dem Augenblicke wäre ein Offizier

vorüber gegangen, herbeigerufen und mit ſeiner

Hülfe endlich der Soldat, welcher anfangs

getrotzt hätte, indem alles auf ihn losgeſchlaf

gen habe, entfernt.

Ich ſah alſo, daß ich gute Menſchen im

Quartier hatte, und gewann ſie bald noch

durch eine Kleinigkeit. Sie hatten eben ge

geſſen, als ein franzöſiſcher Soldat zu mir

kam. Ich fragte ihn, ob er ein Billet

auf mein Haus habe. Er aber bat im ge

brochenen Deutſch, weil ich ihn auch deutſch

angeredet hatte, nur um etwas Brot. Ich

brachte ihn in das Zimmer meiner Einquar

tierten; ſogleich forderte auch Lothaire von

ihm ein Billet. Ich aber bat ihn, es mir

zu erlauben, daß ich dieſem meinem Gaſte

hier
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hier etwas zu eſſen vorſetzen könnte. Es war

ein junger Mann, äußerſt ermattet, weil er

ſeiner Verſicherung zufolge ſeit ein paar Ta

gen nichts genoſſen hatte: Lothaire erklärte

jetzt, daß ich ein guter Mann ſei, und er

ſuchte mich, daß ich doch ſeinem Kameraden,

der bei mir einquartiert, und vielleicht eben

ſo hungrig jetzt auf der Wache wäre, etwas

zu eſſen ſchicken möchte. Ich erklärte mich

hiezu bereit; da ich aber keinen männlichen

Dienſtboten hatte, ſo konnte ich doch unmög

lich ein Dienſtmädchen zu den Soldaten auf

die Wache ſchicken. Er gab mir Recht,

ſagte aber, er wolle das Mädchen geleiten,

ſie ſollte ihm, ſobald ſie die Wache ſähe,

ſolche zeigen, und er wolle das Eſſen hineins

tragen. Sie ſollte indeß auf der Straße

ſtehen bleiben, bis er zurückkäme und ihm

dann den Rückweg zeigen. Da ich vielleicht

eine bedenkliche Miene machte, rief er: Foi

d'honnétte homme! und hielt auch ſo pünkt

lich ſein Wort, daß er ſelbſt das Geſchirr,

worin das Eſſen war, aus der Wache zus

rückbrachte. Am folgenden Tage kam dieſer

mein dritter Einquartierter. Meine Frau

ſagte, daß ſeine ſchwarze Farbe und ſeine

ganz wilde Phyſiognomie ſie in Angſt ſetzten.

Ich ging ihm freundlich entgegen, und weil

mir ſein Dialekt äuſſerſt auffiel, fragte ich:

aus welcher Provinz er wäre. Er antwor

III. Theil, 6 >

-
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tete: aus Genua. Jetzt redete ich ihn italie

niſch an. Er faßte mich um, drückte mich

an ſich und rief mit lauter Stimme: o lies

ber Herr! Sie reden italieniſch! Jetzt be

ſaß ich ſein ganzes Vertrauen. Er erzählte

mir: nun,- er hieße Riccini und wäre Hand

lungsdiener aus Genua. Man habe ihn als

Conſcribirten in den Krieg getrieben, aber

von 200 Genueſern, die bei demſelben Regis

mente geſtanden hätten, wären jetzt kaum

noch 20 übrig. „Ach unſer Schickſal,“ ſagte

er, „war ſehr traurig; aber da wir alle noch

lebten, - da war gute Zeit. Wir konnten mit

einander ſprechen, uns von unſern Verwand

ten, von unſerm Vaterlande erzählen, aber

jetzt, wenn ich am Wachtfeuer liege, die

Menſchen um mich ſprechen höre, recke ich

oft den Kopf in die Höhe, und höre, ob

Niemand italieniſch ſpricht. Ach! ich horche

oft vergeblich, und werfe mich dann traurig

wieder hin.“ Da er meine Bücher ſah,

fragte er, ob auch Italieniſche darunter wären.

Ich zeigte ihm Einige, er wählte den Taſſo.

Ich will, ſagte er, wenn ich ihn leſe, an

mein Vaterland denken. Er begleitete mich,

und wollte mich, da ich in meinem Hauſe allein

ging, führen. Nach ein paar Tagen marſchir

ten meine Einquartierten ab, und der Genueſer

ſchrieb noch auf einen Bogen Papier: „der

Wirth dieſes Hauſes iſt ein guter Mann,
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der italieniſch ſpricht, er hat mich liebevoll

behandelt. Landsleute! wer zu ihm kommt,

behandle ihn gleichmäßig.“

Am folgenden Tage um 10 Uhr des

Abends bekam ich drei neue Einquartierte;

zwei darunter waren fürchterlich betrunken.

Sie forderten ein Abendeſſen; ſo ſpät und

unvorbereitet vermochte ich ihnen wenig zu

geben. Ich ging zu ihnen, weil ich das

Dienſtmädchen nicht allein bei ihnen laſſen

wollte. Der eine der Trunkenen mußte doch

meine Verlegenheit bemerken, und äußerte,

ich ſollte mich nicht fürchten. O erwiderte ich,

wenn ich mich fürchtete, wäre ich gar nicht zu

euch gekommen; aber ihr ſeid ja Franzoſen, ver

nünftige Menſchen, und keine Kalmücken, weßhalb

ſollte ich mich fürchten? Nun erklärten mir die

Trunkenen gleich, daß ich ein honnétte homme

wäre, und baten mich, daß ich mich ihretwegen

nicht geniren, ſondern zu Bette gehen möchte“

Da ich ſie nun erſuchte, daß ſie das Licht doch

ſorgfältig auslöſchen möchten, kam der Nüch

terne ganz freundlich zu mir und ſagte: ich

ſollte mich in dieſem Stücke auf ihn verlaſ

ſen. Am folgenden Morgen waren wir die

beſten Freunde. Ich erhielt jetzt noch einen

jungen Offizier, Namens Mour, einen ſehr

feinen geſitteten Mann, ins Quartier, und

hatte folglich dieſe Zeit hindurch hinreichende

A
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Gründe, mich glücklicher als viele Andere zu

ſchätzen. Wahrſcheinlich durch ein Verſehen

erhielten, als die kaiſerliche Garde einrückte,

vier Offiziere und vier Gemeine Billette auf

mein Haus, und ich ſollte auch acht Pferde

beherbergen. Am Abend vor dem Einrücken

der Garde kam einer der Offiziere zu mir.

Jch zeigte ihm mein ganzes Haus, bat ihn,

ſich die Zimmer zu wählen, und erklärte ihm,

daß ich mich in den übrigen mit meiner Fa

milie einſchränken wolle. Er fragte mich nach

dem Stalle, und als ihm bewies, daß ich

gar keinen hatte, gab er mir das Billet mit

der Erklärung, daß ich auf die Municipali

tät gehen, das Billet zurück geben und da

für ſorgen möchte, daß er bei ſeiner Rück

kehr ein anderes Billet auf ein Haus, wo

bei Ställe wären, bei mir fände, welches

denn auch erfolgte. Ueberhaupt waren die

Franzoſen wegen der Ställe zuweilen in Ver

legenheit. Ein junger Franzöſiſcher Huſaren--

Offizier, der in dem v. Bronikowskiſchen

Stift, neben welchem ich wohne, einen Thor

weg bemerkte, ging nun ſogleich hinein und

unterſuchte die auf dem Hofe befindlichen

Stallungen. Die Stiftsdamen ahneten von

dieſem Beſuche nichts Gutes, machten die

Fenſter auf und riefen, da ich eben aus

meinem Hauſe trat, mir zu, daß ich mich

doch ihrer annehmen möchte. Freundlich trat
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ich nun an den Offizier heran und ſagte ihm,

er würde aus dem Geſchrei der Damen hö

ren, daß ſie mich um Hülfe bäten, und er

erwiederte ebenſo freundlich, daß er für

die Pferde ſeines Generals bequemere Stal

lungen ſuche, fügte aber noch hinzu: warum

ſchreien dieſe Damen ſo gewaltig? Mir fehlte

für das deutſche Wort Stift in dieſem Au

genblicke ein paſſendes Franzöſiſches, und ich

ſagte daher: verargen Sie den armen Mäd

chen ihre Furcht nicht, dies Haus iſt ein

Kloſter (couvent). Ei! fragte er, haben die

- Lutheraner auch Klöſter? Eine Art davon

antwortete ich. Nun, ſagte er, dann muß

man die armen Nönnchen ruhig laſſen, ſonſt

ſterben ſie nºch vor Schrecken, und ſo ging

er lachend davon.

Sehr rührend wurde für mich die Herz

lichkeit eines Franzöſiſchen Offiziers, Namens

Sommery. Er kam zu dem hieſigen Fran

zöſiſchen Prediger La Canal, gerade als ich

mich bei demſelben befand, und erzählte, ſeine

Vorfahren wären Hugenotten geweſen, und

aus der Picardie ausgewandert. Sein Ael"

tervater hätte ſich zum Schein für den Ka

tholicismus erklärt, wäre aber im Innern

ſeines Herzens ein Hugenotte geblieben, und

deſſen Nachkommen wären dieſem Beiſpiele ge

folgt, bis ſie zur Zeit der Revolution ihre
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Grundſätze wieder öffenlich geäußert hätten.

Allein ſie wären auch in dieſer Periode um

gekommen, oder ausgeſtorben; er bat daher

den Prediger nachzuforſchen, ob ein Sommery

- oder ein Abkömmling dieſer Familie ſich zu

Königsberg befände. Ich bin, ſagte er, in

der Welt ganz iſolirt, und würde mich freuen,

einen Menſchen zu finden, dem ich näher an

gehöre. – Während der Anweſenheit der

Franzöſiſchen Truppen erzeigten mir noch

zwei Gardeſoldaten einen vorzüglichen Dienſt.

Mein älteſter Sohn wurde damals confirmirt;

denn bei der Ueberzeugung, daß man in

jeder Religion, die reine Moral lehrt, folglich

in jeder chriſtlichen Religion der Gottheit

wohlgefällig ſein könne, und durch eigene Er

fahrung belehrt, daß der Katholik im Preu

ßiſchen Staate manchem Nachtheil ausgeſetzt

iſt, hatte ich es für Pflicht gehalten, meine

Kinder in der Landesreligion erziehen zu laſ

ſen. Ich, meine Frau, meine Schwiegermuts

ter, mein Sohn und meine älteſte Tochter,

kehrten in einem Wagen aus der Kirche zu

rück. Die Letzte bog ſich lebhaft aus dem

Wagen heraus, als dieſer zu ſchwanken ans

fing. Schnell ſprang ein Gardeſoldat hinzu,

faßte ſie bei den Schultern, zog ſie ſchnell

durch die Oeffnung des Fenſters aus dem

Wagen, und erſparte ihr hiedurch wahr

ſcheinlich eine Beſchädigung, weil der Wagen,



deſſen Achſe gebrochen war, in dem Augen

blicke auf die nämliche Seite umſchlug. Ein

anderer Gardeſoldat öffnete die Thür des

Wagens und hob meine Schwiegermutter

heraus, die durch das Glas des zerſchlage

nen Fenſters beſchädigt war. – Ich lernte

einen alten Oberſtlieutenant Scherer als einen

Mann von einem äußerſt weichen Herzen ken

nen. Er trat einſt in das Zimmer meines

Schwagers und meiner Schweſter v. Kurowski,

und fand dieſe in Thränen, denn ſie hatten

eben von ihrem geplünderten Gute die trau

rigſten Nachrichten erhalten. Scherer verſuchte

ſie zu tröſten, und da die beiden alten Leute

äußerten, ihre Lebenszeit und ihr Credit reiche

nicht hin, um ihr Gut wieder herzuſtellen,

ſagte Scherer mit. Herzlichkeit: ich bin ein

armer Mann, denn ich habe mich gehütet,

Unrecht zu thun, aber 100 Friedrichsd’or

kann ich entbehren, und wenn ihr euch ers

holt habt, ſendet ihr mir ſolche nach Nancy.

Er wollte das Geld ſogleich aufzählen, und

ſchien traurig, als ſein Anerbieten abgelehnt

wurde. – Ich habe noch einige vortreffliche

Männer, hierunter den Oberſtlieutenant

Scherbe vom 11ten Küraſſier-Regiment, den

Aide-Major Jubert, der auch in Egypten ge“

weſen war, einen äußerſt heitern Mann, deſſen

Namen ich nachher noch verſchiedentlich in Zeis

tungen las, den Oberſt Baſte, der im Jahr
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1812 wieder als Contre-Admiral zu Königs

berg war, kennen gelernt. Dieſer ſagte einſt,

Preußen würde ſich in ein paar Jahren

erholt haben. Das, erwiderte ich, könnte

nur durch ein Wunder geſchehen, und auf

dieſes rechne ich nicht. Das iſt, ſagte er,

weil ſie nicht ſehen können; denn vor Ihnen

ſteht der Oberſt Baſte von den Franzöſiſchen

Seetruppen, der mit den letztern aus Breſt

zu Fuße nach Königsberg kam, und wollen

Sie das nicht für ein Wunder gelten laſſen?–

So war mir in der That die Anweſenheit

der Franzoſen nicht drückend. Als aber Kö

nigsbergs Bürger zur Erlegung der Contri

bution aufgefordert wurden, glaubte ich, daß

jeder etwas einſenden müſſe, damit man nicht

an dem guten Willen zweifeln könne, und

ſandte deßhalb 66 Thaler 60 Groſchen. Als

lein da in der Folge unſer Magiſtrat erklärte,

daß die Franzöſiſchen Truppen vor dem Em

'pfang einer gewiſſen beſtimmten Summe Kö

nigsberg nicht räumen wollten, da glaubte

ich, daß jeder gute Bürger das äußerſte zu

thun verpflichtet wäre und ſandte noch 633

Thaler 30 Groſchen, wofür ich die Beruhi

gung hatte, daß mein guter Wille anerkannt

und zum gezwungenen Darlehn keine höhere

Summe von mir eingefordert wurde. Das.

gegen aber erhielt ich für meine 700 Thaler

Stadt - Obligationen, die, als keine Zinſen

"



– so –

mehr dafür bezahlt wurden, auf ein Viertel -

des Nominalwerths ſanken, und wurde noch

von Manchen darüber verlacht. ,

Doch hatte ich auch mehrere höchſt ſchmerz

liche und rührende Auftritte. Am 14ten Juny

des Abends kamen vier noch durch Krank

heit äußerſt geſchwächte Soldaten, und baten

mich, weil mein Bruder, der Lazareth - Direc

tor, nicht zu Hauſe wäre, es doch ſchleunigſt

zu bewirken, daß ihnen ihre Gewehre und

Patrontaſcherf "gegeben würden, damit ſie

der Armee nachziehen könnten. Da ſie noch

äußerſt ermattet waren, ſo fragte ich, wa

rum ſie nicht lieber hier ihr Schickſal erwar

teten? Sie antworteten mir: wir wollen nicht

gefangen genommen werden. Wir kennen die

Gegend und werden uns durchſchleichen; er

reichen uns aber die Franzoſen, ſo wollen

wir deßhalb unſere Gewehre, um, wenn man

uns angreift, wenigſtens einen unſerer Feinde

zu tödten. Ueberhaupt entfernte ſich jeder

Preuße aus dem Lazarethe, der nur noch ei

nige Kräfte hatte; mein jüngſter Bruder aber,

der auf Befehl des Generals Rüchel zurück

blieb, um für die verwundeten Preußen und

Ruſſen zu ſorgen, wurde von den Franzoſen

in Betreff ſeiner Perſon gut behandelt. Sie

forderten, daß er ſeine Geſchäfte fortſetzen

ſollte, gaben ihm eine ſchriftliche Verſicherung,



daß Niemand ihn dabei aufhalten oder hin

dern ſollte, und ertheilten ihm ſogar Futter

für ſein Pferd. Höchſt traurig war das

Schickſal der hier Verwundeten und Kranken,

vorzüglich der Ruſſen. Mein Bruder aber

kam doch in die Lage, ihr Unglück ſehr mil

dern zu können. Denn es hatte ſich hier

eine wohlthätige Geſellſchaft zur Unterſtützung

der Verwundeten und Kranken gebildet. Der

Graf v. Schlieben auf Gerdauen hatte die

Kaſſe derſelben; er gab jetzt meinem Bruder

den ganzen Beſtand, der über 2000 Thaler

betrug, und nun von der Preußiſchen Lazareths

Direction zur Unterſtützung der Preußen und

Ruſſen verwandt wurde. Dieſe Summe hat

damals unendliche Leiden gemildert. Oberſt

Denzel ſelbſt ſchien betroffen, als er in das

Zimmer einiger verwundeten Ruſſiſchen Offi

ziere trat, und ſah, daß ihnen Wein und

Zitronen gegeben waren. Er fragte meinen

Bruder, woher dies käme, und als er, da

mein Bruder Niemanden gern nennen wollte,

die Antwort erhielt: daß wohlthätige Men

ſchen ihn hiezu in den Stand geſetzt hätten,

machte er meinem Bruder ſelbſt ein Com

pliment über ſeinen Eifer, indem er ſagte:

wer gute Menſchen zu ſolchen Handlungen

beſtimmen könne, müſſe ſelbſt gut ſein. Dies

ſes aber war Denzel ſelbſt nicht, der ſich

höchſt eigennützig und hartherzig bewies. So



wollte er 500 Preußen, die gefährlich krank

oder ſchwer verwundet waren, nach Danzig

transportiren laſſen. Vergeblich waren die

Vorſtellungen meines Bruders und des Ges

neral : Chirurgus Schack. Dieſer rief endlich:

hat ihr Kaiſer ſie zum Morde der Verwun

deten berechtigt, ſo bitte ich ſolche ſogleich

erſchießen zu laſſen, denn dieſe Todesart iſt

leichter. Dies wirkte auf Denzel und die

Kranken blieben zurück. Wir wurden zuletzt

der Leiden gewohnt, doch wies ſich überall

Anhänglichkeit für den König. So auffallend

Napoleon und ſeine Begleitung war, ſo rief

ihm Niemand ein Vivat, und ſo ſehr wir

die Franzoſen als geſittete Feinde, und

viele darunter als edle gute Menſchen kens

nen lernten, ſo war doch der Hauptgedanke,

den Jeder dem Andern in der Stille zu«

flüſterte, an den König, dem auch Jeder

ſein Glück und ſein Leben aufzuopfern bereit

war. So kam mein Bruder der Lazarethe

Director zu mir, als die Franzoſen vor der

Stadt ſtanden. Ich habe, ſagte er, eine be

trächtliche Anzahl von Gewehren, ich weiß,

daß mir ſolche die Franzoſen ſofort unter

Drohungen abfordern werden; allein ich habe

zwei Offizianten, ehemalige Feldwebel, auf

die ich mich verlaſſen kann, und mit ihrer

Hülfe will ich den größten Theil der Ges

wehre zu verbergen ſuchen. Ich pflichtete
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ihm bei, und die erſte Frage des Oberſten

Denzel war nach den Gewehren, mit beige

fügter Drohung, daß er, wenn er ein ein

ziges verheimliche, füſilirt werden ſollte.

Mein Bruder übergab alle die Gewehre,

welche beſchädigt waren, und erklärte, die

guten Gewehre wären längſt nach Memel

geſchickt. Doch wurde ein Theil der verſteck

ten Gewehre einem Commiſſair verrathen;

dieſer aber verkaufte das Metall von einigen

Trommeln und Degengefäßen, ſo wie die

Beſchläge von den Gewehren an einen Juden,

und nahm, mit dieſem Profit zufrieden, von

der Sache keine weitere Notiz. Der König,

dem mein Bruder am Friedensſchluſſe von

der Erhaltung von 2000 Gewehren Nachricht

gab, verſicherte ihn ſeiner Guade. Ueberhaupt

war im Preußiſchen Lazareth, ungeachtet der

heftigſten Epidemieen, nur der 19te Menſch

geſtorben, obgleich mein Bruder genöthigt

war, viel erbärmliche Menſchen dabei anzu

ſtellen; doch half er ſich dadurch, daß er

von den Regimentern invalide Soldaten als

Krankenwärter und invalide Unteroffiziere zu

Aufſehern erbat, hiedurch die Andern bändigte,

und im Ganzen herrſchte im Preußiſchen La

zarethe große Reinlichkeit und Ordnung. Am

Friedensſchluſſe wurde meinem Bruder durch

die Gnade der Königin, welche die Lazarethe

verſchiedentlich beſucht, und über die dort

-

/
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herrſchende Ordnung und Reinlichkeit ihm ihre

Zufriedenheit bezeugt hatte, das halbe Gehalt

als Lazareth - Director, 25 Thaler monatlich,

belaſſen. Der Geheime Staatsrath und Oberſt

Graf v. Lottum, hatte ihm häufig die größ

ten Lobſprüche, und der König auf den Be

richt deſſelben, verſchiedentlich die Verſicherun

gen ſeiner Gnade ertheilt. Vergeblich aber

bat er jetzt um die Wiederanſtellung im Mi-

litair, doch wurde ihm eine Civil- Verſorgung

zugeſichert; allein er arbeitete drei Jahre lang

bei dem Lizent - und Zollweſen ohne Gehalt

und beſtimmte Anſtellung, und wurde im

Jahr 1812, da er doch vormals Lazareth

Director war, als Inſpector über ein einzi

ges Lazareth angeſtellt, welches er, da er

ſich und ſeinen Kindern. Alles ſchuldig iſt,

annahm. Er mußte mit dieſem Lazarethe

als das Porkſche Corps Kurland verließ, dort

zurückbleiben, und ungeachtet ſeiner Vorſtel

lungen, daß er 1787 den Feldzug in Holland

mitgemacht, und während deſſelben dort die

Flüſſe und Kanäle beſchifft und die Dienſte

als Pontonnier Offizier geleiſtet, in Magde

burg und Weſel in Garniſon geſtanden hätte;

ungeachtet er als rechtſchaffener Mann, und

guter Soldat bekannt, und völlig geſund war,

wurde er nicht bei der Armee, ſondern bei

einem Garniſon - Bataillon angeſtellt, und er

hielt erſt im Jahr 1813, als in Großherzog



thum Niederrhein Preußiſche Truppen geſtiftet

wurden, dort ſeine Anſtellung, wurde aber

im Jahr 1816 wieder an das nämliche Gar

niſon - Bataillon als Hauptmann zurückge

ſchickt; und im Jahr 1820 bei Auflöſung der

Garniſon-Bataillone, blieb er nur, da ſich der

kommandirende General von Borſtell ſeiner

menſchenfreundlich annahm, im Beſitz einer

Diviſions * Garniſons Compagnie.

Noch muß ich eine Schwäche bekennen.

Von meinen Knabenjahren lag immer in mei

ner Seele der Wunſch nach großer That,

und ich hing mit großer Innigkeit an König

und Vaterland. Da hörte ich, und konnte

dies auch aus Allem mit Recht folgern, die

Schlacht bei Friedland ſolle über Königsbergs

Schickſal entſcheiden. Die Schlacht bei Eylau

war unbenutzt geblieben, wie ſehr wünſchte

ich, daß dies nicht der Fall wäre, wenn die

bei Friedland einen ähnlichen Gang nehmen

ollte. Die Geſchichte belehrte mich wie leicht

Menſchen in allen Zeitaltern eraltirt werden

konnten, und hierauf in der Ueberzeugung,

daß, wenn ein blinder, lahmer Mann ſich

ſelbſt preis gebe, die Menſchen ſchon durch

die unerwartete Kühnheit, die Seltenheit der

That und des Anblicks mit hohem Muth be

feelt werden würden, machte ich meine Pläner

und leitete manches ein, als das Franzöſis
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ſche Corps unter dem Marſchall Soult vor

Königsberg ſtand. Aber traurige Nachrichten

von der Schlacht bei Friedland, Aeußerungen

voll Schlaffheit, die ich häufig hörte, und

manche Beweiſe von Kraftloſigkeit brachten

den empörten Geiſt auch bald wieder zur

Ruhe. Dieſe verhieß uns im Allgemeinen der

Friede zu Tilſe; allein die Theurung und

ihre Folgen waren höchſt drückend für uns,

beſonders aber noch für mich, weil ich theils

in der Ueberzeugung, daß jeder Staatsbürger

ſein Aeußerſtes thun müſſe, theils in der

Hoffnung, daß dald wieder Vieles ins vorige

Gleis zurückkehren dürfte, wie ich bereits er

zählt habe, meinen letzten Sparpfennig gegen

Stadtobligationen hingegeben hatte. Das

Generals Moratorium raubte den Landleuten

allen Credit; die Zinſen wurden nicht gezahlt,

der Geldmangel ſtieg, und mit ihm zugleich

die allgemeine Noth, wobei ſich denn auch,

weil meine Zinſen ausblieben, nicht leer aus

ging. Ich hatte indeß verſchiedentlich Gele

genheit erhalten, dem Hofe näher bekannt

zu werden, da ich auf Erſuchen der deutſchen

Geſellſchaft einige mündliche Vorträge hielt;

mehr aber wirkte hiebei noch nachſtehende

Kleinigkeit. *

- Jch hatte, als unſere Armee den Fran:

zoſen gegen über bei Braunsberg ſtand, mich
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häufig darüber, gewundert, daß man nicht

über die Paſſarge, dieſen Fluß von unbe

deutender Breite, an mehreren Orten ging,

und mit dieſem Gedanken beſchäftigt, aus

Wachs eine Brücke gebildet, die jeder Zim

mermann leicht machen, und die, aus Balken

und Brettern zuſammengeſetzt, ſchnell an

flachen und ſteilen Ufern für Artillerie fahr--

bar errichtet, und beim Zurückziehen äußerſt

leicht wieder abgebrochen werden konnte. Ich

ließ ein Modell dieſer Brücke aus Holz ma

chen, zeigte es einigen Offizieren vom Genes

ralſtabe, - die den Eigenthümlichkeiten der

Brücke, nämlich der Ineinanderfügung und

einer Art von Gegengewicht, das nach dem

Verhältniß der Schwere derjenigen Körper,

die über die Brücke gingen, erhöht werden

konnte, und beim Wegnehmen ſie einſtürzen,

machte, ihren Beifall gaben, und die Sache

für neu und ausführbar erklärten. Der Hers

zog von Holſtein - Beck, mit dem ich dem

Kronprinzen und Herrn Geheime-Rath Doc

tor Delbrück als Abgeordneter der phyſika

liſch - ökonomiſchen Geſellſchaft das Diplom

eines Ehren-Mitgliedes dieſer Geſellſchaft

überreichte, erzählte von meiner Brücke, und

Herr Delbrück lud mich ein, dem Kronprinz

zen ſolche zu zeigen. * Ich bat nun, mir

einen Tag zu beſtimmen, und Herr Delbrück

- ließ mich auffordern, in den Garten neben

- > denn



– 97 –

dem Lesgewangſchen Stifte zu kommen. Der

König und die Königiu kamen gleichfalls dorts

hin, und man beſah mein Modell; doch ſchien

meine Idee, die auf die Geſetze des Hebels

und des Schwerpunkts gegründet war, nicht

durchgängig einzuleuchten. Indeſſen machte

mir auch nur einzig der General L'Eſtocq

eine wichtige Einwendung, auf die ich aber

vorher ſchon ſelbſt gefallen, ihn folglich zu

widerlegen im Stande war. Die Königin

ließ mich durch Herrn Delbrück auffordern,

mich in ihre Nähe zu ſetzen, und zog mich

in das Geſpräch. Ein angeſehener Officiant

erzählte nun der Königin zu meinem nicht ge

ringen Erſtaunen, Preußen erhole ſich ſchnell,

und es ſtehe eine äußerſt geſegnete Ernte

bevor. O! ſagte die Königin, Preußen iſt

ein äußerſt fruchtbares Land, welches die Mark

unendlich hierin übertrifft. Es wird auch

daher, hieß es nun, die Leiden des Krieges

bald überwunden haben. Es ging mir nahe,

daß man dieſe täuſchende Anſicht der wahr

haft guten Königin aufſtellte. Preußen, fiel

ich daher, vielleicht zu lebhaft ein, iſt an ei

nigen Gegenden, die man Niederungen nennt,

ſo fruchtbar, daß, wenn man nur zwölfmal

ſo viel erntet, als man ausgeſäet hat, dies

ſes für eine mittelmäßige Ernte gilt; dages

gen aber iſt der größte Theil Preußens von

Lötzen und Lyck bis nach Johannisburg und

JI. Theil. 7 -



Biala, und dann in dieſer Breite durch ganz

Oſtpreußen, der größte Theil des Ermelan

des und Oberlandes bis nach Rieſenburg und

Biſchofswerder hinauf, ſo wenig fruchtbar wie

die Neumark, und man nimmt bei den Pacht

und Verkaufs - Anſchlägen nur das dritte Korn

an. Ein ſo großer Theil Preußens, ſagte

die Königin iſt ſo wenig fruchtbar? Ganz

gewiß, fiel ich ein, und überdem iſt ſelbſt in

den fruchtbarſten Gegenden durch den Man

gel des vom Feinde geraubten und an der

Seuche geſtürzten Zugviehes ein großer Theil

des Landes unbeſäet geblieben. Sie werden,

ſagte ich, indem ich mich zu dem Lobredner

meines Vaterlandes wandte, ſchwerlich große

Heerden und eben ſo wenig ſo viel Pferde

als ſonſt bemerkt haben. Nein, erwiderte er

etwas verlegen, die Heerden ſind gegenwärtig

etwas klein. Ich erhielt bei dieſer Gelegen

heit einen Beweis, wie ſehe man den Hof

über Preußens wahre Lage zu täuſchen ſuchte.

Nach ein anderes Uebel kam hinzu. Alle

die Officianten, die während des Krieges hie

her nach Preußen gekommen waren, hielten

Berlin und die Mark für Alles, und es klang

wie eine Antiphonie: wenn einer dieſer Her

ren anfing „die armen Berliner,“ ſo fiel der

Andere ſofort ein, „und die lieben Märker.“

Wenn ich den Geheime - Rath Reimann be
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ſuchte, trieb ich nun zuweilen den Muthwil

len, immer, wenn der armen Berliner und

der lieben Märker gedacht wurde, wenn kein

Anderer zugegen war, auf die angezeigte Weiſe

einzufallen. Sie ſpotten, ſagte einſt Reimann,

der es bemerkte. Entſchuldigen Sie mich,

antwortete ich, denn Juvenal ſagt: quis est

tam ferreus, uttenéat se. Es war in der

That empörend, wenn dieſe Herrn oft Ber

lin für alles, Preußen hingegen für einen

verworfenen Winkel der Erde erklärten. Wenn

ihre Anſichten nach und nach allgemeiner

wurden, iſt es dann wol ein Wunder, wenn

ſo viele Preußen ſich und ihr Vaterland zu

rückgeſetzt glauben? Einige Berliner äußer

ten gegen mich mit vieier Bitterkeit: Preu

ßen betrachte ſich immer wie einen iſolirten

Körper, denke aber nicht mit Herzlichkeit und

Theilnahme an den ganzen- Staat. Wenn

ich ihnen aber auseinanderſetzte, wie durch

die Seehandlungs- Societät, wovon Berlin

allein Vortheil zog, Preußens Handel zu

Grunde gerichtet wurde, der Staat Millionen

verlor, wie Preußens Fabriken wenige oder

gar keine Unterſtützung erhielten, und daher

ſelbſt Unternehmungen einzig in ihrer Art,

wie die Steingutfabrik der Gebrüder Collin,

die eine feuerfeſte Maſſe, welche der einſichts

volle Miniſter v. Heynitz in ſeiner Schrift

sur les produits du regne mineral der Eig

- 7“
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liſchen gleich ſchätzt, erfunden hatten, und auch

die mehreſten Sachen durch Formen von un

wiſſenden Arbeitern vermittelſt ſelbſt erfunde

ner Werkzeuge machen ließen, aus Mangel

der Unterſtützung zu Grunde gehen mußten,

ſo daß ſelbſt die Erfindung verloren ging;

wenn ich ihnen erzählte, daß man von der

hieſigen Kaufmannſchaft ein Averſionalquan

tum von 800000 Thalern an die inländiſchen

Fabriken ausgeſchlagen habe, und daß Berli

ner Fabrikanten baumwollene Zeuge mit ih

rem Fabrikſtempel verkauften, die den Schwei

zeriſchen gleich, aber bei weitem theurer waren,

um hiedurch ein Verbot dieſer Zeuge für

Preußen auszuwirken, daß aber, als die hie

ſige Kaufmannſchaft eine beträchtliche Quan

tität, das damalige Handlungshaus Fried

länder allein 500 Stück auf einmal beſtellte,

nun auch allmälig ausgemitet wurde, daß

dieſe Waare gar nicht in Berlin verfertigt,

ſondern aus der Schweiz eingeſchlichen und

mit einem falſchen Fabrikſtempel verſehen

wäre , indem der Berliner Fabrikant die

ſchändliche Abſicht gehabt hätte, die Waare,

welche er nicht verfertigen konnte, und wo

von er keine Abgaben erlegt, ſondern ſie durch

Schleichhandel eingeführt hatte, ſeinen Mits

bürgern theuer zu verkaufen, um dieſe und

zugleich den Staat zu übervortheilen; wenn

ich eine Menge ſolcher Anekdoten erzählte -
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dann wurde vieles entſchuldigt oder höchſtens

zugegeben, dies ſolle ſo nicht ſein.

Es war um dieſe Zeit ein Wochenblatt

hier in Königsberg unter der Benennung des

Volksfreundes entſtanden, und Lieutenant Bärſch

vom Krockowſchen Frei-Corps war deſſen

Herausgeber. Ich lernte dieſen als einen

lieben, gefälligen Mann kennen, der gleich mir

mit, Wehmuth auf mein Vaterland blickte.

Da ich nun um eben dieſe Zeit den Gedan

ken gehegt und ſchon mit dem Buchdrucker

Degen darüber geſprochen hatte, ein ähnliches

Blatt zu liefern, ſo war mir Bärſch in ge

wiſſer Art zuvorgekommen. Weil aber zu

den Fehlern meines Temperaments Jähzorn .

und Rachbegierde gehören, und ich dieſes ſelbſt

einſehe, ſo habe ich es mir zur Pflicht ge

macht, wenn mir Jemand in den Weg tritt,

und ich nur einſehe, daß er nicht auch die

Abſicht hat, mich niederzutreten, durchs

aus meinen Leidenſchaften Schweigen zu ge

bieten. Es iſt mir daher auch bis jetzt ge

lungen, daß ich mich noch an Niemanden ge

rächt habe, allein wenn mir Jemand entge

gen-oder zu meinem Nachtheil handelt, ſo

iſt –es auch mein Grn: dſatz, ſobald ich einſehe,

daß Bosheit oder niedriger Eigennutz, dabei

zum Grunde liegt, ihm mit aller möglichen

Kraft die Spitze zu bieten, und offenba
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ren Krieg mit ihm zu führen, im entgegen

geſetzten Falle aber, ſobald ich überzeugt bin,

daß er mir nicht abſichtlich wehe thun wollte,

ihm jeden möglichen Beweis des Wohlwol

lens zu geben, und mich hiedurch an Selbſt

überwindung zu gewöhnen. Ihr, meine Kinº

der! die ihr dieſe Blätter nach meinem Tode

leſet, euren Vater kanntet, und vielleicht in

mancher ſeiner Handlungen, z. B. ſeiner aufs

fahrenden Heftigkeit, wenn er gekränkt wurde,

und der oft wieder wohlwollenden Behanda

lung des Mannes, der ihm einigen Nachtheil

zufügte, einen Widerſpruch fandet, ihr wer

det, wenn eures Vaters Temperament auch

das eurige iſt, gewiß euch ſelbſt wohlthun,

wenn ihr an die Ueberwindung eurer Leidens

ſchaften denkt und hierin euren Vater zu über

treffen ſucht.

Doch fort von dieſer Herzenserleichte

rung zur periodiſchen Schrift, dem Volks

freunde. Gerade aus dem angezeigten Grunde,

weil Bärſch mir – doch ohne bösliche Ab

ſicht – in den Weg trat, gab ich ihm, als

er mich um Beiträge erſuchte, ſo viel, als

ich in der Geſchwindigkeit auftreiben konnte,

und er wurde mir dafür nun wieder herzlich

zugethan. Wir ſprachen oft über die allge

meine Kraft- und Muthloſigkeit, über das

troſtloſe Verzweifeln ſo vieler Menſchen, und
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über – das Mittel, die Menſchen aus dieſem

Zuſtande von Kraftloſigkeit zu erwecken, be- -

ſonders da die Einwohner des Preußiſchen

Staats jetzt von ihrer vormaligen Höhe ſo

ſehr herabgeſunken waren, und da ſie auf ſo

viele gewohnte, wenn gleich überflüßige Ge

nüſſe Verzicht leiſten mußten und ſich deßhalb

für unglücklich hielten, die Schuld davon ein

zig der Regierung beilegten, alles Vertrauen

auf dieſe verloren hatten, gleichgültig gegen

alles in den Tag hineinlebten und nur den

Augenblick zu genießen, ſuchten. Weil wir

hievon täglich die Beiſpiele erhielten, ſo ſpra

chen wir oft über die Mittel, dem Uebel zu

ſteuern und zugleich die Noth des Vaterlan

des zu vermindern. Wir kamen darin über

ein, daß es ſehr vortheilhaft ſein würde, -

wenn jetzt die kraftvollſten Menſchen nach ge

meinſchaftlichem Plane als Schriftſteller, die

geliebteſten und geachtetſten Einwohner jedes

Orts durch ihr Privaturtheil, Rath und Um

gang, und auch die guten Hausväter auf die

allgemeine Meinung wirken, dieſe dem Staate

wiedergewinnen und jede ſchlafende Kraft er

wecken möchten. Ueberhaupt ſah ich ein, daß

der Staat, um Bonapartens ungeheuern Fors

derungen zu genügen, ſeine Wohlthaten zu

vermindern, und die Laſt der Abgaben zu

erhöhen gezwungen ſein dürfte, daß ſolches

- das allgemeine Vertrauen ſchwächen würde,
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und es daher Pflicht jedes guten Bürgers

und Menſchen wäre, dieſes nach Möglichkeit

zu beleben. Jetzt legte mir Bärſch einen

Plan vor, der die Hauptidee enthielt, man

müſſe zuerſt ein guter Menſch ſein, um ein

guter Bürger zu werden, man müſſe daher

nach dem erſten zuvörderſt trachten und auf

Verbeſſerung der Moralität, und dann zur

Vermehrung jeder Bürgertugend und da dies

ſes der Einzelne nicht zu thun im Stande

wäre, durch die verbundene Kraft Mehrerer

wirken, durch dieſe das Gute im Einzelnen

und Allgemeinen befördern und jeder Noth

nach Möglichkeit abhelfen. Ich billigte die

Sache und ſprach mit mehreren darüber.

Mancher billigte, Mancher tadelte auch wie

der dieſe Anſicht, häufig berief ich mich da

bei auf das Beiſpiel Alfreds des Großen,

der, als er ſein Vaterland aus der ſchrecklich

ſten Lage riß und gegen den furchtbarſten

Feind ſeines Zeitalters vertheidigen wollte,

zehn Familien zu einer Tything oder Decen

marie vereinigte, die gemeinſchaftlich an allen

ihren Begebenheiten Theil nahmen und durch

einen gewählten Borsholder oder Sprecher,

der im Kriege ihr Anführer war, ihre Strei

tigkeiten ſchlichten und ihre Rechte vertreten

laſſen ſollten, und die Mitgliedev dieſer Ver

bindung mußten unter ſich ſelbſt über Erhal

tung der Polizei und der Sittlichkeit wachen.

-



Zehn ſolcher Tythinge oder Decennarien bilde

ten den Hundröd, worin der gewählte Hund

rödar die Stelle des Borsholders vertrat,

und 10 Hundröds bildeten die Shire, die ſich

einen Aldermann wählte, und dieſe Aldermäu

ner bildeten die Wittenagemot, an deren

Spitze der König als gemeinſchaftlicher Vas

ter, Richter und Feldherr ſtand. Ich ehrte

und liebte unſern König, von dem ich über

zeugt bin, daß er ein guter herrlicher Menſch

iſt, und gewiß das Glück ſeines Volks und

der Menſchheit von ganzer Seele wünſcht

und meine Einbildungskraft ſchilderte mir das

Glück meines Vaterlandes, wenn die weiſe

ſten, beſten und kraftvollſten Menſchen, die

das allgemeine Zutrauen ihrer Mitbürger ema

porgehoben hätte, den König umgeben ſollten,

und durch dieſe wieder auf die allgemeine

Meinung nach den Wünſchen des Königs ge

wirkt würde. .

Ich wurde um dieſe Zeit mit dem Ge

heime Staatsrath Hufeland bekannt, und dies

ſer ſagte mir, daß die Königin ſich meiner

einſt gnädigſt erinnert und der Miniſter von

Stein hiebei den Wunſch geäußert habe, mich

kennen zu lernen. Er meinte, daß ich nicht uns

recht thun würde, ihm meinen Beſuch ab

zuſtatten. Ich that dieſes, der Miniſter em

pfing mich ſehr gütig, und ließ ſich mit mir

-

-



über verſchiedene Gegenſtände ein, die mir

ihn als einen einſichtsvollen, äußerſt wohl

wollenden, aber auch ſehr feurigen und offe

nen Mann darſtellten. Das Vaterland und

deſſen Schickſale waren Hauptgegenſtände des

Geſprächs, und mit meinem Staatsſyſtem des

großen Alfreds, welches ich gerade damals

im Kopfe trug, rückte ich nun in etwas her

aus. Der Miniſter ſchien meine Gedanken

aufzufaſſen, fiel aber gleich mit der Frage

ein: wodurch bildete ſich der gegenwärtige

Character der Franzoſen? Durch die Revo

lution, antwortete ich. Was aber fragte er

weiter, begeiſterte Frankreich und das Aus

land für dieſe Revolution? Freiheit und Gleich

heit, erwiederte ich Recht, ſagte der Mini

ſter, das Sehnen darnach iſt uns Allen an

geboren. Und wenn nun, fuhr er fort, ein

Monarch ſeinen Unterthanen die höchſte Frei

heit und Gleichheit, die in einer Monarchie

und unter dem Geſetze möglich iſt, ertheilte?

Er würde vergöttert werden, fiel ich ein.

Aber wie – Ja wie! wie! darüber zerbreche

ich mir ſchon Jahre lang den Kopf. Ich

wollte mit meinem Alfred hervorrücken, da

wurde ein vornehmer Beſuch angemeldet, und

ich entfernte mich. Ich gründete auf dieſes

Geſpräch, woran ich nachher oft dachte, die

Schlußfolge: der Miniſter v. Stein, für das

repräſentative Syſtem äußerſt eingenommen,
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hatte unſern guten König ſelbſt dafür gewon

nen, der nach Steins Entfernung noch die

Ausführung wünſchte. Aber Stein war mit

der ganzen Sache noch ſelbſt nicht auf dem

Reinen, es wurden daher von ihm entwor

fene Bruchſtücke, wie z. B. die Städte-Ord

nung eingeführt, allein der Zuſammenhang

des Ganzen fehlte, ſo wie Steins lebhafter

Geiſt, der das Ganze gelenkt hatte, und das

her hatte auch die Sache kein Gedeihen.

Noch einen mir höchſt merkwürdigen Mann

lernte ich damals kennen, den jetzigen Gene

ral der Infanterie v. Gneiſenau. Er hatte

ſich durch Kolbergs tapfere Vertheidigung

ausgezeichnet, war ein kraftvoller Mann, voll

Liebe für den Staat und die Menſchheit.

Er ſchien für die Militair- Conſcription; ich

war äußerſt dagegen, denn die geringe Be

völkerung des Preußiſchen Staats und der

Character des Nordländers, der, wenn er

einwal ein Gewerbe gewählt hat, nicht ſo

leicht wieder zu etwas Neuem greift, folglich

durch die Conſcription in den Jahren, worin

wir uns erſt für ein bürgerliches Gewerbe

bilden, herausgeriſſen, dafür verloren gehen

dürfte, und dann die Kälte des Characters,

die gewöhnlich den Mann, der ſchon das 30ſte

Jahr im eheloſen Zuſtande erreicht hat, ſels

ten geneigt macht, ſich über die Mühſeligkei
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ten der Ehe hinweg zu ſetzen, – dies Al

les machte, daß ich nicht für die Conſcrip

tion war. Dagegen brachte ich die allge

meine Landesbewaffnung in Vorſchlag. Die

Hauptideen meines ſchriftlich an Gneiſenau

gegebenen Plans waren folgende. In jeder

Provinz des Preußiſchen Staats werden Ge

wehrfabriken angelegt, jeder Staatseinwohner

erhält ein Gewehr für den möglichſt wohl

feilen Preis. Niemand kann Großknecht, Ge

'ſelle und Grundeigenthümer werden, ſtudiren

oder eine Bedienung erhalten, wenn er nicht

ein Gewehr von dem angenommenen Kaliber

beſitzt, marſchiren, die gewöhnlichen Wendun

gen machen, laden und in ein Ziel treffen

kann, und Invaliden, durch das ganze Land

vertheilt, müſſen dies für eine mäßige Summe

lehren. Jede Gemeine bildet Bataillone, alle

invalide, auf halben Sold geſetzte, verabſchie

dete und penſionirte Offiziere müſſen dabei

dienen. Alle Sonntag wird in jedem Kirch

dorf nach der Scheibe geſchoſſen; Vormittags

iſt Kirchenparade, um die Menſchen im Mars

ſchiren zu üben. Auf jeder Akademie wird

ein militairiſcher Profeſſor angeſetzt, alle Stus

denten bekommen theoretiſchen und practiſchen

Unterricht in den Artilleriewiſſenſchaften. Es

werden eiſerne Kanonen gegoſſen, die kleinſte

Stadt muß wenigſtens zwei, die größere meh

rere kaufen. Bequeme Punkte z. B. in Preus
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ßen alle Furthen und zum Uebergange be

queme Stellen der großen Flüſſe und leicht

zu vertheidigende Defilees werden in Frie

denszeiten verſchanzt. Der Staat hält ein

zahlreiches Ingenieur- und Artillerie-Corps,

und nur ein kleines Corps ſtehender Infan

terie. Jedes Bataillon hat ſchon in Friedens

zeiten aus ſeiner Gemeine beſtimmtes Schlacht

vieh angewieſen, welches, wenn der Krieg

ausbricht, dem Eigenthümer vergütet wird.

Alle Böden der öffentlichen Gebäude, ſelbſt

Kirchen nicht ausgenommen, ſind Magazine.

Der Landmann liefert einen Theil der Ab

gaben in Roggen, der in Mehl verwandelt,

hier aufgehoben, das alte Mehl in beſtimmt

ten Perioden verkauft und durch neues er

ſetzt wird. Jedes Dorf hat in der nächſten

Stadt gewiſſe Häuſer angewieſen, wohin es

bei dem Ausbruche des Krieges ſein ausge

droſchenes Getreide, ſo wie ſeine beſten Sas

chen bringt und wohin Weiber und Kinder

ſich flüchten. Greiſe und Knaben aber brin

gen alles Vieh und alle Pferde aus den be

drohten Gegenden nach beſtimmten Punkten,

z. B. auf die Inſeln zwiſchen der Ruſſe und

Gilge und zwiſchen der Weichſel und No

gat. Jede Stadt wird mit einem Graben,

der 15 Fuß breit und eben ſo tief iſt, und

mit einem 15 Fuß hohen zirkelförmigen Walle

umgeben, und erhält einen alten oder inva

A

W
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liden Offizier zum Commandanten, der die

Stadt nicht anders, als wenn Breſche ge

ſchoſſen iſt, übergeben darf. Aus den Wind

mühlen wird das große Eiſen mit dem Ges

triebe, aus den Waſſermühlen das Kammrad

genommen. Der Feind findet daher keine

Subſiſtenz, ſeine leichten Truppen und Streif

partieen können ſich in Beſitz keiner Stadt

ſetzen. Die Miliz verbindet ſich mit den Li

nientruppen, nach dem Verhältniß, wie es er

forderlich iſt. In allen Städten wird Com

mißbrod gebacken, dieſes und das mitgenoms

mene Schlachtvieh ernährt die Truppen. Der

Preußiſche Staat konnte nach ſeiner Verklei

nerung durch den Frieden zu Tilſit auf dieſe

Weiſe noch 800000 Mann ſtellen, ſeine Selbſt

ſtändigkeit noch behaupten; die Nation konnte

vertilgt, aber nicht unterjocht, das Land in

eine Wüſte verwandelt, aber nicht erobert

werden. – Preußen liefert vorzüglich eine

National-Cavallerie, den Koſaken gleich. Dies

wird durch unſere Pferdezucht, und eine dem

Lande eigenthümliche Sitte befördert, näm

lich das nächtliche Hüten der Pferde oder die

Nachtzeche, wonach ſich jeder muntere länd

liche Knabe als nach einem Freudenfeſte ſehnt.

Daher lernen die Söhne unſerer Landleute

ſo frühzeitig reiten, mit Pferden umgehen,

dieſe, wenn es Noth thut, mit einem bloßen

Stricke zäumen, die Nächte in jeder Wittes
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rung beim Feuer hinbringen, ſich dort manche

einfache Speiſe bereiten, die ganze Nacht hins

durch beinahe völlig ſchlaflos darauf merken,

daß kein Pferd ſich verirre; dieſe Pferde ſelbſt

aber, beſtändig nur an Weide gewöhnt, kön

nen da beſtehen, wo jede andere Reiterei aus

Mangel des harten Futters zu Grunde geht.

Preußens Pferdezucht war bereits vorzüglich,

durch die Landgeſtüte ſehr verbeſſert; aber

gerade jene großen ſchönen Pferde, an koſt

bare Fütterung und Wartung gewöhnt, ent

ſprachen nicht ganz dem angezeigten Zweck.

Ich machte daher den Vorſchlag, wie der

kleine gedrungne Schlag von Pferden, den

man im Provinzial-Ausdruck die doppelten

Litthauer nennt, mit geringer Beförderung

von Seiten des Staats bei den Landleuten

allgemein werden könnte; und ich bin über

zeugt, daß die an wenig Bedürfniſſen gewöhn

ten, abgehärteten Menſchen, in jenem wenig

fruchtbaren Theile Preußens, worin noch die

Polniſche Sprache gilt, beſonders aber unſere

Litthauer, dieſes kräftige Volk, durch eigen

thümliche Sprache und Sitte doppelt an das

Vaterland gefeſſelt, im äußerſten Fall ein

Corps vortrefflicher Reiterei gewiß von 15000

Mann bilden könnten. – Ich wollte, daß

von unſern Mennoniten, welchen ihre Religion

Nothwehr und Selbſtvertheidigung nicht un

terſagt, Garniſon Bataillone gebildet, und bei
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Kriegszeiten in die Feſtungen verlegt werden

ſollten. - » -

Alle dieſe Pläne legte ich dem wackern,

kräftigen Gneiſenau vor, der mir zu meiner

Freude ſagte, noch kein Mann vom Civil

ſtande habe gegen ihn ähnliche Kühnheit ge:

äußert, und die Sache ſei ausführbar; nur

dürfte unter den gegenwärtigen Verhältniſſen

wol nicht daran zu denken ſein.

Alle dieſe Entwürfe, Ueberzeugung von

den Leiden meines Vaterlandes, und der Wunſch,

ihm zu helfen, machte, daß ich jetzt häufig

über dieſe Gegenſtände ſprach, und da ich

wünſchte, daß der Volksfreund eine ſolche

Richtung nehmen, beruhigen, tröſten, aufmuns

tern, rathen, Hoffnungen und ſchlummernde

Kräfte erwecken, kurz – auf den Geiſt der

Nation wirken möchte, ſo ſprach ich auch

häufig darüber mit deſſen Herausgeber, weil

mir ſein Blatt und manche darin enthaltene

Aufſätze gar nicht gnügten. Mir ganz uner»

wartet lud mich Bärſch ein, an einer zum

Beſten des Vaterlandes verbundenen Geſells

ſchaft wenigſtens dadurch –Theil zu nehmen,

daß ich einer Vorleſung von den Grundzügen

der Conſtitution einer ſolchen Geſellſchaft bei

wohnen möchte. Ich hatte indeß den Mini

ſter v. Stein etwas genauer kennen gelernt.

- Dieſer
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von der Idee einer Geſellſchaft zur Beförde

/
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Dieſer hatte einen hohen Begriff von der

Würde der Menſchheit, hielt jeden Menſchen

für gut, ehe er vom Gegentheile überzeugt

war, und ſeinem feurigen offenen Character

gemäß vertraute er daher dem Einzelnen zu

leicht und zu viel. Traurig aber war es auch,

daß Niemand ihn warnte, ſondern jeder noch,

wenn nicht ſein Privatvortheil dabei im

Spiele ſtand, denjenigen, denn der Miniſter

einiges Wohlwollen bezeigte, noch höher pries.

So iſt es bekannt, wie wenig Koppe, dem

jener unglückliche Brief, der den Sturz des

Miniſters bewirkte, anvertraut war, dieſes

Zutrauen rechtfertigte; und doch ſagte ein

ſehr geachteter Mann, dem ſein Alter, ſeine

Geiſtesbildung, ſeine Weltkenntniß und die

Unabhängigkeit, worin er lebt, Zutrauen er

werben mußten, daß Koppe ſchon beim erſten

Blick ſich als einen ausgezeichneten Menſchen

darſtelle und an ſich feſſele. Weil aber Mi

niſter von Stein ein Menſch war, ſo mußte

er bei allen ſeinen vorzüglichen Eigenſchaften

unter ſolchen Umſtänden zu Fehlern hingeriſ

ſen werden. Einſt ſagte ich dem Miniſter

rung des Guten, und er fragte nun lebhaft,

wie ich davon, dächte. Man muß, ſagte ich,

ſie prüfen, ſehen, was aus der Sache wird,

und in wiefern man ſich dann mit ihr einlaſſen

kann. Ich wünſchte vielmehr, ſagte der Mi

III. Theil. 8

- l
-
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niſter, daß Menſchen von Einſicht und Kraft

bei der Entſtehung der Geſellſchaft Theil neh

men und ihr die zweckmäßige Richtung ge

ben möchten. Ich erkannte die Wahrheit die

ſes Ausſpruchs, der mich bald an die Ge

ſellſchaft zog, von der ich aber mit dem Mis

niſter ſeitdem nie wieder ein Wort ſprach. –

Auch bin ich feſt überzeugt, daß der Miniſter

v. Stein den ſittlich-wiſſenſchaftlichen Verein

nie direct beförderte, ſondern der Sache vor

läufig ihren Gang ließ.

Die Vorleſung vom Entwurf der Ge

ſetze, wozu ich eingeladen war, erfolgte. Ich

betrachtete ihn, ſo wie es mir Bärſch ge

ſagt hatte, als rohen Entwurf ſah ein, daß

die Sache, woran ich viel auszuſetzen fand,

gut, aber auch böſe, und ſchrecklich gemiß

braucht werden könnte. Um das Erſte zu be

fördern, das Letzte aber zu verhindern, nahm

ich daran Theil, und mein erſter Antrag war

daher auch dieſer, daß eine Commiſſion feſt

geſetzt werden möchte, um alles ganz genau

zu prüfen, und die Conſtitution mit großer

Behutſamkeit abzufaſſen. Man hatte nichts

dagegen. Wie ſehr aber erſtaunte ich, da ich

nach ein paar Tagen aufs Neue zu einer

Verſammlung eingeladen wurde, und hier, der

durch das Werk „Preußens Zukunft“ und

mehrere Schriften bekannte Regierungs- Aſſeſ
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ſor v. Bardeleben auftrat. Er erklärte, daß

dieſe Geſetze, wovon er als Beweis ein kös

nigliches Handſchreiben vorlegte, von der Re

gierung beſtätigt, bereits abgedruckt und das

her Vorſchrift wären, woran nur durch eine

beſondere Geſetz-Commiſſion einiges gemildert

und verändert werden könnte. Lebhaft äußerte

ich mich dagegen, beſonders da es nun hieß,

man müſſe Glauben und Vertrauen hegen,

wäre dieſes nicht dem erhabenen Stifter des

Chriſtenthums zu Theil geworden, ſo würde

nie ſein Werk dieſe Wichtigkeit erreicht has

hen. Jetzt wurde auch ich lebhaft. Die

Weisheit, ſagte ich, in den Lehren Chriſti

verbürgt ihren göttlichen Urſprung, und dar

auf gründete ſich Glauben und Vertrauen.

Wo aber iſt hier dieſe Bürgſchaft? Und der

wackere Major, nachherige General und Kriegs

miniſter, v. Boyen, der gleich mir zu prüfen

und zu beobachten ſchien, ſtimmte ſogleich ein:

daß er ſeine Vernunft nie gefangen nehmen,

nie blindlings Geſetzen oder Obern folgen

werde, die er nicht als infallibel anerkenne.

Einige Mitglieder traten auf unſere Seite;

andere, wie Profeſſor Lehmann, ein heftiger,

aber ſehr redlicher Mann, geriethen in Feuer

und widerſprachen dieſen Geſetzen mit gro

ßer Heftigkeit. Mehrere Mitglieder wurden

bedenklich, das Ganze ſchien der Auflöſung

nahe. Bardeleben ſchrieb noch denſelben

8 * -
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Abend an mich einen ſehr freundlichen Brief.

Ich ſah ein, es war ein guter, aber ercen

triſcher Kopf; ein gutes Organ, Feuer und

Beredſamkeit konnten ihm hohen Einfluß ſchaf

fen. Er war für die abgefaßte Conſtitution,

die nach meiner Ueberzeugung ſchrecklichen

Mißbräuchen ausgeſetzt war. Ob er dieſe Miß

bräuche begünſtigen, ſich ſelbſt auf Koſten der

Geſellſchaft erheben, dieſe nicht vielleicht ganz

von einem einzigen Obern abhängig machen

wollte, darüber konnte ich, der ich ihn

nicht genau kannte, nicht urtheilen, doch

wurde ich äußerſt mißtrauiſch. Daher glaubte

ich, bei der Sache thätig zu Werke gehen

zu müſſen, und hielt kraftvolles Einwirken

für nothwendig, damit das Ganze nicht zum

Nachtheile des Staats und vieler einzelnen

Menſchen gedeihen könnte, ſondern wo mög

lich zum Guten ausſchlagen müßte. Daß ich

mir dabei manche Laſt aufbürden und Feinde

machen würde, ſah ich ein; allein die Gele

genheit, Gutes zu wirken, war mir ja ſo

ſehr benommen, warum ſollte ich nicht dieſe

ergreifen. Jetzt wurden diejenigen gewählt,

welche das ganze Geſchäft leiten ſollten. Un

ter dieſen war auch ich und Boyen, außer

dem noch Profeſſor Krug, den ich als einen

trefflichen Mann bei dieſer ganzen Sache

kennen lernte, der nachherige Oberbürgermei

ſter Deetz, Major Bothe, Major v. Groll
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mann, der nachher in Oeſtreichiſche Dienſte

ging, jetzt wieder Preußiſcher General iſt,

Oberfiskal Mosqua und Kriegsrath Velhagen.

Es lag das ſehr Gute in der Conſtitution,

daß ein Cenſor, damals Profeſſor Krug, er

nannt wurde, um jeden Antrag zu prüfen,

ob er gegen den Staat und gegen die be

ſtehenden Landesgeſetze ſei, und ehe der Cen

ſor ſein Gutachten abgegeben hatte, konnte

nichts zum Vortrage kommen. Die Geſells

ſchaft führte den Namen des ſittlich - wiſſen

ſchaftlichen Vereins, und die Mitglieder nah

men an einem beſondern Militair- Inſtitut

oder an einem oder mehrern der nachſtehen

den Arbeitsfächer Antheil, um darin wirkſam

zu ſein, nämlich: Erziehung, Volkswohlfahrt,

Volksbildung, Polizei, Litteratur und Kunſt.

Man wollte den Geiſt der Nation für das

Schöne und Gute bilden, jede ſchlummernde

Kraft, Fleiß und Induſtrie überall wecken,

der Noth und Armuth kräftig ſteuern. Den

wahren Zweck, alles vorzubereiten und die

Stimmung allgemein zu machen, im entſchei

denden Augenblick für König und Vaterland

und zur Zerbrechung jener ſchmählichen Feſ

ſeln, die uns Frankreich angelegt hatte, al

les aufzubieten, kein Opfer dafür zu ſchwer

zu halten, trug jeder im Buſen, aber

ihn öffentlich auszuſprechen, oder in den Ge

ſetzen niederzuſchreiben, wäre damals Thorheit,

-
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wenigſtens ein zweckloſes Wageſtück geweſen.

Zur Beförderung dieſes Zweckes aber war es

höchſt vortheilhaft, daß die übereilt durchge

triebene Conſtitution, ſo mangelhaft ſie übri:

gens war, doch überall einzugreifen, und wenn

Frankreich die Sache erfahren und übel deue

ten ſollte, überall Ausflüchte geſtattete.

So ſehr Mißbrauch auf der einen, Ue

bertreibung und Eigennutz auf der andern

Seite, bei dieſer ganzen Verbindung zu bes

fürchten waren, ſo hatte bei mir doch auch

wieder die Geſchichte Deutſchlands eine ei

genthümliche Anſicht erzeugt. Die Art und

Weiſe, wie die Deutſchen unter Herrmann

Rom’s Feſſeln brachen, die Völkerbünde der

Franken und Allemannen, welche Rom in ſei

nen Grundfeſten erſchüttert, das Fehmgericht,

welches den verborgenen Sünden, die zum

Theil Gottesurtheile ſicherten, ſo fürchterlich

entgegenwirkte, das Feudal - Weſen (eine nach

meiner Ueberzeugung nur durch Unkunde ver

läſterte Einrichtung des Mittelalters, die, weil

das Grundeigenthum unter alle Wehrhaften

vertheilt, nicht wie bei Aſiens Hordenführern

Eigenthum des Einzigen wurde, auch Europa

gegen Aſiatiſchen Despotismus ſicherte, und

nur in ſeiner Ausartung ſchrecklich wurde),

der Deutſche Orden, die reichsſtädtſche Ver

faſſung, der hanſeatiſche Bund, die Eidgenoſs
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ſenſchaft, das Kammergericht zu Wetzlar und

die damit verknüpfte Reichs-Erecution; –

alles dieſes, welches in verſchiedenen Zeital

tern ſo herrlich wirkte, war nicht das Werk

einzelner großer Männer, ſondern nur durch

Vereinigung vieler Menſchen zu kraftvoller

Erreichung des gemeinſchaftlichen Zwecks ent

ſtanden. Daher glaubte ich, es ſei eigenthüm

licher Gang des Deutſchen Nationalcharakters,

daß die vorzüglichſten Einrichtungen Deutſch

lands nicht durch einzelne große Männer,

ſondern immer durch die Vereinigung Vieler

für den gemeinſchaftlichen Zweck entſtanden

wären. Mich beſtärkte in dieſer Meinung das

Beſtreben Friedrichs des Großen, zur Zeit

Carls des 7ten die Verbindung der Deutſchen

Fürſten zum Beſten dieſes unglücklichen Kais

ſers, und endlich noch am Abende ſeines Le

bens den Deutſchen Fürſtenbund zu bewir

ken. Ja ſelbſt der ſchlaue Napoleon ſchien

mit Rückblick auf dieſe Eigenthümlichkeit des

Deutſchen Characters den Rheiniſchen Bund

geordnet zu haben.

Bei dieſer meiner Anſicht ſchien mir in

der Folge die Vereinigung Vieler zu einer

heilſamen Abſicht jetzt um ſo zweckmäßiger.

Nur mußte - nach meiner Ueberzeugung jeder

Illuminatismus und jeder Mißbrauch ſorg

fältig verhütet, einzelnen Brauſeköpfen und
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allen übereilten Maßregeln entgegengewirkt,

kurz ein beſtimmter, ruhiger und feſter Cha

racter erworben werden. Daher trachtete ich

darnach, Männer von Wichtigkeit, Hausvä

ter und ſolche, die Etwas zu verlieren hat

ten, und alsdann zugleich eine Menge junger

Leute, die nicht ohne Anlage wären und folg

lich gebildet werden könnten, für die Geſell

ſchaft zu gewinnen. Es gelang mir nebſt

Mehreren, dahin zu wirken, daß ſogleich an

einer Reviſion der Geſetze gearbeitet wurde.

Meinem Gedanken, ſie äußerſt zu vereinfachen,

durch den Druck zu veröffentlichen, und ſo eine

patriotiſche und wohlthätige Geſellſchaft zu bil

den, bei der gar nichts Geheimes Statt finden,

ſondern nur gemeinſchaftliche Sinnesart alle

Guten ohne Anſehen des Standes und Ver

mögens durch herzliche Uebereinſtimmung zu

einem Bruderbunde vereinigen ſollte, dieſem

Gedanken, der mir in der Seele lag, waren

Viele entgegen. Sie meinten, nicht das Of

fene und Große, ſondern nur das Geheimniß

volle reize die Menſchen, die nicht zu den

Weiſern. Beſſern und Kräftigern empor ge

zogen werden könnten, ſondern bloß von die

ſen. geleitet werden müßten. Bei dieſer Ver

ſchiedenheit der Anſichten wurde meinem Plane

entgegen gewirkt. Denn theils glaubten Viele,

daß der Schleier des Geheimniſſes anziehe

und enger verbinde, theils meinten andere,

\
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wenn ein neuer Krieg ausbrechen ſollte, ſo

könnte die gute Abſicht manchen Mitgliedern

der Geſellſchaft höchſt nachtheilig ausgedeutet

und ſie deshalb auf mancherlei Weiſe be

drückt werden, welches ich gerade alsdann

am wenigſten befürchtete, wenn Offenheit und

reger Eifer für jedes Gute ihr ſelbſt die Ach

tung eines edel denkenden Feindes erwerben

mußten. Indeß gelangen manche meiner Vor

ſchläge. Der erſte hierunter war, eine wohl

thätige Anſtalt zur Speiſung der Armen,

weil damals die Lebensmittel durch den Krieg

zu einem ſehr hohen Preiſe geſtiegen waren,

der Krieg ſelbſt die Zahl der Armen beträcht

lich vermehrt, und dieſe zum Theil nach Kö

nigsberg getrieben hatte, ihnen Arbeit zu

verſchaffen unmöglich, der Armenfonds zu ih

rer Verſorgung nicht hinreichend war, und

die Verarmung vieler ſonſt wohlhabender Men

ſchen die Wohlthätigkeit verminderte. Um die

Sache zuerſt in Gang zu bringen, die Armen

und ihren Zuſtand zu prüfen, machte ich den

Entwurf und übernahm die Ausführung. Von

dem Armen - Collegio, der Polizei, von den

Predigern und den Aerzten ſammelte ich Ver

zeichniſſe der Armen, verglich ſolche, damit

nicht durch fehlerhafte Orthographie ein Name

zweimal aufgeführt wurde, und bei meiner

genauen Kenntniß von Königsberg theilte ich

nun die Stadt in viele kleine Bezirke oder
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Sprengel, machte von jedem ein Verzeichniſ

der Straßen, zeichnete in jedem die Namen

der Armen und ihre Wohnungen auf, ſo wie

ſie neben einander lagen, und ſetzte bei man

chem Armen, von dem ich etwas ſpecieller er

fahren hatte, dieſes noch durch ein paar

Worte als Bemerkung hinzu, wodurch, ob

ſich gleich hiebei noch unendlich viel zu be

richtigen fand, doch die Ausmittelung der Ar

men und ihre Verfaſſung um Vieles erleich

tert wurde. Aber ſo gut auch dieſe Sache

von der einen Seite gelang, indem anfänglich

300, und in den letzten Monaten des Win

ters 1808 täglich 640 Perſonen geſpeiſt wur

den, ſo fand die Anſtalt doch auch manchen

Gegner. Verſchiedene Prediger meinten, das

durch würden die Wohlthaten geſchmälert,

die ſonſt durch die monatliche Collecte zum

Beſten der Armen zuſammengebracht wurden;

und doch war im Grunde von den Bürgern

Königsbergs ſehr wenig geſammelt. Officiere,

Civil - Officianten, die Mitglieder der hieſigen

Judenſchaft, ſelbſt Reiſende, wovon ein einzi

ger 24 Ducaten gab, Menſchen, die Neugier

oder Theilnahme dahin beſtimmte, die Spei

ſeanſtalt zu beſuchen, und die der Anblick

des Elends rührte, einige Handlungshäuſer,

die reichlich ſteuerten, ein Oratorium, wel

ches Capellmeiſter Himmel in der deutſch-re

formirten Kirche aufführte und welches über
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1000 Thaler eintrug, eine Auction von al

lerlei kleinen Putzwaaren, die junge Damen

der Anſtalt ſchenkten – dieſe wurden ihr

Fonds, und ſie konnte, da noch einige Bei-

träge hinzukamen, während des Winters

1809 und 10 fortgeſetzt werden. Doctor

Möller, jetzt Director der Löbenichtſchen Schu

le, ein guter Phyſiker, Klempnermeiſter Stein

furth und Kupferſchmidt Storch, zwei ſehr

geſchickte Männer, machten ſich um dieſe An

ſtalt noch durch Anfertigung einer Kochma

ſchine, in welcher die Speiſen durch Däm

pfe und mit äußerſt geringer Feuerung bereis

tet wurden, außerordentlich verdient; und es

war, als bei den wohlfeilen Preiſen der Le

bensmittel die Anſtalt aufhörte, noch ein

Ueberſchuß von 2000 Thalern in Stadtoblia

gationen. Dieſe wurden von einem Com

mittee, wozu der vormalige Oberbürgermei

ſter Deez, der Aſſeſſor Collin, Stadtrath

Degen, Medicinalrath Hirſch, die Kaufleute

Schneider, Göttlich, Zimmermann und ich ge

hörten, dem Stadtrath Degen eingehändigt,

um ſolche bei einer Kaſſe des Magiſtrats zu

deponiren, die Zinſen zum Capital zu ſchla

gen und ſo lange aufzuheben, bis eine una

erwartete Noth neue Hülfe nöthig machte,

worüber ſich der angezeigte Commitee das

Nähere zu beſtimmen vorbehielt. Allein bei

dem traurigen Schickſale unſerer Stadtobli
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gationen wurde dieſe wohlthätige Abſicht vor

läufig vereitelt, und auf Anſuchen des Gra

fen von Dennewitz, da das Erblinden ſo

vieler Krieger neue Hülfe nothwendig machte,

dem hieſigen Blinden-Inſtitute eingehändigt.

Noch muß ich mit Rührung des ed

len Eifers erwähnen, womit an jedem

Tage, bei Austheilung der Speiſen, ach

tungswerthe Männer, wie z. B. die Haupt

leute v. Falkenhain und v. Knobelsdorf, der

Hofprediger Weyl, Aſſeſſor Collin, Director

Möller, Stadtrath Degen u. a. m. zugegen

waren, und auf reinliche und zweckmäßige Bes

reitung der Speiſen ſahen. Auch wurde nicht

Rumfordſche Suppe, ſondern abwechſelnd ſolche

derbe Speiſen gegeben, woran hier der ge

meine Mann gewöhnt iſt. Mancher Arme -

war unzufrieden, doch im Ganzen erkannten

es die Menſchen; oft mit großer Liebe und

Freundlichkeit ſagte mir Mancher, wenn ich

ihm zufällig auf der Straße begegnete, ſei

nen herzlichen Dank. Freilich lernte ich auch

mehrere Armen hiebei von der ſchlechten Seite

kennen; doch verdienen hier nachſtehende Anek

doten zur Ehre der Menſchheit aufgezeichnet

zu werden. Verſchiedene der angeſehenſten

Männer, wie z. B. der Prinz von Hohen

zollern, übernahmen es, die Armen in einem

gewiſſen Bezirke zu beſuchen, um ſich von
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ihrer häuslichen Lage zu unterrichten, und ſo

erhielt die Geſellſchaft eine ſehr beſtimmte Nach- -

richt von der Verfaſſung eines jeden Armen.

Als nun einer unſerer Reviſoren, der ver

ſtorbene Regierungs-Aſſeſſor Katter, auf dem

Tragheim in das Haus einer Armen trat,

wo eine kranke Frau auf dem Bette lag,

der wir die Speiſe zugedacht hatten, ſo fragte

Katter die anweſende geſunde Frau, wovon

die Kranke bisher gelebt habe. Ich ernähre

ſie, lautete die Antwort; und auf die Frage,

ob dies ihre Umſtände geſtatteten, erwiderte

ſie: vor einigen Monaten, als das Ruſſiſche

und Franzöſiſche Heer nahe vor Königsberg

and, kam dieſe kranke Frau, die ich vorher

nicht kannte, und die kein Obdach hatte,

weil hartherzige Menſchen ſie ausſtießen, und

ſetzte ſich vor meine Thür. Ich ſah ihr Elend,

nahm ſie auf, und wenn ich mich gleich vom

Spinnen und Waſchen ernähre, ſo hat mir

Gott - doch täglich ſo viel beſchert, daß ich

der Kranken etwas Grütze oder Waſſerſuppe

mittheilen konnte. – Auf der Laak waren

vier alte Leute in einer kleinen ärmlichen

Stube und ſpannen: Es ſieht bei euch, liebe

Leute! ſagte der zu Danzig verſtorbene Pre

diger Weigoldt, wol ſehr ärmlich aus, aber

die Armenſpeiſe iſt nur für die Dürftigſten

und Unglücklichſten beſtimmt. Seid ihr das

her noch in der Lage, euch ernähren zu kön

„"
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nen, ſo werdet ihr gewiß euren noch unglück -

licheren Nebenmenſchen die Wohlthat nicht

entziehen. Ach! riefen zwei arme Frauen,

wir ſind gewiß ſo arm, daß wir ſie bedür

fen. Nicht doch, rief ein Greis, der hinter

dem Spinnrade aufſtand, wir ſind arm, aber

noch nicht nackend und bloß, wir haben noch

immer unſern Hunger ſtillen können. Daher

laßt uns die Wohlthaten Aermern überlaſs

ſen. Nur wollen wir bitten, wenn Einer

unter uns krank würde, daß man ihm als

dann die Wohlthat ertheile, und alle ſtimm

ten nun mit dem Rathe des Greiſes übers

Llt. -

Sobald die Speiſeanſtalt im Gange war,

ſo ſuchte ich nur dabei eine Nebenrolle zu

übernehmen, indem mir roch ſo Manches auf

dem Herzen lag, und ich fürchtete, daß, wenn

ich mich ſelbſt hin und wieder an die Spitze

ſtellte, es mir als Stolz mißgedeutet werden

und hiedurch ſcheitern könnte. Die Sache,

die ich nun in Anregung brachte, hatte ei

nigen Bezug auf das Militair. Der Major

Rhode, Hauptmann Seidel, Feldprobſt Röck

ner und ich waren zu Examinatoren derjeni

gen, welche Port d'Epee-Fähnriche und Of

fiziere werden wollten, vom Könige ernannt

worden; allein bei den Prüfungen ſah ich

ein, wie viel manchem jungen Manne noch
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fehlte, erhielt Ueberzeugung, daß mehrere nicht

unwiſſende Jünglinge, die ſich dem Militair

weihten, doch nicht für dieſen Stand gebildet

waren. Ueberdem war ich mit dem unſäglichen

Elende, welches mein Vaterland niederbeugte,

bekannt. Das Cadettenhaus zu Culm war

für Preußen verloren; wegen der übrigen Ca

dettenhäuſer war noch nichts Näheres be

ſtimmt. Die Lage der Wittwenkaſſe war äus

ßerſt ſchwankend. Viele Wittwen erhielten die

von ihren verſtorbenen Gatten ihnen erkaufte

Penſion nicht gehörig ausgezahlt, und zu den

ſchrecklichen Folgen des General-Indults ge

hörte auch dieſes, daß Eltern, die ſonſt ihr

Letztes zu der Erziehung ihrer Kinder ver

wandt haben würden, jetzt, weil ſie kein Ca

pital dazu aufkündigen konnten, und häufig

auch nicht die geringſten Zinſen erhielten, ihre

heiligſte Pflicht, die Erziehung ihrer Kinder,

vernachläßigen mußten. Viele Offiziere, vor

mals wohlhabend, jetzt auf halben Sold ge

- ſetzt, viele Gutsbeſitzer, vormals in glänzen

den Umſtänden, jetzt geplündert, zu Grunde

gerichtet, und ihres vorigen Kredits beraubt,

waren folglich außer Stande, viel auf die

Erziehung ihrer Kinder zu wenden. Ich hatte

die meinigen anfänglich durch Hauslehrer un

terrichten laſſen, aber von der Schwierigkeit

überzeugt, tüchtige Männer zum Unterrichte

aufzufinden, ſie in die berühmteſte unſerer

W
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öffentlichen Schulen geſchickt, jedoch die Ueber

zeugung erhalten, daß es ungleich vortheil

hafter iſt, einen Knaben, bis er auf die hö

hern Klaſſen kommt, durch Privat-Unterricht

zu bilden, weil auf den untern Klaſſen auch

ein vorzüglicher Lehrer die oft zahlreichen Schü-

ler nicht hinlänglich beſchäftigen kann. Dies

ſes und die königliche Erklärung, daß jeder

junge Mann mit den erforderlichen Kenntniſ

ſen im Militair avanciren ſolle, und das Ge

rücht von der auch in dem Preußiſchen Staate

einzuführenden Militair-Conſcription, erzeug

ten meinen Entſchluß: aus Mitgliedern des

- ſittlich-wiſſenſchaftlichen Vereins eine militais

riſche Erziehungsanſtalt zu bilden.

Die Sache gewann guten Fortgang., Der

Hofprediger und Superintendent Weyl über

nahm den Unterricht in der Deutſchen Sprache,

Candidat Weigoldt in der Orthogrophie und

praktiſchen Uebungen im Briefſtyl, Lieutenant

Bräske, vom Ingenienieur - Corps den Unter

richt in reiner Mathematik, Lieutenant Stie

ler und Lieutenant Schulz im Planzeichnen;

Kriegsrath Vellhagen, der vormals Ober-Aus

diteur geweſen war, wollte die Zöglinge mit

dem militairiſchen Recht, der militairiſchen

Rechtspflege und dem dabei üblichen Verfah“

ren bekannt machen, Lieutenant Bärſch polie

tiſche Geographie und das Rothwendigſte von

Sta
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Statiſtik, ich aber mathematiſche und phyſ

ſche Geographie, ſo wie Geſchichte lehren.

Auch war ſchon für einen Lehrer im Schön

ſchreiben und Rechnen fürs gemeine Les

ben geſorgt. Ich ſchrieb daher an des Kö

nigs Majeſtät und überſandte unſern Plan,

der gewiß, da ſchon Herr. Rector Chifflard

von der Franzöſiſch - Reformirten Schule

ſich auch einigen Unterricht im Franzö

ſiſchen zu ertheilen erklärt hatte, noch ſehr

erweitert worden wäre. Wir baten blos um

ein unentgeltliches Lokal, welches ich vorläufig

angab, und eine kleine Summe, um dieſes

in den Stand zu ſetzen und den Armen Bü

cher, ſo wie die Materialien zum Zeichnen

anſchaffen zu können. Zuletzt wünſchte ich

noch die Oberaufſicht unſerer Anſtalt durch

einen kenntnißreichen und edeldenkenden Staabs

Officier, der uns revidiren, die etwanigen Un

gehorſamen und Widerſpenſtigen vom Militair

in ihre Schranken weiſen, uns Lehrer aber,

wenn wir unſere Pflicht verletzen könnten,

dem Monarchen ſelbſt anzeigen ſollte. Lehr

begierige gemeine Soldaten und Unteroffiziere,

ſo wie arme Jünglinge, die Neigung zum

Militair hätten, ſollten unentgeltlich, hingegen

die Kinder wohlhabender Eltern nur für ein

monatliches Schulgeld von drei Thalern uns

terrichtet werden. Hievon ſollte eine beſon

dere Kaſſe angelegt, und denjenigen unſerer

III, Theil. 9
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armen Schüler, die ſich durch Fleiß und

Sittlichkeit ein vortheilhaftes Zeugniß aller

ihrer Lehrer erwerben würden, 100 bis 150

Thaler von dieſem geſammelten Schulgelde,

wenn ſie dereinſt Offiziere würden, zu ihrer

Equipage ausgezahlt werden. - Des Königs

Majeſtät gaben mir die Reſolution: daß die

Sache für jetzt noch ausgeſetzt bleiben müßte,

und ſo zerſchlug ſie ſich. Vom Hörenſagen

habe ich, daß der König ſich ſehr menſchen

freundlich geäußert habe, daß die bisherigen

Junker und die auf halben Sold geſetzten

Offiziere verzweifeln müßten, wenn ſo viele

junge Leute für das Militair ausgebildet wer

den ſollten, weil ihnen alsdann jedes weitere

Fortkommen und jede neue Anſtellung im

Militair wenigſtens höchſt erſchwert ſcheinen

würde. - - -

Es that mir ſehr leid, daß mein Ent

wurf geſcheitert war, allein dieſes hemmte

meine Thätigkeit nicht, obgleich meine eigene

bedrängte Lage mich oft tief niederbeugte.

Denn ich bekam keine Zinſen, weil meine

Schuldner theils durch den Feind, theils

durch den General - Indult, der ihnen allen

Kredit nahm, zu Grunde gerichtet waren.

Ich hatte zwar noch ein kleines Capital bei

einem wohlhabenden Manne ſtehen. Dieſer

zahlte mir die Zinſen; allein da ich ihn in
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der Folge, mir, als er eine beträchtliche

Erbſchaft gemacht hatte, nur den fünften Theil

meines Capitals zu geben bat, ſo ließ er mir

durch ſeine Frau einen empfindſamen Brief

ſchreiben, der zuletzt den guten Rath enthielt,

ich könne die von ihm ausgeſtellten Obliga

tionen verpfänden, d. h. in die Sprache des

gemeinen Lebens überſetzt, mich einem Wu

cherer preis geben und zu Grunde richten.

Der nämliche Mann hatte ein Vermögen von

beinahe 40000 Thaler nebſt ſeiner Gattin

- durch übermäßigen Luxus verzehrt; er und

ſeine Frau verließen hierauf Preußen, nach

dem ſie zuvor ihr Gut auf eine den Gläus

bigern höchſt nachtheilige Weiſe verpachtet -

hatten. Es kam nach ihrer Entfernung zum

Konkurs, und ich habe dabei 5000 Thaler

Capital und 1000 Thaler als die vierjähri

gen Zinſen deſſelben verloren, weil man noch

zuletzt den Wald zu Grunde gerichtet und

bloß an einen benachbarten Müller für 1000

Thaler Eichen verkauft hatte. Noch kam die

Kränkung hinzu, daß mein Schuldner, auf

deſſen Gut mein Kapital auf pupillariſche Sis

cherheit zum Theil noch in der erſten Hälfte

des Kaufpreiſes ſtand, und der mir 1807 noch

einen Anſchlag zuſchickte, laut welchem es die

Zinſen von 75000 Thaler trug, die Schuld

ſeiner Sünden, meinem ſehr rechtlichen Schwa

ger von Kurowski aufbürden wollte, weil dies

-

9 *
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ſer ihm, in der Zeit der höchſten Güterpreiſe,

dies Grundſtück für 62000 Thaler verkauft

hatte. Er pries ſich damals bald nach ab

geſchloſſenem Kauf höchſt glücklich, erklärte,

daß er es nicht unter 70000 Thaler verkau

fen würde, und ich mußte, weil meine Capi

talien durch den Indult indisponible waren,

und ich folglich bei der Subhaſtation nicht

mitbieten konnte, mir den Zufhlag für 35000

Thaler gefallen laſſen. < Meine Lage wurde

dadurch trübſelig. Ich brach allen Umgang

ab, denn die Leute zogen ſich, wie ich dies

häufig merkte, von mir zurück. Nur der

Ober - Conſiſtorialrath und Biſchof Borowski

behandelte mich noch ganz auf die vorige

Weiſe, und oft verließ ich ſein Haus ruhi

ger, als ich es betreten hatte. Auch der

Canzler von Schrötter lud mich oft zu ſich

ein und behandelte mich jederzeit mit Wohl

wollen und Theilnahme. Meine Penſion von

200 Thalern war eingezogen, mein ſchrift

ſtelleriſcher Erwerb erloſch, mein Gehalt bei

der Ecole militaire war 150 Thaler, bei der

Artillerie 150 Thaler; allein bei meinem ge

brechlichen Körper konnte ich nicht jederzeit

nach den Orten, wohin mich meine Beſtim

mung rief, gehen, mußte oft einen Fuhrmann

nehmen; hiebei gingen wol jährlich 50 Tha

ler verloren, und hätte nicht der Oberſt von

Oppen, ein äußerſt rechtſchaffener Mann, die

vº
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Artilleriſten zu mir geſandt, ſondern von mir

den Unterricht im Collegienhauſe zu geben ge

fordert, ſo würden wenigſtens 150 Thaler

für den Fuhrmann erforderlich geweſen ſein.

Es war mir alſo wol nicht zu verdenken,

wenn ich auf Verbeſſerung meiner Lage dachte.

Als daher Profeſſor Bredow die ihm ange

tragene Stelle als Profeſſor der Geſchichte zu

Königsberg ausſchlug und der Geheimerath

Hufeland beiläufig den Gedanken fallen ließ,

daß ich mich darum bewerben könnte, indem

die Königin die gnädigſten Geſinnungen ge

gen mich hege, ſo wandte ich mich deshalb

an den Miniſter von Stein, der ſich ſogleich

mit Wärme für mich zu verwenden und mein

Geſuch ſelbſt dem Könige überreichen zu wol

len erklärte. Da ich wußte, wie Kriegsrath

Scheffner ſich jederzeit einen Einfluß auf Kö

nigsbergs wichtigſte Männer zu verſchaffen .

geſucht und dieſen auch behauptet hatte, ſo

wandte ich mich auch an ihn. Ich merkte

wol gleich, daß er nicht in meine Abſichten

einging. Da ich indeß überzeugt war, nichts

zu fordern, welches meine Kräfte überſchritt,

ſo ging ich zu dem Geheime - Staatsrath

v. Auerswald, indem ich glaubte, daß der

jenige, der ſich als Preußens Geſchichtſchrei

ber legitimirt hätte, auch gerade in Preußen

den erſten Anſpruch auf die Stelle des Ge

ſchichtlehrers habe. Daß Auerswald noch als

/
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Jugendfreund für mich handeln ſollte, hoffte

und verlangte ich nicht, aber daß er unbe

fangen handeln würde, glaubte ich erwarten

zu können. Ich bat ihn daher, mir es ge

radeaus zu ſagen, wenn er mir bei dieſer

Sache entgegen ſein wolle, weil ich mich alsº

dann gar nicht melden würde. Vielleicht war

dies zu viel gefordert, und ich bekenne, daß

mein offener gerader Sinn mich vers

ſchiedentlich zu ähnlichen Schritten beſtimmt

hat. Auerswald ſagte: man reflectire zwar

auf den Profeſſor Ludens, doch würde er

auch mir nicht entgegen ſein, könne ſich aber

unmöglich gleich, ſo wie ich es fordere, be

ſtimmt erklären. Nun kam ich beim Könige

ein, ſagte: ich wäre ein Katholik, bäte daher,

mich, wenn mir dieſe Stelle ertheilt werden

ſollte, in Betreff meiner Religion zu dispen

ſiren, und Miniſter von Stein verſicherte nun:

dem Kanzler Freiherrn von Schrötter ſei

die Sache vorgelegt, und zugleich angefragt

worden: ob der König in einem ſolchen Falle

dispenſiren könne. Es ſei nicht zu bezweifeln

die Antwort werde bejahend ausfallen, und

dann ſtehe mir hoffentlich nichts im Wege.

- Allein der Profeſſor und nachherige Staats

rath Süvern, mit dem Bruder des Profeſſor

Hüllmann verſchwägert, hatte für den Letz

ten, der anfänglich ſelbſt keine beſondere Luſt,

. - -
- -
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ſich darum zu bewerben äußerte, auf dieſe

Stelle Rückſicht genommen. Süvern ſelbſt hatte

hier hiſtoriſche Vorleſungen, hierunter eine vor

einer gemiſchten Verſammlung, worunter ſelbſt

viele Damen waren, bei der Anweſenheit des

Hofes gehalten, und ſich Beifall und Gönner

erworben, welches auch ſchon der Antheil, den

er an - der Herausgabe der Schriften des

Profeſſor Kraus genommen hatte, hin und

wieder bewirkt haben mochte; und leicht konnte

ich wol ahnen, daß wenn Süvern zu der

Stelle, die ich wünſchte, einen andern vorſchlug,

dies mir nachtheilig ſein mußte. Beſonders

aber war es auch unvortheilhaft für mich,

daß ich zu einer alten Schule gehörte, und

mich nicht ſo ganz in die neue Weiſe zu

fügen im Stande war. Freilich hatte auch

ich das Zweckmäßige und Herzerhebende ei

nes allgemeinen Geſichtspunktes in der Ge

ſchichte nicht überſehen, doch glaubte ich nicht

an die Vervollkommnung des Menſchengeſchlechts,

ſondern vielmehr: alles ſei dem Wechſel un

terworfen, gerade um den Menſchen zu - be

lehren, daß nichts hienieden eine unvergäng

liche Dauer habe, damit er nicht einzig an

dieſem Staubball hänge, ſondern ſein Auge

auf einen höhern Zweck richte, auf daß er

nie im Unglück kleinmüthig verzage, im Glücke

hingegen den Uebermuth ſcheue, und ſeinen

Blick auf ſeine höhere Beſtimmung gerichtet

-
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nie vergeſſe, daß es einen Gott, eine Zukunft

und eine Ewigkeit giebt. Ich glaubte: daß

wie in der phyſiſchen Welt die Sonne an

einem Orte untergeht, um an einem andern

aufzugehen, auch deſes hier auf Erden in

Betreff der moraliſchen und wiſſenſchaftlichen

Cultur der Fall wäre, und (überzeugt; daß

der Menſch in jedem Zeitalter von Vorurtheil,

Sinnlichkeit und Leidenſchaft abhängig war,)

daß Vervollkommnung des ganzen Menſchens

geſchlechts auf dieſer Erde nicht einmal Plan

des Schöpfers wäre, ſondern vielmehr, daß

wir uns durch eine beſtändige Uebung und

Ausbildung unſerer Kräfte zu der künftigen

höheren Beſtimmung vorbereiten und daher

unaufhörlich an unſerer phyſiſchen und mos

raliſchen Cultur arbeiten ſollten. Ueberhaupt

gehörte ich zu denjenigen, die nur über und

aus der Geſchichte, nicht aher zu den Anhängern

der neuen Schule, die in die Geſchichte hinein phi

loſophiren. Denn ich glaubte nicht mit dichteri

ſcher Phantaſie meine Hypotheſen in die Geſchichte

hineintragen, ſondern vielmehr nach genauer –

Prüfung der Quellen und aller Nebenumſtände

aus bewährten Thatſachen, Lehren und Bei

ſpiele zur Erweckung großer und edler Gee

ſinnungen, zur Vermehrung der Achtung für

Moralität, zur Erweiterung der Menſchenkennt:

niß und zur Verachtung des glücklichen La

ſters, das wenigſtens nach Jahrhunderten vor
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dem Richterſtuhle der Geſchichte ſeine Stra

fen erhält, zu der allgemeinen Beherzigung

meiner Zuhörer aufſtellen zu müſſen; und

mich von dieſer Anſicht zu entfernen, hat mir

weder mein Kopf noch mein Herz geſtattet,

ob ich gleich bei meiner lebhaften Phantaſie

mit einer Menge neuer Anſichten zu glänzen

und dieſen den höchſten Anſtrich von Wahr

ſcheinlichkeit zu geben im Stande geweſen

wäre, Allein ich hatte dieſe erbärmlichen

neuen Anſichten ſo oft belacht, daß ich in

Betreff ihrer der Mode, die leider auch im

Reich der Wiſſenſchaften gebietet, unmöglich

huldigen konnte. Daß dieſe meine Anſicht

die rechte und wahre iſt, davon halte ich

mich überzeugt, war aber nie intolerant, ſons

dern gönnte von Herzen Jedem auch ſeine

andere Ueberzeugung, ſobald er ſie für beſſer

hielt. Nun aber hörte ich mit einem mal

viel von neuen Anſichten reden. Ich merkte

alſo wol, daß man mir von dieſer Seite et

was anhaben wollte, und da ich zu gleicher

Zeit erfuhr, daß Profeſſor Hüllmann ſich nun

um die Stelle als Profeſſor der Geſchichte

bewerbe, ſo fühlte ich ſelbſt, da ich für ihn

und ſeine Talente aufrichtige Achtung hege,

daß ich vielleicht an jedem andern Orte, nur

nicht in meinem Vaterlande, bei deſſen Ge

ſchichte ich einen großen Theil meiner Lebens

zeit aufgeopfert hatte, einem ſolchen Manne

-



nachgeſetzt werden könnte. Ich merkte nun,

daß der Miniſter v. Stein verlegen zu wer

den anfing, wenn ich ihn auf mein Geſuch

brachte; und da er mich einſt ſtatt aller

Antwort fragte, ob ich mit Kriegsrath Scheffner

geſprochen habe, ſo ſah ich bald, indem ich

Scheffners früheres Benehmen hiemit verglich,

was ich zu erwarten hätte. Ueberhaupt ſchien

mich der Miniſter v. Stein nicht mehr mit

der vorigen Geneigtheit zu betrachten, wovon

ich die Gründe nicht anzugeben weiß, und ich

hielt es daher für Pflicht, ihn nicht weiter

mit meinen Beſuchen zu beläſtigen. - Ob ich

bei ihm verkleinert worden bin, weiß ich nicht,

vielleicht kann ich auch auf folgende Weiſe

gegen ihn verſtoßen haben.

Als jener Brief des Miniſters an den

Grafen von Wittgenſtein öffentlich bekannt

wurde, und es allgemein hieß, daß ihn der

König ſeiner Dienſte entlaſſen würde, da

wurde im ſittlich-wiſſenſchaftlichen Verein der

Antrag gemacht, eine Bittſchrift an den Kö

nig um die Beibehaltung dieſes Miniſters zu

unterzeichnen. Mit Lebhaftigkeit trat ich je

auf und widerſprach. Ich verehre, ſagte ich,

den Miniſter v. Stein, und dies iſt meine

Privat-Ueberzeugung; allein was die Verhält

niſſe des Staats und des Monarchen erfor

dern, kann dieſer Letzte nur wiſſen, und meine



- 139 -

Privat-Ueberzeugung kann darauf keinen Be

zug haben. Ob der König einen Miniſter

beibehalten will oder nicht, gehört ins Ge

biet der Staatsverwaltung, und will unſere

Geſellſchaft in dieſe eingreifen, ſo muß ſie

dem Staate bedenklich, und kann ihm auch

vielleicht gefährlich werden. Dies aber zu

vermeiden muß uns heilige Pflicht ſein. Ei

nige gebildete und achtungswerthe Männer

ſtimmten mir ſofort bei, und die ganze Sache

wurde nun hiedurch hintertrieben. Dies hat

mich aber nicht verhindert, dem Miniſter

auch noch bei ſeiner Abreiſe jeden Beweis

der Achtung, ſo weit ichs vermochte, zu ge

ben. Ehe dieſer aber noch Königsberg ver

ließ, hatte ſchon der Profeſſor Hüllmann die

von mir geſuchte Stelle erhalten. Zuvor aber

fielen in Bezug auf mich noch folgende Uma

ſtände dabei vor. Der Kanzler v. Schrötter

hatte das Ober - Curatorium der Akademie er

halten, und äußerte mir auf mein Geſuch:

daß auch Hüllmann ſich um die Stelle be

werbe. Nach einiger Zeit ſagte er mir, daß

ſein Bruder, der Miniſter, die akademiſchen -

Geſchäfte ſtatt ſeiner bekommen habe. Ich

ging ſogleich zum Miniſter. Es iſt wahr,

ſagte dieſer, mir ſind die Geſchäfte übertra

gen, allein noch bin ich von allem nicht uns

terrichtet, die Acten ſind in den Händen mei

nes Bruders, und ſagen Sie ihm, daß ich
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Niemanden die Stelle lieber gönne, als Ih

nen. Ich ging ſogleich zum Kanzler; dieſer

ſchien verlegen. Er fragte nach meinem Al

ter, und als er hörte, daß ich 52 Jahre alt

wäre, fragte er: Ei! fühlen Sie noch keine

Abnahme Ihres Gedächtniſſes? O ja! erwi

derte ich, wenn Krankheit auf mich wirkt.

Auch hatte ich, als ich meine Augen beſaß,

ein ungleich ſtärkeres Gedächtniß. Dieſes hat

ſogleich nach meinem Erblinden beträchtlich,

ſeit dieſen 30 Jahren aber nicht weiter ab

genommen. Auch beweiſt es die Lebensge

ſchichte aller merkwürdigen Blinden, daß ih

nen ihr Gedächtniß bis an den Tod blieb. –

Nun, ſagte er, ſo kommen Sie ſofort bei mir

ein, und erklären, daß Sie auf den Fall, daß

ihr Gedächtniß verloren ginge, ſich ſelbſt Jh

rer Stelle begeben wollten. Ich that dieſes

mit den Worten, daß ich auf Ehre und Ge

wiſſen verſicherte, jede Abnahme meines Ge

dächtniſſes ſelbſt anzeigen zu wollen. Ich er

fuhr nun, daß da man gegen meine wiſſen

ſchaftlichen Kenntniſſe nichts einwenden konnte,

ich durch verſchiedene in der Deutſchen

Geſellſchaft bei der Anweſenheit des Hofes

gehaltenen Vorträge die Stärke meines Ge

dächtniſſes, und daß mir nicht die Gabe

des mündlichen Vortrages fehle, hinreichend

bewieſen hatte, auch der König mir die Stelle

zu geben nicht abgeneigt war, dieſer doch ends
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lich dadurch für den Profeſſor Hüllmann be

ſtimmt wurde, daß man ihn auf mein Alter,

meine abnehmende Geſundheit und die hiemit

verbundene Abnahme meines Gedächtniſſes auf

merkſam gemacht hatte. Man wollte indeß,

da der König ſich doch gnädig gegen mich

geäußert hatte, ein kleines Linderungsmittel

auf die unheilbare Wunde legen, und gab

mir eine Penſion von 200 Thalern wieder,

die ich aus Schleſiſchen Fonds bis zur Be

ſetzung Schleſiens durch die Franzöſiſchen Trup

pen, erhalten hatte. Ich geſtehe, daß ich dies

dankbar erkannte, allein ein Erſatz war es

nicht. Die Stelle des Profeſſors der Ge

ſchichte war ſeit beinahe 30 Jahren das Ziel -

meines Strebens. Der Gedanke: auf den Geiſt

und die Denkungsart einer künftigen Gene

ration zu wirken, meiner Blindheit und mei

nes gebrechlichen Körpers ungeachtet ſchlum

mernde Kräfte zu wecken, Achtung für jedes

Gute und Edle , Muth zum Wagen und

Dulden, Verachtung der Gefahr und des ſie

genden Laſters, Vertrauen auf die Vor

ſehung und die Kraft des Mannes, der ſich -

für einen großen edlen Zweck hinzuopfern be

reit iſt, überall zu verbreiten, ſo vielleicht

ſelbſt (man verzeihe mir dieſen Stolz) durch

meinen Anblick und die Kraft, womit ich

jeder Widerwärtigkeit getrotzt, meinen aner

kannt lebhaften Vortrag um ſo eindringlicher
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zu machen, noch im Grabe zum Beſten der

Menſchheit und des Vaterlandes zu wirken –

dieſer Zweck, dem ich mein Leben hingeopfert
hatte, er war mir entwandt! ſ

Mein Glaube an die Menſchen war hin“

geſchwunden. Daß der Blinde, wenn er 30

Jahre lang mit größerer Anſtrengung, mit

größerer Kraft handelte, als der Sehende,

dennoch die Schmach der Blindheit nicht aus

löſcht, dieſe Ueberzeugung nahm mir jede Le

bensfreude, und ich geſtehe, daß mein ganzer

Charakter ſich hiedurch veränderte. Vorher

hatte ich das Unglück der Blindheit weniger

gefühlt, und bei jedem Hinderniſſe, das ſie

mir in den Weg ſtellte, entſprang nur der

Gedanke: wie daſſelbe künftighin zu überwin“

den oder zu vermeiden wäre, und die Erreis

chung dieſes Zwecks war für mich jederzeit

ein herrlicher Genuß, ja vielleicht eine Ent

ſchädigung aus der Hand der Vorſehung für

alle mit der Blindheit verknüpfte Leiden

Jetzt war meine Reizbarkeit durch Unmuth

erhöht, und das unbedeutendſte Hinderniß,

durch meine Blindheit erzeugt, machte zugleich

unwillen und Bitterkeit rege, ſo daß ich bei

nahe erſt ſeit dieſem Zeitpunkte das Unglück

der Blindheit, worüber ich mich bis dahin

kräftig hinweg geſetzt hatte, höchſt ſchmerzlich

zu fühlen begann. O ihr Menſchen! die ihr

---
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glaubtet, es habe ja nichts zu bedeuten, daß

ihr den Blinden um eurer Privat - Abſichten

willen an die Seite ſchobt, ſeid ihr es fä

hig, euch in ſeine Lage zu ſetzen, ſo werdet

ihr auch nur über die Stimmung, die ihr er

zeugtet, urtheilen können. -

Noch ſchmerzlicher mußte mir die Sache

werden, da man viel von der Wichtigkeit des

akademiſchen Lehramtes ſprach und mir hie

durch zu verſtehen geben wollte, daß man es

mir doch nicht habe anvertrauen können, als

ob ein halb Dutzend neue Anſichten aus Vol

neys Ruinen, Schlegel über die Weisheit der

Jndier, oder, damit man nicht ſo leicht auf

die Spur kommen könnte, aus Boulanger's

oeuvres chronologiques entlehnt, einen gro

ßen akademiſchen Lehrer bilden und auf Kopf

und Herz der Nachkommenſchaft vortheilhaft

wirken könnten. O ihr alten Kinder! ihr

ſagt: die jetzige Generation wäre verloren,

von der künftigen muß ein neues Heil kom-

men; glaubt ihr kraftvolle Menſchen zu er

ziehen, Religioſität und hiedurch hohes Pflicht

gefühl zu wecken, wenn ihr alles Poſitive un

tergrabt und dafür Zweifler und Hypotheſen

Krämer bildet? Der redliche Mann, der die

ſes Unweſen betrachtet, weiß nicht, ob er

über euch weinen oder lachen ſoll.

X
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Der Kanzler Schrötter äußerte einſt, ich

hätte in mein Geſuch ſetzen ſollen, daß ich

mir, ſobald man die Abnahme meines Ge

dächtniſſes bemerken würde, ſofort die Remo

tion gefallen laſſe; dann würde vielleicht die

Sache noch zu meinem Vortheil durchgegan

gen ſein. Eine ſolche Forderung konnte ich

jol nicht erwarten, allein daß der rechtſchaf

fene Kanzler v. Schrötter doch meinen Geg

nern bei der Univerſität nicht hatte entgegen

wirken wollen, und daß man Unſern guten

König durch eine falſche Angabe, in Betreff

meines Gedächtniſſes gegen mich beſtimmt hatte

ag wol offenbar zu Tage. Auffallend blieb'

es doch immer, daß der blinde Baron von

Golz, dem ich jedes Glück von ganzem Her

zen wünſche und gönne, ſobald er eine aka

demiſche Diſſertation - geſchrieben hatte die

Stelle als Profeſſor der Rechte erhielt, ohne

daß man in ſeine Blindheit Bedenken ſetzte.

Dieſes fand folglich nur bei mir allein Statt,

und meine Geſchichte Preußens wurde nicht

ſo wichtig gehalten, daß man ſie als einen

Bewegungsgrund zu meiner Beförderung be“

trachtet hätte.

Meine Lage wurde es. in etwas gebeſ

ſert. Im Herbſte des Jahres 1808 erhielt

die Kriegsſchule eine neue Einrichtung. Die

Offiziere hatten vorher meine Vorleſungen

- äus
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„“

aus eigenen Mitteln bezahlt. Nun hörte

dies auf, und mir wurden 150 Thaler das

für jährlich angewieſen, aber auch zugleich

die Verpflichtung auferlegt, innerhalb eines

halben Jahres die ganze Geſchichte zu lehren,

wobei ſich denn freilich nicht viel leiſten ließ,

weil nach meiner Ueberzeugung eine Vorles

ſung von ſo kurzer Dauer bei der Geſchichte

von beinahe gar keinem Nutzen iſt; denn die

bloßen Begebenheiten, Namen und Jahrzahs

len laſſen ſich von einem mündlichen Vortrage

gar nicht behalten, und der wahre Zweck

einer hiſtoriſchen Vorleſung, Anwendung der

Begebenheiten und Raiſonnement darüber zur

Bildung des Charakters und zur Belehrung

der Zuhörer geht beinahe völlig verloren.

Jch konnte daher auch bei der Kriegsſchule,

wo die mehreſten Zuhörer ohne Vorkennt

niſſe und ſo arm ſind, daß ſich kaum der

vierte Theil derſelben ein Compendium kaus

fen kann, und wo ich ihnen die ganze Ges

ſchichte vom 15ten October bis 15ten Julius

vortragen mußte, unmöglich großen Nutzen

ſtiften, und dies wird auch das Schickſal

meiner Nachfolger ſein. Ich kann nur Be

merkungen und kurze Winke einſchalten;

denn oft wenn meine Lebhaftigkeit mich forts

riß, und ich mit der größten Herzlichkeit

und Wärme ſprach, dann war es, als ob

ein böſer Dämon mir zurief: Du über

III. theit. 10
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ſchreiteſt deine Grenzen, die Zeit erlaubt es

nicht. Schmerzlich abgekühlt kehrte ich dann

zur trocknen Erzählung der Begebenheiten

zurück und fühlte, daß mir die Flügel zum

Aufſchwunge beſchnitten waren. Doch war

mein Einkommen jetzt bei der Artillerie und

Kriegsſchule auf 300 Thaler beſtimmt, wo

für ich während des Winters acht Stunden

wöchentlich zu geben hatte. Außerdem wurde

mir bei der Militair - Examinations - Commiſ

ſion ein Gehalt von 50 Thaler angewieſen.

So ſtieg mein Einkommen, aber meine Lage

wurde dennoch außerordentlich verſchlimmert.

Mein Erwerb als Schriftſteller ging durch

die Zeitumſtände völlig verloren; mein Ver

mögen, zum Theil durch die Wohlthaten

des Staates, theils durch Glück, Fleiß

und Sparſamkeit erworben, ſtand mit Aus

nahme von 3000 Thalern, die ich in Pfand

briefen und Stadtobligationen beſaß und all:

mälig für den damals ſehr geringen Kours

zu verkaufen gezwungen wurde, auf Landgü

tern eingetragen. Daher wurden die Zinſen

gar nicht, oder höchſt unbeſtimmt in kleinen

Poſten gezahlt. Meine ganze häusliche Ver

faſſung wurde hiedurch zerrüttet. Ich und

meine Frau, an die pünktlichſte Ordnung

und in unſerm Hausweſen daran gewöhnt,

nie etwas zu borgen, jedem das Seine in

dem Augenblicke, wo es fällig war, zu ents

"

.
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richten, wurden in tauſend kleine Unannehm

lichkeiten verwickelt. Mein Herz gebot mir

jederzeit Schonung des Nächſten; die ueber

zeugung aber, daß meine Schuldner dennoch

nicht zu retten wären, und die Pflicht ge

gen Weib und Kind, machten Strenge noth

wendig. Hätte ich einem meiner Schuldner,

der mir gleich nach dem Kriege zu zahlen

im Stande war, das Capital aufkündigen

können, ſo würde ich vielleicht zwei andere

Familien, die jetzt zu Grunde gehen mußten,

durch Vorſchüſſe zur Wiederherſtellung ihrer

Grundſtücke gerettet haben.

Jetzt trübte ſich unaufhörlich meine Lage.

Was ich damals für Gutmüthigkeit hielt,

jetzt für Schwäche erkläre, trug viel dazu

bei. Ein Gutsbeſitzer, an deſſen Schickſal

ich herzlichen Antheil nahm, forderte, daß

ich, um ihn und ſeine Familie zu retten,

ihm 2000 Thaler ſchaffen ſollte, weil er als,

dann ſein. Gut behaupten und jedem gerecht

werden könnte. Ich ſchlug es ihm ab.

Aber kaum hatte er mich verlaſſen, da trat

Major Ziehen vom Generalſtabe in mein

Zimmer, erzählte mir, daß er 100 Frie

drichsd'or in ſeiner Börſe hätte, die er, weil

es ihm läſtig wäre, ſie bei ſich zu tragen,

bei einem ehrlichen Manne unterzubringen

wünſche. – Hartherziger! ſagte mir mein

10 * -
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Gewiſſen, dir wird Geld angeboten, und du

ſchickſt deinen Nächſten troſtlos von dir. Ich

nahm die 100 Friedrichsd'or von Ziehen,

ließ, da ich dem Manne Sicherheit ſchuldig

war, ſolche auf mein Haus eintragen, und

gab das Geld dem Gutsbeſitzer. Mit dieſem

war ſich nun einmal verwickelt, mußte nun

auch für das Uebrige ſorgen, bis die 2000

Thaler vollzählig waren; zuletzt wurde ich,

beinahe gegen meinen Willen, dahin beſtimmt,

mich für 666 Thaler 60 Groſchen bei Herrn

Conrad Jacobi zu verbürgen. Im erſten

halben Jahr erhielt ich Zinſen, nachher wäh

rend vier Jahren nicht mehr, verlor folglich,

da ich 6 Prozent geben und für das Ganze

als Bürge aufkommen mußte, 480 Thaler

an Zinſen und 1333 Th. 30 Gr vom Capi

1al, indem ich zufrieden ſein mußte, für

meine ganze Forderung 666 Thaler 60 Gro

ſchen zu erhalten. Ziehen war indeß geſtor

den, ſeinen Erben habe ich das Capital wies

der bezahlen müſſen. -

Um mir eine neue Erwerbsquelle zu öff

nen, legte ich ſeit dem erſten Januar 1810

eine Leihbibliothek an. Mein Wunſch war,

belehrende und nützliche Werke zu verbreiten,

die neueſten Romane nicht ohne Auswahl

anzukaufen, und durch das Verzeichniß ſelbſt,

dem ich kleine Anmerkungen beifügte, jeden

A
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Hausvater in den Stand zu ſetzen, eine ſchickliche

Auswahl treffen zu können. Die Sache aber vers

leitete mich zu neuen Schulden und überdem war

ich den Geſchwiſtern Collrepp, welchen ich von den

mir anvertrauten 4333 Th. 30 Gr. durch Erſpa

rung der Zinſen ein Capital von 7333 Th. 30 Gr

zuſammengebracht hatte, und zwei armen Leuten

welchen ich aus Gefälligkeit 333 Th. 30 Gr. zu

gleich mit meinem Vermögen üntergebracht

hatte, dafür verantwortlich.

Jetzt muß ich noch ein Mal zum ſittliche

wiſſenſchaftlichen Verein zurückkehren. Meine

hohen Ideen, durch ihn auf Preußens künf

tige Generation, und auch für unſern guten

König nach dem Vorbilde zu wirken, welches

mir von Alfred dem Großen vor der Seele

ſchwebte, hatte ich freilich aus mehr als

einem Grunde ſpäterhin für zu groß gehal

ten. Aber als der hieſigen Armenkaſſe das

Erforderliche zur Einrichtung eines Locals für

die Unheilbaren fehlte, gab der Verein das

Geld dazu aus ſeiner Kaſſe; mancher Noth

des Einzelnen wurde geſteuert, mancher Kranke

erquickt, mancher Hausvater getröſtet. Als

lein den Freimaurern ſchien der Verein zuwie

der zu ſein. Sie forderten ihre Mitglieder

auf, ſich von demſelben zu trennen, wo

durch in dem Vereine ſelbſt, dem aber dens

noch alle darin befindlichen Freimaurer treu

blieben, manche Beſorgniſſe entſtanden; und



– 150 –

um den wohlthätigen Handlungen des Ver

eins entgegen zu wirken, oder ſie wenigſtens

durch eine aus Freimaurern errichtete Geſell

ſchaft verrichten zu laſſen, machten der da

malige Oberlandesgerichts - Rath nachmalige

Oberbürgermeiſter Heidemann und Herr Dia

conus Riemain auch einen Plan bekannt,

wie ſie jeder Noth ſteuern und überall das

Gute bewirken, das Fehlende ergänzen woll

ten. Männer von Einfluß und Anſehen wur

den zu Mitgliedern und zum Wirken für

ihre Pläne erwählt, auf dem Kneiphöfſchen

Junkerhofe Verſammlungen gehalten, Koncerte,

Declamationen und Bälle ſollten eine Kaſſe -

verſchaffen, woraus, als die ganze Sache,

welche im erſten Augenblick viel verhieß,

aber, weil ihr das herzliche vertrauliche Band

fehlte, welches in dem Verein Statt fand,

bald erloſch, der hieſigen Armenkaſſe ein nicht

unbeträchtlicher Vortheil erwuchs. Dem Ver

eine aber wurde hiebei zugleich auf mancher

lei Weiſe entgegengewirkt, und ſelbſt die

Maurer-Logen wurden gegen ihn aufgereizt;

denn man machte den Argwohn rege, durch

den Verein könne eine Art von Maurerei

entſtehen. Da indeß der Verein keine My

ſterien hatte, ſondern bloß eine zu morali

ſchen Zwecken verbundene Geſellſchaft war,

die, was dem Einzelnen zu ſchwer wurde,

durch die vereinte Kraft vieler zu bewirken
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ſuchte, und noch den beſondern politiſchen

Zweck hatte; der durch das Unglück herbei

geführten Muthloſigkeit und dem Gedanken

von Napoleons Unüberwindlichkeit entgegen zu

wirken, dagegen die Ueberzeugung zu verbrei

ten, daß kleine Völkerſchaften durch Muth,

Kraft und Beharrlichkeit ihre Freiheit er

kämpft hätten, und jeder gute Menſch und -

jeder gute Bürger es dem Vaterlande ſchul

dig wäre, auf Befehl des Monarchen zu

den Waffen zu greifen, und dem Staate je

des Opfer, ſelbſt das ſeines Lebens zu brin

gen, um hiedurch, wenn dereinſt noch ein

glücklicher Zeitpunkt erwachen ſollte, die höchſte

Anſtrengung jeder Kraft für König und Vas

terland eingeleitet zu haben; ſo ſchien nach

meiner Ueberzeugung unter beiden Geſellſchaf

ten kein Argwohn oder Unwille gegen eine

derſelben, ſondern bloß ein edler Wetteifer

Statt zu finden, wer von beiden der Menſch

heit und dem Vaterlande das Meiſte zu nü

tzen vermöge, -

Die Zahl der Mitglieder des Vereins in

und außerhalb Preußen ſteg beträchtlich, und

wenn der Staat dieſer Verbindung Zutrauen

ſchenkte und ſie zweckmäßig leitete, ſo ließ

ſich viel Gutes vorausſehen, wenigſtens

konnte er ein herrliches Beförderungsmittel

des Gemeinſinnes werden, der leider in Uls.

-
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ſerm ſelbſtſüchtigen Zeitalter beinahe allgemein

gebricht, beſonders da manche neue Einrich

tung und mancher durch die Zeitumſtände

herbeigeführte Druck der Vaterlandsliebe nach

theilig zu werden anfingen, folglich auch

die Abſicht des Vereins, dieſer Stimmung

entgegen zu wirken, nicht unzweckmäßig war.

Allein die Sache fing jetzt an Mehreren be

denklich zu werden, die es glaubten: daß der

Verein bei einigen tauſend Menſchen die näm

liche Anſicht erzeugen, dadurch auf die all

gemeine Meinung wirken und vielleicht Mans

chem nachtheilig werden könnte. Nun ſprengte

man, weiß Gott! welche revolutionaire Ab

ſichten aus, an die wol Niemand im Verein

gedacht hatte, wenn ſich gleich andere Ver

bindungen, die vielleicht dergleichen Abſichten

hegen konnten, dem Verein anzuſchließen ge

ſucht, jedoch, obgleich ein paar Mitglieder

eifrig für dieſe Verbindung ſprachen, zurück

gewieſen waren. Ja man hatte ſelbſt den

Antrag, in einer noch von Franzöſiſchen

Truppen beſetzten Feſtung eine Kammer des

Vereins anzulegen, deshalb zurückgewieſen,

weil die Sache gemißdeutet und der Staat

hiedurch compromittirt werden könnte. Allein

es gab Menſchen, die, weil der Verein, dem

noch alle Abſcheulichkeiten aus den Jahren -

1806 und 1807 vorſchwebten, Beobachtung der

Staatsdiener, beſonders folcher die mit im Ver--
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ein waren, und wenn ſie ihre Pflicht vergeſſen

könnten, ihre öffentliche Anzeige unter ſeine

Geſetze aufgenommen hatte, eine gewiſſe

Controlle ſcheuten, ja ſolche vielleicht von

Seiten des Vereins befürchteten; ihm daher

nicht bloß die Abſicht, daß er den Adel

vernichten, die Abſchaffung der ſtehenden

Truppen und eine neue Staatsverfaſſung be

wirken wollte, ſondern ſogar höchſt revolutio

naire und verbrecheriſche Abſichten aufzubürden

ſuchten. Der König ſelbſt hatte von der

Sache keine nachtheilige Meinung, allein es

ging ins Lächerliche, wie einige Menſchen,

die ſich ſelbſt in der Regel viel erlaubten,

theils durch Spott, theils durch" verbreitete

Unwahrheiten, theils durch grobe, unſittliche

Ausfälle dem Verein zu ſchaden ſuchten.

Jch wiederholte, als es darüber zur Sprache

kam, jenen Ausſpruch des Apollonius von

Thyana, „Was über das Gemeine erhaben

iſt, muß ſchlecht von ſich ſprechen laſſen,“

und ſo rieth ich, geruhig den weitern Gang

zu gehen und nur keine Veranlaſſung zu ge-

rechtem Tadel zu geben, und war auch, als der

Director der damaligen geheimen Polizei, der

Geheime Secretair Beine, in den Verein aufges

nommen zu werden wünſchte, äußerſt dafür,

weshalb er auch ohne alles - Bedenken

der übrigen Mitglieder willig angenommen

wurde. Lächerlich aber wurde das Beneh
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men vieler Menſchen, die, ſo lange ſie die Sache

von dem Hofe und einigen Großen beſchützt

glaubten, äußerſt dafür waren und nachher

- im Verleugnen den Petrus hinter ſich zu

rückließen. Einige Männer hatten ſich gleich

von Anfang kalt benommen, andere, die den

Verein befördert hatten, thaten jetzt, als ob

er ihnen ganz fremd wäre, und daß viele

Männer, ſelbſt von denen, die ich zum Bei

tritt beſtimmt hatte, um ihres Friedens

willen die Geſellſchaft verließen, war ihnen

wol nicht zu verargen,

Demungeachtet wurde manches Gute in

Anregung gebracht oder entworfen. Die Ue

berzeugung, daß mancher talentvolle junge

Mann, der die hieſige Akademie beſucht, oft

wegen des Mangels an Bekanntſchaft und

Unterſtützung darben und nicht ſo ſchnelle Fort

ſchritte, als wol ſonſt leicht möglich wäre,

machen kann, beſtimmte mich zu dem Vor

ſchlage, daß die Mitglieder der Geſellſchaft

auf arme, aber fähige und gut geſittete

Studirende vorzüglich Rückſicht nehmen, ſich

das Zutrauen dieſer jungen Leute zu erwer

ben ſuchen, und ihre Studien und Lectüre

leiten ſollten. Wenn ein junger Mann ſich

durch Moralität, Fleiß und Kenntniſſe aus

zeichnete, dann ſollten ihm die Mitglieder der

Geſellſchaft Freitiſche und Privat-Unterricht,
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wenn er zur Erlernung irgend einer Sprache oder

Kunſt Neigung verriethe, hiezu Gelegenheit

und die erforderlichen Koſten verſchaffen, und

ihn am Ende der akademiſchen Laufbahn als

Hauslehrer oder im Schulfache anzuſtellen be

müht ſein. Hiedurch, glaubte ich, könnten

Talente aufgemuntert und vielleicht mancher

würdige Mann zum Beſten des Vaterlandes

gebildet werden. Vor allen Dingen aber ging

mir die Roth im Oberlande zu Herzen, be

ſonders in den Gegenden der Paſſarge, wo

das Franzöſiſche Heer ſo lange geſtanden

hatte; und dies erzeugte den Wunſch, dem

Uebel zu ſteuern. Mir wurde die Ausarbei

tung des Plans übertragen und der Ober

Fiscal Mosqua mir zugeordnet. Der mit

ſeiner Hülfe revidirte Plan wurde genehmigt,

und der Prinz von Hohenzollern wurde nebſt

mir abgeordnet, die Sache dem Miniſter des

Innern, Grafen v. Dohna, vorzulegen. Wir

thaten dies, überreichten unſern Plan und er

hielten den Beſcheid: die Ausführbarkeit uns

ſerer Vorſchläge wäre noch nicht gewiß, die

Unterſtützung ſo vieler Unglücklichen gehöre

ins Gebiet der Staatsverwaltung, doch ſei

es dem Vereine unbenommen durch einige.

ſeiner Mitglieder mit Genehmigung der Oſt

preußiſchen Regierung die Unglücklichen zu

unterſtützen. Dieſes bewies, daß der Mini

E.: Graf v. Dohna der ganzen Sache ahs

.
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geneigt war und nicht den Verein begünſtigen

wollte, ſich das Vertrauen des Monarchen

und der Mitbürger zu erwerben. Dies war

um ſo auffallender, da der Miniſter v. Dohna

ſein Vaterland aufrichtig liebte und wegen

ſeiner Herzensgüte hohe Achtung verdient.

Allein viele angeſehene Männer handelten ge

gen den Verein mit der größten Erbitterung,

und gegen einzelne Mitglieder des Vereins

erlaubte man ſich aus dieſem Grunde Belei

digungen und Grobheiten, denn man ging damals

ſo weit, daß, ungeachtet der König durch

den Herzog von Holſtein - Beck und den Prin

zen von Hohenzollern den Verein ſeines Ver

trauens und ſeiner Gnade verſichern ließ,

dennoch auf der Parade und auf der Börſe

ausgeſprengt wurde, der König habe die Ge

ſellſchaft unter Aeußerungen der Ungnade auf

gehoben. Man ſuchte hiedurch zu bewirken.

daß Niemand dem Verein beitreten ſollte;

einige armſelige Menſchen, die ſich bei den

Gegnern des Vereins hiedurch einzuſchmeicheln

hofften, liefen auf den Kaffeehäuſern umher,

um Erbärmlichkeiten, welche ſie witzige Ein

fälle nannten, in Umlauf zu bringen, oder

auf den Verein, den ſie nicht kannten, zu

ſchimpfen. Daß dieſer hiedurch im Ganzen

ſchwankend und unthätig werden mußte, bes

darf wol keines Beweiſes. Ich ſahe ein,

daß er bis zu einem Schatten herabſinken
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müſſe, ſobald die Regierung ihm entgegen

wäre, wollte hierüber Gewißheit, legte da

her dem Miniſter v. Dohna mündlich die

Frage vor, ob die Regierung es wünſche,

daß der Verein durch das Zurücktreten ſeiner

wirkſamſten Mitglieder erlöſche, und fügte hinzu.

daß ich ihn alsdann zu verlaſſen bereit ſei,

erhielt aber die Antwort; ein Jeder müſſe

hiebei nach ſeiner Ueberzeugung handeln. Ich

wandte mich jetzt an den Geheime-Rath Del

brück; dieſer rieth mir, an den König zu

ſchreiben, daß ich aus Liebe zu ihm der Ge

ſellſchaft beigetreten und aus dem nämlichen

Grunde ſie zu verlaſſen bereit ſei. Allein ich

unterließ die Befolgung dieſes Raths, weil

ich durch nachſtehenden Schritt meinem Ziele

näher zu rücken glaubte. Ich hatte nämlich

ſchon gleich bei meiner Theilnahme am Verein

auf Abänderung der Conſtitution gedrungen.

Dieſe war von Schlacken geſäubert, vom vie

len Einmiſchen und Eingreifen auf ihren ur

ſprünglichen Zweck zurückgeführt, nämlich

auf eine Geſellſchaft, die mit regem Eifer

jedes Gute verbreiten, dem Staate bei ſei

nen guten Abſichten durch Gewinnung der

allgemeinen Meinung - nützlich werden, und

da, wo der Staat nicht helfen, nicht jedes

Unglück mildern könnte, die allgemeine Theil

nahme zu erwecken und ſo der Noth zu ſteu

ern ſuchen ſollte. Der Plan wurde nun dem
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Miniſter des Innern zur Beſtätigung über

ſandt, allein es erfolgte kein Beſcheid; und

dies, ſo wie die Reſolution auf unſern Vor

ſchlag zur Unterſtützung des Oberlandes über

zeugte mich, daß der Verein nicht das Zu

trauen der Behörden beſitze, ſondern daß oiel

mehr jene nachtheiligen Gerüchte Wºezel ge

ſchlagen hätten. Auch merkte ich, daß manche

Menſchen, wie der Kriegsrath v. Kölln, der

in Schleſien im Verein aufgenommen war,

Anſichte: hatten, die von den meinigen him

melweit verſchieden waren. So äußerte er,

man müſſe in die Wunden des Staats nicht,

Balſam, ſondern „Höllenſtein legen, und ich

hatte daher dieſe Grundſätze, ſo wie über- .

haupt ſeine Aufnahme, die mir zuwider war,

ziemlich laut zur Sprache gebracht. Unter

dieſen Umſtänden glaubte ich, daß es meine

Ruhe erfordere, weil ich hier einmal nicht

nützen könne, von dem Verein zurückzutre

ten, der gut geleitet und vom Staate gehö

rig beobachtet ſehr viel Nutzen ſtiften konnte.

Jeden Mißbrauch dabei zu verhüten, lag ganz

in den Händen des Staats, der freilich fo

bald er ſich enge an Frankreich anſchloß, die

ſer Verbindung den Verein, der ſchon die

Aufmerkſamkeit Franzöſiſcher Behörden erregt

hatte, und bei dem unleugbar ein Wirken ge

gen Frankreich im Hintergrunde lag, aufopfern

mußte. - " " ,
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Außer dem, was ich hier angeführt habe,

beſtanden die Vorſchläge im Verein, welche

ich durchzuſetzen ſuchte, auf genaue Cenſur

- aller Volksſchriften, ſo daß man ſelbſt die

Gaſſenlieder, Traumbücher, Nachrichten von

Wundergeſchichten allmälig verdrängen, und

dem gemeinen Manne etwas Beſſeres dafür

in die Hände liefern ſollte. Ferner wollte

ich, daß ein- Lombard zur Steuerung des

Wuchers angelegt, und eine Krankenanſtalt

für das Geſinde errichtet werden ſollte. Ich

bin es feſt überzeugt, daß in allen dieſen

Vorſchlägen nichts Strafbares enthalten iſt,

und doch ließ mir ein wichtiger Mann an

deuten, er müſſe den König darauf aufmerkſam

machen, daß es mein Plan wäre, den gan

zen Staat gegen Frankreich zu bewaffnen.

Ich lachte darüber herzlich, denn ich hatte

ja bloß die Ueberzeugung zu bewirken ge

ſucht, daß jeder Unterthan, wenn es der Mo

narch fordere, für däs Vaterland zu den Waf

fen zu greifen verpflichtet wäre. Als mir

dies aber aufs Neue angedeutet und ich end

lich zugleich auf das Beiſpiel des Buchhänd

lers Palm aufmerkſam gemacht wurde, ſo er

widerte ich lachend: wenn man wirklich im

Stande wäre, mich für den Mann zu halten,

der ſo außerordentliche Dinge ausführen könnte,

ſo würde es wol des Beſte ſein, mich ſo

ſchnell als möglich zum Füſliren auszu

H
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liefern, weil ich alsdann auf eine unerwartete

Art in der Geſchichte glänzen, und dieſe es

gewiß den ſpäteſten Nachkommen aufbewah

ren würde, deß ich, blind und an Hand und

Fuß gelähmt, noch ſo wichtig und ſo außer

ordentlich furchtbar geweſen wäre, daß Nas

poleon nur durch meinen Tod auf ſeinem

Thron und in der Beherrſchung Deutſch

lands habe geſichert werden können. Ich

weiß nicht, ob man dies wieder erzähle

hat, allein ich erfuhr jetzt auch ſo manche

lebhafte Aeußerung des Unwillens, erhielt leis

denſchaftliche Gegner, und hielt es daher für

meine Ruhe nothwendig, eine Geſellſchaft zu vers

laſſen, bei der ich, da ihre Wirkſamkeit einmal

gehemmt war, wenig nützen aber viel leiden,

und deren Aufhebung ich bei Annäherung

Preußens an Frankreich als nahe vorausſe

hen konnte.

Noch muß ich einer Begebenheit aus den

Zeiten des Vereins erwähnen, die vielleicht

nicht unter aller Aufmerkſamkeit iſt. Frans

zöſiſche Caper thaten dem Handel von Kös

nigsberg beträchtlichen Schaden. Als nun die

Aequinoctial- Stürme nahe waren, traten

einige Mitglieder des Vereins zuſammen, er

kundigten ſich ſorgfältig, ob Kaufleute aus

Königsberg und Memel Schiffe in dieſem Zeit

punkte erwarteten. Da dies nicht der Fall

- war,
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war, ſo ſchrieben ſie an ihre Freunde nach

Danzig, und berührten gelegentlich die Franzöſi

ſchen Caper mit der Aeußerung, daß dieſe

es doch wol nicht wagen würden, den Aequis

noctial - Stürmen in der Oſtſee zu trotzen.

Die Sache ging nach Wunſch, die LFrage er

regte zu Danzig einige Aufmerkſamkeit. Die -

ſämmtlichen Franzöſiſchen Caper liefen aus,

erbeuteten nichts, wurden insgeſammt beſchä

digt, und einer darunter ſtrandete auf der

friſchen Nehrung. So lange aber, bis die

übrigen ſich erholt und den erlittenen Schas

den ausgebeſſert hatten, blieb Königsbergs

Schifffahrt ungeſtört. Dieſer Zug war nicht

Sache des ganzen Vereins, ſondern bloß eis

niger Mitglieder, und ſo traten nicht ſelten

einige derſelben zuſammen und ſuchten, was

ihnen gut dünkte, zu bewirken. Dies hätte

hin und wieder ſchädlich werden können;

aber da dies mehrentheils nur wohlthätige

Handlungen betraf, wenn nämlich einige der

Wohlhabendern nicht die Aermern durch Cole

lecten in Verlegenheit ſetzen wollten, der Name

des Vereins nie dabei gebraucht wurde, wenn

die Sache eine nachtheilige Seite erhielt, die

Mitglieder demungeachtet dem Verein verant

wortlich waren, und, wenn die Sache gut

ausfiel, nie ein Lob dafür erhielten, ſo wa

ren auch ſolche Handlungen gar nicht Sache

des Vereins, ſondern kamen bloß auf die

II. Theil. 11 --

- /
- -
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Rechnung einiger Freunde und Bekannten,

die, ſo wie im gemeinen Leben täglich der

Fall iſt, durch gleiche Sinnesart zu gleicher

Handlungsweiſe beſtimmt wurden, und dabei

noch um ſo behutſamer und frei von Leiden

ſchaft handeln mußten, um ſich nicht verant

wortlich zu machen.

Mein Hauptaugenmerk waren indeß meine

Geſchäfte, hierunter meine Vorleſungen. Auf

fallend war die mir gemachte Verpflichtung,

in einem halben Jahre die ganze Geſchichte

von der früheſten bis auf die gegenwärtige

Zeit vorzutragen. Ich machte daraus, wie

wenig ich hiebei leiſten könnte, kein Geheim

niß, und hoffte es doch wol endlich dahin zu.

bringen, daß mir wenigſtens ein halbes Jahr

zum Vortrag der neueſten Geſchichte geſtattet

werden dürfte. – Die phyſikaliſch-ökonomi

ſche Geſellſchaft, die dem Erlöſchen nahe war,

ſuchte ich nach Möglichkeit aufrecht zu erhal

ten. Der Herzog von Holſtein - Beck, der

Domprobſt' v. Matthy, der Staatsrath Hoff

mann, der Amtmann Schmidt und ich, wur

den zur Reviſion der Conſtitution der Ge

ſellſchaft bevollmächtigt. Die Abänderungen

wurden durch den Staatsrath Hoffmann in

Ordnung gebracht; der Vorſchlag des Her

zogs von Holſtein - Beck, ſpecielle Zirkel zu er

richten, und mein Plan, eine beſondere Deko



-
– 163 –

nomiſche und Phyſiſche Abtheilung zu bilden,

erhielten Beifall, die Phyſiſche Abtheis

lung zu Königsberg ſchien, von Profeſſor

Wrede dirigirt, Feſtigkeit zu gewinnen, und

dürfte wol nur allein, da die ganze Geſell

ſchaft, die durch Mangel an Thätigkeit und

Gemeinſinn dem Erlöſchen nahe kam, auf

recht erhalten werden. – So ſuchte ich mich

durch Thätigkeit zu zerſtreuen, Manches, das

mich drückte, zu vergeſſen; doch mannigfache

Leiben haben jetzt meine frohe Stimmung ge

ſchwächt, und mein Körper, dem die Natur

eine ſeltene Stärke verlieh, ſcheint doch end

lich dem Grame und dem Drucke der Gegen

wart zu unterliegen. Ich fühle mich äußerſt

entkräftet, Schlafloſigkeit und ein heftiger

Schmerz im Hinterkopfe rauben mir die letz

ten Kräfte. Die Zinſen meines kleinen Vers

mögens bleiben völlig aus. Meine Kinder wach

ſen heran, und bei der höchſten Einſchrän

kung meiner Bedürfniſſe ſteigen doch täglich

meine Sorgen. Die Ueberzeugung, für dieſe

Welt verloren zu ſein, und daß ein guter

Gott dieſe Kraft, die ſich zwecklos in mei

nem Innern verzehrt, zu einem höhern Wir

ken jenſeit des Grabes beſtimmt habe, macht,

daß ich täglich an meinen Tod mit froher

Erwartung denke, und der Wunſch, vorzüg

lich auf mein Inneres zu wirken, der nie in

meiner Seele ſchlief, wurde immer lebhafter

11 *
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rege. Liebe Kinder! wähnt nicht, daß, wenn

ich hier mit einem gewiſſen Selbſtgefühl von

mir ſpreche, Stolz hiebei zum Grunde liege.

Jch wiederhole hier, was ich oft meinen Freun

den ſagte, keine beſondere Geiſtesanlagen hat

ben mich zum Schriftſteller gemacht, die Noth

beſtimmte mich dazu. Das Feuer, womit ich

einen Gegenſtand ergreife, der unabläßige Fleiß,

womit ich darüber brüte, und die Kühnheit,

womit ich oft kein Hinderniß achte, hätten

mich auch zum Böſen hinreißen können; und

vielleicht war mein verkrüppelter Körper und

der Druck, mit dem ich beſtändig kämpfen

mußte, ein Geſchenk der Vorſehung, meine

heftigen Leidenſchaften zu zügeln und meinen

Geiſt zu einer höhern Beſtimmung vorzube

reiten. Allein gerade dieſe Gleichgültigkeit,

worin ich in Bezug auf mich dieſe Welt

betrachtete, hat mich oft dahin verleitet, mich

auch über Vieles hinwegzuſetzen; und da die

Menſchen mich manchmal wie meine Glau

bensgenoſſen den heiligen Advocaten Iwo be

trachteten, der, weil er die Prozeſſe der Ar

men unentgeltlich führte, canoniſirt wurde,

ſo hatten auch viele bei mir Troſt und

Hülfe geſucht, und ich wagte es daher, ge

gen manchen Mächtigen aufzutreten. Doch

habe ich nie cabalirt, ſondern jederzeit offen

und gerade angegriffen. Theils aber um mei

nen Kindern nicht Feinde zu erwecken, theils
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- auch weil ich wenig ausrichtete, laſſe ich dies

ſes unberührt. Ich ſelbſt verlor hiebei nicht;

von Seiten des Hofes, beſonders der guten

edlen Königin, der Prinzeſſin Louiſe von Preu

ßen Radzivil und der Prinzeß Wilhelm er

hielt ich manchen Beweis der Gnade. Meine

Mitbürger gaben mir im Einzelnen Beweiſe

der Liebe und des Zutrauens. Das Armen

Directorium forderte mich auf, an ſeinen Ge

ſchäften Theil zu nehmen, und ich machte eis

nige Verſuche, aber theils die Entfernung

meines Hauſes von dem Verſammlungsorte,

theils die Ueberzeugung, daß bei dem Man

gel der Fonds und der jetzt allgemeinen Ar

muth die beſte Abſicht fruchtlos bleibt, lähmte
V.

auch meinen guten Willen.

Verſchiedene öffentliche Vorträge, die ich

damals in der Deutſchen Geſellſchaft hielt,

ſchienen hin und wieder einige Aufmerkſam

keit zu erregen, doch hatte dies auf meine

äußeren Verhältniſſe keinen vortheilhaften

Einfluß; ſondern wie um eines Gutsbes

ſitzers willen fünf Familien im Durch

ſchnitt in Noth und Elend geriethen, ſo ge

hörte ich auch zu dieſen Letzten, indem mein

Vermögen durch den General-Indult in die

Hände meiner Schuldner gekommen war, des

ren Lage mit jedem Tage ſchlechter wurde.

Da meine Frau zum Beſten ihrer Kinder“



– 166 –

keine Arbeit ſcheut und ſich gleich mir über

jedes Vorurtheil hinwegſetzt, ſo würden wir

ſehr gern irgend ein ſtädtiſches Gewerbe an

gefangen haben. Allein es war unmöglich,

denn eben dieſe Verordnung hatte alle Fonds

indisponibel gemacht, und hiedurch auch mans

chen Zweig ſtädtiſcher Induſtrie gelähmt; ſonſt

würde ich vielleicht bei meinen Kenntniſſen in

der Technologie wol noch manche Erwerbs

quelle ausgemittelt haben. Meine Geſundheit

litt auch zu viel, um etwas Wichtiges was

gen zu können. Durch die Geſchichte mit

Roms und Griechenlands großen Männern be

kannt, wurden dieſe mein Maßſtab, hiedurch

verlor die Gegenwart. Mißmuth tödtete meia

nen Frohſinn; Uebel des Unterleibes und

ſteigende Nervenſchwäche, Folge der ſitzenden

Lebensart, der Sorge und des Grams, er

zeugten eine höchſt traurige Stimmung mei

nes Geiſtes. Angſt und Schwermuth foltern

mich nicht ſelten, und eine weit gehende Em

pfindlichkeit, die mich auch zum Jähzorn

hinreißt, hiedurch mich mit mir ſelbſt unzu

frieden macht, ängſtliche Beſorgniſſe und Furcht

vor Unfällen, ſelbſt zuweilen wo Beides nicht

nöthig iſt, haben ihren Grund offenbar in

meinem Krankheitszuſtande. Denn dies iſt

mit meiner Denkungsart und meinen ehema

ligen Grundſätzen, die mich oft zu einer

Fnrchtloſigkeit beſtimmten, die vielen Sehen



– 167 –

den auffallend war, im offenbarſten Widers

ſpruch. Ich ſehe wol ein, daß mein Körper

noch immer wieder geſtärkt werden könnte,

wenn ich mir manches, beſonders Bewegung

durch Fahren, geſtatten könnte. Wäre ich

Herr meines Vermögens, ſo würde es Pflicht

ſein, dies zu thun. Jetzt aber bin ich mei

nen Kindern, welchen ich das Leben gab, nicht

das Letzte zu verzehren, und mir ſelbſt, was

irgend möglich iſt, zu verſagen ſchuldig, das

mit den Meinigen wenigſtens das Erbtheil

bleibe, daß ich als ehrlicher Mann ſtarb.

Die mannichfachen Leiden und Sorgen

entwickelten in mir eine gewiſſe Seelenkranks

heit, wozu ſchon lange der Keim in mir lag,

und ich habe es bereits erzählt, daß ich in

meinen Knabenjahren eine Geiſterſtimme zu

hören, nach meinem Aufenthalte zu Schip

penbeil aber, durch Krankheit geſchwächt, als

lerlei Phantasmen zu ſehen glaubte. Mein

thätiger Geiſt, durch die Gebrechlichkeit mei

nes Körpers und die Blindheit eingekerkert,

iſt vielleicht hiedurch um ſo regſamer, und

bei meiner Liebe für König und Vaterland

erwachte, als der Krieg mit Frankreich aus

brach, die höchſte Reizbarkeit und der Wunſch,

doch etwas zu nützen. Ich machte daher Ver

ſuche mit Knallſilber, die mir wenigſtens das

>

Reſultat gaben, daß es zur Vertheidigung -
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trockner Graben und auch in einer gewiſſen

Vorrichtung zu andern militairiſchen Zwecken

ſehr nützlich ſein könnte. Ich wußte, daß

Hyder Ali die Raketen im Kriege gebraucht

hatte; ich ließ nun dergleichen Raketen mas

chen, die ich noch durch Mordſchläge ver

ſtärkte, und ſie dann durch eine beſondere

Vorrichtung anzünden und werfen. Der Ober

feuerwerker Jähnke führte dieſe Verſuche nach

meiner Angabe aus, und ſie gaben mir we

nigſtens die Ueberzeugung, daß die Sache ge

gen Reuterei und gegen die Spitzen der Cos

lonnen angewandt werden könnte. - -

Nach der Schlacht bei Auerſtädt übers

zeugte ich mich, daß Bonaparte gleich auf

die Polen zu wirken ſuchen würde. Ich ſetzte

eine Schrift auf, worin ich ſagte, daß ich

durch meine Vorfahren aus Polen ſtamme,

und durch Gleichheit der Religion mit den

Polen verbunden, wie ein Bruder zu dem ane

dern, voll Herzlichkeit und Liebe zu ihnen

ſprechen wollte; ich ſchilderte ihnen, wie

ſchmählich Napoleon die Italieniſche Repu

blik behandelt und ſie zur Sklavin Frank

reichs gemacht habe; wie ſchimpflich er mit

der Polniſchen Legion umgegangen wäre, wo

von er einen Theil zu ihrem größten Ver

derben nach St. Domingo einſchiffen laſſen.

Ich ſetzte den Polen Frankreichs Stärke,
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Preußens ihnen erwieſene Wohlthaten ausein

ander, und machte ſie auf den Lohn der Treue,

ſo wie auf die möglichen Folgen der Treulo

ſigkeit aufmerkſam, und der verſtorbene Pol

niſch-Reformirte Prediger Wannowski hatte

die Güte, meine Ueberſetzung dieſer Schrift

ins Polniſche auszufeilen und zu verbeſſern.

Jch ſandte ſie hierauf an den damals in Neu

Oſtpreußen ſtehenden Herrn General-Lieute

nant v, Dierike, der mir ſolche drucken und

austheilen zu laſſen verſprach, woran ihn

aber die ſchnellen Fortſchritte der Franzoſen

hinderten. Lange hatte ich mich nicht mit

der Polniſchen Sprache beſchäftigt, daher wurde

die Ueberſetzung für mich eine ſehr anſtren

gende Arbeit. Die traurigen Nachrichten, die

täglich von der Armee eintrafen, kamen hinzu,

und ſo verlor ich beinahe allen Schlaf.

In dieſem Zuſtande, der meine Nerven

angriff und das Blut erhitzte, fühlte ich einſt

während des Ueberſetzens einen ſchmerzlichen

Druck auf der Lende, und wähnte zugleich

einen Neger ungefähr von der Größe eines

zwölfjährigen Knaben zu bemerken, der die

Spitze des Ellenbogens auf meine Lende ſtellte,

Ich ſchob dieſe Geſtalt von mir, die mir nun

auf die nämliche Weiſe den linken Oberarm

drückte. Ich trug Bedenken, jemanden davon

etwas zu ſagen, um nicht in der Meinung
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der Menſchen zu verlieren, und die Meinigen

zu ängſtigen; ſcheute übrigens dieſe Geſtalt

gar nicht, ſtieß ſie oft mit Heftigkeit und

Unwillen von mir, und ſchien dabei den Wi

derſtand eines Körpers zu fühlen. Länger

als vier Monate wich dieſe Geſtalt und der

abwechſelnde Schmerz des Druckes gar nicht

von mir, weckte mich oft aus dem Schlafe;

auffallend aber war es, daß ich ſie nicht an

der verkrüppelten rechten, ſondern immer an

der geſundern linken Seite fühlte. Allmälig

kam das Phantasm ſeltener, verſchwand zu

letzt völlig. Dagegen bemerkte ich oft beim

Schlafengehen eine braungelbe männliche Ge

ſtalt, die den Kopf einer Eule hatte, an den

Füßen meines Bettes ſtehen, und während

meiner Arbeiten ſchwebten ganz unerwartet,

aber jederzeit von der Rechten zur Linken, Wol

ken durch das Zimmer, worin allerlei Geſtal

ten ſaßen, am häufigſten ein ſchöner maje

ſtätiſcher Mann, mit blondem Haar, in einer

braunen Tunica, und dieſe Wolken zogen oft

ſo nahe an meinem Geſichte vorüber, daß ich

unwillkührlich den Kopf zurückzog. – Aehn

liche Phantasmen ſchweben mir zuweilen häufi

ger, zuweilen auch nur ſelten vor. Noch im

Herbſte des Jahres 1815 konnte ich einige

Tage hindurch eine große borſtige Schlange

nicht los werden, die mir queer über dem

Schooße lag, und deren Borſten ich zuweilen
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zu fühlen wähnte. Doch erzeugten ſolche Phan

tasmen bei mir weder Angſt noch Schrecken,

ſondern bloß einige Unruhe und Mißbehagen.

Weit unangenehmer ſind mir manche bald

mehr bald minder laute Stimmen, die mir

nie etwas Angenehmes, jederzeit aber etwas

Schreckhaftes zuflüſtern, welches nie erfüllt

wird, und daher offenbare Krankheit iſt.

Doch kann ich mich dabei eines gewiſſen

Schauers nicht erwehren. Wenn ich zuweilen

ohne Führer die Treppe in meinem Hauſe

hinauf oder hinab gehe, (wie dies jederzeit

der Fall iſt) ſo kommt es mir vor, als wenn

mir jemand ſagt: jetzt fällſt du, jetzt wirſt du

einen Arm oder ein Bein brechen. Zuweilen

ruft es mir zu: in dieſem Augenblick brennt

das Haus deines Bruders, deiner Schweſter;

in dieſem Augenblick ertrinkt eins deiner Kin

der, oder kommt auf eine andere ſchreckliche

Weiſe um das Leben. Ja ich habe ſchon den

ſonderbaren Zuruf: Jetzt haue ich dir den

Kopf ab! zu hören gewähnt. Da mir dieſes

nur widerfährt, wenn ich einſam und allein

bin, und beſonders wenn mich ein tiefer Kum

mer drückt, oder ich anſtrengend über etwas

denke, ſo ſehe ich wol ein, was eigentlich dies

ſen Zuſtand veranlaßt. Es enthält nämlich

die Einbildungskraft eines Sehenden, indeſ

ſeine Denkkraft beſchäftigt iſt, durch das Auge
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einige Nahrung, nicht ſo bei dem Blinden,

dem ſie daher, weil ſie doch nicht unthätig

bleiben kann, auch ſelbſt wenn er wacht, ſo

wie im Traume, unzuſammenhängende Bil

der, oft mit großer Lebhaftigkeit vorgaukelt.

Zuweilen riß mich die Lebhaftigkeit zu ant

worten hin; Wer ſagt mir das, wer droht

mir? und dann wird nie etwas drauf geant

wortet, zum Beweiſe, daß bei gehöriger Auf

merkſamkeit uud Beſonnenheit des Geiſtes

dergleichen Phantasmen verſchwinden,

Beſonders aber haben ſich dergleichen

Stimmen, ſeitdem ich ein neues körperliches

Gebrechen bekam, häufiger gefunden. Die

Veranlaſſung zu dieſem neuen Unfall war fol

gende: Am 25. Dezember 1812, bei der

Flucht der Franzoſen aus Rußland, hatte ich

fünf Franzöſiſche Aerzte (officiers de santé)

und drei Gemeine bei mir im Quartier. Die

Einquartierten waren am Nachmittage dieſes

Tages ſämmtlich ausgegangen. Meine Frau,

die einige Tage lang das Bett gehütet hatte,

war aufgeſtanden, und hatte ihre achtzigjäh

rige Mutter bei ſich zum Beſuche, meine Kin

der wünſchten einen Spatziergang; ich geſtat

tete ihnen ſolchen und meine Frau forderte

mich auf, mich auch zu zerſtreuen. Ich ließ

mich von meinem jüngſten Sohne in die be

nachbarte Reſſource führen, aber kaum war

N
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ich dort, als meine Frau, welcher der Arzt

die Verlaſſung des Zimmers unterſagt hatte,

mir dennoch nachgeeilt kam. Ein Landedel

mann hatte zwei kranke Gensdarmes, wovon

der eine das Nervenfieber im höchſten Grade

hatte, zu mir geſandt, entſchuldigte ſich aber

in der Folge damit, daß er ihnen bloß das

Empfehlungsſchreiben an mich gegeben, und

ſie ſich den Fuhrmann ſelbſt gemiethet hät

ten; dieſer brachte die beiden Franzoſen mit

ihrem Gepäck in mein Haus, ſagte, daß ich

mich nun mit ihnen wiſſen möchte und jagte

davon. Unmöglich konnte ich mich der An

ſteckung durch das Nervenfieber ausſetzen,

hatte auch keinen Platz im Hauſe. Ich eilte

daher, von meinem jüngſten Sohne geführt,

zu dem Franzöſiſchen Commandanten, fand

deſſen Haus gedrängt voll unglücklicher Fran

zoſen. Eine Schildwache ſtand vor der Thür

des Vorzimmers; dies war verriegelt, alles

Pochen vergeblich. Da kam der Secretair

des Commandanten, dieſem ſagte ich den Vor

- gang. Warum haben Sie ſolche Menſchen

aufgenommen? antwortete er trotzig. Hätte

ich es nicht gethan, ſo wären ſie auf der

Straße umgekommen. Nun, ſagte er, dann

hätte man ſie begraben. Aber wo ſoll ich ſie

jetzt unterbringen? fragte ich weiter. Dies

geht mich nichts an, antwortete er. Ich kann

ſie doch nicht, rief ich, auf die Straße wer
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fen! Warum nicht? fragte der Franzoſe ganz

ruhig. Gut, ſagte ich, ich werde es thun,

aber den Kranken einen Zettel in Franzöſi

ſcher Sprache auf die Bruſt heften: daß die

ſes auf Befehl der Franzöſiſchen Comman

dantur geſchehen ſei. – Er ließ mich RUFT

ins Zimmer, zankte ſich noch mit mir eine

Weile, und gab mir endlich ein Billet, womit

ich auf das Einquartierungs-Büreau gehen

ſollte. Ich that dies, und wurde nun wie

der zu dem Oberſt de la Salle geſchickt, wel

cher es befohlen hatte, daß kein Franzöſiſcher

Gensd'arme hier untergebracht, ſondern jeder

an ihn gewieſen werden ſollte. Der Oberſt,

ein feiner geſitteter Mann, gab mir ſeinen

Bedienten mit, um mich zu einem Haupt

mann der Gensd'armerie zu führen, welcher

dieſe Leute unterbringen ſollte. Der Haupt

mann ſaß bei der Weinflaſche, fertigte mich

kurz ab: daß ich mich an ſeinen Marechal

de Logis wenden möchte, den ich auf der Wache

der Gensd'armerie finden würde. Der Die

ner des Oberſten, ein anſcheinend guter Menſch,

brachte mich nach dieſer Wache. Die dort

befindlichen Gensd'armen fluchten auf den

Hauptmann, als ſie meinen Antrag hörten.

Der Elende, riefen ſie, würde, wenn er zu -

freſſen und ſaufen hat, uns alle dem Teufel

geben. Er hat ja ſelbſt den Marechal de Lo

gis vor drei Stunden nach Elbing geſchickt.



sch eilte nun wieder auf das Rathhaus, wo

Stadtrath Albrecht die Gefälligkeit hatte, die

Kranken unterzubringen.

Während daß ich bei dem Franzöſiſchen

Commandanten war, erhielt ich im Gedränge

einen Stoß in die rechte Seite, worauf ich

nicht viel achtete; doch blieb einiger Schmerz

zurück. Da ich aber von 4 bis nach 8 Uhr

durch das angezeigte Geſchäft auf den Bei

nen war, ſo wurde ich hiedurch und auch

durch den damit verknüpften Verdruß heftig

angegriffen, hatte die Nacht hindurch ein Fie

ber, und bekam einen ſtarken Huſten. Ich

weiß es nicht, ob einer oder alle dieſe Um

ſtände zuſammengenommen wirkten; - es zeigte

ſich nach einigen Tagen ein Leiſtenbruch. Ich

kannte und achtete das Uebel nicht, bis es

größer wurde. Ein Band, den ich nun be

ſtändig tragen mußte, wirkte, da ich ſchon

Hämorhoidal-Zufälle habe, um ſo nachtheili

ger auf den Unterleib. Häufig wurden ſeit

dieſem Zeitpunkte die Stimmen, welche ich zu

hören wähnte; der Huſten hörte beinahe nicht

mehr auf, und es fand ſich auch Engbrüſtig

keit ein.

unter ſolchen umſtänden mußte ich den

Kampf mit dem Schickſale fortſetzen. Um

meine Erwerbsquellen zu vermehren und meine



Schulden zu bezahlen, fiel ich darauf, Jour

nale zu halten, und gegen einen beſtimmten

Leſebeitrag durch einen Boten umherzuſenden.

Die Pünktlichkeit und die Ordnung, welche ich

dabei zu beobachten ſuchte, verſchafften mir

Theilnehmer. Doch war auch dabei manches

Kleinliche und mancher Verdruß unvermeids

lich. Um den Ertrag meiner Leihbibliothek

zu behalten, die neuen Bücher durch meinen

Erwerb herbeiſchaffen zu können, griff ich wie

der zur Schriftſtellerei. Das ſchmerzliche Ge

fühl, ungeachtet aller meiner Anſtrengungen

im Gebiete der Geſchichte nicht einmal unvers

dienter Geringſchätzung entgangen zu ſein,

veranlaßte, daß, – ſo oft ich auch meine

Geſchichte Preußens fortzuſetzen dachte – ich

immer - durch einen tiefen innern Schmerz,

deſſen ich mich nicht erwehren konnte, davon

zurückgehalten wurde. Nicht beſſer ging es

mir wenn ich andere Zweige der Geſchichte

zu bearbeiten beabſichtigte; auch ſtand mit den

Schwierigkeiten und dem Mühſeligen der Ars

beit der ſchriftſtelleriſche Erwerb in keinem

Verhältniß. Daher fiel ich wieder auf das

Romanſchreiben, und ſo verdankten nicht mei

nem Genie, nicht meinem Autor - Kitzel, ſon

dern meinem Bedürfniſſe zwei Bände „Nacht

violen,“ „Galeazzo Visconti,“ „die Familie

Eiſenberg“ und „Legenden, Volksſagen, Ges

ſpenſter und Zaubergeſchichten,“ die insge
- A ſammt
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ſammt im Ruffſchen Verlage zu Halle er:

ſchienen, ihren Urſprung. Wie durch manche

Sorge, durch manchen Gram gebeugt, unter

Körperſchmerzen, über die ich mich durch Ge

wohnheit hinweg zu ſetzen erlernt habe, oft

von ſchrecklicher Seelenangſt gepeinigt, ich

dies Alles, welches ich zum Theil in ſchlaf-

loſen Nächten ausgebrütet hatte, niederſchrei

ben ließ, – wenn ich dieſes überdenke;

ſo ergreift mich ein ſonderbares Gefühl. Nicht,

als ob ich auf dieſe Dinge einen Werth

ſetzte; was ſie ſind, weiß ich beſſer als irgend

ein Recenſent. Ich bin nicht ſtolz, aber

meine Ueberzeugung ſagt es mir: daß unter

den Umſtänden, unter welchen ich ſchrieb,

keine geringe Kraft dazu gehörte, auch dieſe

Dinge abzufaſſen. Hätte „ ich dieſe Kraft

nicht vergeuden müſſen; hätte man mich

nicht aus einem edlern höhern Wirkungskreiſe

zurückgedrängt, ſo würde dieſe Kraft vielleicht

herrliche Früchte für die Menſchheit und das

Vaterland gebracht haben. Ich würde im

Gebiete der Staatswirthſchaft und Geſchichte

etwas Vorzügliches zu leiſten im Stande ge“

weſen ſein; jetzt betrachte ich ſelbſt alles,

was ich geleiſtet habe, nur wie eine hinge

welkte Blüte. -

Von dem, was ich hier um des Zuſammen

hanges Willen bei einander aufſtellte, kehre

Hl. Theil, 12 - -



– 178 -

ich wied.r zu den Begebenheiten, welche mich

ſeit dem Jahre 1807 betrafen, in einer be

ſtimmtern Zeitfolge zurück. Jedermann hoffte

auf beſſere Zeiten, und daher glaubte ich,

bei dem Abgange des Einkommens, es mir

erlauben zu können, Geld zu erborgen, weil

mich, auf den ſchlimmſten Fall eine ſolche

Verminderung meines Vermögens nicht un

glücklich machte. Nun aber entſprang bald

ein neues ſchreckliches Uebel. Man hatte in

den Schriften des Profeſſors Kraus Rettung

geſucht. Der wirklich gelehrte Mann, der

aber für jede Lieblingsmeinung enthuſiaſtiſch

eingenommen war, die Welt nur aus ſeinem

Studir - Zimmer kannte, und keine Gegen

gründe achtete, hatte manches Sonderbare auf

getiſcht, wovon freilich vieles in den vorigen, be

ſonders glücklichen Zeiten höchſt brauchbar ge

weſen wäre, jetzt aber ſich zu dem kränkeln

den Staate ſo verhielt, wie ein Kleidungs

ſtück, das in geſunden Tagen recht wohlan

ſtändig geweſen war, zu dem abgezehrten

Körper eines Schwindſüchtigen. So glaubte

man, daß wenn alle Wuchergeſetze aufhören

ſollten, und der freie Zinsfuß Statt finden

würde, es dem Staate nicht an Geld fehlen

könne, weil die Ausländer alle ihre baaren

Fonds um der hohen Zinſen willen nach Preu

ßen ſchicken würden, wo alsdann wegen der

hinzuſtrömenden Menge des baaren Geldes

\
-
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ſich der Zinsfuß bald reguliren dürfte. Man

ſchrie noch überdem von freier Concurrenz,

dem Nachtheil der Zunftgeſetze und Privilegien;

riß dieſes. Alles in einem Zeitpunkt nieder,

worin ſchon ſoviel aufgelöſet und zerſtört war.

Alles kam daher aus ſeinen Fugen, niemand

wußte Rath; bloß die Wucherer und gewiſ

ſenloſen Menſchen wurden reich und trium

phirten, und das Verderben wurde allgemein.

Ich hatte am liebſten in kleinen Sum

men Geld geborgt, weil ich ſolche, ſobald

meine Einnahme nur erhöht würde, oder

die Zahlung der Zinſen wieder Statt fände,

leichter abzahlen zu können hoffte, und nun

wurden mir dieſe Gelder, theils, weil meine

Gläubiger ſie wirklich bedurften, theils, weil

ſie ſolche zu einem Gewerbe anlegen, oder hö

here Zinſen haben wollten, aufgekündigt. Herr

C. Jacobi, bei dem ich mich für 2000 Gul

den verbürgt hatte, war nicht unter dieſer

Zahl, und Juſtiz - Rath Schulz, der mir 1000

Thaler in dieſem Zeitpunkte vorſchoß, rettete

mich aus drückender Verlegenheit. Ich hätte

mich freilich als Hausbeſitzer auch auf die

Rechte der Grundeigenthümer berufen können;

allein meine durch Hand und Siegel geges

bene Zuſage zu verletzen, war gegen meine

Denkungsart. Daher zahlte ich pünktlich Ca:

pital und Zinſen, es mochte ſo ſchwer wer

12 * -
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den als es wollte; und ſo fand ich mich bald,

mit Inbegriff deſſen, wofür ich mich verbürgt

hatte, in eine Schuldenlaſt von 6000 Thaler

verwickelt. – Jetzt mußte ich, ſchwindelte ich

ferner, untergehen, oder das Aeußerſte auf

bieten. Ich verſchmähte fortan keinen Erwerb,

übernahm ſelbſt armſelige Gelegenheitsgedichte.

Sonſt hatte ich, um jeden etwas entfernten

Weg zurückzulegen, einen Miethwagen ge

braucht, jetzt ging ich zu Fuß, ob mich dies

gleich bei meinem gebrechlichen Körper oft

dergeſtalt angriff, daß ich aus Kraftloſigkeit

dem Niederſinken auf der Straße nicht ſelten

nahe war. Statt zwei Gehülfen, die ſich

abwechſelten, und wovon, im Sommer früh

von 5 Uhr bis Abends um 10 Uhr, jederzeit

einer bei mir war, hatte ich jetzt nur einen

Gehülfen, der noch überdem meine Leihbiblio

thek verwalten, und daher, ſo oft ein Leſer

ein Buch forderte, das Vorleſen und Schrei

ben unterbrechen mußte. Daher konnte ich

weder im Zuſammenhange ſtudiren noch ſchrei

ben, und blieb auch, weil ich mich meines

Gehülfen nur bloß zum Schreiben bediente,

ihm doch auch einige Stunden für ſich laſ

ſen mußte, - und daher auf das Vorleſen,

eine Sache die mir bisher Vergnügen und

Erholung gewährt hatte, Verzicht leiſtete,

während mancher Stunden und durchgängig

des Abends unbeſchäftigt. Deshalb koſtete

-
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mir die Abfaſſung der angezeigten Romane,

der „hiſtoriſchen Unterhaltungen“, des „Tho

mas Münzer“, den ich meinem ehrwürdigen

Freunde Borowski bei der funfzigjährigen

Jubelfeier ſeines Amtes widmete, und der

Schrift „Rußland und Frankreich,“ die zu

Moskau ins- Ruſſiſche überſetzt wurde, keine

geringe Mühe. Und bei dem großen Zeitauf

wande, den dieſes Alles mir jetzt verurſachte,

blieb ich in Betreff der neueſten Literatur zu

rück, und ſank ſogar in meiner Geiſtesbil

dung.

Einſchränkungen konnten nur wenig hel

fen, denn nie hatte bei mir Ueberfluß ge- .

herſcht, und nie hatte ich Lurus getrieben.

Doch wurde ich von meiner Frau auf das

redlichſte unterſtützt. Ungeachtet unſerer vies

len Kinder, wurde von den zwei Dienſt

mädchen, die wir bisher gehalten hatten,

eins abgeſchaft, und dagegen manche häus

liche Arbeit von meiner Frau und meinen

Töchtern verrichtet. In Betref des Haus

raths, der Kleidung und der ganzen Lebens

weiſe fchränkten wir uns auf das äußerſte

ein, entſagten allem Umgange, allem Ver

gnügen, ſobald es nur mit einigem Koſten

aufwandeſ verknüpft war. Meine Kinder un

terſtützten mich dabei treulich. Mein älteſter

Sohn, der im Jahr 1809 auf die Akademie
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kam, lebte äußerſt eingezogen, meine Töchter

erlangten durch geringen Unterricht beträcht

liche Fertigkeit in weiblichen Arbeiten, ließen

ſolche verkaufen, und beſorgten davon größe

tentheils ihre Kleider. Doch that es mir

ſehr wehe, daß ich zweien meiner Töchter,

die einige Anlagen zur Tonkunſt hatten, die

Erlernung derſelben, und den hiemit ver

knüpften Genuß unſchuldiger Lebensfreude nicht

geſtatten konnte.

Bei einer ſolchen Lebensweiſe verſtießen

wir doch im Aeußern nicht. Jeder erhielt

von mir das Seine pünktlich; ich entrichtete

meine Abgaben, und Gott gewährte mir noch

zuweilen die Freude, dem Nächſten nützlich

zu ſein. So kannte ich den hieſigen Schau

ſpiel- Director Steinberg, wußte, daß er zur

Zeit meiner Univerſitäts- Jahre Theologie hatte

ſtudiren wollen, und von ſeiner Mutter, der

Wittwe Schuch, gegen ſeinen Willen zum

Theater beſtimmt, bei dem Mangel eigener

Fonds und manchen ungünſtigen Verhältniſſen

nicht hatte fortkommen können. Er ſtand im

Begriff, ſich etwas emporzuarbeiten, als das

neue Schauſpielhaus abbrannte, und er hie

durch völlig unglücklich wurde. Ich ließ

„die Mennoniten,“ ein Familiengemälde, wel

ches unter meinen Papieren lag, zu ſeinem

Vortheil drucken; mancher zahlte mehr als
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den Pränumeratios-Preis, ich erhielt einige

anſehnliche Summen zur Abgabe an Steinberg,

und hatte hiedurch - die Freude, ihm gegen

500 Thaler zahlen zu können. Dies blieb

mir nicht unvergolten. Madame Händel

Schütz bot mir, ſo lange ſie hier die Direc

tion hatte, für mich und meine Familie eine

Loge unentgeltlich an, die ich unter der Bes

dingung annahm, daß ich darauf Verzicht

leiſtete, ſo oft ſie ſolche an einen Andern zu

vermiethen im Stande wäre, und in der

Folge behielt ich für mich und meine Frau

freien Eintritt ins Theater, wovon ich aber,

weil mir jetzt das das Gehen ſo äußerſt

ſchwer fällt, auch meine Phantaſie mir nicht

mehr wie vormals das ganze Schauſpiel, ſo

bald ich die Deklamation höre, vor die

Seele führt, nur ſelten und ſpäterhin gar

keinen Gebrauch machte.

Bei den Geſchäften der Examinations

Commiſſion that es mir oft weh, wenn junge

kräftige Männer, die ſich im Kriege ausge

zeichnet, aber darüber die Schulwiſſenſchaften

vergeſſen, oder wol aus Mangel an Gelegen

heit wenig darin gethan hatten, zurückgewie

ſen werden ſollten; und wenn ich fand, daß

ein junger Mann ſeinen Verſtand im Denken

geübt hatte, ſo war ich für ihn. Daher

eraminirte ich zuweilen wirklich etwas ſonder

W.
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bar, indem ich nämlich ſelbſt eine Begeben

heit erzählte, und dann darüber das Urtheil des

jungen Mannes, den ich examinirte forderte;

und ich hoffe, daß kein Einziger ſagen wird,

daß ich ihm geſchadet hätte. Doch hielt ich es

auch meiner unwürdig, gegen Anmaßung und

offenbaren Unverſtand nachſichtig zu ſein.

Wo ich Talent und Kenntniſſe fand, trat ich

als Vertheidiger auf, und vereint mit dem

Major Rhode brachte ich es dahin, vaß ein

fähiger junger Mann, der einige Jahre ge

dient hatte, und im Examen zum Portepees

Fähnrich vorzüglich beſtand, acht Tage dar

auf zum Offizier examinirt wurde. So hatte

dieſes an ſich unangenehme Geſchäft, für mich

doch ſeine angenehme Seite. Seitdem aber

Herr General - Lieutenant v, Diericke Königs

berg verließ, auch Major Rhode und Feld

proſt Röckner aus der Evaminations-Com

miſſion ſchieden, und hingegen Major von

Trabenfeld, Profeſſor Gaspari, die Hauptleute

Hommeyer und v. Sabrowski Mitglieder der

ſeben wurden; ſo mußte jeder junge Mann,

der Offizier werden wollte, zur Prüfung nach

Berlin gehen, und wir wurden bloß auf

- Prüfung der Portepee - Fähnriche beſchränkt,

Nachdem ich erfahren hatte, daß alle

militairiſche Lehranſtalten zu einer Kriegs

ſchule vereinigt werden ſollten, entſtand bei

\
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mir der Gedanke: daß, da man unſern gu

ten König auf die Abnahme meines Gedächt

niſſes aufmerkſam gemacht, und zugleich ziems

lich laut geſprochen hatte, daß, wenn man

mir bei meinem herangerückten Alter noch

eine Lehrerſtelle bei der Akademie geben würde,

man mich höchſtens noch einige Jahre be

nutzen könne und alsdann eine Penſion für

mich ausmitteln müßte, – mir dies auch

bei der Kriegsſchule nachtheilig ſein würde.

Ich verwandte mich daher an Herrn General

Lieutenant v. Diericke. Der ſanfte edle Mann,

der aber jedes kräftige Durchgreifen ſcheute,

ſchrieb mir: daß bei der Aufſicht über das

Allgemeine er ſich nicht mit dem Detail be

faſſen könne, der General Scharnhorſt aber:

er wiſſe noch gar nicht, welche Lehrſachen

mir anvertraut werden könnten. Ich bat

jetzt die Prinzeſſin Louiſe von Preußen Rad

zivil um ihre gnädige Verwendung, ſie er

folgte, und mir wurde der Unterricht in der

Geſchichte, mit einem Gehalte von 300, und

in der deutſchen Sprache mit einem Gehalte

von 150 Thaler zugewieſen. Die 50 Thaler

aber, welche ich bei der Militair-Examina

tions-Commiſſion hatte, wurden mir damals

genommen; doch ſollte ich die Geſchäfte noch

fernerhin beibehalten. Dies gab mir keinen

Grund zur Beſchwerde, denn auch meine

Collegen bekamen für dieſe Geſchäfte nichts
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dergütet; merkwürdig aber war es, daß mir

dieſe 50 Thaler gerade in einem Zeitpunkte

genommen wurden, worin den Mitgliedern

der wiſſenſchaftlichen Deputation, die im

Durchſchnitte jeder ein Gehalt von 1000

Thaler hatten, für die Geſchäfte bei derſel

ben jedem 200 Thaler ertheilt wurden.

Bei dem Unterrichte in der Kriegsſchule fan--

den ſich große Schwierigkeiten. Manche Zu

hörer waren beinahe völlig ununterrichtet, ans

dere hatten ſchon die obern Klaſſen einer

Schule und mancher ſelbſt die Unverſität be

ſucht. Allen zu gnügen und die ganze Ge

ſchichte in neun Monaten zu endigen, war

eine höchſt ſchwierige Aufgabe, beſonders da

ich für die Anfänger mit der alten Geſchichte

auch die alte Geographie verbinden mußte.

Es fehlte mir nicht an Kenntniſſen, um die

Geſchichte der Kriegskunſt in meinen Vortrag

zu verflechten. Sollte ich aber Schlachten

und Belagerungen nicht bloß anführen, ſons

dern meinen Zuhörern auch auseinanderſetzen,

wodurch dabei entſcheidend gewirkt wurde;

wollte ich ſie auf den weiſen Gang der Vor

ſchung, auf die Charaktere der handelnden Per

ſonen aufmerkſam machen, ihr Herz für das

Gute und Schöne, Edle und Große erwärmen;

ſo hätte ich nicht in Betreff der Zeit ſo äußerſt

beſchränkt ſein müſſen. Frei von Eigennutz

gab ich den Anfängern des Sonntags eine
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Stunde, und noch andere wurden von mir

zum Examen vorbereitet.

Die Ertheilung des Unterrichts in der

Deutſchen Sprache hatte anfänglich für mich

Schwierigkeiten; ich mußte die ganze Sprach

lehre auswendig lernen, denn obgleich ich

die Regeln kannte, ſo war es nothwendig,

damit die jungen Leute um ſo zweckmäßiger

wiederholen könnten und in nichts irre würden,

ihnen die Regeln in der nämlichen Form und

mit den nämlichen Worten zu ſagen, wie ſie

in der Sprachlehre ſtanden, und doch mußte

ich zugleich hindern, daß der Unterricht nicht

durch Steifheit zur Pedanterie ausartete.

Die Hälfte der jungen Leute, welche die

Kriegsſchule beſuchten, gewöhnlich einige vier

zig, kam zu mir in den Sprachunterricht,

und vielen war, da ſie ihn noch nie genoſſen

hatten, jeder Kunſtausdruck unverſtändlich.

Jch drang zuvörderſt auf richtige Ausſprache

und Rechtſchreibung, ging vorſchriftmäßig die

ganze Grammatik durch, gab aber meinen

Zuhörern beſonders viel praktiſche Arbeiten

auf. Aus einigen Adjudanturen, beſonders

aus der des vormaligen Generals Günther,

hatte ich mir Briefe und Aufſätze aus den

mannigfaltigſten militairiſchen Verhältniſſen

verſchafft. Aus dieſen wählte ich den Stoff

der Aufgaben und ſuchte meinen Zöglingen
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Kürze, Beſtimmtheit und Richtigkeit des

Ausdrucks eigen zu machen. Das Verbeſſern

dieſer Aufſätze war eine ſaure Arbeit, ich

ſcheute ſie nicht, weil ich dadurch im Allge

meinen nützen zu können glaubte, und nur bei

den beſten Köpfen hielt ich pünktlich darauf,

daß ſie jede Regel auch im Gedächtniſſe ha

ben mußten,

Eine Schwierigkeit, die mich noch bei dieſem

Unterrichte beſonders betraf, beſtand darin,

dieſe jungen Leute, worunter es doch auch

manchen Flüchtigen und Leichtſinnigen gab,

ſo zu gewinnen, daß keiner auf den Einfall

kam, meine Blindheit mißbrauchen zu wollen.

Ich benutzte hiezu gleich die erſte Stunde,

kam früh, ſetzte mich in jener gebückten,

hinfälligen Stellung, die meinem Körper im

mer eigen iſt, in die Ecke des Katheders,

und überraſchte nun, wenn ich meine Zuhö--

rer, die keine beſondern Erwartungen hatten,

mit aller mir möglichen Kraft und Wärme

anredete, und mit Herzlichkeit und Würde

über ihre Beſtimmung und unſere Verhälts

niſſe ſprach. Am Ende jeder Stunde legte

ich einige Fragen vor, um zu hören, wer

etwas behalten hatte. Dem Unwiſſenden ſagte

ich nichts, dem, der mir gut geantwortet

hatte, ein paar freundliche Worte. Von die

ſen Fleißigen und Fähigen, die ich nach ein
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paar Stunden kennen gelernt hatte, redete

- ich, indem ich immer mit dem Glocken

ſchlage eintrat, vor Anfang der Stunde bald

dieſen oder jenen an, erkundigte mich nach

ſeinen Eltern, Verwandten, ſeiner frühern

Erziehung, äußerte ihm meine Theilnahme,

auch wol einigen Beifall, fragte nach der

Lectüre, empfahl oder lieh ihm Bücher, und

hatte hiedurch bald die beſſern auf meiner

Seite, welche nun die minderguten in Ord

nung hielten, und mir, da ich noch beſon

ders jedem, wo ich konnte, in ſeinen Ver

hältniſſen nützlich war, manchen Beweis herz“

licher Anhänglichkeit gaben. -

Als ich bei der Artillerie-Schule ange

ſtellt und zum königlichen Profeſſor ernannt

wurde, erhielt ich eine förmliche Beſtallung,

wodurch mir mein Gehalt auch bei Kriegs

zeiten geſichert wurde; bei Errichtung der

Kriegsſchule wurde mir eine neue Beſtallung

zu Theil, und die Militair - Studien - Com

miſſion hatte bei dem letzten Schluß der

Kriegſchule mir ein Belobungs. Decret er

theilt.- Es machte daher nicht bloß mein Er-

ſtaunen, ſonders auch ein ſehr ſchmerzliches

Gefühl rege, als General-Lieutenant v. Diericke,

von deſſen menſchenfreundlichem Charakter und

Gewogenheit gegen mich ich überzeugt war,

mir den Wink ertheilte, daß mir mein
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Gehalt bei der Kriegsſchule nur bis zum Jahr

1813 zugeſichert wäre. Herrn Profeſſor Gas

pari, der 1000 Thaler von der Akademie und -

damals auch 200 Thaler von der Wiſſen

ſchaftlichen Deputation erhielt, Herrn Pro

feſſor Riemain, Diakonus bei der Altſtadt,

und Herrn Profeſſor Chambon, damals Rec

tor bei der Franzöſiſchen Schule, insgeſammt

meine Collegen bei der Kriegsſchule, achtungs

werthe Männer, welchen ich nicht bloß dies,

ſondern auch weit mehr gönnte, hatte nie

mand ihr Gehalt bei der Kriegsſchule auch

nur im geringſten verkürzen wollen; es wurde

ihnen während des Krieges noch wie vor be

zahlt. Woher wollte man mir, der ich kein

öffentliches Amt hatte, das meinige ganz

nehmen? War es noch ein Nachhall von

jener Verkleinerung, die man wegen der Ab

nahme meines Gedächtniſſes und meiner Alters

ſchwäche verbreitet hatte? Meine Collegen,

die ich hier erwähnt habe, waren insge

ſammt Freimaurer. Daß die Logen äußerſt

gegen den ſittlich - wiſſenſchaftlichen Verein

- waren, habe ich bereits erwähnt, und da

her wurde mir verſchiedentlich die Anſicht

aufgeſtellt, daß die Maurerei meine Collegen

geſchützt, mir aber nachtheilig geweſen wäre.

Wenn dieſes gleich einigen Schein haben

könnte, ſo kann ich mich doch unmöglich das „

von überzeugen, daß ich, jetzt in vielen Ver
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hältniſſen ſo höchſt unglücklicher Mann, weil

ich einer von dem Könige beſtätigten Verbin

dung aus redlicher Abſicht beigetreten war

und ihr vorlängſt entſagt hatte, noch darüber

Kränkungen und Verfolgungen hätte erdulden

müſſen. Ich ſchreibe daher dieſes bloß aus

dem Grunde nieder, damit, wenn keinem an

dern Mitgliede des Vereins etwas Aehnliches

widerfahren iſt, s auch hiedurch die Unwahr

heit des Argwohns, den man mir einzuflö

ßen ſuchte, erwieſen werde.

Mir war daher in dieſem Zeitpunkte,

wenn ich mein Gehalt verlos, da meine auf

Landgütern ſtehenden Capitalien unaufkündbar

waren, ich keine Zinſen erhielt, Wechſelſchul

den hatte, und ſelbſt Zinſen zahlen mußte,

ob ich gleich noch gar nicht ohne Vermögen

war, beinahe nichts als ein Concurs übrig.

Dem Könige und dem Staatskanzler ſtellte

ich dieſe meine Noth vor. Von beiden erhielt

ich die beinahe völlig gleichlautende abſchlä

gige Antwort, daß über den Fonds, aus

welchem ich bisher mein Gehalt bezogen, an

derweitig verfügt ſei. Meine verzweifelte

Lage zwang mich, nach jedem Rettungsmit

tel: zu greifen, und daher, als jetzt der

Conrector Chifflard bei der Kneiphöfſchen Bür

gerſchule ſtarb, hegte ich den Plan, dieſe

Stelle zu ſuchen. Da ich doch außer dem
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Unterricht in mancher Sprache, auch den in

der Geſchichte, Erdbeſchreibung, Naturge

ſchichte und Naturlehre ertheilen konnte, und

in Staatswirthſchaft überhaupt, beſonders

im Gebiet der Handelswiſſenſchaft und Tech

nologie nicht alltägliche Kenntniſſe beſaß, ſo

hegte ich den Plan, einen Lehrer zu beſolden,

um an meiner Stelle denjenigen Unterricht zu

ertheilen, den ich nicht zu geben im Stande

und wozu das Auge erforderlich wäre.

Ich aber wollte mit der Bürgerſchule zugleich

eine Handelsſchule verbinden, hoffte die erſte

hiedurch zu heben und gemeinnützig zu wer

den. Herr Prºfeſſor Lehmann, Rector der

Schule, ſchien anfänglich ſehr für meine

Pläne zu ſein, unterſtützte aber in der Folge

Herrn Boretius, der zuerſt eine kleine Schule

gehalten, nachher Oekonom bei der Loge

zum Todtenkopf geworden war. Herr Ober

bürgermeiſter Heidemann, an den ich mich

wandte, war mit Geſchäften überladen, ließ

wahrſcheinlich daher meinen Brief unbeant

wortet, ſchlug mich auch nicht einmal bei

dem Magiſtrate vor. - So tief gedemüthigt

zu ſein, that ſehr wehe. Mißtrauen in mei

ne Kenntniſſe konnte daran nicht Schuld ſein;

denn Herr Regierungsrath Graff, Director

bei der höhern Töchterſchule, machte mir

noch ſpäterhin den Antrag, einigen Unterricht

dabei zu übernehmen, und Herr Conſiſtorial

- Rath
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Krauſe fragte gütigſt bei mir an: ob ich in

der Töchterſchule und in der Kneiphöffchen

Bürgerſchule einige Stunden annehmen wolle.

Ich erklärte mich dazu bereit, wenn man

mir eine Wohnung im Kneiphofe und ſoviel

Gehalt geben wollte, daß ich, ohne zuviel

dadurch einzubüßen, mein Haus verkaufen

oder vermiethen könnte; oder man ſollte mir

den Unterricht in einigen auf einander fol,

gende Stunden anvertrauen, damit ich nur

einmal des Tages in den von mir ſo ents

fernten Theil der Stadt gehen dürfte und ſo

viel geben, daß ich davon einen Führer und

bei ſchlechter Witterung, die mir bei meie

nem gebrechlichen Körper nicht zu gehen er

laubte, einen Fuhrmannswagen bezahlen könnte.

Ich erklärte, daß ich nur unter dieſen Bedin

gungen dem Antrage genügen könnte. Wahrs

ſcheinlich konnte man meine Forderung nicht

eingehen, und die Sache unterblieb,

- Viel gute Menſchen, beſonders der Kanz

er von Schrötter und deſſen edle Gemalin,

nahmen an meinem Schickſale Theil. Der

Landhofmeiſter v. Auerswald verſprach mir

auf jeden Fall 20 Thaler monatlich zu vere

ſchaffen. Ich aber wagte es, noch einmal an

den König und den Staatskanzler zu ſchrei

ben. Wie die Sache ausfallen würde, wußte

ich nicht, und da ich indeſ die Bekanntſchaft

mit zwei 4§ -
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des wackern und kräftigen Profeſſors E. M.

Arndt gemacht hatte, ſo übernahu es ſolcher,

einen Brief von mir an den Miniſter Frei

herrn von Stein zu befördern, worin ich die

ſem meine unglückliche Lage ſchilderte, und

ihn, da ich in meinem Vaterlande zu Grunde

gerichtet wäre, um ſeine Fürſprache zur An

ſtellung bei einem Lehramte in Rußland bat.

Ich erhielt von ihm keine Antwort, allein

der König und der Staatskanzler gewährten

mir das halbe Gehalt. Ich dankte Gott auch

dafür, ob es gleich mir nahe ging, ſo

ſehr meinen Kollegen nachgeſetzt zu wer

den, die ihr ganzes Gehalt behielten. Uner

wartet war mir nun ein ſehr gnädiges Schrei

ben des Staatskanzlers vom 6. Mai 1813

aus Dresden, gerade aus dem unruhigſten

Zeitpunkte nach der Schlacht bei Gr. Gör

ſchen, worin mir mein ganzes Gehalt zuge

ſichert wurde. – Daß ſich viel gute und edle

Menſchen für mich verwandten, iſt gewiß,

aber wem ich eigentlich dieſe günſtige Wen

dung verdanke, kann ich nicht entſcheiden.

Daß ich indeß nicht aufkommen und we

gen meines vorzüglichſten ſchriftſtelleriſchen Pro

ducts, der Geſchichte Preußens, nichts gelten,

wegen meiner Blindheit hingegen als Geſchicht

ſchreiber verdächtig werden ſollte, dafür wurde

auf mancherlei Weiſe geſorgt, wozu viel
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leicht Herr Etatsrath v. Kotzebue, ohne be

ſtimmte Abſicht, den Ton angegeben zu haben

ſcheint. Da er ſich gütig und liebreich gegen

mich bewieſen hatte, ich mich noch dankbar

erinnerte, wie viel mir der verſtorbene Pro

feſſor Kreutzfeld, der doch auch Preußens Ge

ſchichte zu bearbeiten entſchloſſen war, mit

getheilt hatte, ſo hatte ich es für doppelt un

recht gehalten, Herrn v. Kotzebue nicht ge

fällig zu ſein. Die Urkunden-Sammlung der

Schloßbibliothek hatte ich benutzt, aus dem

geheimen Archiv nur einiges indirect erhalten,

weil mir erſt, als der vierte Band ſchon uns

ter der Preſſe war, die Benutzung des Ar

chivs durch das damalige Etats - Miniſterium

zugeſtanden wurde. Ich hielt mich daher über

zeugt, daß noch manches aufzufinden ſein würde.

- Den ſpäterhin angelegten Regiſtranten ging

ich mit Herrn v. Kotzebue durch, ſagte ihm,

was mir daraus noch unbekannt wäre und

ich noch nicht benutzt hätte, und aus welchen

Gründen ich ſolches ſeiner Prüfung und Auf

merkſamkeit würdig fände, theilte ihm ſo viel

mit, als ich konnte, und verwies ihn wegen

der handſchriftlichen Chroniken, die ihm das

mals noch unbekannt waren, beſonders des

Lindenblatt und Simon Grunau, an den Be

ſitzer derſelben, Herrn Kriegsrath Bolz, und

die Verſchiedenheit unſerer Anſichten trennte

uns übrigens nicht. So hielt ich den Deuts'

V

13 *
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ſthen Orden für eine herrliche Einrichtung

des Mittelalters, Herr v. Kotzebue betrach

tete ihn mit demjenigen Unwillen, den der Or

den mit allem Recht verdient hätte, wenn er

ein Inſtitut unſerer Tage geweſen wäre.

Herr v. Kotzebue war für und ich gegen die

Aufnahme der von unſern Chroniken - Schrei

bern erzählten Mythen in die Preußiſche Ge

ſchichte. Beſonders hatte ich über die Chroe

nik des Biſchofs Chriſtian folgende Anſicht.

Weit war ich davon entfernt, ſie blos

aus dem Grunde als erdichtet zu betrachten,

weil ſie nicht bis auf uns gekommen iſt und

kein Chroniken - Schreiber, außer dem ſo höchſt

leichtgläubigen Simon Grunau ihrer gedenkt.

Allein wenn man die Nachrichten prüft, die

uns Simon Grunau von dieſer Chronik mit

getheilt hat, und die auch ſchon das Miß

trauen des wackern Hartknoch (altes und neues

Preußen Seite 20) erzeugten, ſo muß man

gleich darüber erſtaunen: daß nach dieſen Nach

richten ein gewiſſer Diwonius der von den Aſtrom

men aus Salura in Bythinien zu Zeiten des

Kaiſer Octavianus Auguſtus nach dem Nor

den geſandt, und hier zu Plozk geſtorben

ſein ſoll, ein in Ruſſiſcher Sprache mit Grie

chiſchen Buchſtaben geſchriebenes Buch dem

Domprobſte Jaroslaus zu Plozk gegeben hat, von

welchen es wieder der Biſchof Chriſtiau, mit
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getheilt erhalten hätte. Alles, was für dieſe

Nachricht geſagt werden kann, iſt in den Preu

ßiſchen Lieferungen Seite 17 – 44 enthalten.

Allein meine Anſicht war: daß ſich in By

thinien keine Stadt Salura, und zur Zeit

des Kaiſer Auguſtus wol in Maſovien keine

Stadt Plozk befand, daß Diwonius ſeine

Nachrichten für die Bythiniſchen Aſtronomen

nicht in Ruſſiſcher Sprache niedergeſchrie

ben, viel weniger, wenn er im Zeitalter des

Auguſtus reiſte, dem Domprobſte Jaroslaus

gegeben haben kann, und daß folglich dieſe

Nachricht nicht den geringſten Glauben ver

dient. Däß übrigens Grunau die Chronik

eines gewiſſen Chriſtian benutzt, und die Nach

richt von dem Buche des Jaroslaus darin

enthalten geweſen ſein kann, iſt leicht möglich

würde aber blos beweiſen: daß man ſich auch

hier im Norden ſolche Dichtungen erlaubte,

wie im Süden im Betreff des falſchen Tur

pin, deren Echtheit im Betreff der Züge Carl

des Großen nach dem Morgenlande, ſelbſt

Pabſt Calirt der 2te im Jahr 1122 aner

kannte, (S. Eichhorns Culturgeſchichte Seite

42 – 43.) Von jener Inſchrift einer Preußis

ſchen Fahne, die uns außer Simon Grunau

noch Lucas David und die Ordenschronik

aufbehalten und die, - (S. Acad. Imp. Pe

trop. II. pag. 470.) einen ſehr gelehrten Aus

leger gefunden hat, glaubte ich: daß wenn
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ſo etwas in einer Preußiſchen Fahne ſtatt ge

funden hätte, es blos Zeichen geweſen wären,

welchen die Prieſter und Zauberer eine ge

wiſſe geheimniſvolle Kraft beilegten. Wir fin

den noch etwas ähnliches bei verſchiedenen

wilden Völkern, ohne daß ſolche ſchreiben kön

nen. Unſere Chroniken - Schreiber aber, welche

dieſe Zeichnungen nicht zu deuten wußten,

ſtaunten ſie an und zirkelten daran ſo lange,

bis ſie etwas buchſtabenähnliches herausbrach

ten, welches nun wieder mühſamer Fleiß und

Scharfſinn deutete. Mein Mißtrauen gegen die

Rachrichten Chriſtians ſtieg noch dadurch, daß

geſetzt auch; daß ſich die Schrift des Dieo

länger als ein Jahrtauſend bis auf die Zeit

des Jaroslaus erhalten hätte, es mir unbe

greiflich blieb, auf welchem Material er ſchrieb,

wodurch er bei den Sarmaten, die nicht le

ſen und ſchreiben konnten, eine ſo hohe Ach

tung für ſein Werk erzeugte, und warum

der Bythinier nicht in der gelehrten Sprache

ſeiner Zeit, in der Griechiſchen, ſondern in

der Ruſſiſchen Sprache, die doch wol in By

thinien niemand verſtand, geſchrieben haben

- ſollte. Höchſtens nahm ich alſo an: daß Ja

roslaus ſelbſt eine Chronik in dieſer Sprache

geſchrieben, oder von einem andern Verfaſſer

mitgetheilt erhalten habe, der aber, denen

ähnlich handelte, von welchen Eichhorn in

ſeiner Geſchichte der Cultur erzählt: daß ſie,
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um ihren fabelhaften Sagen Glaubwürdigkeit

zu verſchaffen, ſie für Ueberſetzungen älte

rer Werke ausgaben.

Ich hielt mich daher verpflichtet: dieſen

Erzählungen, der Erfindung eines müßigen

Mönchs, keinen Glauben ſchenken zu müſſen,

und da ich bei meiner Bekanntſchaft mit

den Preußiſchen Chroniken kennen gelernt

hatte, wie häufig Einer dem Andern nach

ſchrieb, welches auch vor Kurzem der Herr

Geheime Archivarius Faber in den Beiträ

gen zur Kunde Preußens, vierten Bandes

fünftes Stück, Seite 416 mit den Worten

beſtätigt: „Lucus David hat übrigens den

Simon Grunau ſehr häufig wörtlich ausge

ſchrieben,“ ſetzte ich in die Nachrichten von

Prutenus und Waidewuth überhaupt in alle

die Mythen des Lucas David und Simon

Grunau, die ich der Geſchichte unwürdig

hielt, nach meiner Ueberzeugung ein gerechtes

Mißtrauen und erlaubte mir daher auch die

Aeußerung in meiner Geſchichte Preußens:

Lucas David hätte dieſe Erzählung dem Gru

nau nachgeſchrieben. Herr v. Kotzebue, der

auf dieſe Nachrichten einigen Werth ſetzt,

widerlegt mich nicht mit Gründen, ſondern

ſagt bloß in ſeiner Geſchichte Preußens: mei

ne Gehülfen müßten einige Blätter überſchla

gen und mir nicht vorgeleſen haben. Dieſes

-
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hieße denn nun freilich, das Vertrauen auf

meine Angaben durch einen Angriff auf meine

Blindheit ſchwächen; und wenn mich dieſe

hinderte, meine Pflicht als Geſchichtsſchrei

ber zu erfüllen, ſo hatte freilich meine Ge

ſchichte gar keinen Werth. Auch den Lin

denblatt ſollte ich nach Herr v. Kotzebue

nicht benutzt haben, ſondern bloß den Aus

zug in den Preußiſchen Sammlungen, da doch

Stellen, die in den Preußiſchen Sammlungen

nicht ſtehen, als Beilage zum 8ten Buche meiner

Geſchichte abgedruckt ſind, und ich hatte ja

ſelbſt dieſe Chronik Herrn v. Kotzebue mache

gewieſen; allein Merkel und andere Gegner

des Herrn Etatsraths waren ſo ſchmählich

behandelt worden, daß ich mich einem ſolchen

Schickſale nicht ausſetzen wollte, und daher,

um des lieben Friedens willen, zu dieſem al

len ſchwieg, . -

Ach ich ſollte dieſen Frieden dennoch

nicht erhalten. Ich hatte im Jahr 1803,

auf Verlangen des Miniſters Schrötter, ein

kleines Lehrbuch der vaterländiſchen Geſchich

te für die Schulen in Neu - Oſtpreußen ge

ſchrieben, und jetzt wurde nach ſieben Jah

ren, – ein höchſt ſeltner Fall! – dieſes

kleine Buch im Jahr 1810 als in Neu - Oſt

preußen keine Schulen die es gebrauchten,

mehr Statt fanden, in der Allgemeinen Li

teratur - Zeitung beurtheilt, nicht von Herrn
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v. Kotzebue, den ich von allem Antheil hier

an freiſpreche, ſondern von einem andern

mir wohlbekannten Recenſenten, der gleich

im Eingange ſagt: dieſem Buche wären die

Fehler eigen, die bei meiner körperlichen La

ge unvermeidlich wären. Die Abſichten des

Recenſenten waren alſo offenbar, mir durch

Verbreitung der öffentlichen Meinung: daß

meine körperliche Lage unvermeidliche Fehler

erzeuge, nachtheilig zu werden. Empörend, ich

leugne es nicht, war für mich der hiedurch

erhaltene Beweis, daß all mein Ringen und

Streben im Gebiete der Wiſſenſchaften die

ſehenden Gelehrten nie ſo human machen

würde, mir meine Blindheit zu verzeihen,

und daß meine Gegner, wenn ich auch zu

allem ſchweigen und nachgeben wollte, mich

herabzuwürdigen nicht ermüdeten. – O!

wenn Ihr einſt, die Ihr dieſes leſen werdet,

verſchiedentlich hörtet, ich war ein unruhiger

Mann, ſo bedenkt: daß ich ohne beſtimmten

Wirkungskreis, ohne hinreichende Geſchäfte,

mit einem Herzen, das vielleicht zu lebhaft

und innig an dem Wohl und Wehe des All

gemeinen und Einzelnen Theil nahm, ſchon

durch die Blindheit nicht in den Gedanken

unterbrochen, die einmal meine Seele füllten,

in meinen Hoffnungen getäuſcht, bei fehlge

ſchlagenen Wünſchen und körperlichen Leiden

noch auf mancherlei Weiſe geneckt und ge

v. ,
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drückt, zu einer gewiſſen Spannung und

Reizbarkeit gelangen mußte, die meinem Cha

racter, worin auch ein großer Hang zu

Frohſinn und wieder zu ſanfter Schwermuth

liegk, nicht eigenthümlich waren. Alles, was

jetzt auf mich einſtürmte, beſtimmte mich zu

dem Entſchluß, mich, wo es irgend möglich

wäre, von den Menſchen zurückzuziehen, ſie

nicht zu haſſen, ihnen zu nützen, wo ich es

konnte, aber ſelbſt nichts zu hoffen, nichts

zu wünſchen, nichts zu ſuchen, als für mich

den Frieden der Sterbeſtunde; allein Liebe

zu euch, meine Kinder! für die ich doch in

jeder Hinſicht thätig zu ſein wünſchte, ent

fernte mich wieder nicht ſelten von dieſem

/

Vorſatze. Die Fehler meiner frühern Erzie

hung für Recht und Wahrheit alles zu thun,

zu wagen, und hohe Achtung für die Heilig

keit des Geſetzes, welche mir durch Den

kungsart und Beiſpiel meines Vaters ſeit der

früheſten Kindheit eingeprägt war, riſſen mich

mit beinahe unwiderſtehlicher Kraft zu man

chen Schritten, hierunter auch zu dem fol

genden, hin. -

-

Conſiſtorial-Rath Hennig, Präſident der

Deutſchen Geſellſchaft, war geſtorben. Ich

hatte mich nie in dieſer Geſellſchaft, die mich -

zum Ehrenmitgliede aufnahm, zu etwas ge

drängt; aber ſo oft man mich auſforderte,

N

-
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war ich in ihr aufgetreten, ſelbſt unter man-

chen mißlichen Verhältniſſen. Denn als am

18. Januar 1807 die Franzoſen in Barten

ſtein ſtanden, und jeder am Krönungstage

den Vortrag zu halten ſcheute, da erzählte

ich, wie nach der Schlacht bei Tannenberg

Preußen in einer noch unglücklicheren Lage

geweſen wäre, ein einziger Mann, Heinrich

Reuß von Plauen, durch Kraft und Mueh

den Staat gerettet hätte; daher auch jetzt

nur Kleinmuth verzweifeln könne, hingegen je

der kräftige Mann, alles zu der allgemeinen

Begeiſterung aufbieten müſſe. Ich hatte in

dieſer Geſellſchaft vor 25 Jahren den Entwurf

einer Bildungs-Anſtalt für Jünglinge, beſon

ders für hieſige Studirende, vorgetragen;

die Sache war mit Beifall aufgenommen,

Herr Geheimerath Schmalz hatte ſich zur

Ausführung erboten, und ich war daher ſo

gleich zurückgetreten, die Sache ſelbſt aber

aus mancherlei Gründen liegen geblieben. Auch

hatte ich oft den Wunſch zu einer Reform

der Deutſchen Geſellſchaft geäußert. Laut

ihren Geſetzen ſollten alle Wahlen mündlich

geſchehen, und nur nach dem Tode des Herrn

Conſiſtorial-Raths Hennig erſchien ein Um

laufſchreiben, wodurch Herr Profeſſor Hüll

mann, der erſt vor kurzem zum Ehrenmit

gliede der Geſellſchaft erklärt, noch durch nichts

ſeine Theilnahue geäußert hatte, zum Direc



– 204 –

tor der Geſellſchaft in Vorſchlag gebracht

wurde. Ich verehrte dieſen gelehrten Mann

und ſehr achtungswerthen Schriftſteller; al

lein ich ehre auch das Geſetz, und es war

mir äußerſt auffallend, daß zwei unbedeutende

Mitglieder der Geſellſchaft, Herr Doctor Hen

nig als Senior, und Herr Kriegsrath Vel

hagen als Secretair der Geſellſchaft, allen

übrigen Mitgliedern imponiren und die Wahl

zu einer Acclamation machen wollten. Herr

Stadtgerichts - Secretair Gräf hatte die Be

ſtallung als Secretair der Geſellſchaft, Herr

Kriegsrath Velhagen war es folglich nicht.

Herr Ober - Conſiſtorial-Rath Borowski und

Herr Kriegsrath Bock waren, ehe Herr Doc

tor Hennig geboren war, Mitglieder der Ge

ſellſchaft, und Herr Conſiſtorial - Rath Gräf

und ich waren es, als der Herr Doctor noch

die untern Klaſſen einer hieſigen Schule be

ſuchte. Ich erklärte daher dieſes Verfahren

für illegal, ſagte, daß der Vorſchlag von zwei

Männern gemacht wäre, die, ob ſie ſich gleich

dafür ausgegeben, weder Senior noch Secre

tair der Geſellſchaft geweſen wären. Man

nahm hierauf ſo viel Rückſicht, eine ſchrift

liche Wahl zu veranſtalten, und ich gab nun,

damit man mich keiner Animoſität beſchuldi

gen könnte, ſelbſt meine Stimme Herrn Pro

feſſor Hüllmann, der nun Director wurde.



Von ihm aufgefordert übernahm ich es,

einen Vortrag zu halten, kam aber nachher

nicht mehr in die Verſammlung, als ich hörte,

daß andere Mitglieder eingeladen würden, ich

aber nicht. Herr Profeſſor Hüllmann beſuchte

mich; ich hielt mich zu einem Gegenbeſuche

durch die Höflichkeit verpflichtet, wurde von

ihm in der Geſellſchaft wieder zu erſcheinen

aufgefordert, uud erhielt die Erläuterung, daß

nur die neuen Mitglieder, welche die Ver

ſammlungstage nicht gekannt hätten, eingela

den wären. Als ich das erſtemal erſchien,

forderte Herr Doctor Hennig die Erlaubniſ,

einen außerordentlichen Vortrag halten zu dür

fen, und dieſer war: Ueber die Quellen der

Preußiſchen Geſchichte und ihre Benutzung durch

v. Baczko und v. Kotzebue. Ich bin über

zeugt, daß der gebildete und feinfühlende

Profeſſor Hüllmann hievon gewiß nichts ge

wußt haben kann; aber ich gerieth in die

äußerſte Verlegenheit, und mehrere mußten

dies fühlen, da ſelbſt mein Nachbar, der Kriegs

rath Scheffner, ſobald er den Titel hörte,

mich mit den Worten anſtieß: Nun, das iſt

für Sie. Im Eingange ſagte mir der Herr

Doctor ein Compliment, bald aber direct und ins

direct eine Menge Bitterkeiten; folgendes iſt

mir noch erinnerlich. Preußen hat keinen Li

vius, wol aber ſeinen Salluſt: v. Kotzebue.

Dieſer hat klüglich gehandelt, ſeine Geſchichte
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mie dem Jahre 1466 zu endigen; denn die

Geſchichte wird von da an unfruchtbar, und

es fehlen die Mittel zu Baczko's Berichti

gung, die aber v. Kotzebue, wenn er das

Gewölbe im geheimen Archiv gekannt hätte,

auch vorgefunden haben würde. Ueber Ger

hard von Malbergh, den Polzer entdeckt und

Bachem aufgenommen, habe v. Kotzebue nichts

weiter anführen können, weil die Urkunde,

die einiges von ihm enthält, noch nicht ge

druckt geweſen; und wenn Herr v. Kotzebue

das Archiv ſo genau, wie er (Doctor Hen

nig) gekannt hätte, ſo würde er auch auf ei

nen Friedrich von Wildenberg geſtoßen ſein,

der ſich in einer Urkunde Meiſter von Preu

ßen nennt; und über Staatsrecht und Lite

rär - Geſchichte Preußens wäre bisher nichts
geliefert worden. A

Dieſes Alles war doppelt hart, und um

die Bitterkeit, die hierin lag, ganz fühlbar zu

machen, muß ich auseinanderſetzen, daß, wer

nur einen Blick auf den fünften und ſechſten

Band meiner Geſchichte Preußens wirft, auch

finden wird, daß ſie größtentheils aus archi

valiſchen Nachrichten entlehnt ſind, und zwar

größtentheils aus dieſem Gewölbe; worin ich

aber freilich nach frühern Nachrichten nicht

weiter ſuchte. Herr Doctor Hennig, der über

meine Benutzung der Quellen ſprach, hatte
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folglich nicht ein einziges meiner Allegate oder

nur eine Beilage im Archiv nachgeſchlagen,

deſſen Director er doch war. Das unbedeu

tende Verdienſt, die Spuren über Gerhard

von Malbergh aus Dogiel, Hanſelmann und

Petrus de Vineis zuſammengetragen und zu

gleich mit der mir vom Herrn Geheimerath

Polzer mitgetheilten Urkunde veröffentlicht zu

haben, ſollte verkleinert, Herr v. Kotzebue zu

gleich entſchuldigt werden. Ihm hatte ich bei

ſeiner Anweſenheit meinen Aufſatz über Ger

hard von Malbergh in der dſchrift mitge

theilt, und dieſer war ein Jahr früher als

die Kotzebueſche Geſchichte Preußens gedruckt

worden. Uebrigens wird jeder Anfänger Preu

ßiſcher Geſchichte und Diplomatik wiſſen, daß

kein Hochmeiſter ſich „Meiſter von Preußen“

geſchrieben hat, und in Betreff des vom

Herrn Doctor Hennig vermeintlich neu auf

gefundenen Friedrichs von Wildenberg, den

Lukas David Gildenberg nennt, iſt im zwei

ten Bande meiner Geſchichte S. 66 angeführt,

daß der Hochmeiſter, da ihn Geſchäfte zu

langer Abweſenheit aus Preußen beſtimmten,

dieſen Friedrich von Gildenberg zum Land

meiſter in Preußen ernannt hatte. – Der

Herr Doctor ſagte auch noch: Preußen habe

keine Literär- Geſchichte und nichts über ſeine

Staatsverfaſſung, und ſchien folglich die ſechs

Kapitel meiner Geſchichte Preußens, worin ich
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worin ich am Ende jeder Periode das Staats

recht Preußens abgehandelt habe, für nichts

zu erklären. Seine Privat-Meinungen ſind

mir gleichgültig, auch mag der Herr Doctor

ſagen und ſchreiben was ihm beliebt; ob er

aber in meiner Gegenwart in einer Geſells

ſchaft mich auf dieſe Weiſe zu kränken berechtigt

war, darüber mag jeder billig denkende Mann

ſeinem Verſtande und Herzen gemäß entſchei

den. Ich glaube, daß Herr v. Kotzebue ſelbſt

das Benehmen des Herrn Doctor Hennig

nicht billigen und ihn gerade deſhalb nicht

einer beſondern Protection würdigen dürfte.

Herr Hennig ſelbſt milderte aber in etwas

ſeinen Aufſatz, und ließ ihn – ein Beweis

des hohen Werths, den er darauf ſetzte, oder

der Nebenabſicht, die er damit verband –

in zwei periodiſchen Schriften, dem Haus

freunde zu Berlin und der Ruthenia zu Pes

tersburg, abdrucken.

Jch aber, der ich meine Ruhe durch ei

nen ſolchen Kampf befördern zu müſſen glaubte,

erbat mir nun auch in der nächſten Sitzung

der Deutſchen Geſellſchaft das Recht zu eis

nem außerordentlichen Vortrage. Herr Pro

feſſor Hüllmann verweigerte mir dies anfäng?

lich, ſagte, ich möchte meinen Gegenaufſatz

drucken laſſen. Auf meine Erklärung, daß

/ da,
/
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da, wo ein Angriff auf mich geſtattet wäre,

mir auch die Vertheidigung gewährt werden

müßte, wurde mir ſolches endlich zugeſtanden.

Ich ſagte nun zur Widerlegung der Aeußerun

gen des Herrn Doctors Hennig, was ich hierbe

reits angeführt habe, und endigte mit den

Erklärung: einem Manne in meiner Lage,

den ſein Schickſal und die gegenwärtigen

Zeitumſtände tiefer und ſchmerzlicher als viele

ſeiner Mitbürger niedergebeugt hätten, ſollte

man doch wol das Letzte, was er noch hie

nieden beſitze, den ärmlichen Ueberreſt von

Ruhe, gönnen; und wenn daher meine ſchrift

ſtelleriſchen Arbeiten, mein ganzes Leben,

mein moraliſcher Character und meine Leiden

nicht hinreichend wären, mir die Theilnahme

und das Wohlwollen der Anweſenden zu er

werben, ſo bäte ich ſie: um meiner Ruhe

willen meine Geſchichte Preußens und mich

ſelbſt zu vergeſſen. – Der Herr Doctor Hen

nig wurde bald darauf Profeſſor der hiſtori

ſchen Hülfswiſſenſchaften. Als ich aber in der

Folge den allgemein verehrten Direktor Ha

mann ſchriftlich zum Mitgliede der Geſellſchaft

vorſchlug, und durch einen Zufall bei der Wahl

zu erſcheinen verhindert wurde, fehlte eine

Stimme an den # die zur Aufnahme erfor

derlich ſind, und nur durch die Unterſtütznng

des edeln Protektors der Geſellſchaft, Kanz

lers von Schrötter, vermochte ich meinen ſchrift

u. zbeit. 44 - - >.
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lichen Vorſchlag, was mir vorher verweigert

wurde, als meine Stimme geltend zu machen,

und ſo Hamanns Aufnahme zu bewirken.

Seit dieſer Zeit lebte ich in der Deutſchen

Geſellſchaft in Ruhe, drängte mich nicht zu

irgend etwas, hielt aber, wenn ich aufgefor

dert wurde, die verlangten Vorträge, wurde

für das Jahr 1816 zum Director der Ge

ſellſchaft ernannt, und übernahm, um nicht

den Verdacht von Empfindlichkeit oder affec

tirter Beſcheidenheit auf mich zu laden, dieſe

Stelle, die ich gern abgelehnt hätte. Daß

meine Herabwürdigung dem verſtorbenen Hen

nig einige Vortheile verſchafft habe, glaube

ich nicht, wol aber, daß er einem oder dem

andern ſich dadurch gefällig zu machen glaubte,

und würde, wenn ich nicht nach langer Ab

weſenheit mündlich und ſchriftlich eingeladen,

Hennig an dieſem Tage zu einem Vortrage

verpflichtet geweſen wäre, und wenn Herr

Profeſſor Hüllmann mir, als Beweis ſeines

Unwillens über dieſe unverdiente Kränkung,

meine Vertheidigung ſofort geſtattet hätte,

alles für bloßen Zufall erklären.

Jetzt machte die Sache auf mich einen

beſondern Eindruck, denn ich hatte zuvor zwar

ſchon die Ueberzeugung erhalten: daß mir meine

Geſchichte Preußens für nichts angerechnet wur

de, und mir nicht einmal eine geringſchätzige

Zurückweiſung erſparte; aber daß man mich
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blinden unglücklichen Mann noch gerade mit

Bezug auf dieſe Geſchichte Preußens hohns

necken und ins Angeſicht verſpotten ſollte, –

das hatte ich von der Humanität meiner Ne

benmenſchen nicht erwartet. Dies überzeugte

mich, daß ich für dieſe Welt verloren wäre,

daß aller redliche Fleiß, alle Mühe und An

ſtrengung, daß alles, was ich als Geſchenk

der allgütigen Vorſehung durch glückliche Na

turanlagen im Gebiete der Wiſſenſchaften zu lei

ſten im Stande wäre, mir blindem und einmal

niedergetretenem Manne nicht zu gut gerechnet

werden dürfte. – Daher entſprang nun einmal

bei mir der Grundſatz, die Wiſſerſchaften nur

in ſo fern zu ehren, als ſie auf mein Inne

res wirkten, und alles aufzubieten, um durch

ſie meinen Berufsgeſchäften und wo ich's ver

möchte, meinem Vaterlande und meinem Näch

ſten zu nützen; übrigens aber Schriftſtellerei

nicht höher zu achten, als der Schuhmacher

den Leiſten, oder der Schneider ſein Bügel

eiſen, und bloß darnach zu trachten, mir durch

Schriftſtellerei, beſonders aber für die Mei

nen, etwas zu erwerben. Wer nun etwas von

meinen ſpätern Schriften ließt, der erinnere ſich

zugleich dieſer Stimmung, worin ich ſie ſchrieb.

Daß ich unter dieſen Umſtänden gern nach

jedem rechtlichen Erwerb griff, verſteht ſich

wol von ſelbſt. Da ich nun hörte, daß eine

Stadt - Chronik von Königsberg geſchrieben

- 14 "
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werden ſollte, und ſich dabei ein kleines jähr

liches Gehalt vorausſetzen ließ, ſo erſuchte ich

Herrn Landhofmeiſter v. Auerswald und Herrn

Kriegsrath Scheffner, mich zu empfehlen, die

-mich an den Herrn Oberbürgermeiſter Horn

verwieſen. Dieſer, mit dem ich früherhin zu

weilen in Geſellſchaft kam, hatte mich gütig,

ſelbſt zuvorkommend behandelt, und da ich

wußte, daß er mit dem Regierungsrath und

Oberbaudirector Müller, den ich nicht blos

als einen wiſſenſchaftlich gebildeten, ſondern

auch als einen lieben guten Mann kannte,

im freundſchaftlichen Verhältniſſen ſtand, und

oft zuſammen kam, ſo bat ich Müller, die

Sache für mich wo. möglich aufs Reine zu

bringen. Müller ruft mich eines Tages,

als ich ſeiner Wohnung vorübergehe, an,

und frägt mich, ob ich wol mit 200

Thaler jährlich zufrieden ſein würde. Ich

erkläre mich bereit, dieſes mit Dank anzuneh

men. Müller ſagt mir: die Sache müſſe den

Stadtverordneten vorgetragen werden und

giebt mir den Wink, einige derſelben mit

meinem Plane bekannt zu machen. Einigen

zwanzig Stadtverordneten theile ich meine

Abſicht mit; alle äußern, daß ihnen die Sache

ſehr willkommen wäre, allein wenig Wochen,

nachdem mich Müller, im Namen des Ober

bürgermeiſter Horn, nach dem Honorar be

fragt hatte, läßt der letzte „Nachrichten über
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die Stadtverwaltung des Jahres 1814 zu

Königsberg“ drucken, und darin heißt es

S. 32: „Es wäre unrichtig, wenn die Mei

nung obwalten ſollte, daß dieſe Chronik, na

mentlich auch unſere Stadt - Chronik, ein his

ſtoriſches Werk ſei, zu welchem die vorlie

genden Materialien kunſtmäßig verarbeitet wer

den müßten, und daß hier etwas zu thun ſei,

was einer Buchmacherei gleich kommt.“ Die

ſes öffentliche Hohnnecken war ohne allen

Zweck; denn ich würde bei dem leiſeſten

Wink, daß mein Geſuch dem Herrn Ober

bürgermeiſter zuwider wäre, davon augenblicks

lich abgeſtanden ſein, wenn gleich mich blos

meine gepreßte Lage dazu veranlaßt hatte,

und ich, der ich mir gegen den Herrn Ober

bürgermeiſter nie etwas hatte zu Schulden

kommen laſſen, fühlte bei dieſer Sache die

Wahrheit vom Ausſpruche des Seneca: daß

es um ſo härter iſt, die Armuth zu ertra

gen, weil ſie den Menſchen auch dem Ge

ſpötte preis giebt. Es ſchien Mode gewor

den zu ſein: daß Jeder an mir zum Ritter

werden wollte; einen Beweis hievon gab auch

Herr Pfarrer Krauſe in Preuſchmark im 2ten

Hefte des 4ten Bandes zur Kunde Preußens.

Der Verfaſſer iſt ſo gütig ſelbſt meine Worte

nachzuſchreiben; ſo ſagt er Seite 89 die letzte

und Seite 90 die erſten 3 Zeilen: „Dieſer

Orden, im Orient gebildet, dann plötzlich
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an die Küſte des baltiſchen Meeres verſetzt,

iſt, wie der von ihm hieſelbſt geſtiftete Staat,

eine merkwürdige Erſcheinung in der Ge

ſchichte.“ In meiner größern Geſchichte Preu

ßens Band 1, Seite 3, in der 4ten Zeile

vom Ende und der 1ſten der folgenden Seite,

ſtehen dieſe Worte: „und der Orden, ſelbſt

von Deutſchen im Orient gebildet, dann plötz

lich bis an die Küſten des baltiſchen Meeres

verſetzt, iſt, ſo wie der von ihm gebildete

Staat, eine merkwürdige Erſcheinung in der

Geſchichte.“ und Seite 91 ſagt Herr Krauſe

Zeile 4 – 6, „ja es läßt den theilnehmenden

Beobachter des Menſchengeſchlechts, ein man

nigfaltiges Spiel der Leidenſchaften erwarten,“

In meiner Geſchichte Preußens Seite 4 Zeile

8 – 11 heißt es: „aber alles dies giebt der

Geſchichte Preußens etwas Anziehendes, und

läßt den Beobachter des Menſchen ein man

nigfaltiges Spiel der Leidenſchaften erwarten.“

Herr K. äußert ſich nun am gedachten

Orte: „ein einſichtsvoller Kenner Preußiſcher

Geſchichte behauptet neuerdings: für den Zeit

raum welchen Kotzebue bearbeitet habe, bleibt

wenig zu thun übrig.“ Dagegen habe ich nun

nichts einzuwenden; denn wenn ich gleich an

derer Meinung wäre, ſo bin ich doch ſehr

weit entfernt: irgend Jemanden ſeine Ueber

zeugung rauben zu wollen; aber ſehr ſchmerz

lich hat mich Herr K. Seite 96 durch die
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ſonderbare Entſchuldigung verwundet: „doch

konnte er auch (nämlich Baczko) in dieſem

Werke, häufig nur trockne Verzeichniſſe von

Begebenheiten liefern, welche einzeln daſtehen,

und dies war auch, da der hochgeachtete

Verfaſſer nicht ſelbſt mit Augen ſehen, beſon

V,

ders aber nicht alle Quellen benutzen konnte,

kein Wunder.“ Denn wenn meine Blindheit

bei meiner Arbeit ein unüberſteigliches Hin

derniß war, ſo hatte ich mich ja einer thö

rigten Vermeſſenheit ſchuldig gemacht, und 18

Jahre meines Lebens und alle Mühe, die ich

auf das Studium und die Bearbeitung der

Preußiſchen Geſchichte verwandte, zwecklos ver

geudet. Ueberhaupt ſei mir die Frage ers

laubt: warum finden ſich ſo Viele, die meine

Geſchichte Preußens verbeſſern und berichtig

gen? ich bin dadurch gewiß weder gekränkt

noch - beleidigt, ſondern ich erkenne es viel

mehr mit aufrichtigem Dank, denn es iſt ein

"reiner Gewinn für die vaterländiſche Geſchichte

und ſelbſt ſchmeichelhaft für mich, hiedurch

den Beweis zu erhalten: daß mein Werk

noch immer aufmerkſame Leſer hat. Allein

iſt denn die Geſchichte des Herrn v. Kotze

bue ſo vollkommen: daß ſich hier nichts zu

berichtigen findet? Ich ehre den Mann, der

mit ſeinem vielumfaſſenden Geiſte, ſelbſt

einen, ihm bisher fremden Gegenſtand,

mit ſo großer Schnelle, ſo großer Leichtig
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keit vorzüglich bearbeitet, und erinnere mich

mit dankbarem Herzen mancher von ihm er

haltenen Beweiſe der Freundſchaft und Ge

wogenheit. Allein dies hindert die Aeuße

rung nicht: daß ich wol noch Manches in

ſeinem Werke zu berichtigen im Stande wäre,

Was iſt denn alſo wol der Grund: daß dieſe

Berichtigungen durchgängig unterlaſſen wer

den? fürchteten die, welche es vermögen, ſo

lange er lebte, ſeine Bitterkeit und Spott?

iſt es dadurch Gewohnheit geworden zu ſchweis

gen? und glaubt man hingegen auf mich,

den blinden, kranken und gebrechlichen Greis,

keine ſchonende Rückſicht nehmen zu dürfen?

Dieſes und mancherlei Bedrückungen, die

Einbuße an meinem Vermögen, die Ueber

zeugung, daß Selbſtſucht kein Mittel ver

ſchmähe, um dem Nächſten das Seinige zu

entziehen; das bei meiner innigen Liebe für

mein Vaterland doppelt ſchmerzliche Gefühl,

wie ſehr bei den jetzigen Zeitumſtänden ſo

viele Menſchen ſich alles erlaubten, und die

traurige Ausſicht, welche hiedurch für mich

und meine Kinder, ſo wie für jeden rechtli

chen Mann entſprang – alles dieſes erzeugte

einen gewiſſen Unmuth und eine Bitterkeit in

meiner Seele, mit der ich ſelbſt nicht zufrie

den war. Ich, der ich ſonſt mein höchſtes

Glück darin ſetzte, meinem Nächſten nützlich

!
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zu ſein, wurde wenigſtens gleichgültiger ge

gen fremde Roth. Ja ich ſchauderte ein paar

mal zuſammen, als ich mich auf einem Ge

fühl ertappte, das einer halben Schadenfreude

glich. Ich, der ich vormaks den Teufel

glücklich zu machen wünſchte, wenn ſeine

Beſſerung zu bewirken möglich wäre;

der bei der Ueberzeugung, für dieſe Welt

verloren zu ſein, nichts ſehnlicher von Gott

erbat, als gut zu ſein und täglich beſſer zu

werden, fühlte ſelbſt nun die neuen Hinder

niſſe meiner Moralität. Bei der hohen Ach

tung, die ich für Eigenthum und die Heilig

keit der Geſetze hegte, konnte ich mich der

Bitterkeit nicht erwehren, da der Staat meine

Schuldner von ihren Verpflichtungen losſprach,

Gern hätte ich mich mit jedem, der mir

ſchuldig war, gütlich geeinigt, und ihm die

Hälfte, ja mehr ſeiner Schuld erlaſſen, und

für alle dadurch entſprungene Entbehrungen

hätte mich das Verdienſt einer ſchönen Hand

lung getröſtet. Jetzt bei der Suspenſion der

Schuldgeſetze konnte ich mir dies nicht ein

mal erwerben, und daß ich, der ich als das

reine Product meiner Arbeit und der meiner

Gehülfen jährlich, nach Abzug des Materials,

einige hundert Thaler durch ſchriftſtelleriſche

Arbeit ins Land gezogen hatte, welches wahre

lich wenig große Gutsbeſitzer, wenn ſie den

Werth des Materials und der Arbeit der



vielen Hände abzogen, von ihrem Erwerb ſa

gen konnten, fühlte mich doppelt gebeugt, mich

jetzt ſo tief unter die Gutsbeſitzer, in gewiſ

ſer Art außer dem Geſetze erklärt, und hie

durch in die traurigſte kummervolle Lage ver

ſetzt zu ſehn, da ich doch gern meinen Schuld

nern freiwillig ein großes Opfer gebracht

hätte.
-

/

Bei dieſer Gemüthsſtimmung machte ich

es mir doppelt zur Pflicht, mich nicht von

meinen Gefühlen fortreißen laſſen, ſondern

für König und Vaterland, “o ich konnte, zu

wirken. Als unſere Truppen nach Kurland

zogen, tröſtete ich jeden mit der Nothwen

digkeit und mit der hohen Wahrſcheinlichkeit,

daß der Länderſtürmer in Rußland ſeinen Un

tergang finden werde. Bei der Flucht der

Franzoſen empfahl ich überall Menſchlichkeit,

und ſich nicht von den Gefühlen der Rache

hinreißen zu laſſen. Als ſich das Vaterland

rüſtete, ſuchte ich durch Volkslieder und ſelbſt

durch unſere Bühne auf die allgemeine Stim

mung zu wirken. Ich, der blinde, lahme,

gebrechliche Mann, glaubte um ſo eindringli

cher zu handeln, wenn ich jeden aufforderte,

die Gefahr zu verachten, ſich aber auch nicht

ſchwärmeriſchen Hoffnungen hinzugeben, ſon –

dern bei dem Wankelmuth des Glücks, Bo

napartens Feldherrn Talent und der Kraft,
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die ihm der Despotismus gab, auf große

Opfer und Anſtrengungen zu rechnen. Als

patriotiſche Beiträge gefordert wurden, da

wünſchte ich ein Beiſpiel zu geben, daß ich

doch das Mögliche zu thun bereit wäre, ver

auctionirte daher funfzig Exemplare meines

Handbuchs der Geſchichte 2c. Preußens, und

gab den Ertrag davon, 65 Thaler, zur Be

waffnung freiwilliger Jäger. Das zweitemal

beim Wiederausbruch des Krieges ging es

nicht ſo gut. Ich löſete für ein paar Schrif

ten, deren Ladee, eis ich herabgeſetzt hatte,

nur 14 Thaler; - meine Frau hatte in der

Stille, ohne Anzeige ihres Namens zu for

dern, die uhr, die ich als Bräutigam ihr

ſchenkte, dem hieſigen Frauenverein eingehäns

digt. Um für ihn durch mein öffentliches Ur

theil zu wirken, widmete ich den Vorſteherin

nen einen Roman: die Familie Eiſenberg.

Und da die Frau Kanzlerin von Schrötter

gegen mich äußerte, daß die Einnahme des

Frauenvereins ſpärlicher werde, ſo kündigte ich

Vorleſungen über die Preußiſch- Brandenbur

giſche Gefchichte an, und zahlte den Ertrag

mit 156 Thaler an die Kaſſe des Frauen

vereins. – Wer mir dies für Moralität aus

legt, urtheilt zu günſtig; ich will nicht beſº

ſer ſcheinen, als ich bin, und geſtehe, daß ich

hiebei einen doppelten Zweck hatte. Ich

wollte mir das Selbſtgefühl hiedurch verſchaf

W



fen, nicht verdient zu leiden, weil ich ungeach

tet alles Druckes der Gegenwart und bei

der Entbehrung meines Vermögens mehr lei

ſtete, als viele, die nichts eingebüßt hatten,

und dann that es mir wohl durch die Ue

berzeugung, auch in meiner unglücklichen Lage

noch nicht zum Guten kraftlos zu ſein, je

nem Unwillen und jener Bitterkeit entgegen

zu wirken, die durch das Gefühl meiner Leis

den und manches empörende Benehmen meiner

Schuldner neue Nahrung erhielten. Späterhin

ſchrieb mir mein verehru würdiger Freund

und Gönner, der General v. Diericke: daß

er, was ich geleiſtet, und auch: daß ich alle

meine Söhne in den heiligen Krieg geſandt,

unſerm edlen Könige anzeigen und mir hie

durch eine öffentliche Auszeichnung verſchaffen

wolle. Ich dankte dem ehrwürdigen Greiſe

von ganzem Herzen, ſchrieb ihm: daß wenn

unſer, von mir innigſt geliebter und verehr

ter Monarch mir aus höchſt eigner Bewe

gung eine ſolche Auszeichnung ertheilen wollte,

mich dieſes unendlich glücklich machen würde,

doch müßte ich recht ſehr bitten: mich dazu

nicht vorzuſchlagen, denn der Neid würde ge

wiß rege werden, man würde mich auf man

cherlei Weiſe verläſtern, und über meine Ei

telkeit: daß ich eine ſolche Auszeichnung ge

ſucht hätte, ſpotten, und ich könnte, da ich

von der gnädigen Abſicht Sr. Exellenz jetzt
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unterrichtet wäre, doch nicht einem Jeden

dreiſt ins Geſicht ſagen: dieſe Auszeichnung,

ohne mein Zuthun erhalten zu haben,

Alle meine Verwandte und Bekannte wa

ren in einer mir ähnlichen unglücklichen Lage,

die Suspenſion der Schuldgeſetze hatte kei

. nen gerettet, aber wol die meiſten zu Grunde

gerichtet. Was ſonſt den Kummer verſcheuchte

– alle Freuden des Umgangs – hörten

auf; ich, der ich ſonſt kein Gaſthaus oder

Reſſource beſuchte, ſondern meine Erholungs

ſtunden unter den Meinigen zubrachte, fand

dort den Frieden nicht mehr. Meine Töch

ter in ihren weiblichen Arbeiten, dem kleinen

Erwerbe, zu ſtören, um mir etwas vorleſen

zu laſſen, that mir zu wehe; ſie forderten

von mir nichts als die dringendſten Bedürf-

niſſe und dieſe konnte ich Gottlob befriedigen,

aber wenn auch auf die leiſeſte Weiſe ein

gerechter Wunſch, etwas zu lernen oder zu

erhalten, zufällig geäußert wurde, ſo griff

mich dies heftig an, und da bei der Ab

gezogenheit, worin wir lebten, wenig von aus

ßen her Stoff zum Geſpräche verlieh, ſo ver

ſcheuchte nichts die unangenehmen Erinnerun

gen. Daher kam ich endlich auf den Gedan

ken, nicht Troſt oder innern Frieden, ſondern

Zerſtreuung außer meinem Hauſe zu ſuchen,

und nahm an der mir ganz nahe liegenden
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Deutſchen Reſſource Antheil, blos, um mit

andern Menſchen über andere Gegenſtände zu

ſprechen. Ich erwarb mir bald die Theil

nahme und Anhänglichkeit der mehreſten Mit

glieder, wurde ihnen zuweilen durch mündliche

Vorträge oder bei feierlichen Veranlaſſungen,

dazu aufgefordert, durch Gelegenheitsgedichte

gefällig, und erhielt hiedurch die Gelegenheit,

manches gute Gefühl zu erregen, manchen

wohlthätigen Zweck zu befördern, bis endlich

auch hier ſolche Verhältniſſe eintraten, daß

es mir am zweckmäßigſten ſchien: dieſe Ge

ſellſchaft einzig zu meiner Unterhaltung zu be

ſuchen, und mich jedes andern Wirkens, je

der Theilnahme an einer Vorſteherſtelle zu

enthalten.

Wie ſehr hatte ſich jetzt meine Lage verän

dert. Vormals, ſelbſt in meinen Leiden, von

der gütigen Vorſehung mit Heiterkeit und

Frohſinn beſchenkt, unaufhörlich beſchäftigt,

ebhaft, unverdroſſen und thätig, gab es nur

Augenblicke, worin ich mich unglücklich fühlte,

*,

und ich ſagte häufig, daß ich mich für einen

der glücklichſten Blinden halte. Da ich je“

den Gegenſtand ſchnell von allen Seiten be

trachtete und erwog, mit dem, was Pflicht

und die Geſetze des Staates erforderten, be

kannt war; ſo fragte mich mancher um meinen

Rath, befolgte ihn, befand ſsºase gut, und ich

*.



hatte die Freude, meinem Nächſten genützt zu

haben. Nach dem Kriege wurde alles ſchwan

kend, Geradſinn hörte auf; man dachte bei

nahe durchgängig darauf, die Bedürfniſſe des

Augenblicks zu befriedigen. Täuſchen, über

vortheilen und überliſten wurde gewöhnlich;

was Ehre, Pflicht und Geſetz erforderten,

wurde, ſobald man das letzte umgehn konnte,

bei der allgemeinen drückenden-Noth nur von

wenigen Edeln geachtet. Daher befand ich

mich wie in einer neuen Welt, verſtieß häu

fig und kam zu kurz; und das nämliche wi

derfuhr oft denjenigen, die mich um meinen

Rath gefragt hatten. Dies machte mich ängſt

lich, Krankheiten kamen hinzu. Zuerſt ſchwankte

ich bei meinen Entſchlüſſen in wichtigen Sas

chen, ſuchte jede mögliche Anſicht dabei auf,

um kälter und vorſichtiger zu Werke zu ge

hen. Es ſchmerzte mich, von den Menſchen,

die ich liebte, eine andere Meinung faſſen

und mißtrauiſch werden zu müſſen. Mein

Blut war dadurch in beſtändiger Wallung,

Angſt und Sorge kamen hinzu; die Furcht:

zu verſtoßen oder einen falſchen Schritt zu

thun, und eine Kleinigkeit könne wichtige Fol

gen haben, wurde immer heftiger und lebhaf

ter. Dies alles zuſammengenommen ſcheint

jene Phantasmen erzeugt zu haben, und jene

Stimmen, wovon ich ſchon früher erzählte,

die ich oft zu hören glaubte, und die mich



– 224 –

Partei hielt, ſtellte damals ſchon den Grund

jetzt zuweilen ſogar gegen meine Abſichten und

Grundſätze beſtimmen wollten.

Daß ich, der ich mich bei dieſer Ge-

müthsſtimmung beinahe von allem, ſelbſt

dem Beſuchen der Deutſchen und der phyſi

kaliſch-ökonomiſchen Geſellſchaft zurückzog und

an wenig Dingen lebhaften Antheil nahm,

mich dennoch in eine ſchiftſtelleriſche Strei

tigkeit einließ, wird vielleicht Manchem auf

fallen. Allein, ich hatte häufig über den Ge

genſtand gedacht und geſprochen; denn als Preu

ßens Adel im Jahr 1786 die ſtändiſchen Rechte

zu erweitern ſuchte und dabei Banquiers,

Fabrikanten, Geldeigenthümern, Hausvätern,

die durch zahlreiche Familien, welche ſie von

den Früchten ihres Fleißes erzogen, den Geiſt

derſelben für König und Vaterland bildeten

und hiedurch dem Staate nach meiner An

ſicht ſo gut als diejenigen nützten, welche Vieh

heerden erzogen und für gute Beſtellung des

Ackers ſorgten, kurz als man dem drit

ten Stande nicht Theilnahme zu geſtatten ge

neigt war; da ſtrebte man ſchon, den Grund

ſatz in Umlauf zu bringen: daß nur der länd

liche Grundeigenthümer der einzige wahre

Staatsbürger wäre. Der Geheime - Rath

Schmalz, der hier Profeſſor und Conſiſtorials

Rath war, und der als ein äußerſt geſchmei

diger Mann ſich immer an die herrſchende

ſa:
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ſatz auf: daß der Staat eine Geſellſchaft von

Ackerbauern wäre. Seit dieſer Zeit wurde

bei den Gutsbeſitzern der Glaube allgemein:

ſie wären einzig diejenigen, welche den Staat

ſtützten, alle übrigen Einwohner des Staats

wären eine niedrige, tief unter ihnen ſtehende

Kaſte, deren Glück und Wohlfahrt der Staat

ihnen aufzuopfern verpflichtet wäre. Ich habe

mehr als einmal Aeußerungen dieſer Art mit

Wehmuth angehört. Edle Menſchen, die Gott

fürchteten und den Nächſten liebten, kamen

freilich nicht aus ihrem Gleiſe; aber bei eits

len Schwachköpfen ſtiegen Stolz und Anna

ßung, ja ſelbſt Verachtung des Nächſten

wurde häufig. Nun wurde, theils als Verei

- nigungspunkt für die Gutsbeſitzer, theils auch,

weil viele durch vermehrten Credit und er

höhte Güterpreiſe, dem Banquerot, welchem

ſie damals ſchon nahe waren, entgehen zu

können hofften, das landſchaftliche Credit Sys

ſtem eingeführt. Es war im Verhältniſſe zu

den damaligen Güterpreiſen viel baares Geld

im Lande, dies mehrte- ſich noch durch die

vortheilhafte Handels- Bilanz. Daher waren

die Zinſen ſchon im Jahr 1786 bei hinläng

lich ſicherer Hypothek auf 45 Procent, auch

noch darunter geſunken, und würden auch

ohne Dazwiſchenkunft der Landſchaft allmälig

noch mehr herunter gegangen ſein. Die Hoff

nung, - womit man den Gutsbeſitzern ſchmeis

III. Theit. 15 - -

-
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chelte, aus den Zinſen des vom Könige er

haltenen Fonds und von dem einen Drittel

Procent, welches die Landſchaft mehr nahm,

als gab, einen Tilgungsfonds zu bilden, wurde

ſogleich verkümmert, als die Landſchaft große

Gebäude kaufte, den Officianten darin ſtatt

liche Wohnungen und außer dem urſprüng

lichen Gehalte noch beträchtliche Zulagen gab.

Den Geldeigenthümern war die Landſchaft

höchſt nachtheilig, weil ſie eine Behörde war,

die von den Schuldnern conſtituirt, zum Theil

aus der Mitte derſelben gewählt, und von ihnen

beſoldet wurde, beſonders aber dadurch, daß ſie

die Vorrechte der zur erſten Stelle ſtehenden Ca:

pitalien noch erweiterte; denn dieſe bekommen bei

einem Concurs nur zweijährige Zinſen, die Land

ſchaft hingegen nahm nicht nur die Zinſen, dieSa

che daure ſo viel Jahre, als ſie wolle, ſondern ließ

ſich – obgleichder Anatocismus durch die Preu

ßiſchen Geſetze verboten iſt – von dieſen Zinſen

noch Retardats-Zinſen zahlen, wodurch die Schul

denlaſt gehäuft wurde und der nacheingetrº

gene Gläubiger in Anſehung ſeiner Sicherheit

wichtigen Nachtheil erlitt. Weil aber die

Landſchaft, da ihr Depoſitorien und milde

Stiftungen ihre Gelder anvertrauen mußten,

immer hinreichende Fonds hatte und überall

die erſte Stelle nahm; ſo wurden viele Per

ſonen, die nun einmal von ihren Zinſen le

ben mußten, ihr Geld auch hinter der Land
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ſchaft, folglich unſicher, unterzubringen gezwun

gen. Noch mehr wurde die Lage der Guts- -

beſitzer durch die Landſchaft verſchlimmert.

Die Güter wurden vormals nach ſehr ſichern

Grundſätzen zu 6 Procent abgeſchätzt, d. h.

ſo viel mal als der reine Ertrag eines Grund-

ſtücks 60 Thaler war, ſo viel 1000 Thaler

wurde es werth geſchätzt. Die Landſchaft

tarirte nur zu 5 Procent, nach verſchiedent

lich veränderten und ſchon daher minder ſichern

Grundſätzen, weil bei der Claſſification des

Bodens und der Wieſen ſo viel der Will

kühr der Taxatoren überlaſſen war. Wie ſehr

dieſe aber ſich nach demjenigen, dem ſie wohl

wollten fügen oder wenigſtens wie ſicher ſie

getäuſcht werden konnten, beweiſet die hohe

Tage der Güter des vormaligen General

Landſchaftsraths Baron v. d. Trenk, und die

Tare des Gutes Powarben, welches damals

dem Kammer - Director v. Buddenbrock ge

hörte, und wo ein Vorwerk Ringelhoff, wel:

ches bis dieſen Augenblick nicht exiſtirt, ſon

dern von dem Eigenthümer bloß projectirt

war, mit ſeinem Ertrage in die Tape auf

genommen wurde. -

Bei den vormaligen Taren trugen die

- Güter, die an keinen Bürgerlichen verkauft

werden konnten, im Durchſchnitte 10 Procent,

wie ich von meinen zahlreichen Verwandten

15*
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ſicher weiß. Wer damals 6000 Thaler eigenes

Vermögen beſaß, konnte ſehr leicht auf ein Grnnd

ſtück welches 12000 Thaler koſtete, die erſteHälfte

oder 6000 Thaler zu 5, höchſtens 6 Procent ge--

liehen erhalten. Ein ſolches Grundſtück, brachte,

den Ertrag zu 10 Procent gerechnet, jährlich 1200

Thaler. Zieht man hievon die Zinſen der geliehe

nen 6000 Thaler zu 6 Procent mit 360 Thaler

ab, ſo blieb der reine Ertrag des Beſitzers

840 Thaler, wovon damals - eine Familie

Keben und die Kinder gehörig erziehen konnte.

Da die Landſchaft nicht wie in den übrigen

Provinzen die Hälfte, ſondern in Preußen

zwei Drittel von dem nach ihrer Tare aus

gemittelten Ertrage eines Gutes darauf lieh,

ſo konnte der Adelige mit 6000 Thaler ein

Grundſtück von 18000 Thaler kaufen. Allein

die Leichtigkeit, womit man jetzt Credit er

hielt und mit geringen Fonds kaufen konnte,

erhöhte nun auch die Güterpreiſe, und ſie

trugen nun höchſtens 6 Procent. Daher war

der Ertrag eines Gutes, welches 18000 Tha

ler koſtete, nicht mehr als jährlich 1080

Thaler. Zieht man hievon die landſchaftlichen

Zinſen der der darauf geliehenen 12000 Tha

ler zu 4# Procent mit 520 Thaler ab, ſo

bleibt nur ein Reinertrag von 560Thaler, wovon

bei den geſtiegenen Preiſen aller Bedürfniſſe kei

ne Familie leben konnte. Daher fielen die Guts

beſizer aufzwei Rettungsmittel. Sie ſuchten, wo
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ſie konnten, Credit zu erhalten, um größere Güter

zu kaufen und hiedurch ihr Einkommen zu meh“

ren, oder ſie verfielen auf Güterſchacher;

und nicht der Krieg, – denn auch unſere

Vorfahren mußten deſſen Uebel erdulden -

ſondern die durch Zuthun der Landſchaft ſo

hoch verſchuldeten Güter, und der geringe

Fonds der Grundeigenthümer ſetzte ſie außer

Stande, einen Unfall zu ertragen; und ihr

bereits völlig erſchöpfter Credit war der

Grund, daß die mehreſten keine Sicherheit

mehr demjenigen, von welchem ſie ein Re

tabliſſements - Capital zu erhalten ſuchten,

darzubieten vermochten.

Der Geiſt der Zeiten hatte die Lage der

Gutsbeſitzer noch um vieles verſchlimmert.

Unſere Vorfahren dienten im Civil- oder

Militair - Stande und vermehrten durch den

Ertrag ihrer Aemter noch das Vermögen

ihrer Nachkommen; allein jetzt, ſeitdem ein

unruhiges Treiben und ein Sehnen nach

immer neuen Genüſſen entſtanden war, wur

den Arbeit und Abhängigkeit läſtig; man

dachte nicht an Erwerben, ſondern nur an

Genießen. Jene Ordnungsliebe: nicht mehr

auszugeben, als man einnahm, und der

Stolz unſerer Vorfahren: ein ſchuldenfreies

Gut zu beſitzen, war dahin, ſeitdem jeder

Gutsbeſitzer - es - für eine Klugheitsregel hielt,

-
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Schuldner der Landſchaft zu ſein. Die ho

hen Taren der Güter durch die Landſchaft

erzeugten den Wahn vieler Gutsbeſitzer, ſich

dieſen gemäß, für reich zu halten. Die

Landſchaft bot die Gelegenheit zum Schul

denmachen dar, Eitelkeit und Sinnlichkeit

wurden durch Beiſpiele rege gemacht, und

ſo nahm ein weitgehender Luxus überhand;

Selbſtſucht der Götze unſeres Zeitalters trug

das Ihrige im hohen Maaße bei. Religion,

durch After-Philoſophie für eine läſtige Feſſel

der Leidenſchaften erklärt, konnte nicht mehr

entgegen wirken; Thätigkeit und Häuslichkeit,

die Preußens Landadel vormals ſo ehrwürdig

machten, fanden bei unſern modernen Herren

und Damen nicht mehr. Statt. Der junge

Mann, durch Journal-Lectüre und Vielwiſſe

rei aufgebläht, glaubte allem, folglich auch

der Landwirthſchaft, als einer unbedeutenden

Kleinigkeit, gewachſen zu ſein, dachte bei

der Wahl ſeiner-Gattin nicht an die Haus

mutter, ſondern eilte an der Hand einer

modernen Dame, die ihn oft nur durch Ge

ſang oder Tanz bezaubert hatte, auf dem

Lande ein Elyſium oder ein Arkadien zu ſu

, chen. Bald trat die Langweile und das,

leider! jetzt gewöhnliche, Sehnen nach neuen,

abwechſelnden Genüſſen ein. Schöne Woh

nungen und Engliſche Parks, Gartenhäuſer,

Chineſiſche Tempel und Grabmäler, herrliche
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Möbeln und Equipagen aus England, ſchö

nes Silbergeſchirr und Porzellain ſah man

jetzt häufig auf dem Lande. Eine zahlreiche

Dienerſchaft, Franzöſiſche Gouvernanten und

Kammer - Jungfern, zahlreiche Geſellſchaften,

leckere Gaſtmäler, feine Weine, häufige Bälle,

ſelbſt in allen kleinen Städten, der Winter

aufenthalt in Königsberg, ja ſogar Reiſen

nach der Schweiz und Paris, – dieſe

Thorheiten und Bedürfniſſe richteten die Guts

beſitzer zu Grunde. Sie ſetzten jetzt keinen

Werth mehr auf das von den Vorfahren er

erbte Eigenthum, worin die Aſche der Eltern

ruhete, und das ſchöne Band, welches durch

Bekanntſchaft von der Wiege bis ans Grab

Herrſchaft und Unterthanen vormals mit gro

ßer Herzlichkeit vereinigte, verlor jetzt ſeinen

Werth. Man dachte nur an die Bedürfniſſe

des Augenblicks, ſuchte durch Aushauung

von Wäldern, Vererbpachtung von Mühlen

und Krügen ſchnell einigen Vortheil zu zies

hen. Die Güter wurden bloße Waare, und

ſo wie der Kaufmann das Zeichen vom Werth

der Waare höher, als dieſe ſelbſt hält und

ſeinen größten Gewinn durch häufigen Um

ſatz ſucht, ſo gings auch jetzt mit den Guts

beſitzern, die durch Aufputz von Gebäuden

und Gärten durch ausländiſches Vieh und

Ackergeräkh den Käufer zu locken ſuchten,

Durch ſolche häufige Beſitzveränderungen

. .
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konnten wenige gründliche Verbeſſerungen ge

deihen. Was durch Güterhandel erworben

wurde, hatte nicht den Werth von einem

durch Mühe und Fleiß ſchwer errungenen

Vortheil, ſondern wurde, wie der Gewinn

bei einem Glücksſpiele, in der Hoffnung,

daß es bald wieder ſo kommen würde,

größtentheils leichſinnig verthan; denn es

fehlte ja nicht an Käufern, weil Unkunde

und Leichtſinn die durch das Zuſammen

treffen zufälliger Umſtände herbeigeführten

hohen Getreidepreiſe für unveränderlich hiel

ten, und bei dieſem Wahne wurde nicht

mehr eine gründliche Taxe, ſondern der

Marktpreis des Getreides von den leichtſin

nigen Käufern zum Maaßſtabe beim Güter

kauf angenommen. . . - -

So hatte der Geiſt der Zeit und vor

züglich das landſchaftliche Credit - Weſen,

welches ohne alle perſönliche Rückſicht, zu

niedrigen Zinſen, ohne Verpflichtung, zurück

zuzahlen, den größten Theil des Kaufpreiſes

vorſchoß, die ländlichen Grundeigenthümer zu

allen den angezeigten Uebeln verleitet. Das

her, wie die Hypotheken - Bücher beweiſen

müſſen und vielfältige Concurſe zeigten, fand

ſchon vor dem Kriege Inſolvenz, wenigſtens

ſehr hohe, zum Theil völlige Verſchuldung

bei vielen Gutsbeſitzern Statt. Als aber

»
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\ durch den Krieg das Eigenthum vieler, hier

unter auch hoher Achtung würdiger Gutsbes

ſitzer zerſtört wurde, welchen nach den ſchon beſte

henden Landesgeſetzen ſpecielle Moratorien

nicht verweigert werden konnten, da verſteck

ten ſich hinter dieſen die ſchon früher durch

eigene Schuld Inſolventen, worunter ſich

auch Männer von hohem Range und Ein

fuß befanden, und bewirkten den General

Indult in Betreff der Capitalien. Da dieſer

ſie nicht retten konnte, und der erſte Schritt

auch den folgenden erleichterte, erhielten ſie

die Ausdehnung auf die Zinſen. Da auch

dies nicht half, ſo fielen die Inſolventen –

denn rechtliche Gutsbeſitzer verachteten ſolche

Schritte – ſogar auf den Gedanken, ſich

auf Koſten der Gläubiger durch Niederſchla

gung des Capitals, wenigſtens der aufge

ſammelten Zinſen zu retten. Fälſchlich ſchil

derten ſie ſich daher als die einzigen, welche

gelitten hätten, machten ungeheuere, zum

Theil lächerliche Liquidationen, die der Staat

nicht befriedigen konnte, um ihn hiedurch

zu zwingen, ihre Entſchädigung den Gläubi

gern aufzubürden, die doch keinesweges den

Staat zu vertreten verpflichtet waren. Sup

plicanten beſtürmten - die Staatsbehörden,

kein Mittel blieb unverſucht, und durch

Schriftſtellerei zu wirken, übernahm Herr

Juſtiz-Rath Manitius, der ſelbſt als Guts

-

(

-

-

„

-
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beſitzer einen Concurs gemacht, in dem Zeit

-punkte, wo die Landſchaft niemanden Zin

ſen zahlte, ſein urſprüngliches Gehalt nnd

die ſpäterhin damit verknüpften Zulagen ge

zogen hatte, und überhaupt durch ſeine Be

dienung mit den Gutsbeſitzern in Verbindung

war. Er bot alle Künſte der Verführung

auf und ſtellte in ſeiner Schrift: Was hat

der Landwirth in Preußen zu thun, um

auch unter den heutigen Umſtänden zu beſte

hen, und die Zinſen ſeinen Gläubigern zu

berichtigen 2c. dieſe vier Grundſätze auf:

*

1) „Der Grundbeſitzer verdiene das Mit

leid, die Schonung ſeiner Gläubiger,

nicht die Strenge des für friedliche Ver

hältniſſe gegebenen Geſetzes.“

2) „Die Gründe der Unzahlbarkeit des

Gutsbeſitzers, lägen alle außer ſeiner

Schuld in Handlungen des Staats, de

ren mittelbare und unmittelbare Folgen

nur der Staat, nicht er, zu vertreten hat.

3) „Der Grundbeſitzer dürfen den Schutz

des Staats für ſein Kauf- Capital, es

ſei groß oder klein, mit gleichem Rechte

fordern, als der Gläubiger für ſein

Leih- Capital.“

4) Der Grundbeſitzer würde, wenn dem
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Staat kein richtigeres Mittel der Aus

gleichung zu Gebot ſtände, wol zu dem

Anſpruche berechnet (berechtigt) ſein,

ſeinen Verluſt zum Theil auch auf den

Gläubiger, als Bürger eines und deſſel

ben Staats, vertheilt zu ſehen.“

Um ihnen Eingang zu ſchaffen, ſchil

dert er das gegenwärtige Unglück als bei

ſpiellos in Preußens Geſchichte, behauptet,

daß die Güter keine Rente tragen, will

durch eine neue Wirthſchafts-Methode eine

Rente bewirken; allein die Gläubiger ſollen

neue Vorſchüſſe geben. Er wußte, daß, da

ihre Capitalien und Zinſen durch den Gene

ral - Indult in den Händen der Gutsbeſitzer,

ſolche Vorſchüſſe ihnen unmöglich ſind,

und verräth nun ganz ſeinen Plan, da er

ſich in ſeiner zweiten Abhandlung: Prüfung

der Anſichten des c. v. Baczko c. auf ein

Geſetz vom 21ſten December 1717 beruft,

welches die Feſtſetzung enthielte:“ daß, wenn

der Beſitzer eines Grundſtücks es bis Oſtern

1718 nicht retablirte, die eingetragenen Gläu

biger hiezu verpflichtet ſein ſollten, und

wenn dieſe bis zum erſten Januar 1719 ih

rer Pflicht nlcht nachkämen, ſie ihre Anſprü

che an das Grundſtück verlieren ſollten“. –

Daß die meiſten Gutsbeſitzer durch den Krieg,

deſſen unmittelbare Folge der General-In
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dult war, nicht gelitten, ſondern vielmehr

gevortheilt haben, weil ſie ohne denſelben

und ohne den Indult ſchon längſt durch die

Juſtiz von ihren Beſitzungen verjagt worden

wären, – dies ließ er unberührt, ſuchte,

das Mitleid rege zu machen, durch Schmei

chelei die Obrigkeit zu beſtechen, und durch

ſeine vier Grundſätze die Beraubung der

Gläubiger als nothwendig und gerecht dar

zuſtellen. Alles wurde aufgeboten, dieſer

Schrift Eingang zu ſchaffen. Da ich aber

in meiner unglücklichen Lage die Früchte ei

nes vierzigjährigen Fleißes mir und den

Meinigen nicht entziehen laſſen wollte, ſo

beſchloß ich, da mein Alter keine Rückſichten

mehr nothwendig machte, ob es gleich ge

fährlich war, dagegen aufzutreten. Ich ſetzte

in meiner Schrift: Ueber die unglücklichen

Verhältniſſe der Grundeigenthümer und Geld

eigenthümer in Oſtpreußen c. das ganze Ges

webe auseinander. Die Inſolventen tobten,

drohten mit Rache. Zu einem zweiten Werke

des Herrn Manitius wurden nun Beiträge

von allen Seiten zuſammengetrieben. Daher

iſt manches von geübtern Händen, anderes

erbärmlich; ſchon die Schreibart verräth

mehrere Verfaſſer, und ſelbſt fade Späße

wurden, um mich zu kränken, nicht ver

ſchmäht. – Ich antwortete, widerlegte die

Grundſätze, zeigte, daß Preußen in ältern
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Perioden mehr gelitten, und zugleich durch

einen Gegenanſchlag, daß die Güter noch

Renten trügen, machte auf manches in dem

ökonomiſchen Vorſchlage des Herrn Mani

tius, beſonders darauf aufmerkſam, daß die

Fütterung des Viehes nur auf die Hälfte

des Jahres berechnet war, fand das ange

zeigte Edikt in Grube Corpus constitutionum

prutenicarum, und daß Herr Manitius

hiebei ein offenbares Falsum begangen. Denn

es ſagt weiter nichts, als, daß wenn der

Eigenthümer eines baufälligen Hauſes es

nicht wieder bauen kann, und die eingetra

genen Gläubiger es unter der Bedingung des

Wiederaufbaues - nicht als ihr Eigenthum

annehmen wollen, ſie ihre Anſprüche verlie

ren, und das baufällige Gebäude Eigenthum

der Stadt und an einen Bauluſtigen aus-

gethan werden ſoll. -

Meine Gegner ſchwiegen, offen wagten

ſie nichts mehr, aber drohten häufig. Mir

wurde erzählt, daß ein Mann aus einer

angeſehenen Familie ſich des Ausdrucks be

dient hätte: es ſolle ihm nicht ſchwer fallen,

hundert Dukaten für denjenigen zuſammen

legen zu laſſen, der mir das Maul ſtopfen

würde.
- -

Bald erhielt ich einen Beweis von der Thä
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tigkeit meiner Gegner, die ſich eine Billi

gung ihrer ſaubern Pläne in der Jenaiſchen

allgemeinen Literatur Zeitung zu verſchaffen

wußten; denn der Recenſent (in Ruin. 134,

Julius 1815, S. 113 ff.) bequemte ſich

ganz nach den Ideen des Herrn Manitius.

In meiner Schrift: Wodurch entſtanden

Oſtpt zußens Leiden, und was berechtigt uns

ihre Linderung zu hoffen? c. S. 6. ſagte

ich, daß nicht ſein ökonomiſcher Plan, ſon

dern die vier Grundſätze des Herrn Mani

tius Hauptgegenſtand des Streites wären,

und ebendaſelbſt S. 13. f. daß, wenn der

Staat nicht baare Zahlung leiſten könne und

dieſe in einem Papiergelde an die Gutsbe

ſitzer erfolge, womit alsdann dieſe ihre Zin

ſen an die Gläubiger nach dem Nominal

Werthe abtrügen, ſolches, wenn die Gläu

biger durchaus ihren Schuldnern ein Opfer

bringen ſollten, für ſie am mindeſten drük

kend ſein würde. – Herr Manitius, der

wol die Unhaltbarkeit ſeiner vier Grundſätze

geführt hatte, und dem die Abſcheulichkeit

derſelben und die möglichen ſchrecklichen Fols

gen von ſo manchem rechtlichen Manne zu

Gemüth geführt waren, hatte in ſeiner Ver

theidigungsſchrift, oder der ſogenannten Prü

ſung meiner Anſichten, die Sophiſterei ver

übt, die vier Grundſätze des eigentlichen

Streitpunkts mit keiner Silbe zu berühren,

-

-

W
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ſondern nahm ganz die unſchuldige Miete

an, als ob er bloß einen neuen ökonomiſchen

Plan vorgeſchlagen, und ich dagegen über

ihn hergefallen wäre und -ein Papier

geld in Vorſchlag gebracht hätte. Der Re

cenſent hatte die freundſchaftliche Gefälligkeit

für ihn, ganz dieſe ſeine Anſicht aufzuneh

men und über die vier empörenden Grund

ſätze völlig zu ſchweigen; auch recenſirte er

gar nicht die Streitſchriften, ſondern die ei

gentliche Sache ſelbſt, nahm dabei die Par

tei der Inſolventen, die er durch die Sprü

chelchen: Noth kennt kein Gebot, und: sum

mum jus est summa saepe injuria vertheidigt.

Er nimmt, mit feſtem Glauben an alle auf

gezählte Leiden, an: „daß bei dieſem Zu

ſammentreffen der unglückſeligſten Ereigniſſe

auch der am feſteſten begründete Wohlſtand ei»

nes Landes, und insbeſondere der des Land

manns zerrüttet und dieſem manche Leiſtun

gen unmöglich werden können.“ Allein der

reelle Grundeigenthümer erfüllte ſeine Ver

pflichtungen und hatte Credit, da hingegen die

Schwindler und Inſolventen damals ſchon ins

achte Jahr nicht „manche“, ſondern häufig

„alle, Leiſtungen gegen ihre darbenden Gläubi

ger unterließen, und, ob ſie gleich ſeit dieſer

Zeit, ohne dadurch aufgeholfen zu ſein, im

ruhigen Beſitz und Genuß ihrer Grund

ſtücke blieben, dennoch Entſchädigung auf

-/



- – 240 – -

Koſten der durch ſie unglücklich gemachten

Glaubiger fordern. -

Ohne auf das Beiſpiel Englands, wel

ches bei ſtrengen Schuldgeſetzen blüht, ohne

auf die nachtheiligen Folgen des gehemmten

Geldumlaufs nach Büſch und Smith zu ach

ten, meint Recenſent: „daß ſtrenges Recht

den Staat und den Wohlſtand. Aller ganz

zu Grunde richten kann“, und ſagt: „den

regelmäßigen Gang der Dinge in ſolchen

regelloſen Zeiten ohne alles Nachgeben und

ohne alles Fügen in die Zeitumſtände auf

recht erhalten zu wollen, iſt eben ſo unmög

lich als thöricht“, und wußte folglich nicht,

oder wollte nicht wiſſen, um alle Inſolven

ten vertreten zu können, daß die Preußi

ſchen Geſetze jedem reellen Grundeigenthümer

auch durch ſpecielle Moratorien fügen und

nachgeben. Und ſo hatten denn Herr Mani

tius und ſeine inſolventen Freunde ihren

Zweck erreicht, und durch dieſe originelle

Recenſion eine neue Autorität erhalten, worauf

ſie ſich gegen die höchſten Staatsbehörden

ſtützen konnten,

In wiefern der Redacteur der Jenaiſchen

allgemeinen Literatur- Zeitung, Herr Gehei

me - Hofrath Eichſtädt, hieran Theil hat,

weiß ich nicht; allein da ich beſcheiden an

ihn
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ihn ſchrieb, ihn auf das ganze ſaubere Ge

webe, ſo wie hier geſchehn iſt, aufmerkfam

mächte und vor dem Recenſenten, der ſein

Inſtitut auf dieſe Weiſe gemißbraucht hatte,

warnte, erhielt ich – keine Antwort. Im

Ganzen aber hatte ich doch einiges Gute

bewirkt, denn mancher wichtige Mann war

durch dieſe , Streitſchriften aufmerkſam ge

worden; und wenn ich gleich darüber von

Vielen, ſelbſt zwei angeſehenen Männern

der Provinz, Jugendfreunden des Herrn Ma

nitius, getadelt wurde, und die Inſolventen

über mich: Kreuzige, riefen; ſo kann ich doch

nicht läugnen, daß es mir wohl that, daß

ich alter, blinder, lahmer, tiefgebeugter Mann

Kraft genug gehabt, um für Wahrheit und

Recht zu kämpfen und zu leiden, und daß

ich dabei nicht auf Menſchenfurcht Rückſicht

genommen hatte.

Hauptaugenmerk würde es indeſ für

inich, da meine Einnahme ſich immer mehr

verringerte, manches Capital verloren ging,

andre Zweige des Erwerbs aufzuſuchen. Der

eine, wozu ich im Jahr 1812 eine Ausſicht

erhielt, ſchwand bald hin. Zwei meiner

Töchter beſuchten damals die Lehranſtalt des

Fräulein von Oſtau, und da ich meinen

Töchtern Unterricht in der Geſchichte gab,

geſtattete ich, frei von jedem Eigennutz, den

H. zeit 46
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übrigen Zöglingen des Fräulein v. Oſtau

daran Theil zu nehmen. Mehrere junge

Damen wünſchten jetzt noch den Zutritt;

wegen des engen Raums konnte dies nicht

geſtattet werden, und da man nun in ver

ſchiedenen angeſehenen Häuſern für hieſige

Profeſſoren Zirkel von Zuhörern verſam

melt, mir auch wegen meiner mündlichen

Vorträge in der Deutſchen Geſellſchaft ſo

oft Beifall geäußert hatte; ſo kam ich auf

den Einfall zu glauben, daß, wenn ich Vor

leſungen über die Geſchichte, für Damen,

ankündigen würde, lebhafte Theilnahme da

für erwachen dürfte. Bei der Frau General

Lieutenant von Pork, jetzt Gräfin v. War

tenburg, die auch ganz für die Sache war

- -

und blieb, bei Madame Schindelmeißer und

unter andern jungen Damen ſchienen ſich

drei verſchiedene Zirkel von Zuhörerinnen

bilden zu wollen; allein die anfängliche Wärme

erkaltete plötzlich. Wirkten mir die Zeitumſtän

de, oder wirkten mir auch vielleicht Menſchen

entgegen, die es nicht wollten, daß ich mir

hiedurch einige Verbindungen und Einfluß

verſchaffen ſollte? oder wirkte beides gemein

ſchaftlich? Ich wage darüber nichts zu ent

ſcheiden; die ganze Sache aber zerſchlug ſich.

Bald aber hätte der Vortrag, den ich

am 3ten Auguſt 1812 in der Deutſchen Ge
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ſellſchaft hielt, mir eine unerwartete und uns

verdiente Ehre verſchafft. Es waren dabei

einige Franzöſiſche Offiziere und auch der

Conſul zugegen. Ich aber hatte die Frage:

ob Friedrich der Große den ſiebenjährigen

Krieg zu vermeiden im Stande geweſen wäre?

zum Stoff meines Vortrages gewählt, wos

bei mich vielleicht manche Rückerinnerung bes “

geiſterte. Als man nun aber beim Rückzuge

der Franzöſiſchen Armee noch darauf reche

nete: Marſchall Macdonald und die Preußen

unter Pork ſollten den nachrückenden Ruſſen

Einhalt thun; da hielt der König von Nea

pel und der Marſchall, Berthier auf dem

Schloſſe zu Königsberg einen großen Kriegs

rath, und es wurde der Beſchluß gefaßt:

man müſſe Preußen für Frankreich gewin

nen, und, um dies zu erreichen, die Mäns

ner von Einfluß auſ Franzöſiſche Seite zie

hen, um mit Hülfe derſelben die Nation

gegen Rußland aufzureizen. Der Gedanke war

gar nicht übel, und die Herrn glaubten Zeit

genug zur Ausführung zu haben. Der Con

ſul Framery d'Ambreuc wurde befehligt, ein

Verzeichniß aller Männer von Einfluß, die

man gewinnen müßte, aufzuſetzen, und durch

den Abſchreiber dieſer Liſte erfuhr ich nun

zufällig: daß auch ich wegen meiner Bered

ſamkeit und Popularität eine Stelle darauf

erhalten hätte. Es war noch dabei bemerkt,

-- 16 *
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daß ich durch die Zeitumſtände viel verlo-

ren und dabei wol verdient hätte, durch

die Gnade des Kaiſers entſchädigt zu wer

den. – Da indeß die Koſaken ſich ſo ſchnell

näherten, daß der König von Neapel und

die Herrn Marſchälle, nebſt dem Conſul in

aller Eile davonliefen, ſo mußte auch der

ſchöne Franzöſiſche Plan, die öffentliche Mei

nung hier in Preußen zu bearbeiten, völlig

unausgeführt bleiben. Doch mag die Nach

richt davon hier zu einem neuen Beweiſe

dienen, wie Frankreich jedes Mittel zur Er

reichung ſeiner Abſichten wählte.

So ſehr ich dieſe Nation und ihre Maß

regeln im Ganzen verabſcheute, ſo ſehr ach

tete ich den einzelnen guten Menſchen, wo

ich ihn antraf, und meine Fertigkeit in der

Franzöſiſchen und Italieniſchen Sprache

machte mir auch die Menſchen bald zuge

than. Ueberhaupt fiel mir Wieland's Sche

rasmin, den der ſchöne Ton von den Ufern

der Garonne entzückte, häufig ein. Die

Italiener, wovon ein Regiment, größtentheils

Calabrier, in der Gegend lag, die ich be

wohne, hatten beinahe in jedem Hauſe Hän

del, waren in dem meinigen äußerſt geſittet,

und ein junger Neapolitaniſcher Offizier bat,

ich möchte meinen Namen und meine Woh

nung in ſeine Schreibtafel ſetzen laſſen. Ich

Y
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that dies, und nun ſagte er mit vieler Herz

lichkeit: „Erlaubt mir, wenn ich krank oder

verwundet aus Rußland zurückkehre, mir

wieder ein Quartier bei euch ausbitten zu

dürfen.“ Der Payeur Mochon, der bei

mir im Quartier gelegen hatte, bat ſich ſol

ches, da er zum zweitenmal nach Königs,

berg kam, auf dem Service-Büreau wie

der aus; und doch wurden dieſe Leute in

andern Häuſern weit beſſer aufgenommen.

Ich ſandte ihnen alles, was ich ihnen geben

mußte, in ihr Zimmer, nöthigte ſie erſt an

meinen Tiſch und machte ſie mit meiner

Familie bekannt, wenn ich ſah, daß es ge

ſittete Menſchen waren, und glaube, daß ich

gerade hiedurch und weil ich ihnen alles,

was ich ihnen einmal geben mußte, unauf

gefordert und mit Freundlichkeit reichte,

allen Unannehmlichkeiten entging. Unter de

nen, die nach Rußland zogen, fragte mich

mancher um meine Meinung. Vous vain

querez peut etre l'énnemi, mais vous ne

vainquerez pas la nature, ſagte ich allen mit

Offenheit, und die mehrſten gaben mir zu,

daß ſie nichts Gutes erwarteten. Die Groß

ſprecher ſchaffte ich mir ſehr bald vom Hal

ſe. Wir wiſſen, ſagte ich, daß Cäſar ganz

Frankreich erobert hat, er allein hatte das

von die Ehre, die Namen ſeiner Offiziere

ſind vergeſſen; ſo wird man auch Napo

A
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keons noch nach Jahrhunderten und höch

ſtens der Marſchälle noch beiläufig geden

ken, Ueberhaupt aber bedaure ich die Fran

zoſen, denn Mancher, der, wie Montagne

und Montesquieu, Corneille und Racine,

Rouſſeau und Voltaire, Lavoiſier, Buffon

, und ähnliche Männer der Nation, die Ach

tung der Nachwelt erhalten würde, geht jetzt

verloren, mancher talentvolle Jüngling mit

ähnlichem Geiſte verliert als Conſerihirter

die Gelegenheit, ſich auszubilden, und ſtirbt

- unbemerkt auf dem Schlachtfelde oder im

Lazareth. Die Nation erhält hiebei freilich

den Ruhm der Eroberer, verliert aber jenes

Wohlwollen und jene Achtung, welche ſie ſich

durch Beförderung der Wiſſenſchaften vor

mals ſo allgemein erwarb,

Zur Zeit des Rückzuges hatte ich auch

Gelegenheit viele Scenen des äußerſten Elends

zu erblicken; - Napoleon und deſſen Heere

gönnte ich dieſes alles, vergaß aber nie,

was ich dem einzelnen Unglücklichen ſchuldig

wäre. Der Hauptmann de Riaz von den

Schweizern, der kaum von einer Wunde in

der Bruſt und dem Nervenfieber geneſen,

noch äußerſt entkräftet in mein Haus kam,

gewann, weil er ſeinen Bedienten, dem die

Füße erfroren, der ihn aber während ſeiner

Krankheit gepflegt hatte, dankhar und liebevoll
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behandelte, ſogleich meine Achtung. Als nach,

her die Flüchtlinge von ſeinem Regimente hie

her kamen, brachte ihm der eine ein Pferd,

der andere die Paradeuniform, welche er

auf dem Schlachtfelde bei Polozk für ihn ge

rettet hatte, und ſein im Lazareth verſtorbe

ner Oberſt ſchickte ihm, da er nun Batail

lons-Cheff wurde, ſeine Epauletts zum An

denken. Dies bewies mir die Achtung und

Liebe, die er im Allgemeinen beſaß. Er war

ein paar Wochen lang in meinem Hauſe; ich

bot alles zu ſeiner Geneſung auf, und ſuchte

ihm, was ſeine fernere Reiſe erleichtern

konnte, zu verſchaffen; denn wenn es ihm

gleich hiezu nicht an Geld fehlte, ſo war doch

der damalige Zeitpunkt ſo ſtürmiſch, daß ein

durch Krankheit entkräfteter Mann, der nicht

einmal deuſch ſprach, ſich hier nur in äußerſt

mißlichen Verhältniſſen befand. Er entfernte

ſich noch zu rechter Zeit, und nun bekam ich -

einen Einquartierten über den andern; fünf

Chirurgen und drei Bediente auf einmal. Un

ter dieſen war ein alter Chirurgien - Major

Moyreau, vormals praktiſcher Arzt zu Orleans,

ein Mann, der Kenntniſſe in ſeinem Fache be

ſaß; wogegen alle übrige Franzöſiſche Aerzte,

die bei mir im Quartier geweſen waren, die

höchſte Unwiſſenheit zeigten. Sie ſprachen von

den chirurgiſchen Operationen wie von den

größten Kleinigkeiten, und verriethen doch dabei

".



die höchſte Unkunde. Ein Chirurgien-Major

belehrte mich: das Lazareth - Fieber, welches

damals hier herrſchte, und das gelbe Fieber

in Spanien, wäre eine und die nämliche

Krankheit. Ihr Difpenſatorium war ſehr

einfach; aber viele der herrlichſten Arznei

mittel waren ihnen völlig unbekannt. Ihre

Unterchirurgen waren höchſt unwiſſend. Ei

ner darunter, Duval, geſtand mir ganz

aufrichtig, er verſtehe gar nichts; denn er

wäre bloß Chirurgus geworden, um als Con

fcribirter der Muskete zu entgehen, und durch

feine Erzählung erfuhr ich, daß die Unter

Chirurgen ihr Gewerbe bloß praktiſch, ohne

alle Vorbereitung und Leetüre, zu erlernen

fuchten, und wenn ſie ſich während einiger

Jahre durch Erfahrung Kenntniffe geſam

melt hätten, allmälig emporrückten. Junge

Männer, die in der Ecole politechnique ge

bildet waren und nachher Offizier - Stellen er

halten hatten, fuchten mir von dieſen Erzie

hungs-Anſtalten einen glänzenden Begriff beis

zubringen, waren aber ſelbſt in allen mili

tairiſchen Wiſſenſchaften äußerſt fchwach.

Dieſes äußerte ich einſt gegen einen Französ

ſiſchen Artillerie-Capitain, mit dem ich zu

fällig in einem öffentlichen Garten Bekannt

ſchaft machte, und den ich als einen ſehr ge

bildeten Mann kennen lernte. Er fprach mit

mir über die Franzöſiſchen Feſtungen und



– 249 –
* :

den ſehr wichtigen Widerſtand, welchen die

Preußiſchen Feſtungen noch im Jahr 1807 zu

thun im Stande geweſen wären; ſagte mir

mit vieler Freimüthigkeit: er wäre ſchon als

Hffizier zur Zeit Ludwig des XVI. ausge

wandert, würde wahrſcheinlich als Capitain

ſterben und bald dieſe unwiſſenden jungen

Leute, welche Protection beſäßen, zu Vor

geſetzten haben. „D!“ fügte er mit Heftig

keit hinzu, dieſe Protection und dieſe Unwif

fenheit, die ſich unaufhörlich ſtärker äußern,

werden die Franzöſiſche Armee und hiedurch

auch den Tirannen zu Grunde richten.“ Ich

erſchrack, denn ein Franzofe konnte uns ge

hört haben, und äußerte daher mein Erſtau

nen. „O!“ rief er, „ich halte Sie für

einen ehrlichen Mann, und ſage Ihnen da

her unverhohlen, es giebt Tauſende unter

unſerer Armee, die noch täglich für die Bour

bons beten.“ - -

Bei Gelegenheit des Rückzuges der Fran

zoſen lernte ich ſie auch noch ein wenig ge

nauer kennen. Ein kranker Franzoſe, der

wahrſcheinlich nach dem in der Roßgärtſchen

Kirche befindlichen Lazareth ging, fragte mich,

indem er auf die Franzöſiſch-reformirte Kir

che zeigte: Est cela l'eglise de Rosgarte?

Non, antwortete ich, c'est l'eglise des Fran

cais. Par Dieu, des Francais? rief er trotzig:
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Des Francais refugiées, erwiderte ich gerti

hig. Ah Monsieur! rief er aus, a present

tous les Francais sont des refugiées. – Nicht

ſo aufrichtig waren zwei Offiziere von der

Franzöſiſcheu Garde-Artillerie, die bei der

Etäts-Räthin v. Baumann ins Quartier ka

men. Sie erzählten, daß ſie aus Paris ge

kommen wären, und hier nähere Befehle

abwarten wollten, um an ihr Corps abzu

gehen, und bis hieher Vorſpann erhalten

hätten. Das mir die Sache auffiel, ſo er

kundigte ich mich bei dem Bauern, auf deſ- -

ſen Schlitten ſie kamen, und erfuhr, daß

ſie ihn aus der Gegend von Tapiau ge

miethet hätten. Ich glaubte den Herrn zei

gen zu müſſen, daß uns Prahlerei nicht

täuſchte, und ſagte ihnen daher, daß ſie,

wie ich von dem Bauern eben höre, auf

der Reiſe von Paris nach Königsberg einen

beträchtlichen Umweg gemacht hätten. Vous

avez raison, erwiderte der eine Franzoſe

ganz ruhig, noſs avons fait um petit de

tour; mais çela ne fait rien, – Manche

der Flüchtlinge brachten noch einen beträcht

lichen Theil ihres Raubes mit. Der Haupt

mann Riquetti und der Chirurgien-Major

Darbonnala kamen mit zwei ſchwer befrach

teten Schlitten. Sie packten alles um, ver

kauften manches, wovon ich keine Notiz nahm;

als aber, nachdem ſie abgereiſet waren, das
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Zimmer gereinigt wurde, ſo fand ich, daß

dieſe Herrn in der Eil manches mitgenom

men hatten, ohne es näher zu prüfen; denn

ſie hatten ein großes Pack Siegellack und

auch den neuen baumwollenen Strumpf ei

- nes Kindes, welcher oben den Ruſſiſchen

Stempel hatte, liegen laſſen. – Als ſie

bei mir im Quartier waren, beſuchte mich

der aus Wilna zurückgekehrte Payeur Mo

chon, Sie fragten ihn, ob er noch viel

Geld zurückgebracht hätte. Ich würde alles

gerettet haben, antwortete dieſer, wenn mich

nicht die Garden geplündert hätten. – Der

Kaiſer hat es erlaubt, antwortete Riquetti.

– Bei Wilna, ſagte Mochon, nicht aber

bei Kauen, wo ſchon alles in Sicherheit

war, Ich habe einen Theil des Silbergel

des hieher gebracht, aber auch ſelbſt im

Wagen eines Generals zwei von den mir

geraubten Fäſſern mit Gold geſehen. –

Il est vrai, ſagte Riquetti, l'armée etoit

un peu desorganisée. – Il ya longtem,

rief Mochon, qu'elle etoit demoralisée. –

So urtheilten die Franzoſen ſelbſt,

Als die Franzoſen hier gegen Königs

berg vorrückten, war mein Sohn, der bei

den ſchwarzen Huſaren und damals hier zu

Königsberg ſtand, befehligt worden, einige

Gelder nach Graudenz zu escortiren, und

* -
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von dort marſchirte er mit dem Bülewſchen

Corps aus Preußen. Es war für mich eine

höchſt ſchmerzliche Empfindung, als uner

wartet einige meiner Zuhörer und auch meh

rere Preußifche Offiziere an mich traten um

Abſchied zu nehmen, weil alle Preußiſche

Truppen Königsberg verlaſſen mußten. Wir

waren folglich der Diseretion der Franzo

ſen Preis gegeben, und nach der Capitu

lation des Generals v. Pork äußerten die

Franzoſen ihren Unwillen durch Drohungen,

wenigſtens beſchuldigte man uns allgemein

– und das auch wahrlich nicht mit Un

recht – der Anhänglichkeit für Rußland,

und manches ſchien bedenklich, beſonders

da der König von Neapel und der Mar

ſchall Ney täglich in die Rähe von Kö

nigsberg ritten und ihr Gefolge die Nach

richt verbreitete, daß man ſich hier auf das

hartnäckigſte vertheidigen wolle. Alle Be

ſorgniſſe aber ſchwanden bei der erbärmli

chen Beſchaffenheit der Zurückgekehrten, wo

von nur die wenigſten noch die Waffen

führen konnten und durch die ſchnelle Abreiſe

der Großen; auch der Abmarſch des kläg

lichen Ueberreſtes der Garde, den die Fran

zoſen 12000 Mann ſtark angaben, und der

höchſtens 1500 betrug, überzeugte uns, daß

dieſe Herrn uns nicht länger mit ihrer Ge

genwart beehren wollten. Nur das Corps
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von Macdonald, welches nicht gleich der

übrigen Franzöſiſchen Armee aüs Kranken

und kraftloſen Menſchen beſtand, flößte die

Beſorgniß ein, daß es vielleicht bei ſeinem

Rückzuge Königsberg anzünden, ſich Plün

derungen und Exceſſe erlauben könnte. Es

war aber auch hier eine ſolche Stimmung

allgemein, daß ein jeder auf die Zurückziehen

den loßgeſchlagen hätte, und ihre Lage würde,

wenn alsdann die Ruſſen eingerückt wären,

höchſt nachtheilig geworden ſein. Der König

von Neapel ſcheint etwas ähnliches befürchtet

zu haben, denn er fragte den damaligen Ober

bürgermeiſter Heidemann, wieviel wehrhafte

Menſchen wol Königsberg enthielte. Unge

fähr 30000, antwortete Heidemann, der

den Grund der Frage merkte, und die "

Franzoſen betrugen ſich nun äußerſt ſchüch

tern. In der letzten Nacht ihres Hier

ſeyns hatte ich mich nicht ohne Beſorgniß

angekleidet aufs Bett geworfen, da lief

gleich nach Mitternacht ein Menſch durch

die Straße, und rief mit großen Freuden

geſchrei: die Koſaken ſind da! und bald

darauf brachte mir einer meiner Nachbarn

die Nachricht, daß die Franzoſen ruhig aus

der Stadt zögen. Am Morgen kam der

Weſtphäliſche Hoboiſt Müller, der bei mir

im Quartier gelegen hatte, ein beſcheidener

Mann, aus dem Halberſtädtſchen gebürtig,
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und bat mich, es doch zu verhindern, daß

er nicht als Gefangener betrachtet und nach

Rußland gebracht würde. Ich ſchickte ihn

mit einem Billet an den gefangenen Ruſſi

ſchen Rittmeiſter. Sorioz, den die Franzo

ſen bei der übereilten Flucht zurückgelaſſen

hatten, und durch dieſen beſchützt, blieb Mül

ler hier zurück. – Bei den Ruſſiſchen Ein

qaartierten half mir auch wieder die Kennt

niß ihrer Sprache, und wenn ich die Aus

gaben und die Beſchränkung in meiner Woh

nung abrechne, ſo habe ich den Druck der

Einquartierung bei weitem nicht ſo wie mei

ne Nachbarn gefühlt.

Der Wunſch, auf die Befreiung des

Vaterlandes zu wirken, lag auch in meinem

Herzen, und da ich fühlte, daß Geld

mangel das vorzüglichſte Hinderniß bei den

Rüſtungen ſein würde, aber auch wieder

einſah, wie blühend Preußens Handel wer

den müßte, wenn deſſen Häfen beinahe ein

zig den Engländern offen ſtänden; ſo wagte

ich, dem Herrn General v. Pork, welchem

ich perſönlich bekannt war, ein Memoi--

re zu überreichen, worin ich die unglück

liche Lage meines ſchon durch den vorigen

Krieg, den General-Indult, die Suspenſion

der Wuchergeſetze, die Aufhebung der Pri

vilegien und den Durchmarſch der Franzö
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- ſiſchen Truppen verarmten Vaterlandes aus

einanderſetzte. Dagegen that ſich den Vor-

ſchlag, einen Impoſt während des Krieges -

auf alle eingehende Güter einzuführen; die

ſer würde in Preußen nur den reichen Con

ſumenten drücken, und beinah einzig den

Ausländer treffen, ſo lange dieſer die Eng

liſchen Waaren nur aus Preußen ziehen

könnte. In wiefern hierauf Rückſicht genom

men und die Einführung des Kriegs-Impo- ,

ſtes, der dem Staate ſo große Summen

brachte, hiedurch veranlaßt wurde, iſt mir

unbewußt; denn es gnügte mir jederzeit,

wenn ich etwas Nützliches und- Gutes be

wirken zu können glaubte, nicht ruhig und mü

ßig zu bleiben. Damit man aber meine Schrit:

te nie als Anmaßung und mich als einen

Menſchen betrachten könne, der nur Beloh

nung ſuche, ſo war es allezeit mein Grund--

ſatz, wenn ich mit meinen Einſichten nützen

zu können glaubte, mich an denjenigen zu

wenden, der auf die Ausführung zu wir

ken im Stande war, ihm die Sache ausein

anderzuſetzen und alsdann, wenn er mich

nicht weiter aufforderte, in den Schatten zu

rückzutreten.

\ W

Höchſt erfreulich war mir um dieſe Zeit

die Bemerkung, daß jener gute Geiſt, der

bei den Mitgliedern des ſittlich-wiſſenſchaft

-
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lichen Vereins herrſchte, nicht erloſchen war:

viele, wenn ich zufällig auf ſie ſtieß, ihnen

nur auf der Straße begegnete, ſagten mir

mit Herzlichkeit: Wenn jetzt noch der Ver

ein beſtände, wie wollten wir wirken Wir

ket, antwortete ich dann, im Einzelnen, wo

Ihr Einfluß habt, und beſtimmt jeden auf

dieſe Weiſe zu handeln. Das geſchah denn

auch wol treulich, drei Viertel von den ehe

maligen Mitgliedern des Vereins griffen zu

den Waffen, und beſonders angenehm war

es mir noch, daß keiher eigenmächtig oder

nach ſeiner Privat-Meinung handelte, obgleich

jeder vom höchſten Haß gegen Frank

reich beſeelt war. Es war beinahe nur eine

Stimme: wir wollen unſer Vermögen, unſer

Leben willig opfern, aber nicht eher, als bis

es der König befiehlt – und dies diente

mir zum offenbarſten Beweiſe, daß der Ver

ein eine gute Stimmung verbreitet hatte und

dem Staate durchaus nicht nachtheilig ge

worden war.

Ich hatte bei allen Leiden doch auch

zuweilen eine Veranlaſſung zum Lachen; ſo

jurde der alte Doctor Moyreau ſehr entrü

ſtet, als ich ihm nicht ein beſonderes, ſo

dern nur ein gemeinſchaftliches Zimmer mit

den andern Aerzten geben wollte. Er ſchlus

mit geballter Fauſt auf den Tiſch und rief
- ,,sachez

A
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„sachez Monsieur, qu'il faut respecter les , -

Français, car les, Cosaquesne sont pas en

core ici.“ Ich ſchlug aber eben ſo heftig

auf den Tiſch und rief: mais sachez Mon

sieur, qu'ils viendront! Er ſchwieg, ging ein

paar Mal im Zimmer - auf und ab und

fragte nun ganz gelaſſen: wie weit mögen

jdijufejennoj voj

nigsberg entfernt ſein? und ich, der ich

mich kaum des Lachens enthalten konnte,

antwortete in dem nämlichen Tone: wenn

man dem Gerüchte trauen darf, nur we

nig Meilen, - , M

Schon habe ich erwähnt, welche trauri,

ge Folgen es für mich hatte: daß zwei

nervenkranke Franzöſiſche Gensd'armen zu

mir geſchickt wurden; der Eine darunter

Fiatti, hatte ſich auf dem Hinmarſch nach

Rußland ſehr gut benommen, es gelang mir, '

ihn in das Offizier-Lazareth zu bringen, ich

nahm mich ſeiner nach Möglichkeit an, und als

nachher ein kranker Franzöſiſcher Capitain zu

mir ins Quartier kam, bat ich ihn: es ſei,

nem Bedienten zu erlauben, täglich etwas

an Fiatti zu bringen. Der junge Menſch

hieß Bonneaut und als ich ihm bei ſeinem

Abmarſch ein kleines Geſchenk machen wollte,

ſchlug er ſolches hartnäckig aus, mit der Aeus

III: Theil 17 .



– 258 –

ßerung: wie er mir dafür Dank ſchuldig

wäre, daß ich mich ſeines kranken Came

raden angenommen hätte. Der kranke Haupt

mann ließ mich durch ihn zu ſich bitten.

„Ich halte Sie,“ redete er mich an, „für

einen ehrlichen Mann und es kann Ihnen

daher wol keine Freude machen, wenn ich

kranker Mann, der ich den Transport nach

Rußland nicht überleben würde, den Ruſ

ſen als Gefangener in die Hände falle.

Allein ich bin auch ſo entkräftet, daß ich

mich gerne ein paar Tage auszuruhen wün

ſche und bitte Sie daher, wenn Sie be

ſtimmt wiſſen, daß die Ruſſen in der Nähe

ſind, mir davon Nachricht zu geben.“ Ich

glaubte die Menſchlichkeit fordere es, die

Bitte des Kranken zu gewähren, doch er

fuhr ich nichts beſtimmtes, bis ich eines Tages

ausging und mein Führer mich darauf auf

merkſam machte, daß einige Menſchen auf

etwas zu horchen ſchienen. Sie glaubten

entfernte Kanonenſchüſſe zu hören und ich

fand dies beſtätigt. Es war das Gefecht

zwiſchen Ruſſen und Franzoſen bei Labiau.

Ich ſagte dies dem kranken Hauptmann,

der nun mit Mühe ſein Pferd beſtieg, wel

ches Bonneaut am Ziegel leitete. -

Der Transport nach Rußland war

überhaupt jedem Franzoſen ein ſchrecklicher

-“
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Gedanke, auch Fiatti forderte mich auf,

ihn davon zu befreien, dies vermochte ich

nicht; er war bereits geneſen und hatte

ein Quartier außerhalb dem Lazarethe er

halten und ich hatte ein paar Tage hin

durch nichts mehr von ihm gehört, als er

ſich an einem Morgen in Begleitung eines

Koſaken einſtellte. Mit großer Angſt erzählte

er mir: er habe erfahren, daß die Garni

ſon aus Pillau, welche freien Abzug erhal

ten hätte, nicht weit von Königsberg vor

beimarſchiere, hätte dieſe zu erreichen und

ſich ihr anzuſchließen gehofft, wäre aber

von den Bauern aufgefangen und hieher

gebracht worden, ſäße auf der Hauptwache,

hätte bereits ein langes Verhör ausgeſtan

den und ſich darauf berufen, daß er mir

als ein ehrlicher Mann bekannt wäre. Herr

Etatsrath v. Kotzebue, an den ich mich

wandte, hatte die Güte ſich ſeiner an

zunehmen. Er brachte mir die Nach

richt: daß Fiatti, der ſich Mühe gege

ben, ſeine Flucht von hier zu verheimli

chen, durch eine Menge ſchiefer Antworten

ſich in Verdacht gebracht hätte, ein Fran

zöſiſcher Spion zu ſein; daher hätte mein

Zeugniß und ſeine Verwendung ihn aus

einer ſehr mißlichen Lage gerettet, doch

könnte er von dem Transport nach Ruß

land nicht befreit werden.

\

- 47 *



W -. - .

– 260 –

Fiatti hatte mich eines Tages zu ſich in

das Lazareth bitten laſſen, und als der
Baierſche Lieutenant Thomas, der bei mir

im Quartier gelegen hatte, mich bei dem

Fenſter vorübergehen ſah, bat auch er

mich hinein zu treten. Es befanden ſich in

dem Zimmer acht kranke Offiziere lauter

Deutſche, welche ich auf ihre Bitte: ſie wo

möglich vom Transport nach Moskau zu

befreien, gleichfalls an Herrn v. Kotzebue

empfahl. Es ſind dies diejenigen, welche

auf ſeine Veranlaſſung in unſern öffentli

chen Blättern eine Aufforderung an ihre

deutſche Kameraden erließen: nicht mehr un

ter Bonaparte zu dienen, ſondern vielmehr

darnach zu trachten, ihre Fürſten von deſ

ſen unabhängigkeit zu befreien.

Ueberhaupt muß ich dankbar des Wohl

wollens erwähnen, welches mir Herr von

Kotzebue bezeugte. Er hatte einſt bei mir

ſeines Sohnes, des Weltumſeglers, mit

Baerliebe und Vaterfreude gedacht. Mein

jüngſter Sohn, ein feuriger Knabe, horchte

hoch auf und äußertte: daß er wol auch

eine ſolche Reiſe mitzumachen wünſche. Hr.

v. Kotzebue faßte dies auf, und da gerade

die regierende Kaiſerin von Rußland hier

durchging, verwandte er ſich bei derſelben,

daß mein Sohn unter die Ruſſiſchen See

X - W.
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Cadetten aufgenommen werden möchte, und

verſprach mir: daß er alsdann Begleiter

ſeines jüngern - Sohns werden ſollte, der

auch eine Reiſe um die Welt zu thun be

abſichtigte. Die Kaiſerin lehnte es ab, ſich

für meinen Sohn zu verwenden, verſprach

aber, es bei ihrem erhabenen Gemahl zu

thun, wenn ich demſelben ein Bittſchreiben

überreichen wollte. Bei genauer Erwägung

ſchien es mir Unrecht, meinen Sohn in

fremde Kriegsdienſte zu geben und ſo uns

terließ ich, die Abfaſſung des Bittſchreibens,

deſſen Beſtellung Herr v. Kotzebue gütigſt

übernehmen wollte,

Mein zweiter Sohn kämpfte unter dem

Corps des Grafen Bülow von Dennewitz,

that ſeine Schuldigkeit und erwarb ſich den

Ruf eines tüchtigen Offiziers. Bei ſeiner

Anſpruchloſigkeit hielt er es für nothwendig,

ſeinen Geiſt weiter auszubilden und faßte

daher den Entſchluß, da ihm im Jahre

1815 die Gelegenheit fehlte, ſich im Kriege

auszuzeichnen, weil das Regiment, bei wel

chem er ſtand, zur Beſatzung von Poſen

gehörte, nach Berlin auf die Kriegsſchule zu

gehen, als er am Ende des Jahres 1815 nach

Remonte an den Don commandirt wurde.

Bei ſeiner Rückkehr aber ward er Regi

ments-Adjutant und daher unterblieb ſein -
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Plan. Er fordert nichts von mir zu ſeiner

Unterſtützung, ſteht in Betreff ſeiner Equi

page keinem ſeiner Cameraden nach und

verſichert mit ſeiner Beſoldung auskommen

zu können. Meinen älteſten Sohn, welcher

im Jahre 1813 Auscultator wurde, hielt

ich von der Theilnahme an dem Kriege zu

rück, denn meine Vermögensumſtände wa

ren verwirrt, ich in eine Menge von Pro

zeſſen verwickelt. So lange ich lebte, war

ich durch meinen Credit meine Lage zu er

halten und die vielen Prozeſſe mit meinen

Schuldnern zu führen im Stande. Starb

ich, ſo konnte nur dieſer Sohn, ein pünkt

licher junger Mann, der mit allen meinen

Verhältniſſen genau bekannt war, was ſeine

Mutter und Geſchwiſter bedrohte, nach Mög

lichkeit abwenden. Ueberdem hatte Sr. Ercel

lenz der Kanzler von Schrötter den wenigen

Referendarien das Zeugniß der Unentbehr

lichkeit ertheilt. Als aber im Jahre 1815

ein fuer Königlicher Befehl alle junge Män

ner unter 25 Jahren zu den Waffen rief,

und jeden, der zurückblieb, zu keinem Amte

vorzuſchlagen gebot, da glaubte ich nicht

ſelbſtſüchtig handeln, meinen Sohn nicht zum

Opfer für mich und die Meinigen machen

zu müſſen, auch wollte ich lieber das Aerg

ſte erdulden, als durch Zurückhaltung mei

nes Sohnes ein böſes Beiſpiel geben und

" •
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daher ließ ich ihn zum Heere nach Frank

reich abgehen. Nach geſchloſſenem Frieden

wurde er als Lieutenant vom zweiten Bran

denburgſchen Infanterie-Regimente entlaſſen

und konnte ſich wieder ganz ſeiner Beſtim

mung weihen, die Summe, welche ſeine

Ausrüſtung und die Reiſekoſten erforderten,

war für mich nicht leicht aufzutreiben, doch

habe ich auch dieſes Opfer, welches das

Vaterland und die Zeitumſtände von mir

erheiſchten, gern verſchmerzt, umſomehr, da

ich die Freude erlebt habe, daß mein Sohn

nach - zurückgelegtem Examen als Aſſeſſor

und ſpäterhin als Rath beim hieſigen Ober

Landesgerichte angeſtellt wurde. Er lebt mit

ſeiner Frau glücklich und zufrieden, und

vier Enkel gewähren mir eine neue Freu

de. Meinen jüngſten Sohn trieb auch wäha

rend des Krieges die Neigung zu den Waf-,

fen, aber bei den wenigen Ausſichten, nach

dem Frieden im Militair eine Verſorgung

zu erlangen, ſuchte ich für ihn nach been

digter Dienſtzeit ſeine Entlaſſung, damit

er ſich dem Studium der Rechte - weihen

könne.

Im Anfang des Jahres 1815 traf mich

ein neues unerwartetes Leiden; meine jüng

ſte Tochter, die äußerſt lebhaft iſt, war zu

fällig dabei zugegen, als ein junges Frauen

-
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zimmer unerwartet heftige Krämpfe bekam,

Sie befand ſich unwohl und als ſie hald

darauf einen Schrecken hatte, bekam ſie

ſelbſt Krämpfe, Mir blindem Manne, der

dies nicht ſah, dem aber ſeine aufgeregte

Phantaſie die Sache vielleicht noch gräslicher

mahlte, als ſie in der Natur iſt, ging dies

ſehr zu Herzen, - Einige Monate lang währte

dieſer Krankheitszuſtand; allein die Vorſe

hung erbarmte ſich meiner und meines Kin

des und Hr, Medizinalrath Hirſch, dieſer

vorzügliche Arzt, ſtellte ſie völlig her,

Hin und wieder machte mich Gott ſo glück

lich ein Werkzeug zum Guten zu ſein, ob ich

gleich durch eigene Kraft wenig thun konnte,

Durch meine Frau war ich mit den Fami

lien von Wegnern und von Collrepp ver

wandt und der verſtorbene Major von Coll

repp, ein äußerſt redlicher und wiſſenſchaft

lich gebildeter Mann, dem ich herzlich zuge

than war, forderte mich auf, ſtatt ſeiner

die Stelle des Curators der v. Wegnern

Bironſchen Stiftung zu übernehmen. Die

Mitglieder, welche ein Recht zur Theilnah

me hatten, erhielten in vielen Jahren nichts,

höchſtens eine Kleinigkeit. Die Vorſehung.

ſchenkte meinem guten Willen das Gedeihen,

Durch milde Maaßregeln – denn nur gegen

einen Einzigen mußte ich Härte gebrau
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chen – befreite ich die Einſaaßen des Stifts

guts Wickbold ganz oder doch größtentheils

von ihren beträchtlichen Schulden, indem ich

die Staatspapiere, welche ſie zum Erſatz

für Lieferungen und Leiſtungen erhielten, nach

dem Nominalwerth annahm. Seit vier Jah

ren habe ich den Theilnehmern mehr entrichs

tet, als irgend einer meiner Vorgänger und

da mir die Vererbpachtung von Wickbold ge:

lungen iſt, ſo dürfte dieſer Vortheil bleibend

ſein und die der Stiftung vorbehaltenen

Ländereien noch das Einkommen derſelben

erhöhen, - -

Im Sommer 1815 wurde auch das Tes

ſtament des Major v. Kowalsky publicirt,

Dieſer hatte nach ſeinem Tode und dem ſei:

ner Gemalin ſein Gut Spitzings und ein

Capital von 7000 Rthlr, zu einem ländlichen

Waiſenhauſe beſtimmt, mir, wenn ich den

Tod ſeiner Gemalin erleben würde, ein Le

gae von 1000 Gulden ausgeſetzt, mich zum

Curator dieſer Stiftung ernannt und mei

nen Nachfolger zu ernennen berechtigt. Da

ich mit dem Major von Kowalsky weder ver

wandt noch genau bekannt war, denn ich

hatte blos in meinen Jünglingsjahren, als

ich wegen meiner Augenkrankheit den Regi

mentschirurgus Haudy zu Rathe zog, ein

paar Wochen lang in dem nämlichen Hauſe

/
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mit ihm gewohnt und ſpäterhin mit ihm in

zwei Familien einigen Umgang gehabt, rühre

mich dies ehrenvolle Zutrauen. Ich eilte

ſogleich einen kenntnißreichen und ſehr recht

ſchaffenen Mann, Herrn Regierungsrath und

Profeſſor Hagen, zu meinem Nachfolger zu

ernennen. Da ich auch den Tod der Frau

Majorin von Kowalsky im Jahre 1817 er

lebte, ſo kam ich in Wirkſamkeit, habe alle

Legate ausgezahlt, und hoffte den Fonds

um einige 100 Thaler zu erhöhen. Dieſer

Fonds iſt bei den jetzigen Umſtänden nicht

hinreichend zu der durch das Teſtament be

-abſichtigten Stiftung; doch zweifle ich nicht,

wenn die von mir den Behörden ge

machten Vorſchläge angenommen werden, die

ganze Sache auszuführen, dafern meine Ge

ſundheit mir die Beibehaltung dieſes Ge

ſchäfts noch einige Jahre hindurch geſtatten

ſollte. Dies war meine Anſicht; allein der

Orkan am 17. Januar 1818 richtete in dem

Gute beträchtliche Verheerungen an, ich konnte

bei dem Mangel des Geſichts hier um ſo

weniger wirken, da der zweite Curator,

Hauptmann von Falkenhayn, ein ſehr recht

ſchaffener Mann, ſo erkrankte, daß er mich

gar nicht unterſtützen konnte und auch am

28. Januar 1849 ſtarb. Die Phyſicaliſch

Oekonomiſche Geſellſchaft, die laut dem Te

ſtamente die Oberaufſicht hatte, übernahm
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ſolche, fand ſie aber bald läſtig und ent

ſchlug ſich derſelben. Die Stiftung kam hie

durch unter Aufſicht der Oſtpreußiſchen Re

gierung. Unbekannt mit dem officiellen Gang

der Geſchäfte und da meine Geſundheit äu

ßerſt abnahm, fühlten ich und Hauptmann

von Falkenhayn der Sache nicht gewach

ſen zu ſein. . . Allein die Regierung zwang

uns, da wir unſere Curatorſtellen nieder

legen wollten, ſolche beizubehalten, weil Nie

mand ſie gleich uns unentgeldlich überneh

men wollte. Bei Falkenhayns Krankheit fiel

die ganze Laſt der Geſchäfte auf mich, ich

that, was ich konnte. Die Vorſehung ſchenkte

mir den Beiſtand eines ſehr rechtlichen und

verſtändigen Mannes, des Mühlenbeſitzers

Schröder zu Waldau, von dieſem unter

ſtützt, wurden die durch den Orkan zerſtör

ten Gebäude wieder hergeſtellt, und durch

zweckmäßige Sparſamkeit iſt dennoch in zwei

Jahren der Fonds beträchtlich erhöht, ſo,

daß ſich bereits ſchon 9400 Thaler im De

poſitorio ber Oſtpreußiſchen Regierung be

finden. Daß ich jetzt, nach dem Tode des

Hauptmann von Falkenhayn, die Befreiung

von dieſer Curatorſtelle, die zu verwalten

mir phyſiſch unmöglich iſt, erhalten werde,

wage ich wenigſtens zu hoffen, da ſelbſt

Sr. Excellenz der Landhofmeiſter und Ober

Präſident von Auerswald durch zwei Verfü
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gungen an die Oſtpreußiſche Regierung dies

zu bewirken geſucht hat, und ich wünſche,

daß mein Beiſpiel nicht für jeden ehrlichen

Mann abſchreckend ſein möge: ſich bei völli

ger Geſundheit und unter günſtigen Umſtän

den einem Geſchäfte für das allgemeine Be

ſte zu unterziehen, von welchem man ihm

nachher, unter veränderten Umſtänden, ſich

nicht wieder zurückzuziehen geſtattet. Meine

Hoffnungen in Betreff meiner Entlaſſung

wurden auch endlich von der Königl. Regie

rung erfüllt und ich, ſo wie die Erben

des Hauptmann von Falkenhayn, völlig de

chargirt, -

-

Bei Errichtung des Graf Bülow-Denne

witzſchen Blinden- Inſtituts wurde ich zum

Vorſteher ernannt. Ich kann wenig nützen,

weil mir das Gehen beinahe täglich ſchwe

rer wird; ſollte aber der künftige Sommer

mir vielleicht wieder einige Kräfte ſchenken,

ſo hoffe ich auch hier einiges Gute bewir

ken und den Blinden manche kleine Ar

beit lehren zu können. Bei der beſtändi

gen Abnahme meiner Kräfte blieb dieſer gute

Wunſch unerfüllt; allein – da den Blinden

ein Führer nach der Kirche nöthig, zuweilen

ein Vorleſer erbaulich und nützlich war, ſo

hatte ich das Glück, durch Herrn Grafen v.

Dönhof den Jüngeren auf Hohendorf mit
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den erforderlichen Koſten hiezu unterſtützt, ih

nen beides verſchaffen zu können. Uebrigens

war zuweilen ein guter Rath alles, was ich zu

leiſten vermochte. Hin und wieder wurde die

ſer auch von guten Freunden und Bekann

ten, ja auch wol von Unbekannten von mir

gefordert, und wenn gleich die Lebhaftigkeit

meines Temperaments mich beſonders in frü

hern Jahren zu raſtloſer Thätigkeit antrieb,

ſo war dieſes nicht der einzige Bewegungs

grund mich zuweilen mit Geſchäften zu be

faſſen, die ich eben ſo füglich hätte von

mir weiſen können, wenn es mir nicht wohl

gethan hätte, auch noch in meiner unglück

lichen Lage, meinen hülfsbedürftigen Näch

ſten nützen zu können; und da die Vorſe

hung ſo viel für mich gethan hatte, ſo hielt

ich es um ſo mehr für Pflicht, keine Gelegen

heit von mir zu weiſen, wobei ich meinen

Dank gegen Gott durch Liebe des Nächſten -

äußern konnte. " -

- > h

Wegen meiner vier Töchter war ich in

großen Sorgen. Sie waren zwar geſchickt

in weiblichen Arbeiten; allein mir war

auch die Ueberzeugung geworden, daß die-

ſer Erwerb nur höchſt ärmlich iſt. Daher

wandte ich mich auch in dem Zeitpunkte,

worin man mir mein Gehalt bei der Kriegs

ſchule nehmen wollte, an den Miniſter v.
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Schuckmann, der mir bei dem beſten Wil

len in dieſer Sache nicht nützen zu können

erklärte, aber mit vieler Güte die Gewäh

rung meines Geſuchs bewirkte, daß die

200 Thaler, die ich aus der Szembeckſchen

Stiftung genoß, dereinſt nach meinem Tode

meine Töchter jährlich genießen ſollten, und

wenn, wie ich hoffe, das Capital dieſer

Stiftung erhalten wird, wozu ich nach Mög

lichkeit wirken werde, ſo ſind wenigſtens

meine Töchter gegen die äußerſte Dürftig

keit geſichert. Allein jetzt iſt das Gut Palm

nicken, worauf dies Capital ſteht, ſeque

ſtrirt, es wird mir nichts mehr gezahlt und

ob ich und meine Töchter jemals etwas er

halten werden, ſteht in Gottes Hand.

Vortheilhaft wirkte für eine meiner Töch

ter ein alter Freund, der Hofrath Kauf

mann von Löwenberg. Ich hatte mit ihm

in meinen frühern akademiſchen Jahren, als

ich Medicin ſtudiren wollte, die Oſteologie

und Anatomie bei Doctor Büttner und die

Botanik bei Doctor Tieſen gehört; hiedurch

war eine oberflächliche Bekanntſchaft entſtan

den, die wir in dem Zeitpunkte erneuerten,

da ich mich, um einige Verſuche zur Wie

derherſtellung meines Geſichts zu machen,

in Schippenbeil aufhielt. Er hatte ſich in
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der Folge ein beträchtliches Vermögen er

worben, war kinderlos, und beſchloß da

her nebſt ſeiner äußerſt gutmüthigen Ge

malin eine Stiftung zu errichten, wodurch,

wenn beide geſtorben wären, vier adeliche

Frauenzimmer, die ſich im Preußiſchen Staa

te, wo ſie wollten, aufhalten könnten, jede

jährlich 150 Thaler erhalten ſollten. Er be

nannte die vier erſten, und erklärte, daß,

wenn eine davon abginge, eine meiner Töch

ter meiner eigenen Beſtimmung gemäß ein

treten, und ich ihr, wenn ſie nicht zur He

bung gelangte, eine andere ſubſtituiren ſoll

te. Ich ernannte die jüngſte Tochter zu die

ſer Anwartſchaft, und ſubſtituirte, wenn ſie

durch den Tod oder eine Heirath nicht zur

Hebung gelangen ſollte, die älteſte meiner

alsdann noch unverheiratheten Töchter. Sechs

Wochen, nachdem mein alter Freund mir

hievon Nachricht gegeben hatte, war er

nicht mehr am Leben. Der Hauptmann

v. Falkenhayn ſorgte durch ſein Teſtament

für meine zweite Tochter, indem er ihr ſo

lange ſeine Gemahlin lebt, 50, nach dem

Tode derſelben 100 Thaler jährlich als eine

Leibrente ausſetzte. Ich aber ſehe ein, daß

bei allen Unfällen und Leiden, die auf mich

losſtürmen, mir die Vorſehung doch auch

hin und wieder eine Tröſtung zuwendet;

denn auch mein Wunſch, meinen Gläubi

- /
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gern gerecht zu werden, fing an, in Erfüllung

überzugehen, weil ich, als die Stadt- Obliga

tionen 78, die Pfandbriefe 84 Procent ſtanden,

was mir davon noch übrig war, verkaufte

und hiedurch, ſo wie durch Erſparungen

und durch meinen Erwerb einen Theil mei

ner Schulden bezahlte. Meine gute redliche

Schwiegermutter, die bei ihrem hohen Alter

noch Geſundheit und Heiterkeit beſaß, lebte

äußerſt abgeſondert im Röderſchen Stifte,

und ich hegte daher den Wunſch, daß, wenn

Gott ſie auf's Kranken - oder Sterbelager

brächte, ſie es ſich wenigſtens gefallen laſſen

und ich ſo viel Zeit gewinnen möchte, ſie

zu mir zu nehmen, um ihr jeden möglichen

Beiſtand zu leiſten; denn wenn ſie gleich zu- -

weilen einige Wochen in meinem Hauſe zu

brachte, ſo wollte ſie ſich doch von der, ihr

durch eine lange Reihe von Jahren ſehr

lieb gewordenen Stiftsſtelle nicht ganz tren

nen. Sie wurde zur Feier ihres 81ſten Ge

burtstages in mein Haus geladen, war recht

heiter und erfreute ſich bei dem Gedanken

an die nahe Rückkehr meines älteſten Soh

nes, ihres Lieblingsenkels. Da erkrankte ſie

nach ein paar Tagen plötzlich, und die an

ſcheinend unbedeutende Krankheit wurde ihr

durch Altersſchwäche tödtlich. Ihr ganzes

Vermögen, 3700 Gulden, hatte ich auf ihr

Verlangen zugleich mit dem meinigen, auf

dennt
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auf dem Gute Perguſchen zur erſten Stelle,

untergebracht und ihr darüber einen Wechſel

ausgeſtellt. Ich kannte meinen Schwager,

den Major von Montowt, als einen ſehr

redlichen Mann, und wußte, daß er mich

wegen ſeines Antheils nicht drücken würde;

allein ich wünſchte ihm doch denſelben gleich

auszahlen zu können und machte dazu ver

ſchiedene Plane. Da erklärte Montowt mit

einem Gefühle, das mich herzlich rührte, daß

er nur den Trauring mit dem Namen

ſeines Vaters wünſche und trat übrigens

meiner Frau ſeinen Antheil an dem Mobi

liar-Nachlaß und meinen vier Töchtern den

an dem Capitalvermögen ſeiner Mutter ab.

Ein Landedelmann, der in Betreff ſei

nes Vermögens völlig zurückgekommen war,

hatte bisher den jüngſten Sohn meines zwei

ten Bruders zugleich mit ſeinen Kindern

erzogen und ſandte ihn mir jetzt zu. Ich

ließ ihn eine Schule beſuchen, und der ſanfte

gutgeſittete Knabe wurde von mir und mei

ner Frau ſo betrachtet, als ob er unſer Kind

wäre. Er wünſchte bei der Cavallerie Dien

ſte zu nehmen und wurde daher bei dem 6ten

Ulahnen - Regimente engagirt. Wenig Wo

chen darauf fiel er in ein heftiges Nervenfie

ber; ich und meine Frau ſtimmten darin

überein, ihn zu uns ins Haus zu nehmen,

III. Theil- - 18
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Er litt viel, war dem Tode nahe, iſt aber

wieder völlig geneſen, mit dem Regimente

nach Poſen marſchirt und jetzt ſeit kurzem

Offizier geworden. Der zweiten ſehr vun

glücklichen Tochter meines jüngſten Bruders,

die an fürchterlichen Krämpfen leidet, er

theilte der Landhofmeiſter v. Auerswald eine

conditionirte Stelle im großen Königl. Hos

pital. Sie hat dort ein Zimmer, Heizung,

Licht, das Eſſen für ihre Aufwärterin und

noch einige kleine Vortheile, und der Pro

feſſor Henne, mein ehemaliger Gehülfe, iſt

ohne – allen Eigennutz ihr Arzt.

- Ich ſelbſt begann immer mehr zu krän

keln, achtete aber darauf nicht, ſondern als

mir die Königl. Calender - Deputation zu

Berlin im Jahre 1816 den Auftrag machte,

Aufſätze für den Oſt- und Weſtpreußiſchen

Calender zu liefern, ergriff ich mit Freuden

dieſe Gelegenheit, um in einem populären

Vortrage „manches Belehrende, vorzüglich

aber gute Geſinnungen und Liebe für König

und Vaterland zu verbreiten, dem Vorur

theil und Aberglauben entgegen zu wirken.

Um meinen Erwerb zu mehrt, gab ich noch

im Jahre 1816 in den Abendſtunden eini

gen Jünglingen, die ſich zum Militair-Era

men vorbereiten wollten, Unterricht in der

Geſchichte. Es war ſchwer für mich, dies

-
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zwei Stunden hintereinander und des Abends

zu thun, doch bot ich Alles auf, hiebei

nicht zu ermatten. -

Die Vorſehung half mir indeß allmä

lig ſo weit, daß ich einigermaßen aufs Rei

ne kam. Bei dem Verkauf des Guts Uder

wangen, auf welchem ich 9366 Rthlr. 20 Sgr.

ſtehen hatte, wovon 7333 Rthlr. 10 Sgr. den

Geſchwiſtern von Collrepp gehörten, kam

ich mit dem Verluſt von etwas mehr als

zweijährigen Zinſen davon und das Gut

Perguſchen, welches ich in der eingeleite

ten nothwendigen Subhaſtation zu erkaufen

mich genöthigt ſah, um mein darauf ein

getragenes Capital nicht - zu verlieren, ver

kaufte ich ſogleich wieder an den Landſchafts

rath von Oldenburg auf Beiſeleiden. Auch

der Prozeß mit dem Pächter dieſes Guts,

wegen der geforderten Schadloshaltug, wur

de zu meinem Vortheil entſchieden, ſo daß

ich endlich die Hoffnung ſchöpfen konnte, der

einſt nach meinem Tode meine Familie im

ruhigen Beſitz des Meinigen zurückzulaſſen

und noch zuvor meine beträchtlichen perſön

lichen Schulden zu tilgen. Dies blos durch

Erſparungen zu thun war mir unmöglich,

weil bei einer ſo zahlreichen Familie, als

die meinige iſt, oft unerwartete Ausgaben

kommen, auch bei einem ſo vorgerückten Al
- - 18 z
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ter, als worin ich mich befand und bei ei

nem ſehr kränklichen Körper, für mich die

Abfaſſung ſchriftſtelleriſcher Arbeiten, die oh

nehin der Mangel der Augen erſchwert, mit

großen Schwierigkeiten verbunden, der Er

werb hiebei folglich nicht ſehr beträchtlich

iſt. Dies galt auch in Betreff, der Leih

bibliothek, da ſich die Zahl ſolcher Leſe-An

ſtalten zu Königsberg und in den kleinen

Städten unaufhörlich mehrte, auch meine

Wohnung abgelegen war. Die damit verbun

denen kleinen Unannehmlichkeiten machten mir

überdem ſolche läſtig und als mein Gehülfe

die Abſicht ſich von mir zu entfernen äußerte,

ich aber einſah, daß mir Geduld und Kräfte

mangelten wieder einen jungen Menſchen zu

erziehen und für alle meine Geſchäfte zu bilden,

meine Einnahme aber nicht hinreichte, einem

ſchon gebildeten jungen Manne ſeine Bemü

hungen gemäß den jetzt üblichen Preiſen ver

gelten zu können, ſo entſchloß ich mich: meine

Leihbibliothek für den ſehr mäßigen Preis von

1800 Rthlr. zn verkaufen.

Das Glück meiner Kinder iſt jetzt mein wich

tigſter Wunſch; meine übrigen Wünſche ſind un

bedeutend, der hauptſächlichſte: Ruhe für mei

ne letzten, ſoviel als möglich ſorgenfreien Le

benstage. Könnte ich aber mich inſoweit aus

allen ſchriftſtelleriſchen Verhältniſſen ſetzen, daß

/
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ich bloß, wenn mein eigener Wunſch, nicht

wenn das Bedürfniß dazu treibt, etwas nieder

ſchreiben laſſe, mich meines Gehülfen größe

tentheils nur als eines Vorleſers. bedienen

und– welches für mich der höchſte Lebensge

nuß iſt – mir zuweilen durch Fahren eine Be

wegung in freier Luft geſtatten, meinen Kin

gern keinen billigen Wunſch verweigern und

doch noch etwas für den Nothleidenden

übrig behalten, ſo wären alle meine Wün

ſche erreicht.

Durch 2000 Rthlr.baar Geld, welche

ich beim Verkauf von Perguſchen, durch

die 1800 Rthlr., welche ich beim Verkauf

meiner Leihbibliothek erhielt, durch Verkauf

von Stadtobligationen und Pfandbriefen has

be ich meine ſämmtlichen perſönlichen Schul

den ſpäterhin getilgt und durch die Gnade

des Königs iſt mir mein Gehalt bei der

Diviſionsſchule als Penſion geblieben, als

ich meine Stelle und die bei der Militair

Examinations-Commiſſion niederzulegen ge

zwungen wurde. Denn eine zunehmende Kör

perſchwäche erſchöpft meine Kräfte auch bei

einem unbedentenden Gange; kommt noch,

was bei den Hörſälen der Diviſionsſchule

der Fall iſt, das Steigen hoher Treppen

hinzu, ſo bin ich völlig athemlos, bedarf

einige Minuten zur Erholung. Ein krampf

e
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hafter Huſten, von dem ich oft Tage hin--

durch frei bin, äußert ſich zuweilen ſo hef

tig und anhaltend, daß er den zuſammenhän

genden Vortrag erſchwert, beſonders über

fallen mich aber plötzliche Beängſtigungen,

deren Grund ich nicht anzugeben weiß, häu

fig ſelbſt während des Unterrichts. Nicht ſo

glücklich: wie der Sehende, mir durch ein

Lehrbuch oder ein Heft einhelfen zu können,

mußte ich die höchſte Kraft aufbieten, um

nicht unterbrochen zu werden. Dieſes er

forderte in einem ſolchen Zuſtande, eine un

geheure Anſtrengung, die mir den Schweiß

auf die Stirne trieb, und mich ſo erſchöpfte,

daß ich beinahe zu Boden fiel; daher glaubte

ich, da ich, ſelbſt wenn ich in meinem Zim

mer in dieſen Zuſtand gerathe, der einfach

ſten Lectüre entſagen muß, meine Stelle auf

geben zu müſſen. Ueberzeugt, daß, wenn

es auch noch in manchem Jahre der Fall ſein

ſollte, ich dennoch nicht durchgängig die Ko

ſten für einen oder wol gar wie vormals für

zwei Gehülfen durch meine ſchriftſtelleriſchen

Arbeiten zuſammenbringen kann, habe ich

das Anerbieten meines jüngſten Sohnes und

meiner beiden jüngſten Töchter mit Vergnü

gen angenommen, die ſich nach dem Abgan

ge meines letzten Gehülfen, abwechſelnd eini

ge Stunden täglich, meinen Geſchäften zu

widmen erklärten, doch mußte ich die jüngſte
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Tochter wegen ihres blöden Geſichts, bald

von dieſer Verpflichtung frei ſprechen; und

ſo reife ich jetzt, wenigſtens von ängſtlicher

Sorge befreit, allmälig meinem Grabe ent

gegen. / - /

Mein Geiſt hat von ſeiner Jugendkraft

noch wenig verloren. Mein Gedächtniß iſt

noch ſtark, meine Einbildungskraft lebhaft

und dennoch bin ich mit mir ſelbſt unzufrie

den; denn alle ſeit vielen, beſonders den

letzten Jahren erlittene Unglücksfälle haben

ſehr lebhaft auf mein Nerven- Syſtem ge

wirkt, und eine Reizbarkeit erzeugt, die mein

Verſtand mißbilligt. Ich fürchte bei jedem

Schritte entweder ſelbſt zu leiden und in Un

annehmlichkeiten verwickelt zu werden, oder

auch gegen meinen Nächſten zu verſtoßen.

Bitterkeit und Wehmuth, Behutſamkeit auf

einer, Uebereilung auf der andern Seite,

Schrecken, Angſt und Jähzorn geben meinem

Charakter eine Richtung, mit der ich un

zufrieden bin, und der ich, ſo lange es noch

meine Seelenkräfte geſtatten, entgegenwirke,

und jenen feſten, furchtloſen, offenen und

geraden Gang, der mir ſonſt eigen war,

zu erhalten ſuche. Sonſt war mein Herz der

Freude ſo offen. Eine ſchöne große und edle

That, wäre ſie auch in Auſtralien geſchehen,

konnte mich aufheitern und froh machen;

"
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jetzt iſt dies nicht der Fall, ſondern – indeß

mich dieſes oft ſelbſt verdrießt – erwacht zu

weilen wie ein böſer Dämon der Argwohn,

welcher auf einen unreinen eigennützigen Ne

/bengrund hindeutet,

/ Kurz – mein Vertrauen auf die Mens

ſchen und die Tugend, welches mich ſonſt ſo

froh und ruhig machte, iſt geſchwächt. Die

Freude, jenes frohe Gefühl, welches uns

das Leben ſo angenehm macht, kann ich

nicht wieder erwecken. Mir wurde ein Ens

kel geboren; meine Frau wurde darüber

äußerſt gerührt, Es iſt ein Menſch mehr,

ſagte ich, der Anſprüche auf das Glück der

Ewigkeit hat. Dies war meine ganze Em

pfindung. Mein zweiter Sohn, den ich herz

lich liebe, und der dies auch in jeder Hin

ſicht verdient, beſuchte mich unlängſt. Es

war mir ſehr lieb; aber jene Herzenswär

me, jenes innige Frohſein, das ich ſonſt

bei ähnlichen Veranlaſſungen empfunden hatte,

fühlte ich nicht. Vormals, wenn mir et

was Gutes widerfuhr, auch nur, wenn

mir ein guter Menſch einen Beweis der

Liebe und des Wohlwollens gab, wenn ich

meinem Nächſten nützlich ſein konnte, zu

weilen, wenn ich im Sommer da ſaß, das

Wehen der Abendluft, den Duft der Blü

ten, den Geſang der Vögel bemerkte, dann

A -
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ſagte ich oft zu mir ſelbſt mit innigem

Dankgefühl: Wie viel Gutes hat Gott noch

ſelbſt mir Blindem in dieſer Welt beſcheert,

und meine Empfindungen waren gewiß das

herzlichſte Gebet. Jetzt kann ich dieſe Em

pfindungen nicht mehr erwecken. Noch bin

ich meinem Nächſten gerne nützlich, aber

nicht, weil es mir Freude macht, ſondern

weil es Pflicht iſt, oder auch wol – ein Ge

danke der mich häufig mit großer Wehmuth

erfüllt – aus Eitelkeit, weil ich beſſer als

Andere zu ſein wünſche, oder aus Eigen

nutz, um mich eines beſſern Schickſals jen:

ſeits des Grabes würdig zu machen.

O, Menſchen! hat, was ich durch euch

erduldete, mich in dieſe Gemüthsſtimmung

verſetzt, ſo habt ihr mir unendlich viel ge

nommen, -

Da ich gut zu ſein, nicht am Rande

des Grabes in Betreff der Moralität zu

ſinken und dem Menſchenhaſſe Raum zu ge

ben wünſche, ſo ſuche ich dieſe meine Ge

müthsſtimmung dem Alter und der Krank

heit zuzuſchreiben, zittere aber zugleich bei

dem Gedanken, daß dieſes mich immer all

mälig mehr in den mir ſo widerwärtigen

Zuſtand verſetzen wird. Vielleicht hat das

Selbſtbeobachten, welches Kant in ſeiner
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Antropologie ſo lebhaft tadelt, mich zu je

ner ängſtlichen Stimmung verleitet, daß ich

überall zu verſtoßen, ja oft ſelbſt ein beäng

ſtigendes Flüſtern zu hören oder vielmehr in

meiner Seele zu empfinden wähne, welches

mit meinen Gedanken und Vorſätzen im Wi

derſpruch ſteht und welches ich für einen

Krankheitszuſtand halte, der, ſo ſehr ich ihn

bekämpfe, mir das Leben verbittert. Der Glau

be an Gottes Vaterhuld richtet mich hie

bei auf. Ich mache mir oft Vorwürfe über

meinen Unmuth, da ich noch glücklicher als

viele tauſend meiner Nebenmenſchen bin,

und daß ich nicht in meinem Kreiſe ſo viel

Gutes wirke, als möglich iſt – nicht ge

nugſam an der Erhöhung meiner morali

ſchen Kräfte arbeite. Dieſe Unzufriedenheit

mit mir ſelbſt, wird die Quelle der Schwer

muth, und führt am Ende doch immer zu

dem Reſultat, daß der Menſch nur jeder

zeit von Vorurtheil und Leidenſchaft, vom

Schickſal und von Umſtänden abhängig iſt,

und ihm daher nichts übrig bleibt, als ſich

mit redlichem Willen und regem Eifer zu

der Beförderung des Guten und ruhiger Er

gebung der höhern Leitung desjenigen zu

überlaſſen, der Millionen von Welten zu

einem großen Zwecke lenkt, und nach den

herrlichen Tröſtungen, die uns das Chri
- - f -
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ſtenthum darbietet, auch über jeden Sterb-

lichen väterlich wacht.

Vielleicht erſpare ich Manchem den müh

ſamen und zuweilen angſtvollen – Weg, den

ich ging, wenn ich hier die Entwickelung

meiner religiöſen Ideen auseinanderſetze, wo

zu ich gerade jetzt, in einem Augenblick

ſchreite, worin ich mich durch Krankheit

äußerſt angegriffen und entkräftet fühle. In

meinen früheſten Jahren wurde ich anfängt

lich in der lutheriſchen, dann in der katho

liſchen Religion unterrichtet, hiedurch zu

ſchwankenden Religionsbegriffen und durch

heimliches Leſen ſolcher Werke, wie d'Ar

gents Philoſophie der geſunden Vernunft und

Helvetius Syſtem der Natur, mit Zweifel

und Unglaube erfüllt. Das Leſen der ſchlü

pfrigſten Werke in deutſcher und franzöſiſcher

Sprache, Voltaire's Spöttereien über alles

Heilige und Ehrwürdige, die mir unglückli

cher Weiſe noch im Knabenalter in die Hän

de fielen, machten, daß ich die Menſchen als

Heuchler betrachtete, ſelbſt den Glauben an

Tugend verlor. Der Religionsunterricht, den

ich durch v. Lonczinski bekam, das Beiſpiel

der Religiöſität meiner Eltern wirkte entge

gen, und durch die Erziehung, die ich im

Friedericiano erhielt, wurden manche front -

me Gefühle erweckt. In dieſer Stimmung
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las ich, der ich nach jedem Buche zu grei

fen gewöhnt war, auf die Anpreiſung mei

nes Inſpizienten, einige Bände von Lilien

thals guter Sache der heiligen Schrift, die

mich ſpäterhin, als ich dies Werk nochmals -

zur Hand nahm, gar nicht befriedigten, theils

wegen der großen Weitläuftigkeit, mehr aber

noch, weil die Menge darin aufgeſtellter

Zweifel nach meiner Ueberzeugung oft nicht

hinreichend widerlegt waren; und Miltons

verlornes Paradies, Klopſtocks Meſſias, die

mein Herz mit Ehrfurcht und Liebe zu Gott

erfüllten, würden vielleicht einen bleibenden

Eindruck gemacht haben, wenn in der ka

tholiſchen Kirche, bei welcher damals Jeſui

ten den Gottesdienſt verrichteten, gleich

dem Pater Wagner, deſſen Predigten ich

mit Nutzen hörte, auch die übrigen Kan

zelredner auf mich gut gewirkt hätten.

Ich kam auf die Univerſität, ſtrebte

nach Wahrheit, ſuchte Belehrung, konnte

mir ſelbſt keine Bücher kaufen, las alles,

was mir in die Hände fiel, und wenn

gleich bei manchem Druck äußerer Verhält

niſſe, zuweilen eine ſanfte Schwermuth, ein

Sehnen nach Tod und Ewigkeit meine See

le füllte, ſo ſtörten auch wieder jugendlicher

Frohſinn und die Macht des Beiſpielsman
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chen ſanften, frommen Eindruck. Mein

Wunſch mit allen lateiniſchen Claſſikern be

kannt zu werden, machte, daß auch Juvenal,

Petron und mancher ähnliche Schriftſteller,

wieder die alten ſchlüpfrigen Bilder und ohne,

daß ich es mir deutlich dachte, manche der

alten Ideeen in Betreff der beinahe allgemei

nen Heuchelei und den Zweifel an Tugend

aufs Neue rege machten. Da erkrankte ich

an den Blattern. Die Nähe des Todes führte

zu ernſter Betrachtung. Der Verluſt eines

Auges, ein ſiecher Körper, ließen mich wol

einſehen, daß die Zukunft hienieden für mich

nicht freudenvoll ſein werde. Druck der Ar

muth und manche Entbehrungen, die Unmög

lichkeit, an der unſchuldigſten Freude, wenn

ſie nur mit einigen unbedeutenden Koſten

verknüpft war, Theil nehmen zu können,

trennte mich von meinen jugendlichen Zeitge

noſſen, indeß Eitelkeit, durch frühere Lobſprü

che rege gemacht, mich doch immer nach einem

glänzenden Glücke zu trachten anſpornte. Ich

wähnte dies in Alchemie und Theoſophie zu

finden, las die Bibel, freilich nicht um meine

Religionsbegriffe zu läutern, mein Herz zu

beſſern, ſondern um Nahrung für meine

Schwärmerei zu finden. Doch blieb ich bei

mancher ſchönen, herzerhebenden Stelle nicht

ungerührt. Seltener war dies bei der Lec

türe der Kirchenväter, die ich oft unbefrie
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digt aus der Hand legte. Durch erneuerte

- Krankheiten häufig an meinen Tod, und

wenigſtens an meinen gebrechlichen Körper er

innert, entſprang der Wunſch, nach einem

Glück in jener Welt. Oft bat ich Gott, mich

ſelbſt die rechte Bahn zu führen. Ich

hörte bei Kant die natürliche Religion, ſie

wirkte weniger auf mich, als ſeine Vorleſun

gen über Moral, die mir einen eigenthümli

chen Schwung gaben. Gerecht vor Gott und

Menſchen wandeln, mir ſelbſt ſagen zu kön- -

nen: du biſt des höchſten Glückes werth, die

ſer Gedanke begeiſterte mich,- und der heim

liche Stolz mich meinem Ideale zu nähern,

trocknete zuweilen, bei dem Gedanken, es

muß dort für dich beſſer werden, manche

Thräne, die mir mein Schickſal abpreßte.

Aber ich blieb abhängig von Vorurtheil und

Leidenſchaft, und oft ſagte mir mein Selbſt

gefühl: „ hier häſt du nicht aus den reinſten

Bewegungsgründen, hier haſt du nicht ein

mal gut und gerecht gehandelt; “ und eine

hohe Unzufriedenheit mit mir ſelbſt, brachte

mich oft der Verzweiflung nahe. Der ſchöne

Grundſatz des Chriſtenthums: Reue führt zur

Tugend, dieſe zur Bergebung, erſchien mir

wieder in ſeiner tröſtlichen Geſtalt. Ich las

die Geſchichte der Philoſophie von Bruckers,

nachher von Meiners, ſah das Schwanken

-aller philoſophiſchen Syſteme und dachte oft

*
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an die Nothwendigkeit einer geoffenbarten Re

ligion, da erſchien Stark's Häpheſtion der

hier ſoviel Aufſehn erregte, ſpäter die Wol

fenbüttelſchen Fragmente; beide machten mich

völlig irre; hiezu kamen noch die Rezenſio

nen theologiſcher Schriften in der allgemei

nen deutſchen Bibliothek, die ich, weil ich

hier meinen Durſt nach Wahrheit zu befrie

digen hoffte, eifrig ſelbſt in den frühern Jahr

gängen las. Ich lernte engliſch, einige der

eifrigſten Feinde des Chriſtenthums fielen mir.

in die Hände. Jetzt erſchienen Bahrdts Brie

fe über die Offenbarung und ſtellten, was

mir vorher heilig und ehrwürdig geweſen

war, als das trügeriſche Spiel einer gehei

men Geſellſchaft vor. Mein ganzer Glaube

ſchwand dahin, ich zweifelte wieder an Al

lem. Um dieſe Zeit erblindete ich, unter dem

Druck der Leiden ſehnte -ich mich nach Troſt

und ſuchte ihn wieder von einem höhern We

ſen; ſo entſprang mein Gebet und einige ähnli

che Gedichte. Aber je höher meine Leiden ſtiegen,

um ſo mehr als ich meine Hoffnungen zer

trümmert und mich verlaſſen fühlte, um ſo

mehr ſtieg auch die Schwermuth und mein

Vertrauen auf die Vorſehung ſank, indem

ich wieder das Spiel des Zufalls zu ſein

fürchtete; und in manchen Augenblicken, war

es Verhärtung oder Leichtſinn, machte, was

mich vormals oft innigſt gerührt oder begei

A

-

/
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ſtert hatte, auf mich keinen Eindruck,

wenn ſich gleich mein Herz noch gegen

den gräßlichen Gedanken ſträubte, daß

Gott weiter nichts als die höchſte und letzte

Urſache aller Dinge wäre. Der Tod mei

ner Mutter, die mit der Ruhe einer Chris

ſtin ſtarb, welche dem Allbarmherzigen kind

lich vertraut, blieb auf mich nicht un

wirkſam, von allen Seiten aber“ ſtürmte

es nun auch bald wieder heftiger auf mich

ein. Oft ſuchte ich Tröſtung und Schutz ei

nes höhern Weſens, ſank aber, wenn ich

mein ausgezeichnetes Leid betrachtete, mein

Schickſal mit dem ſo vieler meiner Neben-

menſchen verglich, zu hoffnungsloſer Ver

zweiflung herab. Da klärten ſich meine Aus

ſichten etwas auf, ich zog wieder nach Kö

nigsberg. Gedankenlos und leichtſinnig in

den Tag hinein zu leben, war nicht meis

ne Sache, und da ich nun viele Stunden

täglich unbeſchäftigt ſaß, ſo wünſchte ich mit

meinem religiöſen Syſtem aufs Reine zu

kommen. Die Lehren des Chriſtenthums

glaubte ich zu kennen, aber, wenn ich dar

an dachte, ſo führte mir auch immer mein

lebhaftes Gedächtniß was ich von Shafts

bury und Hume, Helvetius, Voltaire, Rouſ

ſeau und Spinoza geleſen hatte, wieder

vor die Seele zurück, ich glaubte endlich,

daß reiner Deismus mir innern Frieden

- 4 - d ges
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gewähren würde. Ein weiſes, erhabenes, gött

liches Weſen, der Inbegriff der höchſten Tu

gend und Vollkommenheit, wurde der Gegen

ſtand meiner Ehrfurcht und meiner Bewunde

rung; aber mit der Liebe, mit dem kindlichen

Vertrauen des Chriſten konnte ich mich dieſem

erhabenen Weſen, welches Millionen von

Welten lenkt, unmöglich nähern, nicht von

ihm die Leitung meines Schickſals im

Gefühl meiner eigenen Unbedeutenheit hof,

fen, ja nicht einmal verlangen. Und wie

ſollte ich, auf den, bei dem herzlichſten

Willen gut zu ſein, doch immer Sinnlich

keit, Vorurtheil und Leidenſchaft wirkten,

vor einem Richter beſtehen, dem nur ſtren

ge Gerechtigkeit, nicht aber Barmherzigkeit

eigen war, und der ſelbſt durch die Ge

ſetze der ewigen Gerechtigkeit gefeſſelt nicht

einmal als ein freies Weſen handeln, und

daher auch dem reuigſten Sünder nicht ver

geben konnte. Dies zog mich wieder zu

den Grundſätzen des Chriſtenthums; ein

Gott voll Güte und Vaterhuld bekannt mit

der Schwäche ſeiner Geſchöpfe, überall Be

ſchützer und Erbarmer, jedem liebevoll zu

Helfen bereit, vor dem Reue des fühlenden

Kindes zur Vergebung führt, dieſe herrliche

Vorſtellung, die uns das Chriſtenthum von

der Gottheit macht, keine natürliche Reli

gion konnte mir ein ſo tröſtliches Bild ge

III. Theil. - 19 -
-
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ben. Ich wünſchte Glauben, fühlte, daß

er zur innern Ruhe nothwendig ſei, und

da ich mich damals beinahe ausſchließend

mit Geſchichte beſchäftigte, ſo hoffte ich; das

Studium der Kirchengeſchichte, ſollte mich

wieder mit dem Chriſtenthum ausſöhnen,

wenigſtens manchen meiner Zweifel beſeiti

gen. Allein, was mich in jenem Zeitpunkte,

da ich wegen meiner theoſophiſchen Schwär

mereien einige Kirchenväter las, oft verle

gen gemacht hatte, fand ich auch wieder in

der Kirchengeſchichte der erſten Jahrhun

derte, ich traf auf ſoviel Schwankendes in

- Betreff der Meinungen, auf ſo viel Menſch

liches und das Spiel ſo mancher Leiden

ſchaften, daß ich wieder zu zweifeln anfing,

ob die Gottheit auf dieſem Wege das Men

ſchengeſchlecht am ſicherſten zu einer höhern

Beſtimmung zu führen beabſichtige. Otto,

mein guter, redlicher Gehülfe, dachte im

Geiſt der damaligen Zeiten, er glaubte in

natürlicher Religion Troſt und Ruhe zu

finden. Mit meinen Koſtgängern unterließ

ich ſorgfältig über ähnliche Gegenſtände zu

ſprechen, ich wollte durchaus nicht die Ruhe

des Nächſten ſtören, und ſo oft ſich dazu

eine Gelegenheit ergab, ſuchte ich: hohe

Ehrfurcht gegen Gott, Achtung für Tugend

und ſtrenge Beobachtung jeder Pflicht ihnen

ſo innig als möglich ans Herz zu legen,
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- indem ich zugleich Jeden, der ſich eine

Spötterei, eine Gleichgültigkeit gegen Reli

gion erlaubte, darauf aufmerkſam machte:

ob er bei der gewiſſen Ueberzeugung, daß

die gegenwärtige Stunde die letzte ſeines

Lebens wäre, auch wol ohne Vorwurf ſei

nes Gewiſſens und ohne alle Bedenklichkeit

auf die nämliche Weiſe denken und ſich

äußern würde. So hinderte ich wenigſtens

die Ausbrüche des jugendlichen Leichtſinns,und hoffte nichts zu verderben. A

Der Gedanke, der menſchliche Geiſt

müſſen die Kraft haben, durch eigenes Natº

denken, ſich endlich einen zuverläßigen Weg

zu bahnen, ließ mich nicht unbeſchäftigt.

Ich las manches und als Profeſſor Kraus,

der mir in meinen jüngern Jahren die

Ethik des Spinoza geprieſen hatte, mich

einſt beſuchte und wir allein im Zimmer

waren, erinnerte ich ihn an Spinoza, und

er geſtand, daß er freilich mit ſeinen reli

giöſen Begriffen auf dem Reinen zu ſein

glaube; aber fügte er mit einer gewiſſen

- Wehmuth hinzu: was helfen mir alle Re

ſultate des Forſchens und Nachdenkens, oft,

wenn ich mich an mein Clavier ſtelle, ei

nen ſchönen Choral ſpiele und ſinge, ſo

fühle ich mehr Ruhe und innern Frieden,

als mir das herrlichſte philoſophiſche Werk

-

19 * -
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gewähren kann. O liebe Seele, fügte er mit

ſeinem eigenthümlichen Tone hinzu, vor

kurzem las ich noch, daß die Negerſklaven

auf den däniſchen Inſeln in Weſtindien,

ſeitdem die Miſſionarien der Brüdergemeinde

ſie zum Chriſtenthume leiten, ihren Zuſtand

mit Geduld ertragen und der Gedanke durch

Chriſtum mit Gott in Verbindung zu kom:

men, ſie mit Muth und Ruhe erfüllt. -

Er brach ab, und verließ mich ſchnell, aber

dieſe Aeußerung eines Mannes, von dem

ich wußte, daß er den größten Theil ſeines

Lehens dem Nachdenken und der Philoſo

phie geweiht hatte, machte auf mich einen

lebhaften Eindruck, und oft in ſpäteren

Jahren erinnerte ich mich dieſes ſeines Aus

ſpruchs, fing an, wenn gleich, ich weiß

nicht, ſoll ich es Stolz oder Anmaaßung

der Vernunft oder Macht der Gewohnheit

nennen, ſich manches bei mir dagegenſträubte

über Jeſum, ſeine Perſon, ſeine Eigenſchaf

ten, ſein Erlöſungswerk und alles, was er

für die Menſchen that, ernſtlich nachzuden

ken. Schmidt wurde mein Gehülfe, er

war Theolog, und hatte gleich mir die

griechiſche Sprache beinahe völlig vergeſſen.

Wir nahmen Privat- Unterricht beim Ma

giſter Wlochatius und überſetzten zu unſe

rer Uebung das neue Teſtament, wobei wir

dann eine lateiniſche Ueberſetzung von Beza,
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und die deutſchen Ueberſetzungen von Luther

und Bahrdt, bei ſchwierigen Stellen zu Ra

the zogen, auch wol, um uns durch einen

richtigern Begriff von den Gegenſtänden das

Ueberſetzen ſelbſt zu erleichtern, Tellers bib

liſches Wörterbuch nachſchlugen, wodurch

wieder beſondere Anſichten und Zweifel er

wachten. Dies führte auf manche Geſprä

che und da Schmidt einen Theil ſeiner

Zeit dem Studium der Theologie weihen

mußte, ich aber, bei meiner Lebhaftigkeit

nicht gerne müßig ſein wollte, las er mir

verſchiedene theologiſche Werke und Schrif-

ten über Kirchengeſchichte vor. Ich über

zeugte mich hiebei, daß ungeachtet aller küh

nen, oft willkührlichen Exegeſe, doch un

möglich das Chriſtenthum ganz zur Ver

nunft-Religion umgeſchaffen werden könnte,

und daß, nach dem Verhältniß, wie dieſes

geſchehe, dabei das Herz unerwärmt blei

ben, und jedes kindliche Vertrauen auf

den liebevollen Vater und Erbarmer, der

überall zur Leitung und Schutz der Seinen

gegenwärtig iſt, und alles Vertrauen auf

Jeſum, das unſerm Herzen doch ſo wohl

thut, dahin ſchwinden würde; und doch hatte

mich jene Schilderung von der edlen Ein

falt der erſten Chriſten ſo ſehr gewonnen,

daß ich die Lehre Chriſti zum Glück des

Menſchengeſchlechts überall erhalten zu ſe.

4

W
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hen wünſchte. Die Werke der Prediger

Schulz, die vielen Schriften über das Re

ligionsedikt, gaben wieder Stoff zu viel

fältigen Geſprächen und erneuerten mein

Nachdenken über religiöſe Gegenſtände. Ich

erwog, wozu Aberglaube und Fanatismus

- das Chriſtenthum gemißbraucht hatten, und

ob nicht bei der ſchönen Hoffnung der Phi

loſophen auf das Fortſchreiten des Men

ſchengeſchlechts, dieſes ſich ohne irgend ei:

nen andern Antrieb, als eigene Kraft, zUr

höhern Moralität ausbilden würde. Allein

ich fand, daß eigener Antrieb und eigenes

Nachdenken wilde Völker in dem nämlichen

Zuſtande gelaſſen hatten, worin ſie ſich bei

ihrer Entdeckung vor Jahrhunderten befan

den, ſah, daß bei den gebildeteſten Völkern

des Alterthums die Vernunft nur wenig,

auf moraliſche Vervollkommnung gewirkt hatte

erinnerte mich an die gräßliche Geſellſchaft

der Bachanalien, an jene grenzenloſe Wol

luſt und die empörenden Grauſamkeiten der

Imperatoren, ſah ein, daß die Cultur, wie

aus Aegipten, Aſien und Griechenland, aus

einem Lande verſchwinde, um in das an

dere überzugehen. Mein Glaube an das

Fortſchreiten des Menſchengeſchlechts erloſch.

und die Meinung Leſſings von der

Erziehung deſſelben und daß der Menſch

auf dieſer Erde, wie in einem Er
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ziehungs - Orte, nicht zur Vollkommenheit,

ſondern dazu beſtimmt wäre, um durch Ue

bung ſeiner Kräfte, ſich zu einem höhern

Wirken jenſeits des Grabes vorzubereiten,

ſo wie daß die Religion für das ganze Men

ſchengeſchlecht dasjenige ſei, was Erziehung

für den Einzelnen, gewährte mir Ueberzeu

gung und Troſt. Sehr natürlich war nun

die Frage: welche Religion uns dann

--

-

wol vorzüglich zu bilden im Stande wäre?

Der Gedanke Leſſings, daß Gott vorzüglich

- das rohe Volk der Juden gewählt habe,

um aller Welt zu zeigen, wie viel auch bei

einem ſolchen Zögling ein weiſer Erzieher

vermöge, hatte für mich viel Einleuchten

des. Gizons Ausſpruch Band I. S. 329.

kam hinzu. „Jede Religion, wenn ſie ſtar“

„ken und bleibenden Eindruck auf den Geiſt

„des Menſchen machen ſoll, muß durch ans

„befohlene Andachtsübungen, wovon wir kei

„nen Grund anzugeben vermögen, - unſern

„Gehorſam thätig erhalten, und unſere Ach

„tung durch Einſchärfung moraliſcher Pflich

„ten feſſeln, die den Eingebungen unſeres

„Herzens entſprechen.“ Die Geſchichte der

Socinianer in Polen, dieſer vormals dort

beträchtlichen Religionsparthei, lieferte mir

den Beweis: daß Religion von allen Poſt

tiven entkleidet, und bloß als Philoſophie

dargeboteu, weil ſie das Herz ünerwärmt

/ .
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läßt, bei ihren anfänglichen Anhängern

durch allmälig entſtandene Gleichgültigkeit

und Kälte erliſcht. -

Dies alles zuſammen genommen über

zeugte mich von der Nothwendigkeit einer

geoffenbarten Religion und Gott mußte, wenn

dieſe ſtattfinden ſollte, ſich doch auch zu

den Begriffen und der Sprache des Men

ſchen herablaſſen; ſollte ich daher wol län

ger an der Göttlichkeit und Sendung des

jenigen zweifeln, der überall mit der höch

ſten Weisheit und Liebe handelte? der nicht,

wie die Philoſophen der Alten, Unſträflich

keit der Handlungen und Entſagung des

Stolzes, ſondern ſelbſt Unſträflichkeit der

Gedanken und bei allem Verdienſtlichen un

ſer Handlungen, Demuth und Ueberzeugung von

unſerer Schwäche forderte, und die Gött

lichkeit ſeiner weiſen Lehren, aus Liebe zu

den Menſchen, mit dem ſchmälichſten Tode

beſiegelte. Seine Jünger verbreiteten nicht,

wie die Philoſophen der Alten, die Lehren

der Weisheit und Tugend bloß in den hö

hern Ständen, ſondern brachten ſie mit ei

gener Aufopferung, bis in die armſeligſte

Hütte und den Kerker des Sklaven. Dieſe

Religion ſchützte gerade in einem Zeitpunkte,

worin der ſchändlichſte Despotismus und

alle die Leiden, welche die Völkerwanderung



= 297 -

- -

begleiteten, das Menſchengeſchlecht beugten,

gegen Stumpfſinn und Verzweiflung, wirkte

ſelbſt auf die wilden Eroberer des Römi-

ſchen Reichs, machte ſie, die auch bald das

Chriſtenthum annahmen, mit der Heiligkeit

der Eide und mit der Achtung des Men

ſchen als eines Bruders bekannt, und ohne

dies Chriſtenthum, welches den Neubekehr

ten Achtung für die heilige Schrift und

die Kirchenväter einflößte, würden die alten

Sprachen, worin dieſe Werke abgefaßt wa

ren, vergeßen, unſere ganze wiſſenſchaftliche -

Bildung erloſchen ſein. -

-- Ueber dieſe und ähnliche Ideen, wo

von ich mich oft mächtig ergriffen fühlte,

ſprach ich nicht ſelten mit dem von mir ge-

wiß herzlich geachteten Biſchof Borowski,

und dieſe Geſpräche führten auch auf die

Gleichgültigkeit unſerer Schulen in Betreff

des Religions-Unterrichts, die geringe Ach

tung der Menſchen in höhern Ständen,

beſonders der Gelehrten, gegen poſitive Re

ligion und öffentliche Gottesverehrung, und

ein paar mal ſagte nun der ehrwürdige

Greis mit der ihm eigenen Treuherzigkeit:

Warum wirken Sie nicht ſelbſt, in jedem

Verhältniß, worin Sie es vermögen, dieſem

Uebel entgegen, und warum nehmen Sie

nicht, bei Ihrer hohen Achtung gegen Gott,

>.
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Chriſtum und Tugend, an dem öffentlichen

Gottesdienſt Ihrer Kirche Antheil? Ich fühlte

die Wahrheit dieſer Erinnerung und hatte

auch immer die Meinen zur Beſuchung des

öffentlichen Gottesdienſtes ermuntert; als

ich aber meinen Sohn, einen damals

feurigen Knaben, an die Beſuchung der

Kirche erinnerte und dieſer, weil ich mei

nen Kindern jederzeit das Recht mich frei

müthig zu fragen geſtattet hatte, mir -nun

auch die Frage vorlegte: warum ich die

- Beſuchung der Kirche unterließe, erklärte ich

ihm, - daß Gott überall verehrt werden

könne, daß aber in den Jahren der Ju

gend, worin der Menſch dem Leichtſinn und

der Zerſtreuung am höchſten ausgeſetzt wäre,

keine Erinnerung, keine Aufmunterung zum

Guten, keine Befeſtigung im Glauben ver

ſäumt werden müſſe. Anſchaulich aber wurde

mir nun, wie ſehr es Pflicht wäre, auch

durch mein Beiſpiel zu wirken, und daß,

da ich jederzeit ſehnlichſt das Gute zu be

fördern wünſchte, ſelbſt die Unterlaſſung

dieſes Beiſpiels mir als Mangel des Ei

fers ſür das Gute um ſo mehr zum Vor- -

wurf gereichen müſſe, da ich bei meiner

Blindheit und bei meinen häufigen Leiden,

ſo oft in dem Bertrauen auf Gott, Troſt

gefunden hatte, und wenn ich dies auch

öffentlich zu beweiſen unterließe, dem Leicht
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ſinn Stoff und Nahrung gäbe. Daher hielt

ich ſeitdem die Beſuchung des öffentlichen

Gottesdienſtes und die Beobachtung der

Vorſchriften derjenigen Kirche, worin mich

der Wille der Vorſehung geſetzt hatte, für

Pflicht, und da ich jederzeit Sinn für from

me Gefühle hatte, ſo thut es meinem Her

zen wohl, ſolche auch auf dieſe Weiſe zu

befördern. Wenn noch zuweilen, denn wars

um ſollte ich leugnen, daß ich noch in man-

cher Stunde mit mir ſelbſt kämpfe, Zwei

fel in meiner Seele erwachen, ſo denke ich

mit kindlichem Vertrauen an den, der mich

gewiß zum Glück erſchuf, und an die

Worte, die ſelbſt der göttliche Erlöſer nich

von ſich wies: - -

Hilf meinem Unglauben. -

UIeberhaupt ſank, nach dem Verhältniſſe,

wie mein Jugendfeuer erloſch, das Ver

trauen auf die menſchliche Vernunft. Wir

ſprechen von einer unendlichen Zeit, die un

ſerm Daſein vorherging, von einem unend

lichen Raum, und können doch, wenn wir

dies nur aufrichtig bekennen wollen, uns

keinen vollſtändigen deutlichen Begriff davon

- machen. Wie Gott, wenn wir uns ihn

als eine Intelligenz, ein mit Freiheit und

Verſtand begabtes Weſen, welches der Schöp

fer und Regierer der Welt iſt, denken, auf

- /

-
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dieſe Körperwelt wirkte und fortdauernd

wirkt, dies können wir uns durchaus nicht vor

ſtellen, und warum wollen wir dann ver

meſſen zweifeln, daß er den Lehren des

Evangelii gemäß zum Heil des Menſchen

geſchlechts gewirkt habe? Wir tappen be

ſtändig im Dunkeln; Kant ſelbſt lehrt in

ſeinen Antropologie, daß der größte Schatz

von den Erkenntniſſen der Seele in der

Dunkelheit beſtehe; indem wir ein geachte

tes Werk leſen, bilden ſich die Buchſtaben

zu Silben, dieſe zu Worte und dieſe füh

ren uns, ohne, daß wir uns der Art und

Weiſe dieſes Ganges bewußt ſind, den Ge

danken des Schriftſtellers vor die Seele.

Der Tonkünſtler entzückt uns durch ſein

Spiel, und es iſt bloß ſein Wille, der die

Töne hervorbringt und wie der Körper hie

bei dieſem Willen gehorcht, iſt er ſich nicht

deutlich bewußt. /

Da wir beinahe in jedem Augenblicke

die Ueberzeugung erhalten, daß unſere Seele

mit ungeheurer Schnelligkeit auf unſern

Körper und gemäß unſerm Willen wirkt,

warum ſollten wir es denn durchaus

bezweifeln wollen, daß ein höheres Weſen

auf unſere Seele und zum Beſten verſel

ben, auf eine uns unbegreifliche Weiſe wirke,

uns aber zur Erreichung ſeiner hohen und
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weiſen Zwecke durch die Offenbarung mit

den Mitteln bekannt gemacht habe, wodurch

wir das Glück erreichen können, wozu er,

ein liebevoller Vater, alle ſeine Geſchöpfe

beſtimmt hat? So und auf ähnliche Weiſe

dachte ich in mancher einſamen Stunde und

in den vielen ſchlafloſen Nächten; aber wenn

ich dann mich völlig überzeugt, oft meinen

innern Frieden errungen zu haben glaubte,

dann erwachte wieder der Gedanke, ob mein

Glaube auch wol völlige Ueberzeugung, meine

Liebe zu Gott und Jeſu, nicht vielleicht

bloß Aufregung lebhafter Gefühle wäre?

und die augenblickliche Ruhe, machte dann

uicht ſelten wieder ängſtlicher Sorge Platz.

- V

Glücklich preiſe ich daher einen Jeden,

der mit edler Einfalt unwandelbar an den

Vorſchriften des Chriſtenthums hängt und

füge aus ganzer Fülle des Herzens die

Warnung hinzu: ſich nicht durch Forſchen

und Grübeln, durch die ſtolze Hoffnung

mit Hülfe ſeiner Vernunft, alles was zum

innern Frieden dient, erreichen zu können,

gerade um dieſen innern Frieden zu brin

gen; vielmehr glaube ich jeden auf die

Stelle aufmerkſam machen zu müſſen, daß

denen, die in Einfalt ihres Herzens, ohne

auf den Reichthum ihrer Kenntniſſe zu

vertrauen, an Chriſtum glauben, durch

".



– 302 –

dieſen das Glück der Ewigkeit verheißen

iſt. -

Hiemit glaubte ich meine Lebensbeſchrei-

bung geendigt zu haben, allein es kamen

noch manche Begebenheiten hinzu, die ich

wenigſtens oberflächlich berühre. Mein zwei

tet Sohn, gab mir nach ſeiner Rückkehr

ſein Tagebuch, und was er an Ort und

Stelle über Pferdezucht, Ankauf- und Be

handlung der Remonte geſammelt hatte;

ich ordnete dieſe Materialien. Und ließ ſie

unter dem Titel „Reiſe von Poſen durch

„Polen und das ſüdliche Rußland bis an

„das Meer von Aſſow, von Ferdinand von

„Baczko, herausgegeben von ſeinem Vater“

bei Kollmann in Leipzig drucken. Bei dem

nämlichen Verleger erſchien von mir: das

Leben des Kloſterbruders Paolo Pennaloſa.

Ich hatte ſchon längſt dieſen Roman ange

fangen und ihn zum dritten Theile des

Kloſters zu Vallombroſa beſtimmt, und ordnete

nur jetzt das Ganze. Man wird ſich viel

leicht wundern, daß ich im Alter auf dieſe

Romane fiel. In meinen frühern Jahren war

ich Mitarbeiter an der allgemeinen deutſchen

Bibliothek und verſchiedenen periodiſchen

Schriften, dies ſchaffte mir Beſchäftigung

trug aber ſehr wenig ein; da nun die

Koſten eines Gehülfen und der Copialien



– 303 –

*«.

immer höher ſteigen, ſo mußte ich, wenn

ich dieſe nicht von meinem reinen Einkom

men abgeben wollte, mich mit einem leichten

und einträglichen Geſchäft befaſſen, um ſo

- mehr da ich die Leihbibliothek verkauft hatte

und ſich manche neue Ausgaben fanden.

In meiner Familie ſelbſt fielen wenig

Veränderungen vor. Meine jüngſte Tochter

verheirathete ſich mit dem Rittmeiſter Mül-,

ler vom 1ſten Leibhuſaren-Regimente, beide

leben zufrieden und glücklich und die Ge

burt ihrer Tochter am 27ſten November 1821

vermehrte die Zahl meiner Enkel. Mein

jüngſter Sohn wurde Auscultator beim Stadt

gerichte und ging nachher an das Oberlan

desgericht in Inſterburg, wo Herr Ober

landesgerichtsrath Leman, dieſer, achtungs

werthe Mann, dem ich ſeine Güte nie ge

nug verdanken kann, ſich um ihn und mich

hoch verdient machte.

Das Alter und ſeine Folgen wurden

mir immer fühlbarer, Bruſtbeklemmungen,

die mich oft der Erſtickung nahe bringen,

und mit der ſchrecklichſten Angſt verbunden

ſind, Schlafloſigkeit, die völlige Entkräftung

herbeiführt, erinnern mich täglich: daß mein

Ende nicht weit iſt. Doch mein edeldenken

der Arzt, Medicinalrath Hirſch, meine brave

-
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Frau, wenn ſie gleich ſelbſt kränklich iſt, und

meine Kinder thun für mich, was ſie ver

mögen. Höchſt ſchmerzlich aber bleibt es

mir: daß Nervenſchwäche erhöhte Reizbar

keit herbeigeführt hat und daher, ſo ſehr

ich dies zu hindern wünſche, Jähzorn, Ue

bereilung und Ungeduld doch zuweilen aus

brechen. Ich ſehe alles ſchwarz, und manche

Sache, worüber ein Anderer lächelt, ſich

wenigſtens leicht hinwegſetzen würde, iſt für

mich Urſache zu Gram, Angſt und Sorge.

So hatte ich einſt, um einem armen Land

manne nützlich zu werden, für ihn einen Brief

wechſel, frei von jedem Eigennutz, geführt.

Ich ließ dieſe Briefe mit dem Vornamen

dieſes Mannes unterſchreiben, den ich aus

Briefen, die er mir zur Beantwortung

brachte, kennen gelernt hatte, und erfuhr

erſt nach langer Zeit: daß dieſes der Vor

name ſeines verſtorbenen Vaters wäre, er

hingegen einen ganz andern führe. Jeder

mann dem ich dies ſagte, erklärte, weil

Niemand etwas dadurch eingebüßt, oder ei

nen Vortheil erhalten hätte, dies für einen

ganz unſchädlichen Irrthum; allein ich äng

ſtigte mich lange darüber, daß dieſe Sache

bemerkt, und weiß Gott, wie nachtheilig

für mich ausgedeutet werden könnte. Des

Nachts, wenn ich ſchlaflos daliege, kämpfe

ich oft mit mir ſelbſt, um genau zu prü

- fen;
W
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fen: ob ich nicht bei dieſer oder jener Hand

lung unrecht oder ſelbſtſüchtig gehandelt

habe, Oft ſcheint mir mein Lager von al

lerlei gräßlichen Geſtalten umgeben, und

fürchterliche Träume führen mir ſchreckliche

Bilder zu, die ich gar nicht los werden

kann. So fühle ich alle Beſchwerden des

Alters und meiner ſitzenden Lebensart und

Bewegung, die mir der Arzt ſo oft als

möglich in freier Luft empfiehlt, mir aber

mein Einkommen nicht ſo häufig als ich es

wünſche geſtattet, iſt das einzige Gegen

mittel. Ich bin äußerſt weich, wünſche Ie

dem zu helfen und gräme, ja ärgere mich

wol gar über mein Unvermögen. Der Um

gang guter Menſchen iſt mir Erholung und

Freude; allein wer wird wol einem Greiſe

meiner Art ſeine Zeit zum Opfer bringen.

Eine kleine Reiſe vor 3 Jahren zu mei

nem Freunde dem Kreis-Juſtizrath Schulz

zu Neuenburg, wobei ich mich einige Tage

bei dem Grafen Dohna in Schlodien aufhielt

und ein Beſuch den ich ſpäterhin dieſem Letzten

auf einige Tage abſtattete, wirkten auf mich

wie eine Badecur. Beſonders fühlte ich

mich von dem jederzeit gleichen Benehmen, dem

innern Frieden und jener Seelenruhe, die

ſich in jedem Ausdrucke, frei von Leiden

ſchaft äußerte, gegen den Grafen von

Dohna mit einer Hochachtung und - einem

III. Theil. - 20

–

-
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Zutrauen beſeelt, welches ich mir beinahe

ſelbſt nicht erklären konnte, und der fromme

religiöſe Sinn, der in dieſem ganzen Hauſe

herrſchte, wirkte auf mich eben ſo rührend als

wohlthätig. Der Wunſch: frei von allen welt

lichen Sorgen, von allen ſtürmiſchen - Lei

denſchaften, ein ſtilles ruhiges Leben zu

führen und vorzüglich auf mein Inneres

wirken zu können, lag mir ſeit dieſer Zeit

unaufhörlich am Herzen. -

Meine Geſundheit litt indeſ nicht blos

durch die Jahre; Mangel an Bewegung er

zeugte Schwermuth und Beängſtigungen, ſo

daß mir zuweilen ohne allen Grund der

Gedanke im Kopfe lag, daß ich etwas Bö

- ſes oder Unrechtes verübt hätte. Im Octo

ber 1821 bekam ich die Gicht, vorzüglich im

rechten Arme, die zwar abnahm aber nicht

aufhörte. Dazu kam ein zweites Uebel; ich -

fühlte einen mäßigen Druck auf der Bruſt,

der allmälig zunahm, nach dem Verhältniſſe

ſtiegen meine Beängſtigungen und die Luft

verging. Dies Uebel ließ mit dem Antritte

des Jähres 1822 nach; allein während dies

ſer Krankheit hatte ſich eine Schlafloſigkeit er

zeugt, die immer ſtieg und eine große Ent

kräftung zur Folge hatte. Ich änderte meine

ganze Lebensweiſe, genoß weniger, des Abends

nichts; dies that zuweilen wohl, allein die
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kleinſte Gemüthsbewegung, beſonders am

Abende, erzeugte wieder Schlafloſigkeit. Dies

überzeugte mich von der Nähe meines To

des. Oft dachte ich an Gott und Ewigkeit,

fehnlich ſuchte ich mich aller Zweifel zu ent

ſchlagen, alle Worte des Erlöſers in kind

licher Einfalt zu glauben, aber dann ſtieg

wieder der Gedanke in mir auf: Unterdrük

kung der Zweifel iſt nur Wille zum Glau-

ben, nicht Glaube ſelbſt, du trügſt dich alſo

und dein Glaube iſt erheuchelt. Ich hetete

oft mit Inbrunſt um dieſe und ähnliche

Vorſtellungen von mir zu wenden, allein ſie

kehrten, ſo wie manche Zweifel und Ge

danken, die mir in die Seele geflüſtert und

von mir verabſcheut wurden, wider meinen

Willen zurück. -

Dies alles brachte eine gewiſſe Weh

muth über meinem Lebensabend und da ich

zugleich eine merkliche Abnahme aller meiner

Geiſteskräfte fühlte, ſo entſtand oft der gräß

liche Gedanke: daß Geiſtesſchwäche, vielleicht

wenn noch Gram und große Leiden“ auf

mich einſtürmen ſollten, ſelbſt Geiſteszerrüt

tung - das Loos meiner letzten Tage ſein

könnte. -

W

»



– 308 –

Bis hieher hatte mein Vater geſchrie

ben und das Vorgefühl eines nahen Todes,

das ihn ſeit einiger Zeit nie wieder ver

ließ, beſtätigte ſich nur zu bald. Am 18ten

März 1823 befand er ſich bei mir, ſpiekte

noch bis 9 Uhr Abends Schach, erkrankte

aber plötzlich und erklärte ſogleich, ohne die

geringſte ängſtliche Sorge zu zeigen, daß er

an ſeiner Geneſung zweifle. Medizinalrath

Hirſch, ſein Arzt und Freund, der ihm

bald in die Ewigkeit folgte, erklärte die

Krankheit für eine Entzündung des

Unterleibes, hob dieſelbe aber nach wenig

Tagen durch ſeine Bemühungen. Dennoch

blieb der Kranke bettlägrig und erſt an

ſeinem Todestage, dem 27ſten März, als

der Arzt ihn für völlig außer Gefahr erklärte,

hoffte er Geneſung. Um 4 Uhr Nach

mittag fühlte er ſich ſo munter, daß er, der die

ganze Krankheit hindurch unbeſchäftigt ge

weſen war, wieder etwas zu leſen wünſchte

und daher noch ein Brief an Herrn Buch

händler Unzer dictirte, in welchem er die

.

ſen erſuchte, ihm einige Bücher zu den

Feiertagen zu leihen. Um halb ſechs Uhr

wahrſcheinlich traf ihn ein Schlagfluß, denn

als er hier meine Mutter zu ſich in die Stube

rufen ließ, fand ihn dieſe bereits ſo verändert,

daß ſie nicht länger an ſeinem Tode zwei

fein konnte. Er wünſchte noch das Abend
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“

- mahl zu genießen, dictirte daher noch einige

Zeilen an den katholiſchen Geiſtlichen, den

er zu eilen bat, weil es ſonſt zu ſpät wer

den möchte, ließ ſich hierauf von meiner

zweiten Schweſter das Lied: „Ich will Dich

ſterbend noch erheben“ vorleſen, ſprach die

Worte nach und blieb dann mit geſchloſſes

nen Augen ohne das geringſte Zeichen von

Schmerz oder Todesangſt ſitzen. In dieſem

Augenblicke trat ich in das Zimmer, er ſchien

uns allen zu ſchlafen, aber der mit dem

Geiſtlichen zugleich herbeigerufene Arzt er

klärte ſofort, daß mein Vater für immer

entſchlafen ſei und menſchliche Hülfe nichts

mehr leiſten könne. Er war in dem Augen

blicke, als das Feſt des Charfreitags ein

geläutet wurde, hinüber gegangen, um dort

die Herrlichkeit Gottes zu ſehen, die hier

ſeinem Auge unſichtbar geblieben war. Am ..

2ten April wurden ſeine irdiſchen Ueberreſte

auf dem katholiſchen Kirchhofe beerdigt; die

Bewohner des hieſigen Blindeninſtituts folg

ten zunächſt dem Sarge, welchem ſich außer

den Leidtragenden die Mitglieder der Deut

ſchen Reſſource anſchloſſen. Nach dem Tode

zeigte ſich, was er ſo oft im Leben

ſchmerzlich vermißt hatte: die allgemeine Theil

nahme an ſeinem Schickſale und Viele be

mühten ſich durch Beweiſe der Achtung für

den Verſtorbenen den Schmerz der Hinter
bliebenen zu mildern. A
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ſchicks erfüllt werden möchte,

Mein Vater war während der Krank

heit in ſeinem ganzen Weſen ſo verändert,

daß der aufmerkſame Beobachter ſchon hierin

das Hinwenden nach einem andern Wir

kungskreiſe erkennen konnte. Jede ängſtliche

Sorge, die ihn früher bei der kleinſten

Veranlaſſung erfüllte, war verſchwunden und

ſtatt derſelben freudiges Vertraueu auf Gots

tes Hülfe in ſeiner Seele, –

Seinem mir heiligen Auftrage gemäß

übernahm ich die Herausgabe dieſes Werks

und würde mich freuen, wenn mancher Ge

beugte durch die Leiden das Verſtorbenen und

das Bewähren des Wortes: „Wo die Noth

am höchſten iſt Gottes Hülfe am nächſten“

aufgerichtet und mit Muth und Geduld

zur fernern Tragung feines feindlichen Ges

*,

L. v. Baczko.

Ober-Landes-Gerichts Rath - -
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Verzeichniß der Pränumeranten, welche

ſich ſeit dem Erſcheinen der erſten beiden /

Bände gemeldet haben.

é-------- - - -

-

Herr Aarons, Kaufmänn in Memel.

Das Königl. Geheime Archiv zu s -

Herr Benjamin, Kaufmann in Memel. -

– Bienemann, Oberlehrer in Mitau.

=. Dr. Bitterling, Profeſſor in Mitau.

– Cruſe, Profeſſor in Mitau. -

– Flottwell, Criminaldirector in Inſter

burg. /

Fluge, Juſtizrath in Danzig.

Goldbeck, Geheimerath in Memel.

Grüßmacher, Doctor in Danzig.

Hojoll, Ober-Landes-Gerichts-Präſ

dent in Inſterburg.

- Ihlo, Kaufmann in Memel. -

Das König. Erſte Infanterie-Regiment.

Frau von Kleiſt, geb. von Kleiſt in Mitau, -

Herr Krampitz, (F. W) in Danzig.

– Lehnert, in Kaukehnen bei Tilſit.

– Mutt rey, Kaufmann in Memel.

– Neumann, Direktor des Taubſtum

men-Inſtituts. -

– Nicolovius, Reg.-Chef-Präſident in

Danzig: -

– Pohl, Land- und Stadtgerichts-Aſſeſſor
in Memel, -

/

–

–

---

*

> *
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Pohl, CJ. H.) Vorſteher und Kaufmann.

Pohlmann, Diaconus in Danzig.

Herr Schiemann, Bürgermeiſter in Winden

-

in Curland. -

von Schöu - Excellenz, wirklicher Ge

heime-Rath und Ober-Präſident von

Weſtpreußen. - -

von Walther und Cronegk, Capitain

im 1ſten Infanterie-Regimente.

von Weikchmann, Geheimerath und

Oberbürgermeiſter in Danzig. -

von Winterfeldt, Lieutenant im 1ſte

Leibhuſaren-Regiment in Danzig.

Wolffgramm, Juſtiz - Commiſſarius

in Memel. . . . . -

Gedruckt in der Hartung ſchen Hofbuchdruckerei.

Königsberg, 1824.



-
-

-

-

-

-

- - -

-

"-
»

-

-

-
- -

v - -

t

-

--

»
--

- -

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

*
".

- -

-

-

»

-

-
-

-

- -

-

-

- S.

. - W

- -

-
-

-

-

-

-

- -

/

-
-

-

-

-

-

-

- -
-

-

-

-

-

-

-

- -

-
-

.

-
-

- -

-

-

-

»

–
-

-

-

-
-

-
«.

--

- -

-

- -

- - --

-

-

-

Y - -

-

-

-



-"

-

«



- - -
- -

Österreichische Nationalbibliothek

+Z161332804

- -

-

*

W

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

-

-
-

-

“

-




