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Einleitung.

^VÄie der Reisende sich Empsehlungen von verehrten

Personen zu verschassen sucht, um sich einen sreundlichen

Empsang und gütige Theilnahme unter den Fremden

zu sichern , so schicke ich dieser Arbeit eine Bemerkung

Goethe's über die Bedeutung des Jndividuellen voran,

die mich seit lange beschästigt und mir während des

Arbeitens ost im Sinne gelegen hat.

"Das Jndividuum, sagt Goethe, geht verloren;

das Andenken desselben verschwindet; und doch ist ihm

und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.

"Jeder ist selbst nur ein Jndividuum und kann

sich auch eigentlich nur sür's Jndividuelle interessiren.

Das Allgemeine sindet sich von selbst, dringt sich aus,

erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir

lieben es nicht.

"Wir lieben nur das Jndividuelle ; daher die große

Freude an Vorträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briesen

Meine Lebcnsgcschichte. I, 1
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und Anekdoten abgeschiedener selbst unbedeutender

Menschen.

"Die Frage: ob Einer seine eigene Biographie

schreiben dürse, ist hochst ungeschickt. Jch halte den,

der es thut, sür den höslichsten aller Menschen.

"Wenn sich Einer nur mittheilt, so ist es ganz

einerlei, aus was sür Motiven er es thut.

"Es ist gar nicht nöthig, daß Einer untadelhast

sei, oder das Vortresflichste und Tadelloseste thnt; son

dern nur, daß Etwas geschehe, was dem Andern nützen

oder ihn srenen kann."

Ein andermal, als er die Entstehung seiner biogra

phischen Annalen schildert, spricht er sich, aus das Ur-

theil Cellini's gestützt, dahin aus, daß man sich nicht

zu spät daran machen dürse seine Erinnerungen aus

zuzeichnen, wenn man überhaupt die Neigung sühlt,

dieses zu thun.

"Es ist keine Frage, heißt es dort, daß uns die

Fülle der Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten

zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß, die

anmuthige Sinnlichkeit verschwindet, und ein gebildeter

Verstand durch seine Deutlichkeit jene Anmuth nicht

ersetzen kann.

"Hierbei ist aber noch ein bedeutender Umstand
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wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nahe

genug an unsern Jrrthiimern und Fehlern stehen, um

sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden,

daß wir uns lebhast damit abgeben, jene Zustände

wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht

betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen

mögen."

An diese Aussprüche habe ich ostmals gedacht,

wenn ich bei meinen dichterischen Arbeiten, im Ge

stalten der einzelnen Figuren, den Boden zeichnete dem

sie entstammten, die Einflüsse welche zu ihrer Entwick

lung beitrugen, und den Weg aus dem sie an ihr

Ziel zu gelangen hatten. Dann ist mir häusig die

Lust gekommen, mir einmal mein eigenes Leben und meine

eigene Entwicklung in solcher Weise übersichtlich und

zusammenhängend darzulegen, und seit Jahren habe

ich die Neigung gehabt, meine Erinnerungen auszu

zeichnen.

Meine Freunde haben mich in dem Gedanken be

stärkt, mich zu dem Unternehmen angetrieben, und nun

ich mir endlich einmal die Muße dazu geschasst, nun

ich mich an den Schreibtisch setze um an das Werk zu

gehen, bewegt es mir seierlich das Herz. Denn wie

man in der Jugend ahnungs- und hossnungsvoll in

1 ^



die ungewisse Zukunst hineinblickt, so schaue ich in

diesem Augenblick ruhig und besriedigt aus den Psad

zurück, der jetzt hinter mir liegt.

Es ist etwas Besonderes um das Festhalten und

Ausschreiben seiner eigenen Schicksale, um das Wieder-

erwecken seiner eigenen Vergangenheit. Man ist Dar

steller und Zuschauer, Schöpser und Kritiker, jung

und alt zugleich. Man empsindet alle seine genossenen

Freuden mit der Krast der Jugend, man blickt aus

seine vergangenen Leiren mit dem Gesühle eines Ueber-

winders zurück. Man durchlebt das Leben noch ein

mal, aber ruhig und mit unverwirrtem Bewußtsein.

Und was uns im Assekte des Erlebens einst räthsel-

hast, was uns getrennt und zusammenhanglos, was

uns zusällig, unwesentlich oder auch gewaltsam und

ungerecht erschien, das gestaltet sich vor dem über

schauenden Blicke zu einem übersichtlichen Ganzen, in

welchem eigenes und sremdes Handeln, in welchem

Jrrthümer und Schmerzen, in welchem unser Denken

und Streben, unser Mißlingen und unsere Ersolgö

uns nur noch als eben so viele Ursachen und Wir

kungen entgegentreten. Jedes Menschenleben trögt

eben seinen vernünstigen Zusammenhang in sich, und

mehr oder weniger habe ich in dem Schicksal aller
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mir bekannt gewordenen Menschen das alte Sprich

wort bestätigt gesunden, das mein theurer Vater uns

von Jugend aus als Lehre und Warnung auszusprechen

pflegte: es ist Jeder seines Glückes Schmied!

Jn diesem Sinne haben Biographien, und vor

ollen Dingen ehrlich gemeinte Selbstbiographien, mich

immer lebhast angezogen. Sie sind mir bedeutsam

gewesen als Bilder einer bestimmten Zeit und ihrer

Kulturverhöltnisse, sie sind mir lehrreich, tröstlich und

erhebend gewesen. Der Hinblick aus das arbeitsvolle

Ringen Anderer hat mich im Arbeiten und Beharren

bestärkt. Bevorzugte, glückliche Lebensläuse haben mir

Hossnung aus Ersolg und Streben nach ähnlicher Be

sriedigung gegeben; und wenn ich Menschen, die ich

über mich zu stellen hatte, mit Mißgeschicken kämpsen

oder gar den, sie umgebenden Verhältnissen unterliegen

sah, so hat mich das vor thörichten Ansorderungen an

ein sogenanntes unbedingtes und müheloses Glück be

hütet, hat mich aus thätige Geduld verwiesen und mich

gelehrt, sowohl das Gute, das mir durch meine ange

borenen Verhältnisse geworden, als dasjenige, welches

mir durch eigene Krast zu erringen gelungen ist, in

jedem Augenblicke doppelt bewußt zu genießen, doppelt

dankbar anzuerkennen.



Und so mögen diese Auszeichnungen, die ich im

> Gedenken an meine theuren verstorbenen Eltern und

an mein liebes Waterhaus beginne, allen Denen eine

sreundliche Erinnerung bereiten, denen es einst wohl

geworden in dem gastlichen Hause meiner Eltern, oder

die mir sonst teilnehmend aus dem Lebenswege be

gegnet sind. Kommen sie nebenher einem oder dem

andern Menschen hier und da ausklärend und beru

higend zu statten, so würde mich das von Herzen sreuen.

Gelingt das diesen Erinnerungen nicht, nun so bereiten

sie doch vielleicht den Lesern einen Theil des Ver

gnügens, welches ich selbst bei dem Niederschreiben

immersort empsunden habe.

Berlin, im Juni 1858.



Erstes Kapitel.

(Ich bin am vier und zwanzigsten März des Jahres

achtzehnhundert und eils zu Königsberg in Preußen ge

boren, und stamme von väterlicher und mütterlicher

Seite aus jüdischen Familien ab. Auch meine beiden

Eltern waren geborene Königsberger.

Meine Mutter gehörte einer reichen Familie an.

Sie war das jüngste von zwöls Kindern. Jhr Vater

war aus dem Posenschen, ihre Mutter aus Kurland

nach Preußen gekommen. Sie hielten sest an dem

Glauben und an den Sitten des Judenthums, waren

ununterrichtete Leute, scheinen aber, nach allen Erzäh

lungen meiner Mutter, viel aus eine wohlanständige

äußere Form des Lebens gehalten und bei strenger

häuslicher Oekcnomie die Benutzung und Schaustel

lung ihres Reichthums sür besondere Fälle geliebt zu

haben.

Meine Mutter erzählte uns, als wir erwachsen

waren, gern von dem großen Sa^le in ihrem Vster



hause mit seinen gelben Damastmeubeln und zahl

reichen Spiegeln, der an den Feiertagen geössnet wurde,

von der gastsreien Ausnahme aller Fremden, welche

sich zum jüdischen Karneval, dem Purimsseste, maskirt

und unmaskirt in ihrem Hause einsanden, von der

ernsten Begehung der großen Feiertage, des Passah,

des Laubhütten- und des Versöhnungssestes; und eö

machte immer einen sremdartig seierlichen Eindruck aus

uns, wenn wir hörten, wie die Großeltern am Vor.

abends des Versöhnungssestes alle ihre Kinder zusammen

gerusen und sie gesegnet hätten. Wie dann die Groß

mutter in einem weißen, mit kostbaren Kanten besetzten

Kleide den Großvater in die Synagoge begleitet habe,

wie sie daraus erst spät Abends nach Hause gekommen

wären, wie man der Großmutter schweigend das mo

dische Lutr« äeux von schwarzem Tastet mit stroh

gelbem Futter abgenommen, wie man am solgenden

Tage gesastet und erst am Abend desselben bei dem Her

vortreten der Sterne den ersten Jmbiß gehalten habe,

wonach das Leben dann wieder in seinen gewöhnlichen

Laus zurückgekehrt sei.

Gute Miniaturbilder dieser Großeltern hingen in

unserem Wohnzimmer. Die Großmutter war eine

bleiche Frau mit ruhigem klugen Blick, ganz weiß ge



kleidet, ein Spitzentuch um Brust und Hals gebunden,

einen tiesgehenden Aussatz mit weißen Spitzen aus dem

Kopse, der kein Haar hervorscheinen ließ und sich sest

an Stirn und Schläsen anlegte. Sie trug aus dem

Bilde schöne große Perlen in den Ohrgehängen und

eben solche Perlen um den Hals. Der Großvater

hatte ein sehr seines Gesicht mit hellblauen Augen,

eine kleine gepuderte Perrücke, einen blauen Rock mit

großen Knöpsen, und die alten Leute sahen Beire wie

Bilder der behaglichsten Sauberkeit und Ruhe aus.

Sie hatten etwas Feierliches in ihren Physiognomien,

das mir immer einen großen Eindruck machte, wenn

ich sie ins Auge saßte.

Was mein Großvater in seinen srüheren Jahren

sür ein Handels - Geschäst getrieben haben mag, weiß

ich nicht. So weit die Erzählungen meiner Mutter

reichten, hatte er sich schon vom Handel zurückgezogen

und als ein reicher Mann von seinen Zinsen gelebt.

Die Großeltern bewohnten sechsnndtreißig Jahre lang

das Eckhaus in der Kneiphösischen Langgasse, welches

der Königlichen Bank gegenüber dicht am grünen

Thore liegt und die Ecke der Magistergasse bildet; und

es wurde von unserer Mutter immer hervorgehoben,

wie der Bankdirektor und eine Menge anderer ange
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sehener Leute den Großvater mit besonderer Achtung

behandelt hätten und wie selbst der Prosessor Kant ihn

immer sreundlich gegrüßt, wenn er im Sommer bei

seiner täglichen Promenade den Großvater aus seinem

gewohnten Platze am Fenster oder aus der Bank vor

der Thüre sitzen gesehen habe. Es war damals in

Königsberg noch eine Ehrensache sür einen Juden, von

Christen achtungsvoll behandelt zu werden.

Die geistige Bildung im Hause dieser Großeltern

muß im Ganzen gering gewesen sein, obschon man den

Söhnen, es waren ihrer süns, eine gute Erziebung

geben ließ. Zwei von ihnen haben Medizin studirt.

Der Aeltere war ein in Königsberg geachteter Arzt,

Doktor Assur, der Jüngste, David mit Namen, ging

später zum Christenthum über. Es war der in Ham

burg verstorbene, und mit Rosa Marie von Varnhagen

vcrheirathete, Doktor Assing.

Die älteren Töchter meines großväterlichen Hauses

waren in der sranzösischen Sprache, in der Musik,

im Tanzen und derlei äußerlichen Dingen unterrichtet

worden. Sie hatten auch einen "Complimentirlehrer"

gehabt, der ihnen beigebracht, was man in der Ge

sellschast und im Verkehr mit jungen Männern zu

sagen, und wie man es zu sagen habe. Aber mit dem
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Tode meiner Großmutter hatte das Alles ausgehört,

und sür die Erziehung der jüngeren Töchter war sast

Nichts geschehen, weil der Großvater die Bildung der

Frauen als etwas Ueberflüssiges betrachtete. Meine

Mutter, sein jüngstes Kind, beklagte dies durch ihr

ganzes Leben als ein Unglück. Sie trug ein großes

Verlangen nach Kenntnissen, aber ihr sehlte die Vor

bedingung der ersten Grundlagen, sich dieselben noch in

späterer Zeit anzueignen.

Weder mein Großvater ncch seine Frau hütten,

nachdem sie sich einst in Königsberg ansässig gemacht,

den Ort jemals verlassen, und die ganze Existenz in

ihrem Hause scheint eine sorgensreie und zusriedene,

aber in jedem Betrachte wenig bewegliche und geistig

sehr beengte gewesen zu sein.

Ganz anders waren die Verhältnisse in meinem

großelterlichen Hause väterlicher Seits. Die Familie

hatte seit vier Generationen von Vater aus Sohn in

Königsberg gelebt, und mein Großvater hatte als ein ver

mögender junger Mann zu seiner Ausbildung einen

Theil von Deutschland bereist, und später auch eine

Berlinerin geheirathet.

Mein väterlicher Großvater war ein schöner und

sehr geistvoller Mann. Cr und seine Frau besaßen
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jenen Grad der allgemeinen Bildung, den die Berliner

Juden schon srüher erlangt hatten, und Beide sühlten

sich im Ganzen in Königsberg nicht glücklich. Na

mentlich die Großmutter gesiel sich in der Provinz

nicht. Sie wurde dort nie recht heimisch, auch der

Großvater hätte lieber in Berlin oder in Hamburg

leben mögen. Aber er hatte sein ererbtes Vermögen,

einige Jahre nach seiner Verheiratung, in unglück-

lichen Spekulationen eingebüßt, und obschon er auch

unter seinen Standesgenossen als ein sehr gescheuter

Kops geachtet wurde, gelang es ihm doch nicht, sich

ein neues Vermögen zu erschassen. Er sührte immer

ein sorgenvolles, in spätern Jahren sogar eine Zeit

lang ein kümmerliches Leben, und grade darum ver

argte man ihm eine gewisse Zurückhaltung und Abge

schlossenheit seines Wesens um so mehr. Er und seine

Frau galten sür stolz, er pflegte wenig Verkehr mit

andern Menschen, hatte aber eine große Vorliebe sür

Studien aller Art, besonders sür die Mathematik, mit

der er sich viel beschästigte, und brachte alle seine sreien

Stunden mit Lesen und Schreiben zu, wie er sich denn

schristlich und mündlich vortresflich ausgedrückt haben

soll. Bei seinem Tode sand man eine Anzahl logarith-

wischer Taseln vor, die er ausgerechnet und sür die
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Herausgabe vorbereitet hatte. Sie blieben damals

liegen und sind dann verschwunden. Seine Lieblings

lektüre waren die Werke der sranzösischen Encyklopä-

disten, und er wie seine Frau waren äußerst ausgeklärte

Leute. Das jüdische Ritualgesetz wurde daher von

ihnen auch nur so weit beobachtet, als es eben noth-

wendig war, um in den damals noch eng zusammen»

hangenden Gemeinden keinen Anstoß zu geben. Die

Söhne wurden also auch im Hebräischen unterrichtet,

und mein Großvater besuchte die Synagoge, weil das

geschehen mußte, aber im ganzen häuslichen Leben

ward keine religiöse Ceremonie irgend einer Art geübt,

und es herrschte in allen religiösen Dingen dort die

größte Freiheit.

Diese Großeltern väterlicher Seits, die Familie

sührte damals den Namen Markus, hatten sieben Kinder,

vier Söhne und drei Töchter. Ohne diese Kinder christ

lichen Schulen oder össentlichen Lehranstalten zu über

antworten, hielt man sie zum Selbstunterricht an, und

die Richtung aus geistige Jnteressen, die Theilnahme

an dem Allgemeinen, wie ein gewisser Zug sester und

ernster Selbstbestimmtheit ward Allen durch die Er

ziehung eingeprägt. Mein Großvater haßte es, wenn

man von leeren Dingen sprach oder unnöthig viel
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Worte machte. "Erzähle in die Länge und nicht in die

Breite!" ist eine Redensart, welche sich aus seinem

Munde unter uns sortgeerbt hat; und eine Unüberlegt

heit, eine Thorheit sprechen zu hören, war ihm so

widerwärtig, daß er es an seinen Kindern streng be

strafte.

Als ein alter Diener des Hauses einmal nach

mchrmonatlicher . Abwesenheit zurückkehrte, und einer

meiner Onkel, damals noch ein acht- oder neunjähriger

Knabe, die unvernünstige Bemerkung machte: "Skatt

sei recht gewachsen", gab ihm der Großvater sür diese

Aeußerung, ohne weiter ein Wort darüber zu sprechen,

augenblicklich eine Ohrseige. Jm gleichen Sinne besahl

er seinen Kindern, wenn sie einmal etwas Kluges oder

Witziges gesagt hatten, das Beisall gesunden, regel

mäßig still zu sein, damit sie nicht in der Freude über

ihren Ersolg, demselben eine Dummheit hinzusügten.

Die Familie meiner väterlichen Großeltern war

irgendwie mit den Familien Itzig und Ephraim in

Berlin verwandt, welche von Friedrich dem Großen

sür seine Finanzoperationen benutzt wurden, und es

herrschte in dem Hause meiner Großeltern, wenn die

Zeiten dort besonders sorgenvoll waren, immer die Hoss

nung, von diesen Berliner Verwandten werde ihnen
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einmal mit einer Betheiligung an irgend einem großen

sinanziellen Unternehmen eine dauernde Hülse kommen.

Jndeß statt dieser Hülse erwuchs ihnen, als eine solche

Betheiligung ihnen endlich dargeboten wurde, nur ein

schweres Unglück daraus.

Friedrich der Große hatte nämlich die jüdischen

Bankiers und namentlich auch Ephraim dazu benutzt,

die englischen Subsidiengelder in schlechte Münze, in

Zweigutegroschen-Stücke umprägen und verbreiten zu

lassen, und bei diesem aus königlichen Besehl ausge

sührten Geschäste war mein Großvater als einer der

Agenten der Königsberg« Münze, denn die Provinzen

hatten damals noch besondere Münzen, thätig gewesen.

Er hatte dazu eigens eine Silberschmelze erbauen lassen

müssen, die mein Vater noch besaß und in der ich

selbst noch vielmals gewesen bin. Als nun unter

Friedrich Wilhelm dem Zweiten die Beschwerden über

die Münzversälschung im Lande immer lebhaster wur

den, wählte die Regierung den Ausweg, die Juden,

welche einst aus ihren Besehl gehandelt hatten, sür

die Münzversälschung verantwortlich zu machen. Man

sperrte also, um der össentlichen Meinung ein Genüge

zu thun, oder ihr doch mindestens ein Zugeständniß zu

gewähren, an den verschiedenen Orten einige Juden,
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und unter diesen auch meinen Großvater, in das Ge-

sängniß. Er sür sein Theil, wie viele andere seiner

Glaubens- und Leidensgenossen, verlangten eine Unter

suchung. Jndeß zu einer solchen konnte die Regierung

es nicht kommen lassen, und nachdem man die Beschul

digten längere Zeit gesangen gehalten hatte, gab man sie

ohne Urtheil und Recht, wie man sie eingezogen, auch

wieder srei. Man hatte damit den Zweck erreicht, die

Rechtlichkeit dieser Männer zu verdächtigen, die An

klagen, welche sich gegen die Regierung erhoben, aus

die Schultern der Juden zu wälzen, und dabei ließ

man es bewenden.

Aber diese Gesangenschast hatte sür den Großvater,

abgesehen davon, daß sie ihm durch den Makel, den

sie aus ihn wars, sür den Rest seines Lebens sein Ge

werbe als Geldwechsler den Christen gegenüber er

schwerte, auch den Nachtheil, seine damals schon sehr

schwankende Gesundheit völlig zu untergraben. Er war

in den letzten Jahren der Vierziger, als man ihn ver

hastete, in Folge einer Unterleibskrankheit von schwerem

Augenleiden heimgesucht, und der Pflege der Seinen

durchaus bedürstig. Jhn deshalb srei zu geben sühlte

man sich nicht geneigt, die Familie erlangte es jedoch,

daß man ihm seine älteste, damals sünszehnjährige.
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Tochter Minna als Pflegerin mit in das Gesängniß

gab, und von ihr, einer der bedeutendsten Frauen,

welche ich gekannt, habe ich es oftmals mit bewegtem

Herzen erzählen hören, wie ruhig und würdig unser

Großvater sein Mißgeschick getragen. Sie erinnerte

sich immer mit Rührung daran, wie der Großvater

sich auch im Gesängniß täglich aus das Sauberste ge

kleidet habe, wie er getrachtet einen kleinen Spiegel

herbeizuschassen, damit auch sie sich in ihrem Aeußeren

nicht vernachlässige, und wie er streng daraus gehalten

habe, daß sie sich täglich mehrere Stunden mit Lesen

und Schreiben von Französisch, und mit ernster Lektüre

beschästigte, damit diese Unglückszeit mindestens doch

sür ihre Bildung gute Früchte trage. Die Tante hing

mit tiesster Verehrung an dem Vater, und alle seine

Kinder hegten eine sast abgöttische Liebe sür ihn. Noch

in ihrem späten Alter gedachte seiner sast keines der

selben ohne Wehmuth und Thränen.

Mein Vater war der dritte Sohn des Hauses. Er

kann zu der Zeit, in welcher mein Großvater im Ge

sängniß war, nicht über acht Jahre alt gewesen sein.

Der älteste Sohn war kränklich und mußte, da er in

der Jugend bisweilen an hestigen Krämpsen litt, ge

schont werden. Der zweite Sohn war weniger thätig.

Meine Lebensgcschichlc, l, 2
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und da der Großvater nach seiner Gesangenschaft immer

leidender wurde, verwendete er meinen Vater, sobald

derselbe dasür irgend brauchbar war, in seinem Han

delsgeschäste, das die Familie nur sehr mühsam er

nährte. Aus meines Vaters Munde habe ich es er

zählen hören, wie bitter schwer er den Druck dieser

Verhältnisse empsunden habe. Als er einmal, kaum

sünszehnjährig, in's Vaterhaus zurückgehen mußte ohne

ein Geschäst abgeschlossen zu haben, von dem mein

Großvater sich sür lange Zeit Hülse sür die Seinen

versprach, waren Traurigkeit und Verzweiflung in dem

Herzen des Knaben so stark geworden, daß er bei dem

Uebergange über eine Brücke die größte Versuchung

gesühlt hatte, sich in das Wasser zu stürzen, weil es

ihm so surchtbar schien, dem schwerkranken und schwer

bekümmerten Vater einen ungünstigen Bescheid und die

Vereitelung seiner Hossnungen zu melden.

Wann mein Großvater gestorben ist, weiß ich nicht

genau, doch muß es etwa sieben oder acht Jahre nach

seiner Gesangenschast und ganz zu Ansang dieses Jahr

hunderts gewesen sein. Nach seinem Tode, er ist nur

einundsünszig Jahre alt geworden, nahmen die Verhält

nisse der Familie eine günstigere Wendung. Die älteste

Tochter, welche zu ihren mütterlichen Verwandten nach
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Berlin gegeben worden war, verheirathete sich an einen

gebildeten und wohlhabenden Kausmann in Breslau;

sie ward die Mutter des in unserer politischen Ge

schichte rühmlichst bekannt gewordenen Heinrich Simon

aus Breslau. Meine Großmutter mit dem jüngsten

Sohne siedelte in Folge dieser Verbindung ebensalls nach

Breslau über, und ihr zweiter Sohn solgte ihr dorthin

nach, wo er in das kausmännische Geschäst eines Mut

ter-Bruders eintrat. Nur der älteste Bruder, Beer

Markus, und mein Vater blieben in Königsberg zurück.

Sie etablirten das Handlungshaus von Beer Markus

u. Comp., und die beiden jüngeren Schwestern, Johanna

und Rebekka, übernahmen die Besorgung des Haus

haltes sür die beiden Brüder.

Aus sich selbst und den Erwerb sür sich und die

Jhrigen gewiesen, verließen die zurückgebliebenen vier

Geschwister, von denen selbst der älteste kaum zweiund

zwanzig Jahre alt war, die Bahn des Vaterhauses

nicht. Keiner von ihnen hatte, wie ich erwähnt, eine

solgerechte regelmäßige Schulbildung erhalten; aber sie

waren Alle geistig sehr begabt, sehr strebsam, äußerst

beharrlich und nnverzagt, und dem ganzen Charakter

nach ein Geschlecht, dem anzugehören ich immer als

einen Vorzug empsunden habe.

2.
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Mein- beiden Eltern kannten sich, wie das damals

als die jüdischen Gemeinden noch kleiner waren, nicht

sehlen konnte, den. Ansehen nach von ihrer Kindheit

an. Meine Mutter-nzählte uns, daß sie als zwöls

jähriges Mädchen einmal mit ihrem Vater am Fenster

saß, als mein Vater, der nur drei Jahre älter war als

sie, an ihrem Hause vorüberging. Sie hatte immer

viel Gutes von ihm gehört, und wenn man das Miß

geschick der Markus'schen Familie beklagte, die gar

nicht vorwärts kommen konnte, so hatte man die braven

Kinder, und namentlich den Fleiß und die Treue des

kleinen David Markus gerühmt, der von srüh bis spät

sür seine Eltern thätig war. Das hatte meine Mutter

gerührt und die große Schönheit meines Vaters hatte

solchen Eindruck aus sie gemacht, daß sie an jenem

Tage in kindischer Lebhastigkeit plötzlich den Ausrus

that: "Ach Papa! Den David Markus möchte ich Hei

rathen!" womit sie natürlich unter ihren Geschwister»

großes Lachen erregte. — Es sand aber gar kein Ver

kehr zwischen den beiden Familien statt, und meine

Eltern lernten sich erst spater persönlich kennen, als

meine Mutter etwa siebzehn und mein Vater zwanzig

Jahre alt war.

Damals waren sie Beide schon elternlos. Meine
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Mutter lebte im Hause einer Schwester, die an einen

Kausmann Nathan verheirathet war, und mein Vater

besand sich bereits in der Lage, eine Frau zu ernähren,

selbst wenn sie nicht, wie meine Mutter, Vermögen ge

habt hätte.

Jndeß zu jenen Zeiten war es mit dem Heirathen

der Juden in Preußen keine leichte Sache, denn jede

jüdische Familie hatte nur sür eines ihrer Kinder das

Ansiedlungsrecht in den preußischen Landen, und ohne

dieses waren Heimath und Niederlassung eine Un

möglichkeit sür die Juden. Jn meiner mütterlichen

Familie war dies Recht zu Gunsten der ältesten, sehr

unschönen Tochter benutzt worden, der man damit einen

Mann geschasst hatte; und da die älteste Schwester

meines Vaters einen niederlassungsberechtigten Juden

in dem Breslauer Kausmann Simon geheirathet, so

besaß mein Onkel Beer Markus das Niederlassungsrecht

der Markus'schen Familie, das er um so weniger geneigt

sein konnte an meinen Vater abzutreten, als er selbst

in meine Mutter verliebt war und sich um sie be

warb.

Alle meine mütterlichen Onkel und Tanten waren

aus seiner Seite. Meine Mutter war die einzige noch

unverheirathete und unversorgte Schwester in ihrer Fa
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milie. Zwei Brüder und zwei Schwestern waren nach

Hamburg übergesiedelt und dort verheirathet, zwei an

dere Brüder hatten sich in Berlin etablirt, drei Schwe

stern waren bereits in Königsberg ansässig, und der

älteste Bruder praktisirte dort als Arzt. Es war ihnen

allen daher das Bequemste, die jüngste Schwester ohne

weitere Schwierigkeiten und ohne besondere Bittgesuche bei

der Regierung, ebensalls in Königsberg zu verheirathen,

und mein OnZel Beer war obenein ein eben so tüchtiger

als gebildeter Mann. Aber er war sehr kränklich, und

obschon, wie die Schwestern meines Vaters später er

zählt haben, meine viel umworbene Mutter Ansangs

Beer's Bewerbung annahm und ermunterte, wendete

sich später ihre Neigung doch dem jüngern und viel

schönern Bruder zu, und diese Neigung wurde, weil

sie sowohl in der Familie als in den äußern Ver

hältnissen überall aus Hindernisse stieß, zu der lebhas

testen Leidenschaft von beiden Seiten.

Meine mütterlichen Verwandten verargten es mei-

nem Vater, daß er ihnen die bequeme Verheirathung

ihrer Schwester erschwere, und die Schwestern meines

Vaters nahmen es ihm und meiner Mutter äußerst

übel, daß sie dem ältern und kränklichen Bruder noch

Herzenskummer machten. Die beiden armen jungen
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Leute standen also ziemlich verlassen und angeseindet

in der Familie da. Nnr meine Tante Nathan und

der Doktor David Assing, der Lieblingsbruder und

Pertraute meiner Mutter, der auch ein Freund meines

Vaters war, hielten treu zu ihnen, und meine Mutter

hat ihnen das immer dankbar nachgerühmt.

Wäre meine Mutter ihr eigener Herr, d. h. wäre

sie großjährig gewesen, so hätte das junge Paar wohl

den Ausweg gewählt, zum Christenthume überzutreten.

Meine Mutter hatte einen großen Zug dasür, und meinem

Bater war alles Dogmatische und Konsessionelle der

verschiedenen Religionen gleichgültig; aber die ganze

Familie meiner Mutter, vor Allem der Bruder und

der Schwager, welche ihre Vormünder waren, wollten

von einem solchen Schritte durchaus nichts hören. Die

üblichen Bedrohungen mit Fluch und Verstoßung wurden

nicht gespart, meine Mutter sühlte sich solchen Zer

würsnissen nicht gewachsen, und es blieb den Verlobten

also kein Ausweg übrig, als mit Eingaben bei der Re

gierung, mit Geldopsern, wo diese thunlich waren, und

mit persönlichen Bittgesuchen sich die Erlaubniß zur

Niederlassung in Preußen zu verschassen, deren Be

willigung immer schwerer gemacht wurde, je wohlha

bender und heirathslustiger die jüdischen Gemeinden
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geworden waren. Darüber gingen Jahre hin, und

dieser Kamps erzeugte in meiner Muter, einer sehr

milden und weichen Natur, eine lebhafte Abneigung

gegen das Judenthum und gegen Alles was mit ihm

zusammenhing. Sie sah es als ein Unglück an, eine

Jüdin zu sein. Bei meinem Vater, dessen starkem

Verstande die Unvernunft der damaligen preußischen

Gesetzgebung sür die Juden ohnehin klar genug einge

leuchtet haben mußte, verstärkten die Hindernisse, unter

denen er persönlich zu leiden hatte, nur seinen Wider

willen gegen alle Unvernunst und Tyrannei.

Die Gewährung einer Niederlassungserlaubniß sür

einen Juden hing zu jener Zeit im Königreich Preußen

von dem Kanzler von Schrötter ab. Er war sehr ge

achtet in der Provinz; seine Frau, eine geborene Grasin

Dohna, galt sür eine ausgezeichnet edle Frau, und ein

Sohn oder ein jüngerer Bruder des Kanzlers war ein

Jugend- und Universitätssreund von dem jüngsten Bru

der meiner Mutter, von David Assing gewesen. Aus

den Rath dieses Letzteren gestützt, entschloß sich endlich

meine Mutter, der bei ihrer Schüchternheit und Jugend

solch ein Schritt sehr schwer geworden sein muß, sich

bei der Gemahlin des Kanzlers persönlich eine Audienz



- 25 -

zu erbitten und sie um ihre Verwendung zu Gunsten

einer Niederlassung anzugehen.

Das entschied die Sache, und nach einer langen

Liebeszeit wurden meine Eltern endlich zu einer Ehe

verbunden, welche während der dreißig Jahre ihres

Bestehens uns Allen ein Vorbild und überhaupt ein

Muster häuslicher Eintracht gewesen ist.



Zweites Kapitel.

eines Vaters Vermögenslage war günstig als

er sich verheirathete. Er und sein Bruder betrieben

ansehnliche Bankier- und Speditionsgeschäfte, und das

Kapital, welches meine Mutter ihm zubrachte, erössnete

ihm in jener Zeit, in welcher das Geld sast noch einen

doppelten Werth hatte, die Aussicht, seine Geschäste in

der ersprießlichsten Weife ausdehnen zu können.

Beer Markus und die Schwestern nahmen eine be

sondere Wohnung, meine Eltern bezogen ein Haus in

der Vorstadt, das zur Freude meiner Mutter hinter

dem großen Hose, aus welchem sich die Waarenremisen

besanden, einen kleinen Garten hatte. Sie richteten

sich ansehnlich und behaglich ein, und in diesem Hause

in der Vorstadt bin ich an einem Sonntag Morgen

geboren worden.

Mein Vater stand in seinem vierundzwanzigsten

Jahre, meine Mutter im einundzwanzigsten, als ich

aus die Welt kam, und ich habe es immer als einen
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Vorzug betrachtet, ihr ältestes Kind 'gewesen zu sein,

denn die Erstgeburt ist ohne alle Frage ein Glück sür

Denjenigen, welchem sie zu Theil wird. Ein eben solches

Glück aber war sür uns Geschwister alle die srühe

Heirath unserer Eltern. Denn wie mich immer der

Gedanke gesreut hat, daß ich es war, durch welche die

Eltern zuerst die Wonne der Elternliebe kennen lernten,

daß ich sie zuerst Vater und Mutter genannt habe,

so kam uns Allen, je mehr wir heranwuchsen, die

Jugendlichkeit unserer Eltern überall zu statten. Sie

empsanden die Mühe und Störniß welche wir ihnen

verursachten minder schwer, als Personen vorgerückten

Alters; sie hatten ein Verständniß sür unsere Wünsche

und Fehler, weil ihnen selbst die Erinnerung an die

eigene Jugend noch so nahe lag. Und die Hauptsache

war: wir selber sühlten uns ihnen, als wir herange

reist waren, näher verwandt, als es bei bejahrten

Eltern vielleicht der Fall gewesen wäre. Junae Eltern

zu haben, ist sür Kinder ein ganz unschätzbarer Gewinn.

,Jch soll sehr klein gewesen sein, dasür aber den

ganzen Kops voll krauser schwarzer Locken gehabt haben,

als man mich meinem Vater brachte. "Jch habe mich

sehr mit Dir gesreut!" sagte er mir einmal, als ich

ein junges Mädchen war und in meiner Gegenwart
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die Rede aus meine Geburt kam; und noch in viel

spatern Jahren pflegte er wohl gelegentlich meinen

Kops in seine Hände zu nehmen, und wenn er mich

küßte, dazu sehr zärtlich : "Mein ältestes Kind !" zu sagen.

Wir haben einander sehr geliebt.

Meine Mutter konnte mich nicht selbst nähren.

Man nahm daher eine Amme in das Haus, eine

schöne, blonde und sehr sröhliche Person, die mehrere

Jahre bei uns blieb, und die heute noch gesund und

rüstig in meiner Heimath lebt. Meine Eltern waren

in den ersten Monaten nach meiner Geburt so glücklich,

als ein schönes, junges, sorgensreies Menschenpaar,

das sich zärtlich liebt, es mit seinem ersten Kinde nur

sein kann. Jndeß schon in der Mitte des Sommers

von achtzehnhundert eils veränderte sich das plötzlich.

Mein Vater ging am Mittage, wie gewöhnlich, nach

der Börf^meine Mutter hatte mich aus dem Arme

und begleitete ihn bis znr Hausthüre, von wo aus sie

ihm grüßend nachsah, so weit sie konnte. Dann ging

sie in das Haus zurück, legte mich zu Bett und saß

ruhig an meiner Wiege, als etwa eine halbe Stunde

nachdem er sich entsernt hatte ein Feuerlärm von der

Straße gehört wurde,' und gleich daraus mein Bater
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bleich und mit dem Ausrus: die Speicher brennen!

in das Zimmer meiner Mutter trat.

Wer Königsberg kennt, weiß, was dieser Ansrus

zu bedeuten hat. Für Denjenigen, der es nicht kennt,

bedars es aber einer Erklärung, den Schrecken zu recht

sertigen, welchen eine solche Nachricht in meiner Vater

stadt erzeugt. Königsberg ist nämlich eine alte und

aus drei besondern Ortschasten zusammengewachsene

Stadt. Sie besteht aus der Insel Kneiphos, aus der

Altstadt und aus dem Löbenicht, welche einst besondere

Stadtgerechtsame hatten und von deren Sonderwesen

noch jetzt die drei Rathhäuser, die drei Junkergarten

und ein Paar der übrig gebliebenen Thore und Thurms

Zeugniß geben, mit welchen die Städte einst gegen

einander abgesperrt waren. Der Pregel, welcher den

ganz aus Psählen erbauten Kneiphos umsließt, zieht sich

in zwei Armen auch durch die andern Stadttheile hin,

und ist mit sieben Brücken überbaut, welche jetzt die

Verbindung in und zwischen den verschiedenen Stadt-

theilen unterhalten. Vor alten Zeiten hatte jede der

drei Städte ihre Scheunen und Speicher besonders,

und jede aus einem besonderen Flecke, massenhast zu-

sammengebaut. Jndeß als die Städte vereinigt wor

den waren, hatte der Handel sich ganz und gar nach
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dem Kneiphos gezogen, der als Jnsel den leichtesten

Wasserverkehr zuließ, dessen Wasserumgebung die tiesste

war, und der, wenn auch noch eine Meile davon ent

sernt , so doch in grader Linie vor dem Ausfluß des

Pregels in das srische Hass gelegen war, wodurch er

den Schissen, weil sie keine Brücke zu passiren hatten,

das leichteste Einlausen an seine Kai'6 gewährte. Mit

der Zeit hatte sich also auch der bei weitem größte

Theil der Kausmannschast in dem Kneiphos und in

seinen beiden Vorstädten angesiedelt, welche nur durch

die sogenannte grüne Brücke von ihm getrennt, und die vor

dere und die hintere Vorstadt geheißen wurden. Hart an

dieser grünen Brücke lag und liegt, wie der ganze Kneiphos

aus Psählen erbaut, die unschöne, und wie ich glaube

nur aus Fachwerk errichtete Börse, und vor der Börse

stehend hat man zu seiner Rechten das grüne Thor

mit seinem hohen Thurms, den Eingang in den Kneip

hos, zu seiner Linken die grüne Brücke und die Vor

städte, und vor sich gen Süden den Ausfluß des Pre

gels, dessen beide User weit hinaus mit ganzen Stadt

vierteln von Speichern besetzt sind. Das rechte Pre-

geluser heißt die Lastadie. Eine Fähre sührt, der

Zeitersxarniß wegen, vom Kneiphos dicht hinter der

Königlichen Bank zur Lastadie hinüber, aus der sich
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die größte Anzahl der Speicher besindet. Aus dem

linken Pregeluser liegt die Vorstadt, und dort reichten

und reichen die Speicher bis dicht an die Hintergebäude

der Wohnhäuser hinan.

Nun war Königsberg damals noch weit mehr als

jetzt die Vermittlerin des Handels zwischen Polen und

Rußland mit Deutschland und dem übrigen Norden

von Europa, und es lagerten also in seinen Speichern,

namentlich während der Schisssahrtszeit, große Massen

von Getreide, Hans, Flachs, Holz, Rinde, Matten,

Oel, also lauter Gegenstände, welche eben so leicht

Feuer singen, als sie gemacht waren, es schnell durch

die Reihen der Speicher sortzupflanzen, die obenein

zum großen Theile nur Fachwerkbauten waren.

An dem gedachten Tage also, — es war am hohen

Mittag des vierzehnten Juni und die Jahreszeit schon

lange heiß und trocken, — besand sich die Kausmannschaft

eben an der Börse, als sich die Nachricht verbreitete, es

sei nahe bei der Hanswaage, aus der Vorstadtseite,

im Heeringshose ein Feuer ausgebrochen. Da nun

während der Kontinentalsperre der Heeringshandel da

nieder lag, war der Heeringshos als Ablagerungsplatz

sür große Vorräthe von Oel, Talg, Theer und Pech

eingeräumt worden, und kaum war die Kunde von dem
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Feuer nach der Börse gelangt, so schossen auch schon

die hellen Flammen in die Höhe, flogen bereits aus

der benachbarten Hanswaage die brennenden Hans

bündel durch die Lust, zündend und Feuer erzeugend,

wohin sie sielen. Jn Zeit von einer halben Stunde

brannte es an mehreren Stellen. Dazu lag der Pregel

dicht voll von Schissen und von jenen flachen, russischen

und polnischen, floßartigen Fahrzeugen, Wittinnen ge

nannt, die alle ebensalls mit brennbaren Waaren schwer

beladen waren, 'und die, weil sie sich bestrebten, aus

dem Hasen sort, und hinaus in das Freie zu kommen,

so in einander geriethen, daß jedes Entrinnen sür sie

unmöglich wurde. Schisse und Wittinnen zu erleichtern,

wars man einen Theil ihrer Ladung in das Wasser,

auch aus den Speichern rollte man Oel- und Spiritus-

sässer in den Pregel, und bald standH nicht nur die

b«««-Seit^ des Flusses, sondern der Fluß selbst in

hellen Flammen. Die Schisse und Kähne brannten,

der<A«^s Pregel brannte, das aus den Fässern aus

geflossene Oel brannte zusammen mit den Hansladungen

der Wittinnen aus dem Wasser.

Die MM-Äft^!S., sämmtlichen Speicher aus

der Vorstadtseite, die ganze, dem Kneiphos zunächst ge

legene, vordere Vorstadt, und alle mit ihr zusammen
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hängenden Straßen bis in die hintere Vorstadt hin

aus. Mü»e. B^ks,^md -d^ Bö«j« wurden ein

Raub der Flammen, und noch Monate nachher bezeich

neten Rauchwolken die Stellen, an denen man hie und

da unter den Trümmern Nachgrabungen zu unter

nehmen versuchte.

Mein Vater hatte gleich beim Ausbruche des

Feuers meine Mutter mit mir und meiner Amme durch

unsern treuen Hausknecht, — man nannte in Königsberg

einen solchen einen Faktor, — aus einem weiten Um

wege zu einer besreundeten Familie in den Kneiphos

geschickt, welche in der Brodbänkenstraße unweit vom

Domplatz wohnte. Der Faktor, er hieß Hermann

Kirschnik und war in meiner und meiner Geschwister

Kindheit unser großer Freund, trug in einem Bündel

meine Betten. Meine Mutter und meine Amme hatten

Wäsche sür mich zusammengepackt, und als nach dem

Verlaus von mehr als vier und zwanzig Stunden

mein armer Vater zum ersten Male wieder zu seiner

jungen Frau kam -H. seine Kleider zersetzt, seine Schuhe

zerrissen und verbrannt, er selbst von Staub, Schweiß

und Asche bedeckt, von Hunger und Anstrengungen er

schöpst und bleich, — da waren seine Frau, sein

Kind und die Betten und Wäsche seines Kindes das

Meine Zebensgeschichte, I, 3
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Einzige, was er aus seinem Hause hatte erretten können,

das Einzige, was er aus demselben noch besaß. Der

Brand — er wird in Königsberg der Vorstädtische

Brand genannt — hatte ihn so gut wie ruinirt, denn

ein unglücklicher Zusall hatte denselben sür ihn nrch

besonders verderblich gemacht.

Die Feuerversicherung sür den größten Theil der

Waarenbestände des Hauses und sür meines Vaters Mo

biliar war nämlich grade an dem Tage sällig geworden.

Weil mein Vater und sein Bruder aber einige Ver

änderungen darin zu machen gewünscht hatten, lag die

unterzeichnete Police an jenem Morgen nech aus seinem

Pulte im Comptoir, und er hatte die Absicht gehabt,

diese Angelegenheit, sobald er von der Börse käme, in

Ordnung zu bringen, d. h. die etwas umgeänderte

Police prolongiren zu lassen. Jn diesem entscheidenden

Augenblicke aber war das Feuer ausgebrochen, und

aus ihrem hübschen Hause, aus sorgensreien Umstän

den, sahen meine Eltern sich plötzlich in eine sehr

schlimme und sehr schwere Lage versetzt.

An eine neue hübsche Wohnung wie die bisherige

war sür meine Eltern, in ihren veränderten Verhält

nissen und bei den um das dreisache gesteigerten Woh

nungspreisen, nicht zu denken. Sie mußten sroh sein
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als sie am obern Ende der Brodbänkenstraße ein Paar

Zimmer zur Miethe sanden. Die Verwandten meiner

Mutter, welche in dem Kneiphos wohnten und also

von dem Brandunglück verschont geblieben waren,

halsen sür den Augenblick mit Wäsche, Hausrath und

Möbeln aus, bis das Nöthige wieder herbeigeschasst

werden konnte, und es bedurste von Seiten meines

Vaters und seines Bruders der größten Anstrengungen,

um ihr Geschäst ausrecht zu erhalten und die gehabten

schweren Verluste nur einigermaßen auszugleichen.

Meiner Mutter Vermögen wurde dabei zum Opser

gebracht, und unsere Familie war mit ihrer Existenz

von da ab allein aus meines Vaters Thätigkeit ge

wiesen, welche glücklicher Weise in den Ereignissen der

nächsten Jahre ein reiches Feld sand, sich mit Nutzen

geltend zu machen.

, Königsberg hatte nämlich kaum Zeit gehabt, sich

von seinem Brandunglücke zu erholen, als mit den be

ginnenden Durchmärschen der sranzösischen Truppen,

welche nach RuhlaM^ogen, eine sür den Kausmanns

stand Preußens se^rNcdentende Epoche eintrat. Vom

Frühling des Jahres achtzehnhundert und zwöls ab

glich die ganze Provinz Ostpreußen einem großen Heer

lager, und es gab einen Zeitpunkt, in welchem dort

3*
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durch mehrere Wochen dreimalhunderttausend Mann

Fußvolk und über vierzigtausend Mann Reiter der-

sammelt waren. Das Land wurde von dieser Last

völlig ausgesogen und erdrückt, die Roth, die Plage»

und die Theuerung in den Städten waren ungemein

groß; aber wer irgend welche Waare zu ver

kausen hatte, konnte die höchsten Preise dasür er

halten, und bei dem ungeheuren Menschen- und Geld-

Verkehr, bei den großen Unternehmungen welche sür

die Verpflegung dieser Heeresmassen nöthig waren, ge

hörte das Geld selbst zu einem der wichtigsten Han

delsgegenstände, so daß die Banquiers unv Geld

wechsler bedeutende Geschäste machten, und großen

Gewinn davon hatten.

Mein Vater hatte, sobald es möglich gewesen war,

die enge Wohnung, welche die Eltern nach dem Brande

inne gehabt, wieder verlassen, und ein dreistöckiges,

zwei Fenster breites, auch in der BrodlMkengasse ge

legenes Haus bezogen, welche Brodbänkengasse die

Hauptstraße des Kneiphoss, dic MkMsse, mit dem

Rathhausplatze verbindet. Sein 'Mschäst war wieder

ausgeblüht, und neben dem srühern Speditionshandel

hatten die Brüder angesangen ein bedeutendes Geld

geschäst zu betreiben. Meines Vaters älterer Bruder
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Beer, sein jüngster Bruder Friedrich Jakob, der acht

zehnhundert acht und sünszig in Breslau als Direktor

der Oberschlesischen Eisenbahn in Breslau gestorben

ist, sein Vetter der noch in Stuttgart lebende bekannte

Schriststeller August Lewald, und einige Handlungsge

hilsen waren in dem Hanse thötig, und da der älteste

Onkel wenig über dreißig Jahre, mein Vater süns

und zwanzig, sein jüngster Bruder achtzehn und August

Lewald zwanzig Jahre alt war, so bildeten sie bei aller

aus ihnen lastenden Arbeit, und mitten in den Drang

salen der Kriegszeit, von denen kein Haus verschont

blieb, doch eine sehr sröhliche Gesellschast, die keine

Gelegenheit von sich wies, sich und Andern Lebensgenuß

zu bereiten. Mein Onkel Friedrich Jakob und unser

Vetter August Lewald wohnten im Hause meines Vaters.

Sie waren sehr hübsche junge Männer; die Schwestern

meines Vaters, von denen Johanna eine blendende

Schönheit war, als welche ich selbst sie noch in ihren

spätern Jahren gekannt habe, waren vielsach anwesend,

und obschon man^K durch die zahlreiche Einquartie

rung in seinen WöHwmgen über alle Gebühr beschränkt

sand, so waren doch unter diesen unwillkommenen

Gästen auch viele sehr gebildete und rücksichtsvolle

Männer, mit welchen es sich gut verkehren ließ, und
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die bemüht waren, die Unbequemlichkeiten und Mühen

welche sie verursachten durch Zuvorkommenheit und

Liebenswürdigkeit vergessen zu machen. Mancher Fran

zose, der mit schwerem Herzen Weib und Kinder in

der Heimath zurückgelassen, war obenein sehr glücklich,

ein Paar Tage in einer sremden Familie sich der

Seinen zu erinnern. Es bildete sich also sast überall,

auch in dem Hause meiner Eltern, eine Geselligkeit

zwischen den Wirthen und der Einquartierung aus,

und wenn die letztere, wie es hie und da der Fall war,

längere Zeit an dem Orte verweilte, schied man bis

weilen von den seindlichen Soldaten, wie diese sich

von ihren Wirthen trennten, mit dem Bedauern, im

Grunde doch Feinde zu sein.

Die eigentliche Königsberger Lebensweise, bei der

man um sieben oder acht Uhr ein erstes, um eils Uhr

ein zweites Frühstück, um ein Uhr das Mittagsbrod

einnahm, und dann noch mit Kassee, Jmbiß und Abend-

brod zwei drei Mahlzeiten zu machen hatte, mußte in

vielen Familien nach rem WunschMKer Einquartierung

geändert werden. Jn den KausnDMshäusern wich sie

dem großen Arbeitsandrange als Nothwendigkeit. Man

richtete sich aus ein gehöriges Gabelsrühstück und aus

ein Abendbrod ein, das dann reichlicher als das sonst
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gewohnte aussiel, oder man aß gar erst nach dem

Theater die Hauptmahlzeit, wobei dann ost bis ties in

die Nacht hinein gewacht wurde. Diese veränderte

Lebensart, diese schnell hinfluthende Existenz, in die

sich das Militär mit seinem aus den Augenblick ange

wiesenen Dasein hineinmischte, in der gereiste Krieger

von ihren abenteuerlichen Feldzügen durch ganz Europa,

von ihren Siegen an den Pyramiden, von dem Glanze

des Pariser Lebens und von den Wunderthaten ihres

Kaisers erzählten, in der junge Soldaten von Ehren,

Ruhm und Auszeichnungen mit der sichersten Gewiß

heit, sie zu erreichen, sprachen, hatte etwas Berauschen

des, Etwas, was die Phantasie anregte, und auch mit

telmäßige und gleichmüthige Menschen über sich selbst

hinauszutragen geeignet war. Man hatte den Sohn

eines Pastetenbäckers König von Neapel werden und

den Sohn eines Advokaten zum Beherrscher der Welt

emporwachsen sehen. Junge, aus den untern Volks

schichten hervorgegangene Männer durchzogen als Ge»

nerale und Marschälle die Welt, welcher ihr Herr

seine Gesetze vorschrieb; und wenn ich in spätern

Jahren in Preußen in den Familien von den Fran

zosen und von den Kriegsjshren erzählen hörte, geschah

es immer mit einer Erregung, welche nicht allein von
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dem Zorne gegen die Feinde des Vaterlandes herrührte.

Es schien mir vielmehr, als drücke sich in solchen

Mittheilungen eine ungewöhnlich lebhafte Erinnerung

aus, als hätten die Menschen ein Bewußtsein oder

doch mindestens eine Empsindung davon, daß sie in

jener Zeit, welche recht eigentlich eine Zeit sür die

Jugend gewesen sein muß ,weil überall die Jugend

herrschte, ein volleres, ein srischeres Leben gesührt

hätten, als es ihnen sonst in der Ruhe der entlegenen

Provinz jemals zu Theil geworden war. Selbst wo

man sich über die Franzosen zu beschweren, wo man

ihren Anmaßungen entschiedenen Widerstand entgegen

zusetzen gehabt hatte, war man sich ebek dadurch seiner

Persönlichkeit und seiner Krast bewußt geworden; und

so hart die Kriegsjahre aus dem Lande gelastet hatten,

boten sie doch in der Erinnerung sast Jedem aus die

eine oder die andere Weise etwas dar, das ihn

innerlich erwärmte und erhob, wenn er es mit der

stumpsen Ruhe verglich, welche die daraus solgende

Epoche kennzeichnete.

Jn den jüdischen Familien besand man sich obenein

gegenüber der sranzösischen Jnvasion in einem sehr

erklärlichen Zwiespalt. Die sranzösische Revolution

hatte die staatliche Gleichberechtigung der verschiedenen
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Kulte in Frankreich sestgestellt, und wenn Napoleon auch

seinen Frieden mit der katholischen Kirche gemacht hatte,

so hatte er es doch nicht gewagt, die Glaubenssreiheit

und die staatliche Gleichberechtigung der verschiedenen Re

ligionsbekenntnisse anzutasten. Jn Frankreich, und wo

hin die sranzösische Herrschast sich ausbreitete, waren

die Juden emancipirt; in Preußen lasteten Unsreiheit

und Verspottung aus ihnen. Es ist also natürlich, daß

in jener Zeit sich in vielen Juden die Frage regte : ob

Freiheit unter einem sremden Herrscher nicht der Knecht

schast unter einem heimischen Fürstenstamme vorzu

ziehen sei? Und es ist nach meiner Meinung nie

genug gewürdigt worden, wie groß die Selbstverläug-

nung und die Vaterlandsliebe der Juden gewesen sind,

welche sich im Jahre 1813 als Freiwillige den Kämpsern

gegen Frankreich angeschlossen haben, um einem Lande

seine Freiheit wieder erobern zu helsen, welches ihnen

selbst keine Freiheit, wohl aber Kränkungen und Be

schränkungen aller Art dasür zum Lohne bot. Das

Verhalten der modernen Staaten, das Verhalten un

seres Jahrhunderts gegen die Juden, mag man diese

als abweichende Religionspartei oder als eine sremde

Nation betrachten, wird einmal ein besonderes Kapitel

in der Kulturgeschichte einnehmen: ein Kapitel, welches.
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merkwürdig sein wird durch die begangenen Ungerech

tigkeiten und durch den Mangel an Logik in den That-

sachen von denen es handelt. Daß die Bekenner des

einen Kultus die Bekenner des andern Kultus ver

dammen, daß eine Rac^e eine Abneigung gegen die

andere empsindet, das ist zwar sehr unvernünstig, aber

nicht aussallend, und die Urgeschichte der Juden selbst

liesert vasür das Beispiel. Sie hätten kaum dagegen

Etwas sagen dürsen, wenn die Germanische Ra<ze z. B.

es sest ausgesprochen und durch ihre Fürsten hätte aus

sühren lassen, daß sie die Juden verabscheue und keine

Juden wolle neben sich wohnen lassen — vorausgesetzt,

die Germanische Ra?e hätte dies wie die Juden vor

zweitausend Jahren oder doch mindestens vor der Ge

burt des Welterlösers sagen können und gesagt. Daß

man die Juden aber in den christlichen Staaten zuließ,

daß man sie die Staatslasten mit tragen ließ, daß man

ihnen die Bürgerpflichten auserlegte, sie allmälig sür

alle Leistungen emancipirte und sie dennoch von dem

Genuß der vollen Rechte eines Staatsangehörigen

und Bürgers ausschloß, das ist jenes Verhalten, welches

die Kulturgeschichte einst mit allen seinen ernsten und

lächerlichen Einzelheiten in ihren Büchern zu ver

zeichnen haben wird.
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Mein Vater wußte die sranzösischen Jnstitutionen,

so weit sie den Juden zu Statten kamen, sehr wohl zu

würdigen. Die Lebhastigkeit der Franzosen sagte ihm

daneben zu, ihre Sprache war ihm geläusig und er

hegte sür Napoleon, dem er beiläusig überraschend

ähnlich sah, eine Sympathie, welche sich ganz aus den

Kaiser als Person bezog. Das Beharrliche, das Selbst-

gewisse, das in sich Abgeschlossene und auch das Ge-

waltthätige im Charakter des Kaisers sanden in der

Natur meines Vaters ein sehr verwandtes Element,

und der wunderbare Lebensweg, welchen jener Mann

gegangen war, hatte sür meinen Vater den Reiz, den

ein außerordentliches Wollen und Können, und die Ge

wahrung eines ebenso außerordentlichen Gelingens sür

jeden krästigen Charakter haben müssen. Ein blinder

Verehrer des Kaisers war er nicht, aber ich kann es

mir nicht denken, daß er in jener Zeit ein leidenschast

licher preußischer Patriot gewesen sein sollte. Vorliebe

sür ein Land zu empsinden, nur weil er zusällig in

demselben geboren worden, oder ein Herrscherhaus be

sonders zu lieben blos weil es das Land besaß, in

welchem er geboren worden, das lag nicht in seiner

Art. Er verehrte Friedrich den Großen, wie er Na

poleon verehrte, als großen Menschen, indeß die preußi
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schen Zustände waren von dem Regierungsantritte Fried

rich Wilhelms des Zweiten bis zu dem Beginn der

Freiheitskriege nicht dazu angethcm, irgend einen En

thusiasmus zu erregen, am Wenigsten in der Seele

eines Mannes, dessen Vater durch die Willkür der

Regierung in das Gesängniß geworsen worden war,

nnd der selbst von den engherzigen Gesetzen des Lan

des zu leiden gehabt hatte.

Aber es war ein anderes Element, welches ihm

den Gedanken an eine dauernde Fremdherrschaft unan

nehmbar machen mußte: mein Vater wurzelte mit

seiner ganzen Bildung in Deutschland. Er liebte den

deutschen Geist, er liebte und bewunderte die deutsche

Literatur und ihre Klassiker mit tiefem Verstande, und

da jeder Mensch das Produkt seiner Zeit und ihres

Geistes ist, so hatte ein Zug der damaligen Romantik

höchst eigenartig neben dem scharsen Verstande meines

Vaters Platz gesunden, der an sich allein hingereicht

haben würde ihm die Fremdherrschast im Lande ver

haßt zu machen, wenn dem selbstherrlichen jungen

Manne nicht ohnehin die Willkür des Eroberungs-

znges im Allgemeinen, und die Willkür und Anmaßung

der einzelnen Franzosen in seinem Hause unerträglich

gewesen wären. Meine Mutter und meines Vaters
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jüngste Schwester, welche während jener Zeit ganz bei

meinen Eltern lebte um meiner Mutter mit ihrer

Kenntniß der sranzösischen Sprache auszuhelsen, er

zählten mir später ostmals, welche Angst der Vater ihnen

verursacht, wenn er jeder unbilligen Forderung der Ein

quartierung das Genügen verweigert habe, jeder ihrer

Anmaßungen entschieden entgegengetreten sei, und wo

er nicht selbst sein Recht wahren konnte, augenblicklich

die Abhülse und Genugthuung von den sranzösischen

Behörden verlangt habe, obschon man preußischer Seits

aus das Dringendste vor einem seindlichen Austreten

gegen die Franzosen gewarnt und selbst die Magistrate

in besondern Erlassen die Bürger zu geduldigem Er

tragen aller Unbill ermahnt hatten.

Einmal, als auch ein älterer sranzösischer Ossizier

ich weiß nicht welche übertriebene Forderung stellte,

hatte mein Vater dies angezeigt und seine Entsernung

aus dem Hause begehrt, ohne sie erlangen zu können.

Der Ossizier hatte einen Verweis erhalten, war aber

im Hause geblieben, und hatte, obschon er sich von da

ab in seinen Grenzen hielt, gedroht, er werde sich an

meinem Vater rächen. Dieser hatte davon gar keine

Notiz genommen, man hatte dem Ossizier sein Essen,

das er sonst am Familientische erhalten, seit dem Zer



— 46 —

würsniß aus sein Zimmer geschickt, und meine arme

Mutter, welche keine Shlbe sranzösisch verstand, hatte

dadurch dreisach unter der Sorge gelitten, was der

Ossizier dem Vater anthun und was er mit ihm be

ginnen werde. Es ließ ihr nicht Tag nicht Nacht

Ruhe, sie glaubte, man verberge ihr was der Osssizier

gesprochen, und als das Corps, zu dem er gehörte,

Marschordre bekam, zählte sie die Stunden bis zum

Ausbruche desselben. Die Tage vergingen jedoch ganz

ruhig, der Abend vor dem Ausbruch kam heran, und

es war nichts geschehen. Da sitzt meine Mutter nach

dem es dunkel geworden in der Kinderstube, in der

man mich zu Bette brachte, als sie plötzlich ein surcht

bares Schreien, ein Poltern, Schimpsen und einen Fall

ans der Treppe hört. Sie stürzt hinaus und sieht bei

der schwachen Beleuchtung der Flurlampe den Fran

zosen mit einer Hetzpeitsche in der Hand, der drohend

gegen die untere Etage gewendet da steht und wüthend

gegen Jemand hinunterspricht , welchem unten bereits

die Hausgenossen zu Hülse eilen. Ueberzeugt, daß es

mein Vater sei, der von dem Franzosen gemißhanvelt

worden, fliegt sie nach der Treppe, aber der Ossizier

hatte das Opser seiner seigen Rache versehlt, und einer

von den Handlungsgehülsen hatte die Peitschenhiebe
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empsangen, welche Jener meinem Vater zugedacht.

Der Ossizier hatte es sich nämlich gemerkt, daß mein

Vater um die Dämmerungszeit gewöhnlich nach der

Kinderstube ging, um mich vor Nacht noch zu sehen, und

daraus sußend, hatte er sich in einer Ecke des Flures

verborgen, von der aus er seinen Ansall unternehmen

konnte. Jndeß mein Vater war diesmal länger im

Comptoir sestgehalten worden, ein Commis hatte sür

ihn gelitten, und da der Erstere also heil und unver

sehrt war, erlangte er noch an dem Abende die Arretie

rung des Ossiziers. — Jm Ganzen aber waren die

Klagen über die Rohheit mancher deutschen Truppen,

namentlich der Hessen, Baiern und Würtemberger, in

Preußen viel größer, als die Beschwerden über die

Franzosen, und man rühmte diesen Letzteren im Allge,

meinen große Rücksicht sür Kranke und große Freund

lichkeit sür Kinder nach.

, Durch zwei und ein Viertel Jahre blieb ich das

einzige Kind meiner Eltern. Meine Mutter hatte also

Zeit sich viel mit mir zu beschäftigen. Sie war un

gemein sreundlich und lieblich, meine Amme war jung,

sroh und sehr redselig, und es war also kein Wunder,

daß ich srüh und gleich sehr deutlich sprechen lernte.

Sie sagten mir, ich hätte von jeher ein starkes Ge
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dächtniß gehabt, und noch vor dem Ende meines zweiten

Jahres Verse vor mich hin gesprochen, die ich irgend

wie ausgeschnappt hatte, und die ich doch bis zu einem

bestimmten Grade auch verstehen mußte, weil ich sie

hie und da richtig anzubringen wußte. Ein solcher

Fall, der mir meine srühe Klugheit beweisen sollte,

war nach der sranzösischen Retirade aus Rußland, im

Ansang des Jahres Dreizehn, nicht lange vor meinem

zweiten Geburtstage vorgekommen.

Es waren damals eine Menge sranzösischer Lieder

im Schwange, und wieder andere, die irgend welche

damals interessirende Zustände in gebrochenem Deutsch

behandelten. Meine Mutter hatte eine liebliche Stimme,

und muß wohl das Liedchen von "Jean Grillen", das

in aller Leute Munde war, vielsach gesungen haben,

denn ich hatte es theilweise behalten und weiß es noch

auswendig, da die Mutter es auch in späteren Jahren

noch manchmal sür uns sang. Es lautete:

Ich bin ein Franzose, mes 6»mes,

<üomrus <?«, mit die bölzerne Bein,

Jean Grillon ist mein Name,

Mein Stolz ist die hölzerne Bein.

Ich scherze, ich küsse, ich kose,

OnWine mit die hölzerne Bein,

Im Herzen, da bleib ich Franzose,

Und wör' ich auch ans;en von Stein.
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Nun sügte es sich eines Tages, daß wieder einmal

ein Trupp retirirender Franzosen ankam, von denen

Einer, dem das Bein in Rußland ersroren und abge

nommen worden war, ein Quartierbillet aus unser

Haus erhielt. Als man den Schwerleidenden vom

Wagen gehoben und in das Zimmer gebracht hatte,

besand ich mich in demselben. Jch sah den Osssizier

verwundert an, denn er hatte einen Stelzsuß, lies dann

aus ihn zu und ries sreundlich: „Oomms «zg, mit die

hölzerne Bein!" — Da stürzten dem noch jungen

Manne die Thränen aus den Augen. "Jch habe auch

solch ein Kind, solch ein Mädchen zu Hause", sagte er

zu meinem Vater, und diesem die Hand reichend, sügte

er hinzu: "um dieses Kindes willen, haben Sie Mit

leid mit mir, ich leide sürchterlich!" — Das war ein

Anrus, der nicht unbeachtet geblieben ware, hätte das

Elend des jungen Franzosen nicht ohnehin alle Teil

nahme sür sich in Anspruch genommen. Er blieb also

lange in unserem Hause, wurde sorglich gepflegt, und

verließ Königsberg erst kurz vor dem Ausbruch des

Kampses im Frühjahr Achtzehnhundertdreizehn. Mir

hatte er eine Schnur Perlen von Malachit zum An

denken geschenkt, die ich bei einem Kinderseste verloren

habe als ich sieben, acht Jahre alt war. Sie waren

Meine Lebensgeschichte . I. !
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sehr wahrscheinlich in Rußland erbeutet, d. h. gestohlen

worden, ich beweinte aber seiner Zeit deshalb ihren

Verlust nicht weniger.

Die russische Beute spielte überhaupt in Königs

berg, das heißt in seinem Handel und namentlich in

dem Banquier- und Wechselgeschäfte meines Vaters,

durch die ganze Zeit der Retirade eine große Rolle.

Elend und leidend, wie das sranzösische Heer, oder

vielmehr die Trümmer desselben, aus Rußland zurück

kehrten, schleppten sie doch noch eine ungeheure Beute

mit sich, und waren bei der Eile ihrer Flucht bemüht,

dieselbe um jeden Preis gegen deutsches oder sranzösi

sches Geld umzuwechseln. Wahllos und leidenschastlich,

wie sie geraubt hatten was ihnen unter die Hände

kam, hatten sie aus den Kirchen, aus den Klöstern,

aus den Schlössern und aus den Familien ost unechten

Flitter mitgenommen, in welchem sie Gold und Brillanten

zu besitzen glaubten. Jndeß waren durch Franzosen

auch ungewöhnliche Kostbarkeiten in so außerordentlicher

Menge in Königsberg orhanden und zu kausen, daß

es damals ein Leichtes war, sich die prächtigsten Sil-

bergeräthe und sürstlichen Schmuck um sehr geringen

Preis anzueignen. Wahrhast ungeheure Werths, sind

aus diese Weise durch meines Vaters Hände gegangen,
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und die alte Silberschmelze meines Großvaters, die

ziemlich in Vergessenheit gekommen war, wurde nun

wieder in neue Thätigkeit gesetzt. Altargeräthe , sil

berne Apostel und Heilige, Kandelaber und Ziergeräthe

aus christlichen und jüdischen Kirchen wanderten in den

Schmelztiegel; der Schmuck wurde zerbrochen, die

Steine verkaust, die Fassung eingeschmolzen, und die

Gold- und Silberbarren wanderten nach Rußland und

nach Berlin, wo man Geld sür die Zurüstungen zu

dem bevorstehenden Kriege zu prägen hatte.

Der Ertrag dieser Geschäste war sehr groß, aber

die Mühe und Plage, welche mit ihnen verbunden,

waren es nicht minder., Reihenweise, so erzählte meine

Mutter, hielten die Schlitten der flüchtenden Verwun

deten Tag und Nacht in der schmalen Straße vor

unserm Hause. Krüppel und Kranke aller Art drängten

sich in dem Comptoir; die Hausflur war voll von

ihnen, und das Bitten und Flehen, ihnen ihren Raub

abzunehmen und ihnen dasür Geld zum Vorwärts

kommen zu geben, soll ost herzzerreißend gewesen sein.

Man war seit dem Jahre achtzehnhundert und sieben in

Ostpreußen an viel Noch und Elend, an Verwundete und

Seuchen gewöhnt genug. Nach den Schlachten von Eilau

und Friedland hatte Königsberg Tausende von Ver-

4*



— 54 —

Mich in meiner Kinderstube ging das sürs Erste

allerdings nichts an. Jch empsand nur großes Ver

gnügen, als bei einem Scharmützel, welches vor den

Thoren von Königsberg zwischen einem Trupp fliehen

der Franzosen und den sie versolgenden Russen statt

sand, der Knall und das Knattern des Geschützes in

unserm Hause zu vernehmen war, und sreute mich an

dem Hunde eines bei uns einquartierten Russen ganz

eben so, wie ich mich an den Zuckerplätzchen des armen

stelzsüßigen Franzosen gesreut hatte. Aber die gewal

tigen Zeitereignisse und die Gewohnheit, große Schick

salswechsel zu erleben und erleben zu sehen, stählte den

Charakter meiner Eltern. Sie gab ihnen jenes Gleich

maß, das sich in guten und in üblen Lagen bewährte,

und jene Ruhe und Tüchtigkeit, deren Beispiel aus uns

Alle segensreich gewirkt hat, ohne daß man uns die

Eigenschaften besonders anzuempsehlen brauchte, sür die

man uns erziehen wollte.



Drittes Kapitel.

(Mleine eigenen und sehr deutlichen Erinnerungen

beginnen in der Zeit zwischen meinem vierten und

sünften Jahre, und sind Alle rein sachlich. Wir

wohnten damals nicht mehr in dem zweisenstrigen

Hause, welches meine Eltern während der Retirade

inne gehabt, sondern waren im Frühjahr von achtzehn

hundert und vierzehn in das gegenüberliegende drei-

senstrige Haus, Nummer vierzehn, gezogen, das wir erst

im Jahre achtzehnhundert und zwanzig verlassen, und

in welchem ich also meine ganze glückliche Kindheit zu

gebracht habe.

Es steht mir noch mit allen seinen Einzelnheiten

vor Augen, als wäre ich gestern erst darin gewesen,

und doch habe ich es, nachdem wir es ausgaben, nie

mals wieder betreten. Der ganze Theil der Brod-

bänkengasse, in welcher es gelegen war, hatte damals

noch Wolme, d. h. etwa zehn Fuß hohe, in die Straße
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hinausgebaute Vorgebäude, zu denen in ihrer Mitte

eine Treppe hinaussührte so daß dieselben also unter den

Fenstern des hohen Parterres zu beiden Seiten der

Hausthüre einen Balkon bildeten. Diese Balkons

waren mit Eisengittern einsachster Art umgeben, aber

die Eisengitter und das Treppengeländer hatten große

Messingkugeln, schlechtweg "die blanken Kugeln" ge

nannt, welche mit den großen Messing-Thürklopsern

übereinstimmten, und die spiegelblank zu erhalten eine

Ehrensache der Haussrauen war. Jm Sommer wurden

diese Wolme mit Markisen überspannt, man setzte

Bänke daraus hin, und wie die Erwachsenen dadurch

einen Ort hatten, aus dem sie im Lause des Tages

und namentlich an den Sommerabenden Luft schöpsen

konnten, so besaßen wir Kinder in unserm Wolm einen

Spielplatz, der selbst im Winter, so eng er war, täglich

von uns benutzt ward.

Die Hausthür össnete in einen raumigen Flur.

Jhr gegenüber ging es in das große und dunkle Comp-

toir, das, wie alle diese großen Parterrestuben der aus

den Handel berechneten Häuser an der Nordküste von

Deutschland, nur ein großes, breites, vielscheibiges

Fenster hatte; und aus dem Comptoir führte eine Treppe

in ein paar dunkle Zimmerchen, in die Kasse hinaus.
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Vorn im Hause lag an der linken Seite der Thürs

eine einsenstrige Stube, das Entree. Es war rosa

angestrichen, mit dunklen Mahagonimöbeln eingerichtet,

und es hingen eine Anzahl sehr guter Kupserstiche

darin, welche bis in mein eilstcs, zwölstes Jahr sür

mich den ganzen Bereich der Kunst repräsentirten.

Es waren theils moderne englische Kupserstiche, und

diese hatten keinen besonderen Werth, theils sehr gute

Blätter nach alten Meistern, deren Originale ich später

mit großer Rührung in den Gallerien von Frankreich und

Jtalien wiedergesehen habe. Meine Vorliebe galt außer

einem englischen Kupserstich, aus welchem eine Mutter

aus den hohen Alpen neben ihrem im Schnee erstarrten

Töchterchen händeringend kniete, der Madonna von

Hannibal Caracci, welche den kleinen Christus schlasend

in ihrem Arme hält, und dem vor ihm stehenden Jo

hanniskinde ein Zeichen macht, den kleinen Schläser

nicht zu wecken. Ein Paar Kirschen und andere Früchte

lagen aus dem Boden neben ihr ausgebreitet, und er

höhten sür meine Vorstellung die Schönheit des Bildes

ungemein.

Dann war das Opser des Abraham in zwei kleinen

Blättern da. Das eine stellte den Patriarchen dar,

wie de Engel ihm erschien, ihm das Opser zu be
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sehlen. Er hatte den kleinen Jsaak neben sich, der nur

mit einem Schurz bekleidet, inbrünstig mit gesalteten

Händen betend, neben dem Vater kniete. Aus dem

andern Bilde war der Holzstoß ausgerichtet. Die

Flamme loderte empor, Jsaak kniete gebunden vor dem

selben, und mit dem zum Opser erhobenen Messer trat

Abraham wie erschöpst zurück, als er in den Zweigen

des Gebüsches, vor dem der Altar sich besand, das ihm

von Gott gesendete Opserthier gewahrte. Als ich

später die Jphigeniensage kennen lernte, stellten sich

mir die Vorgänge immer unter den Formen dieser

Abrahamsbilder dar, und ich war sehr verwundert, im

Griechenthume und im Judenthume dergleichen Sagen

so unverändert zu begegnen.

Endlich ersreuten mich in diesem Entree noch eine

Reihe von drei, vier Männerportraits in mittelalter

lichem Costüm. Wen sie darstellten — das eine war

ein Portrait von Titian, das andere das Holbeinsche

Portrait des Morel, des Goldarbeiters von Heinrich

VIII., dessen Original sich in Dresden im Saale der

Holbeinschen Madonna besindet — wen sie darstellten,

das ahnte ich damals nicht. Aber das war mir nur

um so bequemer, denn dadurch galten sie mir je nach

meinem Bedürsniß sür biblische Helden oder sür Zau



- 59 —

derer und Ritter, und unter jeder Voraussetzung waren

sie mir schön und werth. Was hätte mir das auch

gehelsen, wenn man mir einen Namen genannt hätte,

mit dem ich keinen Begriss verbunden, oder wenn man

mir einen Namen und einen Begriss beigebracht hätte,

mit denen ich keinen innern Zusammenhang haben konnte?

Es kommt bei Kindern nur daraus an, daß sie nichts

Häßliches sehen; wosür sie das, was sie sehen, halten,

das ist ganz gleich, und je unbesangener man ihre

Phantasie walten läßt, um so mehr Genuß haben

sie davon.

Zu diesem Entree hatten wir Kinder sreien Zutritt.

Meine Mutter benutzte es wenig. Es diente meinem

Vater zu Privatbesprechungen in Geschästsangelegen

heiten, und da es aus diesem Grunde im Winter auch

geheizt wurde, hatten wir einen Spielplatz und eine

Abwechselung mehr sür unsere Existenz.

Oben im ersten Stock nahm der sogenannte Saal

die ganze Fronte nach der Straße ein. Er wurde nur

an Gesellschaststagen geössnet, und obschon ich jedes

Stück in demselben aus das Genaueste kannte, hatte er,

wenn die weißen Gardinen an der Glasthür nach dem

Flur herabgelassen waren, sür. mich einen so geheim-

nißvollen Reiz, daß es mir schon ein Vergnügen ge
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währte, durch das Schlüsselloch oder durch eine Spalte

in der Gardine hineingucken zu können. Er war korn

blau und hatte, da die Eltern ihn nicht von einem ge

wöhnlichen Stubenmaler, sondern von einem Prosessor

Huhn hatten aussühren lassen, achtzig Thaler zu malen

gekostet. Am Plasond war eine Göttin, ich glaube

eine Viktoria oder Fama, in gelben Bronzesarben dar

gestellt, von der große vergoldete Sonnenstrahlen öber

die ganze Decke ausgingen. Oben an der Wand zog

sich eine Borte von Vögeln hin, weiße Fasanen, die

aus Bronzekörben sehr hölzerne Früchte aßen, und die

mir wie die größten Wunderwerke der Malerei er

schienen. Zwei große Spiegel zwischen den Fenstern

hatten Tischchen von weißem Marmor vor sich, die

von Bockssüßen in Holzschnitzerei getragen wurden.

Aus den Marmorplatten standen blaue Vasen mit An

sichten aus der sächsischen Schweiz, und in der Ecke

eine Art runder Etagöre, deren Bretter, sie hatte ihrer

drei in abnehmender Größe, zu drehen waren. Man

nannte dies Möbel damals eine Servante, besetzte es

mit schön gemalten Tassen und kleinen andern Ge-

räthen, und meine Mutter besaß eine große Anzahl

zum Theil sehr schöner Tassen. Die Möbel des

Saals waren ganz im Geschmack des Kaiserreichs, hart



— 61 —

gepolstert und sehr unbequem. Vor dem Sopha lag

ein sehr großer englischer Teppich mit breiter Blumen

borte, und dann umschloß dieser Saal noch zwei

Prachtstücke: eine Tischdecke von grauem Kasimir, aus

der ein großes Hortensienbouquet mit schönen grünen

Blättern in r>etit point gestickt war, und ein kaum

spannhohes rundes Tischchen von grauem Marmor,

das auch aus der Servante stand und das, wenn man

die geheime Feder drückte, sich austhat und einen Näh

apparat unter einem rosendustigen, rosaseidenen Kissen

enthielt. Hob man den Nähapparat heraus, so lag

darunter aus dem Boden ein Blatt in Spiegelschrist

geschrieben. Es standen daraus die Verse aus dem

Tasso:

Willst Du genau ersahren, was sich ziemt,

So srage .nur bei edlen Frauen an.

Denn ihnen ist am meisten dran gelegen,

Das; Alles wohl sich zieme, was geschieht.

Die Schicklichkeit umgiebt mit einer Mauer

Das zarte, leicht verletzliche Geschlecht.

Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie,

Und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nicht.

Und wirst Du die Geschlechter beide sragen:

Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte,

Jch verstand von diesen Versen kein Sterbenswort,

aber sie zu hören war mir ein großer Genuß, und sie
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hingen in meiner Phantasie so genau mit dem Rosen

duft und mit der geheimen Feder, welche den Deckel

des Tisches össnete, zusammen, daß mir das Ganze

wie ein einziges großes Mysterium dauchte, dem dann

und wann durch die Vermittlung meiner Mutter nahen

zu dürsen, mir als ein wahres Glück erschien. Ja

die ganze Servante war durch den grauen Marmor

tisch sür mich geheiligt, und ich empsand es als eine

Ehre, daß zwei Paar kleine gemalte Tassen, die mein

Eigenthum waren, mit unter all' den großen erwach

senen Tassen aus der wundervollen Servante stehen

dursten.

Diese beiden Zimmer, das Entree und der Saal,

waren unsere Museen, und in dem Letzteren dursten

wir, wie in einem wirklichen Museum, auch gar Nichts

anrühren. Dasür hatten wir aber in der Hinterstube,

welche jenseits eines kleinen dunklen Hausflurs dem

Saale gegenüber lag, und im zweiten Stocke, iw,der

Schlasstube meiner Eltern, in unserer Kinderstube, aus

den Hausfluren, und aus den Treppen und Treppchen,

die aus den Fluren nach den einzelnen Zimmern sühr

ten, wie in den Kammern, deren das Haus ein Paar

recht große enthielt, völlig sreien Spielraum. Die

Wohnstube mit ihren breiten, mit schwarzem Roßhaar
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zeug überzogenen Möbeln, mit ihren gelben Kattun

gardinen, aus denen Pagoden und Chinesen gedruckt

waren, war so wohnlich als möglich, und es stand

Nichts darin, was wir hätten verderben können. Die

Bilder unserer Großeltern väterlicher und mütterlicher

Seits hingen an der Wand, und darüber ein großes

Pastellbild, aus dem ich in weißem Kleide mit blauen

Schuhen in Lebensgröße sigurirte. Vor mir saß mein

ältester Bruder in seinem Hemdchen aus einem Kissen

an der Erde und langte nach einer Weintraube, die

ich in der erhobenen Rechten hielt, während ich ein

Körbchen mit Früchten im linken Arme trug. Es war

eines von den damals üblichen Motiven, und wer in

jenen Tagen, in denen die Wiedergeburt der Künste in

Deutschland noch nicht begonnen hatte, in leidlichen

Verhältnissen geboren worden, hat gewiß auch aus

irgend einem solchen Bilde mit seinem Apselkörbchen

dagestanden, oder, wenn er ein Knabe war, gemalt

aus einem Schaukelpserde gesessen, oder einen Reisen

vor sich her getrieben. Unser Bild hatte die nie seh

lenden Verzeichnungen an Händen und Füßen so gut

wie jedes andere dieser Portraits, aber es war so

sprechend ähnlich, daß es mich, als ich schon lange er

wachsen war, immer überraschte wie gleich bei uns
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beiden Geschwistern die Stirnen und die Augen mit

jenem Bilde geblieben sind.

Seit ich mich zu erinnern weiß, hatte ich zwei

Brüder. Der mir im Alter am nächsten stehende,

war am zweiten Mai achtzehnhundert und dreizehn, am

Tage der Schlacht von Lützen, und der jüngere am

ein und dreißigsten März achtzehnhundert und sünszehn,

am Tage des Einzuges der verbündeten Heere in Paris

geboren. Mein Vater prägte uns solche Data aus

diese Weise ein, und damit ich auch eine Erinnerung

sür meinen Geburtstag hätte, erzählte er mir, daß

schon am Abend desselben, am vier und zwanzigsten

März, die Nachricht von der am zwanzigsten März

ersolgten Geburt des Herzogs von Reichstadt in Königs

berg bekannt geworden wäre.

Diese beiden Brüder waren meine eigentlichen Le

bensgenossen durch meine ganze Jugend. Mit ihnen

habe ich gespielt, mit ihnen gelernt, mit und an ihnen

die ersten Ersahrungen des Lebens gemacht. All unsere

Leiden und Freuden h^ben wir getheilt, die Entwicke-

lung des Einen von uns ist immer auch eine Entwicke-

lungsstuse in dem Leben des Andern geworden, und

meine Erinnerungen auszeichnen, heißt ihrer im Geiste

sortdauernd gedenken.



Viertes Kapitel.

I^an sollte im Grunde einen Menschen, wenn

man sich sein Wesen erklären will, gar nicht sragen,

an welchem Orte, sondern in was sür einem Hause

er geboren sei, und wie er seine ersten Jahre zuge

bracht habe; denn daß ein großer Theil unserer An

lagen sich schon in unsern ersten Lebensjahren zu be

stimmten Eigenschasten ausprägen, davon bin ich sest

überzeugt. Wir hatten es aber in diesem PunkU außer

ordentlich gut. Meine Eltern waren damals sehr

vermögend, ja reich zu nennen. Sie waren glücklich

mit einander, hatten keine Sorgen, liebten uns aus

das Zärtlichste, und wir sahen nur heitere Gesichter

um uns. Prachtliebe oder Verschwendung lagen außer

dem Wesen meiner Eltern, aber der Zuschnitt der

Haushaltung war damals breit und reichlich. Wir

hatten drei weibliche Dienstboten, eine Kindersrau, die

gewiß nicht viel über dreißig Jahre alt war, die uns

aber natürlich sehr alt erschien, und die wir nur die

Meine Lebensgcschichte, I, 5
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alte Anne nannten. Meine srühere Amme war als

Köchin im Hause geblieben, und daneben hatten wir

noch ein Hausmädchen Regine, das nicht ganz jung

und immer etwas verdrießlich war, und einen großen

dicken Hausknecht, mit sehr hübschem Gesichte, der

Mankatz hieß und zugleich einen der Comptoirboten ab

gab. Alle diese Personen waren lange in den Diensten

meiner Eltern. Die Kindersrau durch dreizehn Jahre,

Regine sieben Jahre, meine Amme bis zu ihrer Ver-

heirathung, und ebenso die beiden Comptoirboten Man

katz und Hermann Kirschnik, und die Commis meines

Vaters.

Das gab unserm Leben einen sesten Boden. Wir

hätten uns nicht an immer neue Eindrücke zu gewöhnen,

wir wurden mit unseren Gedanken nicht von Einem

zu dem Andern sortgezogen. Diese Menschen waren

die Unsern, eins mit uns, und wie die Menschen um

uns dieselben blieben, so wechselten wir auch unsere

äußere Umgebung bis in mein eilstes Jahr nur ein

einziges Mal, als mein Vater die Mutter und uns

aus einer Reise nach Memel mit sich nahm. All

jährlich Sommerwohnungen zu beziehen, sah man in

jenen Tagen noch nicht als eine Nothwendigkeit an,

und meine Mutter oder eines von uns Kindern hätte



schon schwer krank sein müssen, ehe die Eltern sich zu

einer Trennung von einander entschlossen haben wür

den. Denn sie hatten^ sich aus Liebe verbunden, und

lebten des guten Glaubens, daß die Menschen sich ver-

heirathen, um möglichst viel bei einander zu sein.

Diese Dauerhastigkeit der Zustände hatte sür uns,

oder um hier nur von mir zu sprechen, den großen

Vortheil, mich in unserer kleinen Welt recht eigentlich

heimisch zu machen, und ich glaube nicht, daß die

Kinder, in dem jetzt modischen Wanderleben der Fa

milien, bei dem Reisen' und dem Wechsel der Sommer

ausenthalte irgend auch nur die geringste Entschädigung

sür jenes Heimischsein in der Heimath zu sinden im

Stande sind, welches uns damals zu Theil wurde.

Denn wenn es sür die allgemeine Entwicklung des

Menschen überhaupt etwas Unerläßliches ist, ein Ding

recht zu kennen, eine Sache recht zu verstehen, so ist

das sür die Entwicklung eines Kindes in noch viel

höherem Grade der Fall, da das Kind auch bei dem

ruhigsten Lebensgange täglich, ja stündlich, eine solche

Masse von neuen Begrissen in sich auszunehmen, so

viel neue Ersahrungen zu machen hat, und da sein

Organismus so viel empsänglicher und so viel reiz

barer als der eines ausgewachsenen Menschen ist.
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Jch kann mich auch niemals des Mitleids erwehren,

wenn ich bei unfern Reisen aus Familien stoße, welche

ihre Kinder aus Selbstliebe mit sich in der Welt herum

schleppen. Bald ausgeregt, bald ermüdet, hier von

Fremden über die Gebühr gelobt und gehätschelt, dort

von den Eltern und Wärterinnen grundlos zurechtge

wiesen, wenn diesen aus der Reise einmal unbequem

wird was sie den Kindern zu Hause gestatten, kommen

die armen kleinen Geschöpse zu keinem Behagen und

zu keinem Gedeihen. Und nahm ich mir hier und da

einmal die Mühe, die Kleinen nach den Dingen zn

sragen, welche sie eben jetzt, oder gar vor einem Jahre

aus der Reise erlebt hatten, so war ihnen nichts als

irgend eine Kleinigkeit im Gedächtniß geblieben, die sie

zu Hause viel leichter und ebenso gut hätten erleben

können. Ein Kind, das unter der Aussicht einer ehr

lichen Kindersrau aus irgend einem Grasplatze Butter

blumen pflückt und mit einem Hunde spielt, ist tau

sendmal besser ausgehoben, und hat unverhältnißmäßig

mehr Gewinn sür sein Leben, als die kleinen Geschöpse,

die heute in einer sremden Stadt umhergesührt wer

den, morgen mit ihren kleinen dummen Augen Etwas

vor sich sehen, was man ihnen als das Meer bezeichnet,

übermorgen in einen zoologischen Garten mitgenommen
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werden, und die dazwischen in lauter sremden Zimmern

wohnen, sich unter lauter sremden Gesichtern bewegen

müssen. Ein Glück ist's dabei nur, daß die Kinder

sich mit instinktivem Selbsterhaltungstriebe gegen die

ihnen zugemuthete Uebersütterung mit Eindrücken zu

wahren suchen, indem sie sich an das ihnen Gemäße

halten. Ein paar acht- bis neunjährige Knaben, die

man einmal in meiner Gegenwart einen aussteigenden

Lustballon bewundern machen wollte,' amüsirten sich

während dessen einen Pudel zu betrachten, der zu ihren

Füßen in einem Graben schwamm; und ein dreijäh

riges Mädchen, das wir im Hasen von Hamburg die

Schisse anzusehen aussorderten, ries ganz vergnügt:

"ach die rothen Strümpschen!" — Sie hatte ihre

Augen aus eine Leine voll trocknender Wäsche gerichtet

die man am User ausgespannt, und sich an Strümpschen

gesreut, welche etwa die Größe der ihrigen hatten.!»—

Ruhig, wie unser Leben war, bot es aber doch Ab

wechslungen dar, welche uns sehr groß erschienen.

Meines Vaters Banquiergeschäste brachten ihn beson

ders mit russischen und polnischen Häusern in Verbin

dung. Mein ältester Onkel war viel in Petersburg,

unser Vetter August Lewald viel in Warschau, und es

kamen, von meinem Onkel empsohlen, viel russische
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Kauflcute in unser Haus. Bisweilen hatten sie ihre

Frauen mit sich, ein Paarmal kamen auch hübsche Kin

der mit. Für diese russischen und sür andere Gäste

wurde dann der Saal ausgemacht, ein sremder Diener

deckte die Tasel mit Silbergeräth , welches nicht im

taglichen Gebrauch war, er legte die Servietten in

Fächer und Schisschen und Sterne zusammen, drückte

blätterartige Streisen in die Auflege- Servietten, es

wurden Früchte aus den Tisch gestellt, die blauen Vasen

mit den Ansichten von der Bastei und vom Königstein

mit Blumen gesüllt, und wenn der Saal dann auch

noch eiskalt war und der geschästige Diener uns auch

alle Augenblicke aus die Seite schob, «weil wir ihm

immer unter den Füßen waren" — so war es doch

eine Wonne, sich ein großes Tuch hinten zubinden zu

lassen, und mit rothen srierenden Händen im Saale

zu stehen, um abwechselnd die Servante mit ihren Herr

lichkeiten zu betrachten, oder die Tasel anzustaunen, aus

welcher der silberne Kuchenlössel und die Glasschaalen

voll Früchte und Eingemachtem die ganze Wollust

verkündeten, welche das Dessert uns zu gewähren

hatte.

Wenn dann im Saale Alles sertig war und die

Thüren bis zur Mahlzeit geschlossen wurden , so ging
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es hinunter zu ebner Erde in die Küche. Sie war,

wie in allen den alten Königsberger Häusern, klein,

kalt und sinster; aber das Feuer brannte an solchen

Tagen aus dem Heerde dreisach heller als gewöhnlich,

denn der Braten hing am Spieße. Ueber und unter der

großen kupsernen Tortenpsanne glühten die Kohlen, die

,'Kechsrau," neben welcher unsere sonst sehr despotische

Köchin dann ganz zum Schatten zusammenschrumpste,

reichte mit ihren Augen und Armen überall zugleich

hin, und der Hauptgenuß bei diesen Küchenbesuchen

war es eigentlich, daß wir dort noch viel mehr im

Wege waren und noch viel öster bei Seite geschoben

wurden, als in dem Saale, daß also viel größere Be

harrlichkeit dazu gehörte, in die Küche einzudringen, oder

gar sich eine kleine Weile darin zu behaupten.

War nun die Eßzeit da und mit ihr die Frem

den gekommen, dann holte die Kindersrau ihr ersrernes

und verwildertes Kinderhäuschen zusammen, wir wur

den aus's Neue gewaschen, zogen hübsche Kleider an,

mußten ost recht lange artig sitzen bleiben, um uns

nichts zu verderben, und wenn wir dann endlich ge

rusen wurden, wenn man uns in den Saal hinein

brachte, der uns mit seinen Lichtern immer sremd und

seierlich erschien, dann war das Vergnügen auch ganz
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kost, gesüttert, sahen die geputzten Leute, und wurden

dann wieder entsernt, um in der stillen Kinderstube

von den Erlebnissen des Tages zu reden und zu

träumen.

Dann wieder kamen Tage, an denen die Eltern

in Gesellschast gingen, und wir zusehen dursten, wie

die Mutter sich ankleidete. Sie war eine seine, mittel

große Gestalt, sehr schlank und so zierlich gewachsen,

daß sie noch als sünszigjährige Frau jugendlich in

Gang und Haltung erschien. Zu dem schönsten Teint

hatte sie starkes, schwarzes Haar und hellblaue Augen,

dabei eine seine Gesichtsbildung und ein ungemein

liebliches Mienenspiel. Ihr ganzes Wesen war An-

muth und Geschmack, und diese beiden Eigenschasten,

verbunden mit einem sehr gesunden Verstande und

großer Güte, ersetzten in ihr sür das Haus wie sür

den Verkehr mit Fremden, was ihr an Wissen und an

Kenntnissen gebrach. Sie war zu klug, um scheinen

zu wollen was sie nicht war, und während ihre Kennt»

nisse wirklich kaum über das Elementare hinausgingen,

wußte sie den bedeutendsten Männern ihr Haus ange

nehm zu machen, und deren Verehrung und Freundschast

zu verdienen.



Jn ihren kleinen Schmuckkasten hineinzusehen, aus

welchem ein Fläschchen Rosenöl starken Dust verbreitete,

sie selbst zu bewundern, wenn sie im schwarzen Sam-

metkleide mit einem kleinen Brillantkamm und einer

rothen Rose im Haar, Perlen um den Halö und schöne

Pointspitzen um Nacken und Busen, zum Ball suhr,

das war uns eben so amüsant, als der Einzug einer

Prinzessin verwöhnteren Kindern nur sein kann: denn

es ist überall mehr der Sinn, ^nit welchem man

die Eindrücke ausnimmt, als die Beschassenheit der

Gegenstände, von dem unser Genuß bedingt wird.

Aber solcher großen Ereignisse, welche doch nur die

Ausnahme machten, bedursten wir gar nicht, um

Freude zu haben. Da waren die Hühner in dem

engen Hose, und die süns Gänse in ihrem Koben.

Da waren immer ein Paar Puthähne, welche im Hose

gesüttert wurden, und vor allem die Tauben, welche

einer unserer Commis, Herr Rubinson, — der ein

großer Violinspieler zu sein glaubte, und manchmal

stundenlang eine alte Geige in surchtbarem Gewinsel

ergingen ließ, — sich heimlich hielt, die unser Ent

zücken ausmachten. Das heißt mit der Heimlichkeit

dieses Taubenhaltens war das eine eigene Sache, denn
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Jeder im Hause wußte darum, und Jeder kannte die

Ecke aus dem Boden, in welchem die süns, sechs Tau

benpaare ihr Wesen trieben, und Jeder hatte auch den

Taubenschlag gesehen, der in ein Paar ausgehobene

Dachziegeln hineingelegt war. Mein Vater, der es

verboten hatte, weil es gegen die Polizeiordnung war,

wußte es; und meine Mutter, der die Schmutzerei aus

dem Boden sehr zuwider war, wußte es; und der dicke

Vetter Zacharias, der auch in unserem Geschäste war

und ebensalls in unserem Hause wohnte, wußte es auch.

Und wenn er bei Tische geflissentlich immer aus irgend

welche Tauben zu sprechen kam, daß dem armen Ru-

binson das Blnt in die Wangen schoß, weil er dachte,

nun werde ein Jnterdikt ersolgen, so sahen wir Kin

der auch ängstlich aus den Vater hin — aber das Jn

terdikt wurde nie gesprochen. Der Vater war einst

selbst ein leidenschastlicher Taubenzüchter gewesen, die

Mutter ließ sich die Unsauberkeit gesallen, weil wir

Kinder solch Vergnügen an den Tauben hatten, und

die Tauben waren und blieben ein össentliches Ge-

heimniß, bis Herr Rubinson einige Jahre später ein

mal bei dem Bestreben sremde Tauben anzulocken, aus

dem Dachsenster hinausstieg und einen schweren Fall

aus ein Nachbardach hinunter that, der ihn aus ein
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langes Krankenlager und damit die Tauben aus dem

Hause brachte.

Wir waren zu bestimmten Stunden und viel, aber

nicht immer, bei unserer Mutter, und solch eine Ge

wöhnung an eine bestimmte Zeiteintheilung ist Kindern

schon in ihrer srühesten Jugend heilsam. Daß wir in

verschiedenen Etagen wohnten, kam dieser Anordnung

zu Statten. Jede der Etagen hatte aus Vorsicht sür

uns vor der Treppe ein kleines hölzernes Gitter er

halten, und war dies zugemacht, so waren wir eben

aus unser Terrain angewiesen. Es blieb uns dann

nichts übrig, wenn wir nicht mit einander spielen

mochten, als aus dem Fenster zu sehen, und wie ich

im Hause nicht müde wurde, jeden Winkel und jede

Schieblade zu untersuchen, so konnte ich stundenlang

am Fenster aus einem Stuhle knien und drüben die

Häuser und die Nachbarschast betrachten.

Von der Weise, welche man jetzt hat, die Kinder

zu beschästigen, von den sinnreichen Spielen, von der

Fröbelschen Theorie, wußte man damals, oder doch

mindestens in unserem Hause, noch nichts. Wir hatten

allerlei Spielzeug, Häuserschachteln, Puppen, Festungen

die zum Theil sehr schön und kostbar waren, und die

wir meist von unserm ältesten Onkel erhalten hatten.
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wenn er von Petersburg oder sonst von Reisen zurück

kam. Aber mit sertigem Spielzeug läßt sich nicht lange

spielen, und bis ich groß genug war, um selbst sür

die Puppen nähen und schneidern zu können, hatte all

unser Spielzeug, hatten selbst meine kostbarsten Puppen

nur das Jnteresse der Neugier sür mich. Jch wollte

wissen, wie die Dinge gemacht wären, wie sie von

Innen aussähen, und um das zu ergründen, arbeitete ich

so lange an ihnen herum, bis ich sie zerbrochen hatte.

Meine Eltern, welche uns nur einsachere Dinge

gaben, schalten mich dann immer. Sie thaten mir

aber damit, ohne es zu wollen und zu wissen, Unrecht,

und die Kindersrau, welche mich nicht besonders liebte,

bestärkte sie darin, denn sie versicherte, daß ich mir

auch aus dem Allerschönsten gar nichts mache, daß

kein Abmahnen bei mir helse und daß ich nicht Ruhe

hätte, bis Alles zerbrochen und verdorben sei. Sie

sahen dem angebornen Thätigkeits- und Forschung«^

triebe der Kinder gar nichts nach oder vielmehr,, sie

verstanden denselben gar nicht. Sie dachten nicht,

welch einen Eindruck es aus ein Kind macht, wenn es

seiner ganzen kleinen Ersahrung entgegen ein todtes

Ding, einen hölzernen Vogel, einen hölzernen Hund

Töne von sich geben hört und sie räthselhaste Be
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wegungen machen sieht. Warum bellt der Hund im

Bilderbuche nicht? sragt das Kind. — Der ist ja nur

gemalt! heißt es dann. Aber warum bellt denn dieser

hölzerne Hund? sorscht es weiter, ohne sich bewußt zu

sein, daß es mit diesem Schlusse von dem gemalten

aus den hölzernen und aus den lebendigen Hund, den

Begriss des Lebendigen und des Leblosen gesunden und

in sich sestgestellt hat. Das ist von Jnnen so gemacht!

giebt man ihm zur Antwort, und bedenkt nicht, wie

man das Kind damit wirklich zwingt, die Sache zu

untersuchen.

Heute noch erinnere ich mich des Schreckens, mit

dem ich einmal vor einer kleinen zerbrochenen Leier da

stand, ans welcher sich ein Vogelbauer mit einem gel

ben^ Vogel in die Runde drehte, wahrend kleine klimp-

pernde Töne erklangen. Jch hatte mit voller Ueber-

legung das Jnnere sehen wollen, und deshalb das

weiße Leder zwischen dem Brettchcn der Leier ein

wenig gelockert, aber das hals mir nichts. Jch konnte

nichts sehen, ich mußte etwas mehr losreißen. Nun

hatte ich das gethan, ich drehte die Leier wieder, sie

klang nicht mehr recht. Die Ahnung, daß ich wieder

etwas verdorben hätte, kam über mich. Fast ohne zu

wissen, was ich that, riß ich das ganze Leder herunter.



— 78 —

Da lagen nun die zwei weißen Brettchen, da sah ich

nun süns dünne Roßhaar-Saiten über einen kleinen

Bock gespannt, und an der Kurbel saßen zwei Stück

chen Federposen, welche über die Saiten streisten, wenn

man die Kurbel drehte. Das war also Alles! Nun

wußte ich's, und nun wollte ich das Spielzeug erst

recht genießen. Aber ich drehte und drehte, das Vogel

bauer ging in die Runde, so ost ich's nur wollte, in-

deß das Singen hatte der Vogel verlernt. Ein trau

riger Zergliederer meiner Freuden stand ich vor einem

neuen Räthsel da, und hatte mit tieser Betrübniß im

Herzen aus den gegen mich ausgesprochenen Tadel

gar keine andere Entschuldigung vorzubringen, als daß

ich den Vogel gar nicht hätte zerbrechen wolkn, und

daß ich Nichts dasür könne, daß mein Spielzeug ent

zwei gegangen sei. Noch viel unglücklicher aber sah

ich aus meine Puppen hernieder, wenn ich, gleichsalls nur

in der Absicht zu wissen wie sie von Jnnen gemacht

wären, ihren Kops mit einer Nadel oder mit einer

Scheere von hinten leise angebohrt hatte, um dann erst

mit einem Finger und dann mit zweien, behutsam hin

ein zu sühlen. Und wenn dann das Papiermachö oder

das Wachs plötzlich in lau!er Bröckeln zu meinen Füßen

fiel, war ich jedesmal so betrossen und so nieder
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geschlagen, als wäre mir dasselbe nicht schon vorher

ost genug begegnet. Es bedars sür Kinder durchaus

der mehrmals wiederholten gleichen Ersahrung, um sie

in jedem besonderen Falle den Schluß von Ursache und

Wirkung richtig ziehen und in sich seststellen zu lassen.

Ich habe mir nebenher daraus die Lehre gezogen,

daß man bei Kindern wirklich einen Unterschied machen

muß zwischen dem bösen, verstandlosen Zerstörungs

triebe, welchem man nicht srüh genug entgegentreten

kann, und zwischen der naturgemäßen Neugier, welche

absichtslos, ja in gewissem Sinne mit voller Berech

tigung ihr Zerstörungswerk verübt. Man hat mir da

gegen eingewendet, daß man den Kindern eben deshalb

nur ursprüngliche Dinge, also die Fröbelschen Würsel

und Klötzchen und Stäbe zum Spielen geben, daß man

ihre Spiele nur aus's Schassen hinleiten, und sie stusen

weise sortschreitend an die Dinge gewöhnen müsse, so daß

sie nicht von Wundern überrascht und von Verwunderung

zum Zerstören angetrieben würden. Mich dünkt aber,

solche abstrakte Entwicklung und Unterrichtung lasse sich

iu Mitten unserer Welt nicht aussühren, und ich meine

auch, man müsse dem Kinde das Denken und Vorwärts

kommen aus seine eigene Weise nicht ganz behindern.

Aus sehr systematischen Erziehungen habe ich meist nur
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beschränkte Köpse und pedantische Seelen hervor

gehen sehen, und wer nicht von srüher Kindheit an aus

seine eigene Hand zu irren und zu sehlen gelernt hat,

der lernt es auch bei den Tausend unberechenbaren

Wechselsällen und Zusällen des spätern Lebens nicht

leicht, sich zurechtzusinden, sich zu helsen und sich durch

zuschlagen. Der Mensch ist, wenn er eben die Anlage

zu einem ganzen Menschen in sich trägt, schon in seiner

Kindheit viel zu individuell, als daß es weise wäre, ihn

nach allgemeinen Grundsätzen, nach Theorien zu er

ziehen; und wenn ich sehen muß, wie viel mit halb

verstandenen Systemen an den Kindern gesündigt wird,

preise ich mein Geschick glücklich, das mich vor aller

Experimentalerziehung bewahrte. Denn es schadet dem

Kinde viel weniger, wenn es hie und da einmal Unrecht

thut oder Unrecht leidet, als wenn seinen natürlichen

Anlagen zu sehr entgegengetreten, und dem Bischen

Freiheit, das es nöthig hat, durch Regeln und Maximen

der Spielraum entzogen wird.



Fünftes Kapitel.

s dem Fenster zu sehen, bin ich als Kind nicht

müde geworden. Alles interessirte mich, und das am

meisten, was sich alle Tage wiederholte. Jch kannte

in meinem sünsten, sechsten Jahre jedes Haus und

alle Menschen in der Straße. Da war erst ein Ma

terialladen von Colevius, in welchem zu unserer Be

lustigung der erste Commis Herr Honig hieß. Wir

dursten hingehen, uns dort selbst Etwas zu kausen, wenn

einer von den Eltern aus dem Wolme stand, um uns

nachzusehen. Dann kam der Bäcker Herr Kuhr. Er

hatte eine hübsche Tochter, die uns, wenn sie unserer

habhast werden konnte, immer küßte, und uns irgend ein

Backwerk schenkte. Daneben lag unser srüheres Haus.

Es wohnte nun ein Bankier Borchard darin, mit

einer schönen Frau. Die Leute waren kinderlos und

hatten eine große Vorliebe sür meine beiden Brüder.

Uns ganz gegenüber wohnte ein Getreide-Makler

Schulz. Er war groß und mager, trug beständig einen

Meine Lebensgeschichte. I. 6
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grauen, langen Rock, hatte eine rothe Nase un5 eine

ganz glatte schwarze Perrücke. Die Frau, die hübsch

und immer sehr elegant gekleidet war, saß schon am

srühen Morgen stramm srisirt an ihrem Fenster oder

aus ihrem Wolme, je nach der Jahreszeit. Sie strickte

und las dazu den ganzen Tag, und ihr gegenüber saß

ein weißer Spitz mit blankem Halsband, der sich nicht

rückte und nicht regte, außer wenn er sich hinlegte um

zu schlasen, und wenn er sich gähnend beim Erwachen

ausstreckte. Die Leute hatten auch keine Kinder, und

weil sie also zu viel Raum im Hause hatten, wohnte

im obern Gesteck bei ihnen ein anderer Herr, mit

Namen Peppel. Seine Fenster lagen grade denen

der Kinderstube gegenüber, nir konnten zu ihm, er

konnte zu uns hineinsehen — doch von ihm spreche ich

noch ganz besonders.

Das Haus neben dem Schulze'schen hatte verschie

dene Einwohner. Unten wohnte ein Zinngießer, Herr

Bethge. Er war ein hübscher rüstiger Mann, der ost

mit bloßer Brust und geschwärzten Händen von der

Arbeit aus den Wolm hinaustrat, und hatte in seinen

jungen Tagen als Gesell die Meisterin, eine kleine

verwachsene Frau, geheirathet. Sie waren wohlhabende

Leute, und wir haben manch Spielzeug von ihnen ge
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kauft, manch anderes von ihnen geschenkt bekommen,

wenn wir sür unsere Fünsschillinge uns etwas kausen

wollten.

Mehr Reiz aber als der Zinnladen mit seinen

blanken Tellern und Leuchtern, Krügen und Kannen,

hatte die Familie sür mich, welche die mittlere und

obere Etage bewohnte. Es waren, wie wir es nannten,

sromme Juden, d. h. Juden, welche noch ganz nach

jüdischen Sitten und Gebräuchen lebten. Sie waren

unbemittelt, waren uns verwandt, oder doch lange mit

unseren Großeltern bekannt gewesen, und nahmen vielen

Theil an uns. Die alte, sehr kleine, sehr sreundliche

und äußerst saubere Haussrau hatte meiner Mutter

bei ihren Entbindungen beigestanden, besuchte uns in

Krankheitssällen und gab meiner Mutter, wenn diese

in einer der Vorstuben grade am Fenster saß, ein

Zeichen mit dem Kopse oder mit der Hand, wenn wir

Kinder oben in der Kinderstube am Fenster oder

unten aus dem Wolme irgend etwas Gesährliches

unternahmen.

Wie soll man die Kinder nur behüten! sagte meine

Mutter einmal bei solchem Anlasse, als wir ihr einen

hestigen Schreck verursacht hatten.

Kinder kann kein Mensch behüten, versetzte die alte

L *
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Madame Japha, wenn der liebe Gott sie nicht mit

seinen Engelchen bewacht.

Das ist einer von den wörtlichen Ausdrücken, die

mir rührend und anmuthig aus jenen Tagen im Ge-

dächtniß geblieben sind, so sern diese Anschauung mir

jetzt auch liegt. Es gesiel mir so gut, daß die Engel

über uns Wache hielten.

Herr Japha war viel zu Hause. Er hatte einen

ganz kleinen grauen Bart, und immer eine weiße steis-

stehende Schlasmütze aus — die einzige Schlasmütze,

welche ich damals kannte. Früh am Morgen stand

er betend und sich dazu schaukelnd am Fenster, und ich

sah ihn sich neigen und Bewegungen machen, die ich

nicht verstand. Später am Tage saß er meist, aus

einer Kalkpseise rauchend und hie und da eine Prise

nehmend aus demselben Platz am Fenster. Freitags

Abend zündete man Lichter in der Stube an, und

ich sah mehr Bewegung als sonst dort üblich war.

Jch wußte, daß jetzt dort Feiertag sei, daß über einer

großen Stritzel, die mit einem weißen Tuch bedeckt

war, jetzt ein Segen ausgesprochen wurde, aber zuge

sehen hatte ich das nie und darum beschäftigte es mich

so sehr. Um Ostern schenkte man uns aus dem Hause

Osterfladen und kleine Zuckerklümpchen , die eigens sür
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die Osterzeit bereitet waren; zu einer andern Zeit im

Jahre, im Herbste, standen während des Laubhütten

sestes Palmzweige und große Paradiesäpsel, eine Art

von Cedraten, in einer bestimmten Ecke des Fensters.

Die Hauptseierlichkeit fiel aber in den Winter oder

doch in den Spätherbst, wenn Regen und Schnee be

reits ihr Wesen in den Straßen trieben, und die Tage,

die bei uns in Preußen wesentlich kürzer sind als im

Mittlern Deutschland, durch die Nebel und Wolken

noch mehr verkürzt erschienen. Dann tauchte mit einem

Male drüben in der Stube aus dem Fensterbrett an

einem Abende ein Wachslicht aus — und nun begann

die Herrlichkeit, begann die Girandola meiner Kind»

heit. Am nächsten Abende standen und Srannten^övei

Lichte an dem Fenster, am dritten Aben . drei , >^ad

so ging das nun, immer prächtiger und Heller werör«d

sort, bis etwa sieben oder nenn Lichte bmnnMi, und

dann die Herrlichkeit mit einemmale vorbei war. Das

sei das jüdische Weihnachtssest, sagte man uns, und

wir zerbrachen uns über den Widersinn dieser Erklä

rung die Köpse nicht. Denn wenn Herr Japha mit

seinem Weihnachtsseste sertig war, stand das unsere

vor der Thüre, und wir vergaßen die jüdische Weih
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nachtszeit, um an unsere eigenen Weihnachtslichtchen

zu denken.

Jch ging ostmals zn Madame Japha hinüber, das

heißt eigentlich zu der Tochter, die unverheirathet im

Hause ihrer Eltern lebte, und mit ihrer Händearbeit

die Familie unterhalten hals. Sie galt sür eine der

geschicktesten Näherinnen der Stadt, hatte theilweise

auch die Ausstattung meiner Mutter genäht, und diese

sah es gern, daß ich spielend von dem guten Mädchen

die erste Anleitung zw' Handarbeiten empsing. Jch

war sehr gern bei ihr. Denn erstens ließ sie mich

immer ihr gegenüber aus dem Stuhle am Fenster,

nicht wie ich es zu Hause gewöhnt war, aus einem

Kinderstuhle oder Bänkchen sitzen, und ich kam mir

also bei ihr viel erwachsener als zu Hause vor. Zwei

tens konnte ich bei ihr unser Haus und die andere

Seite der Straße sehen, und drittens gab sie mir auf

eine Menge Fragen Bescheid, aus welche ich zu Hause

keine Antwort erhielt.

Von ihr ersuhr ich, daß wir Juden wären, und

daß man mir dieses zu Hause verschweige, weil die

andern Leute die Jnden nicht leiden könnten. Von

ihr ersuhr ich auch die Namen und die Bedeutung

und die Ceremonien der jüdischen Feiertage. Sie
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zeigte mir eine kleine blecherne Kapsel an ihrer Stu-

benthüre und sagte, darin wären die zehn Gebote, und

die seien dort angehängt, damit man sie immer vor

Augen und im Herzen habe. Dann ließ sie mich ein

Gewebe von blau und weißer Wolle sehen, das ihr

Vater aus dem Körper trug, und das auch die zehn

Gebote bedeuten sollte. Sie zeigte mir einen Gebet

mantel und ein langes weißes Hemde, das sie den

Kittel nannte, und erzählte mir, das ziehe ihr Vater

an dem größten Feiertage, an dem Tage der langen

Nacht in der Shnagoge an, wenn der liebe Gott sich

mit den Menschen wieder sür ein Jahr versöhne, und

wenn ihr Vater sterbe, werde er in diesem Hemde be

graben werden.

Als ich zu Hause von diesen Dingen zu sprechen

ansing, verwehrte man es mir nicht eigentlich, aber

man ließ mich doch nicht recht damit auskommen.

Und als ich dann dringlich wurde, erhielt ich den Be

scheid, daß ich solche Sachen noch nicht verstehen

könne, ich würde das später einmal Alles ersahren.

Aus die ganz bestimmt gethane Frage: "sind wir wohl

Juden?" — versetzte mein Vater: Du bist unser Kind,

und weiter geht Dich nichts an!

Damit war äußerlich die Angelegenheit abgethan,
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aber innerlich beschäftigte sie mich um so mehr, und

die Juden und ihre Feiertage und Gebräuche wurden

mir unheimlich und mystisch, anziehend und wider

wärtig zugleich. Daß wir Inden wären, und daß es

schlimm sei, ein Jude zu sein, darüber war ich aber, mit,

süns, sechs Jahren, noch ehe ich in die Schule gebracht

wurde, vollkommen im Klaren. So hübsch wir in

unsern seidenen Pelzchen auch angezogen waren, und so

gut unsere stattliche Kindersrau uns auch spazieren

sührte, so erlebten wir es doch manchmal, daß ganz

zerlumpte, schmutzige Kinder uns im Tone eines

Schimpses: Jud'! nachriesen, und die Kindersrau sagte

dann immer, daran sei nur ich^nit meinem schwarzen

Haare schuld.

Jch weiß nicht, weshalb ich zu Hause von solchen

Ereignissen aus der Straße nie etwas erzählte. Jn

den Kindern ist das Bewußtsein ost so umnebelt und

so unvollständig, und doch die Einsicht, welche sie zum

Handeln oder zum Unterlassen von manchen Dingen

antreibt, so weit über ihr bewußtes Verstandniß hin

aus, das sie ost klüger handeln als sie wirklich sind.

Man möchte sagen, sie handeln aus einem Instinkte,

der sie mehr und mehr verläßt, je nachdem das Be

wußtsein in ihnen lebendig wird.
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Jch ging aber von da ab nur noch lieber zu Mam

sell Japha hinüber. Alles was die Familie besaß: ein

jüdisches Gebetbuch, ein altes silbernes Balsambiichschen,

wurden sür mich Gegenstände von Bedeutung, von

Werth, und wie unsere Kupserstiche mir die Gesammt-

cheit der Kunst ersetzten und bedeuteten, so repräsen-

.tirte die gute Familie Japha mir in meiner Kindheit

d.'.s religiöse und mystische Element. Stundenlang

kennte ich mit einem zu säumenden Staubtuch bei

Mamsell Japha sitzen, und sragen und sragen. Ich

hatte sie lieb, denn sie war die erste Vertraute meines

Lebens, die erste Person, mit der ich ein Geheimniß

theilte. Wenn sie d«m meiner Fragen müde wurde

und stille saß, oder gar mit ihrer schwachen Stimme

Lieder bei der Arbeit sang, die meist sehr sentimental

waren, und unter welchen das Lied: "Hier ruhst Du

Karl, hier werd' ich ruhn, mit Dir in einem Grabe!"

mich zu Thränen rühren konnte, so ost ich es auch

gehört hatte, denn alle Drehorgeln spielten es damals

— dann begann ein andres Vergnügen und zwar ein

wunderliches Vergnügen sür mich: ich betrachtete sie.

— Und sie war so unschön, die gute Seele! Jhr

Gesicht war von Blatternarben entstellt, ihre Nase platt,

ihr Mund groß, und dazu war in der Blatternkrankheit
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oder durch sonst einen Zusall eines ihrer Ohrläppchen

in zwei Theile gespalten. Jch sand diese an sich höchst

geringe Verunstaltung ganz schrecklich. Jch dachte

immer, ich würde sroh sein, wenn sie nur dieses Ohr

läppchen nicht hätte, aber ich konnte mitunter kein

Auge davon abwenden, und stierte sie dann dumm

und ungeschickt an, bis sie die großen Locken, welche

man damals trug und Brill-Locken nannte, so weit

herunterzog, daß sie mir den Anblick ihres Ohrs be

nahmen.

Diese Lust an dem, was ihn quält, bleibt dem

Menschen aus geistigem Gebiete ost bis in sein spätes

Alter, aber es ist immer etwas Ungesundes darin, und

ich bin sroh, daß ich sie in der Kindheit an so geringen

Dingen abgebüßt habe, als meine Phantasie überhaupt

noch selbstquälerisch war. Jch glaube, mehr unnöthige

Angst als ich hat sich nicht leicht ein Kind geschassen.

Die Furcht vor einzelnen Eindrücken, wie vor dem

Krähen eines Hahnes oder vor lauten Trompetenklängen,

die mich in den ersten Lebensjahren ganz außer mich

brachten, hatte mein Vater mir dadurch abgestumpst,

daß er absichtlich Hähne im Hose hielt, und mich immer

selbst aus die W^ichtparade brachte. Es war eine ho

möopathische Kur, die vielleicht nicht überall zu em
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psehlen ist, die bei mir aber ganz gut anschlug, denn

jene Empsindlichkeit hörte sehr bald aus.

Jndeß sie war auch eine Kleinigkeit neben den

Schrecken, mit denen meine Phantasie mich ängstigte.

Gespenstersurcht habe ich in srüher Kindheit nicht ge

kannt, aber wenn man mich Abends zu Bett gelegt

hatte, sah ich immersort Gestalten vor Augen : Riesen,

Städte, Vögel, Zwerge, bekannte Menschen, Bilder,

die unablässig wechselten, unablässig in einander flossen,

sich neu gestalteten, wieder verschwanden, deren Hast

sich steigerte, je mehr ich mich davor zu sürchten be

gann. Jch ries dann die Kindersrau, weinte, hielt sie

an der H>.»nd sest, bat, sie solle mir etwas erzählen,

ich wolle das nicht mehr sehen. Aber was sie mir

auch erzählte, es schwamm gleich Alles wieder in meine

Bilder hinüber, und ich ließ dann mit Weinen und

Bitten nicht eher nach, bis sie hinabging mir die Eltern

zu holen , denen es auch immer gelang mich zur Ruhe

zu bringen, Eine Spur dieses unsreiwilligen Bilder

sehens vor dem Einschlasen ist mir durch mein ganzes

Leben geblieben. Nur daß es jetzt selten kommt, etwa

wenn ich krank bin, oder wenn ich mich einmal mit

Arbeit besonders angestrengt habe, und daß es jetzt

meinem Witten doch meist gelingt, Herr darüber zu
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werden, indem ich die Gedanken mit Gewalt aus einen

Gegenstand hinwende. Es muß dieses Bildersehen aber

wohl bei Vielen vorkommen. Der berühmte Physiologe

Johannes Müller bezeichnet es als PlasticitZt der Phan

tasie im lichten und im dunklen Sehselde, die er selbst

besaß, und hat seine Cmpsindungsweise dabei besonders

geschildert. Genau so, wie er es schildert, habe ich es

an mir ersahren, nur daß ich nicht im Stande war,

die Bilder willkürlich zu erzeugen, sondern daß ich

ihrem Erscheinen in meiner Kindheit willenlos erlag,

und daß ich auch jetzt, wenn irgend ein Zusall mir

solch ein Bild vor dem Einschlasen wach gerusen hat,

nicht die volle Freiheit habe, die Reihe der ihm sol

genden Bilder selbstständig zu bestimmen. Sie haben

sür mich auch heute noch das Verschwimmende von

äissolvinA vievs, und nur ihr Aushören liegt meist

in meiner Macht.

Es war in jener Zeit meiner ersten Kindheit, in

den Jahren achtzehnhundert und sechszehn und siebzehn,

d^ß Frau von Krüdner ihr Wesen in Deutschland trieb,

und die Unterhaltung über den von ihr prophezeiten

Weltuntergang war damals ebenso im Gange, wie vor

einem Jahre das Gespräch über den Zusammenstoß der

Erde mit dem Komctcn. Dazu muß in jener Epoche
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Vorstellungen, daß die Pest kommen und wir Alle

sterben, oder die Welt untergehen und wir so Alle

unsern baldigen Tod sinden würden, waren sehr zeitig

in meinen Kops gekommen und flößten mir ein unbe

schreibliches Entsetzen ein. Wo ich eines Menschen hab-

hast werden konnte, aus dessen Lust zu antworten ich

irgend rechnen durste, sragte ich nach dem Weltunter

gange und nach der Pest. Kein Eisersüchtiger sucht

mehr die Bestätigung seines Unglücks zu erspähen, als

ich mir die Gewißheit zu schassen strebte, daß wir Alle

umkommen würden; und hatte ich heute darüber ge

weint, daß ich sterben müsse, so jammerte ich morgen

darüber, daß die Eltern sterben und ich dann allein

bleiben würde.

Meine Eltern hatten große Geduld mit mir. Die

Mutter saß ost stundenlang an meinem Bette, mich zu

beschwichtigen, der Vater redete mir mit Ernst zu, so

weit ich mit meinen sechs Jahren sür Vernunstgründe

zugänglich war. Hals dann Nichts, so schalt er mich

und gab mir bisweilen, was jedoch nie aus Heftigkeit,

sondern aus voller Ueberlegung geschah, ein Paar

Schläge, welche in diesen Fällen bei Kindern ebenso

wirksam sind, als irgend ein ableitendes Blasenpflaster.
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Jch hörte im Schreck über die Schläge zu sprechen aus,

und das war die Hauptsache, denn Kinder überreizen

sich ost mit ihren eigenen Reden. Die Schläge gaben

meinen Gedanken eine natürliche Richtung ; ich sing vor

Schmerz zu weinen an und weinte mich so still in den

Schlas.

Waren aber die Eltern, wenn ein solcher Ansall

über mich kam, nicht zu erreichen, so ging es mir

allerdings nach meinen Begrissen noch weit schlimmer.

Der Kindersrau, welcher ein sehr altkluges, sehr ernst

hastes und dabei ihr ostmals unbegreifliches Kind eben

keine angenehme Pflegebesohlene sein konnte, war es

unerträglich, wenn meine Phantastik ihr die letzte stille

Abendstunde verdarb, aus welche sie sich den Tag über

vertröstet haben mochte, oder wenn ich sie gar hinderte,

sich niederzulegen, weil ich sie bei der Hand an meinem

Bette sesthielt. Sie suhr mich dann sehr hestig an,

deckte mich sest zu, weil ich manchmal vor Angst bald

kalt bald heiß war, und sagte drohend nach dem uns

gegenüber liegenden Hause des Schulz hinweisend:

"warte nur! der Herr Peppel kommt!"

Das Entsetzen, welches diese Worte mir und ge

legentlich auch meinen Geschwistern einflößten, vermag

ich so wenig zu beschreiben, als ich jetzt zu be
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greisen vermag, wie und weshalb der gute Herr Peppel

uns dasselbe erregen konnte. Es gehört sür mich zu

den räthselhasten Erscheinungen in der Phantastik der

Kinder, denn Nichts, auch nicht das Geringste bot einen

Anlaß dar, den Mann surchtbar sür uns zu machen.

Er konnte zwischen dreißig und vierzig Jahre alt

sein, war Commis in einem Kausmannshause und hatte

ein stilles, durchaus sreundliches Gesicht. Am Tage

war er, mit Ausnahme des Sonntags, wenig in seiner

Wohnung. Morgens band er vor einem Sxiegel an

seinem Fenster sein weißes Halstuch um und kämmte

sein Haar; Mittags, wenn er eine Weile nach Hause

kam, las er am Fenster, und Abends waren seine

Rouleaux herunter. Niemand aus unserm Hause kannte

ihn persönlich, wir Kinder hatten nie mit ihm ge

sprochen, nie das geringste Böse von ihm gehört, und

ich weiß nicht, wie die Kindersrau daraus gekommen

ist, ihn zum Schreckbild sür uns zu wählen, wenn es

nicht etwa der Umstand sein mochte, daß er ven allen

in unserer Nähe wohnenden Personen allein sür uns Kin

der eine Art unbekannter Größe war. Die Thatsache

steht sest, daß wir eine Seclenangst vor Herrn Pcppcl

hatten, und daß die bloße Nennung seines Namens, die

bloße Drohung, er werde kommen, mir den kalten Schweiß
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aus die Stirne trieb, und mir noch sürchterlicher war,

als die Vorstellungen von Pest und Tod und Welt

untergang, welche sonst mein Herz beängstigten.

Jch zweifle nicht, daß es eine große Anzahl von

Kindern giebt, deren Phantasie sich solche Schreckbilder

schasst, denn es wiederholt sich in jedem einzelnen

Menschen die Entwicklungsgeschichte der Menschheit,

wenn der Fortschritt der Gesammtheit auch sür den

Einzelnen die verschiedenen Stusen und Uebergangs-

epochen weniger bemerklich gemacht, und in ihrem

Verlause aus die kürzeste Zeit herabgedrückt hat. Es

war als müßte ich immer etwas haben, was mir Angst

einflößte, dem gegenüber ich meine Ohnmacht empsand,

und ich zog meine Schreckbilder niemals aus einer ge

spenstigen Welt herbei, sondern aus den Dingen, die

mir aus der Wirklichkeit entgegen traten. Mit Aus

nahme der ganz thörichten Angst vor unserm Nachbar

beruhten meine Besürchtungen immer aus einer an und

sür sich wirklich schreckhaften Sache, und hatten also

cincn vernünftigen Boden. Aber wie das ganz kleine

Kind nach dem Monde langt, weil ihm der Begriss der

Entsernung und der Maaßstab sür dieselbe sehlen, so

konnte ich nicht ermessen, wie nahe oder wie sern die

Dinge mir waren, welche mir Furcht machten, und
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meine Phantasie vernichtete zu meinem Schaden alle .

Trennungen durch Raum und Zeit.

Ob mit wirklichen Erklärungen in solchen Fällen

Etwas zu machen ist, möchte ich bezweiseln. Es nützt

nichts, wenn man dem Kinde sagt: das Land, in dem

die Pest ist, oder das Land, in welchem die Erde ge

bebt hat, ist sehr weit von hier. Nähe und Ferne sind

ihm keine deutlichen Vorstellungen. Es sragt sosort:

aber warum kommt das Unglück nicht auch hieher?

Was man ihm dasür zum Troste geben kann sind Er

sahrungssätze und die aus diese Ersahrungssätze gebauten

Schlüsse, die dem Kinde nichts bedeuten können, und

die ihre Wirkung augenblicklich verlieren, wenn die

Augen der Eltern, aus denen es seine beste Beruhi

gung sucht, nicht mehr über ihm lcuchten.

Es bleiben also in der Regel nur zwei Hilssmittel

übrig, die Beschäftigung der Phantasie mit heitern Bil

dern und mit sremden Personen, d. h. die Dichtung,

namentlich das Mährchen — und eine Disciplinirung

des unregelmäßig spekulirenden Verstandes durch den

Unterricht. Und diese beiden Ableiter wurden mir dann

auch geboten.

Mrwe Lebensgeschichte, I, 7



Sechstes Kapitel.

Äs war am ersten April des Jahres achtzehnhun

dert und siebenzehn, als ich die Schule zu besuchen be

gann. Jch hatte zu Hause von meiner Mutter das

ABC und einige Gedichte gelernt, und ich erinnere mich

nicht, daß der Gedanke in die Schule zu gehen, mir

irgend welches Vergnügen gemacht hätte.

Man nahm mich srüher als gewöhnlich aus dem

Bette, man gab mir einen ziemlich großen weißen Korb,

der zwei Deckel hatte, packte mir eine Schreibtasel und

eine Fibel von Lohr, ein Taschentuch und eine in Papier

gewickelte Buttersemmcl ein, unv mein Vater selber

nahm mich an die Hand, um mich in die Schule zu

bringen. Die Mutter begleitete mich bis vor die Thür,

die Kindersrau, welche solche Gunst sonst nur meinen

Brüdern bewies, die sie von ihrer Geburt an auser-

zogen hatte, steckte mir ein Stück Kandis in die Hand,

und ich hatte ein beklemmendes Gesühl, als ob ich auf
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Reisen gehen sollte, oder als cb mir etwas Unange

nehmes geschähe.

Der Weg, den wir zu machen hatten, war nicht

lang. Wir gingen über den Rathhausplatz, durch die

Brodbänkenstraße, über den kleinen Domplatz nach dem

großen Domplatz, wo dem Dome gegenüber unser Schul

haus, ein ganz gewöhnliches Bürgerhaus, gelegen war,

denn die Ulrich'sche Schule, welche ich besuchen sollte,

war eine Privatanstalt. Mein Vater war aus dem

Wege sehr heiter mit mir, er ließ mich unten an der

Treppe meine Stiefel recht rein machen, schärste mir

es ein, verständig nnd artig zu sein, und sagte, UWK

die Schule aus sei, so werde man mich holen kommen.

Unten in einer kleinen Stube empsing mich die Frau

unseres Direktors, eine noch junge, sehr anmuthige Kmu,

mit schönen blonden Locken zu beiden Seiten des Ge

sichts. Sie küßte mich, versprach aus meines Vaters

Bitte, daß man Nachsicht mit mir haben werde, dann

ging mein Vater davon und Madame Ulrich, die ich

eben so wie ihren Mann schon ein Paar Tage vorher

gesehen hatte, als der Vater mich ihnen vorgestellt,

, nahm mich an die Hand und sührte mich in das große

Hinterzimmer zu ebner Erde, in welchem das Morgen

gebet gehalten wurde.

7*
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Das Zimmer, groß, sinster, kalt, wie all diese Kc-

nigsberger Hinterstuben, war voll von Bänken und sür

meine Vorstellung voll von einer unermeßlichen Men

schenmenge. Hinten nach den Wänden standen, wie mir

schien, ganz erwachsene und sehr große Frauenzimmer.

Sie mögen sunszehn, sechszehn Jahre alt gewesen sein.

Weiter nach vorn waren die jüngern Mädchen, und

ganz vorn Kinder meines Alters, zwischen denen Ma

dame Ulrich mir meinen Platz anwies. Die Mädchen

standen Alle in Reih' und Glied, sprachen und lachten

laut mit einander, die Kleinen zu meiner Seite sragten

mich, wer ich sei, und ich hatte ein dumpses Gesühl

der Benommenheit, in welchem ich die schweren Guir-

landen von Blumen und Früchten, die in Stuck an der

Decke ausgesührt und vor Alter ganz schwarz geworden

waren, einsältig betrachtete.

Während ressen erschien noch eine Lehrerin und

ein Paar Lehrer in dem Zimmer, welche mit Madame

Ulrich neben dem Klavier Platz nahmen. Die Lehrerin,

eine Mademoiselle Aune, kam mir zu sagen, daß ich

meinen Schulkorb grade vor meine Füße stellen, und,

wenn das Morgenlied gesungen werde, die Hände sal

ten müsse, und dann trat Herr Ulrich selbst herein.

Das Sprechen verstummte plötzlich, alle Gesichter winden
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ernsthast, Herr Ulrich sah mit seinen großen, etwas her

vortretenden Augen ernst, ja streng durch das Zimmer

hm, dann setzte er sich am Klavier nieder, schlug ein

Notenbuch aus, nannte das Lied: Wie schön leuchtet der

Morgenstern! und nun sing die ganze Schaar von jun-

zen Kehlen zu singen an.

Es war der erste Gottesdienst dem ich beiwohnte,

und er machte mir einen großen Eindruck. Jck ver

stand die Worte des Gesangs zwar gar nicht, nur die

seierliche Melodie empsand ich; aber das Gebet, welches

Herr Ulrich nach dem Liede aus dem Stegreis sprach,

das begriss ich sehr gut, denn es enthielt ähnliche Ge

danken, wie das Abendgebet, das ich immer vor Schla

sengehen hergesagt hatte, und ich war schon aus dem

Wege es recht hübsch in der Schule zu sinden, als ein

Zwischensall meine beginnende Zusriedenheit störte.

Herr Ulrich nämlich, der, obgleich noch ein jnnger

und eigentlich ein sehr hübscher Mann, doch eine harte

Physiognomie hatte, kam gleich nach dem Gebete aus

mich zu, mich zu begrüßen und zu ermuthigen. Er

sagte, er habe neulich gesehen, daß ich ein ganz kluges

Mädchen wäre, ich möchte daher nur recht fleißig und

ausmerksam sein, dann würden sie mich Alle sehr lieb

haben. Wenn Du aber nicht fleißig bist, sügte er lachend
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hinzu, indem er in die Höhe nach dem Plasond hinaus

sah, von dem ein leerer Kronenhaken in das Zimmer

herunterhing, wenn Du nicht fleißig bist, Fanny! so

packen wir Dich in Deinen großen Bücherkorb und

hängen Dich hier an der Decke aus! — Er lachte noch

einmal, die andern kleinen Mädchen lachten auch, und

ich — ich glaubte ihm seine Drohung buchstäblich, und

sing zu weinen an. Es war mir, als wäre ich in die

Höhle des Ogers gerathen.

Madame Ulrich und Mademoiselle Aune kamen augen

blicklich herbei, um mich zu trösten, ein kleines Mäd

chen, sie hieß Mollh Zornow, sagte gutmüthig: sei doch

nicht so dumm, es ist ja Spaß! Ein Paar der Er

wachsenen heben mich im Vorbeigehen aus und küßten

mich, und ich wurde still. Aber die Schule war mir

verdächtig geworden, und die große Hinterstube konnte

ich nun ein sür alle male nicht mehr leiden.

Zu meinem Glücke hatten wir Kleinen auch gar

keinen Unterricht in derselben. Wir wurden, etwa acht

oder zehn Kinder, den ganzen Morgen hindurch in einer

sreundlichen, nach der Straße gelegenen Stube im zwei

ten Stock von Mademoiselle Aune, der Tochter einer

sranzösischen Kolonisten-Familie, und von Madame Ulrich

beschästigt, und ich hatte mich in dem Zimmer und
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unter den Kindern nach einer Stunde so eingewöhnt,

daß der Hunger, der mir beim Frühstück zu Hause ge

sehlt hatte, sich mitten in der zweiten Stunde um so

stärker einstellte, und ich meine Semmel hervorholte,

um ihm zu genügen. Kaum aber hatte ich das gethan,

als die ganze Klasse zu lachen begann, und Mademoi-

selle Aune mir meine Semmel mit dem Bemerken soit-

nahm, essen dürse ich nicht. Sie legte das Brod aus

einen Schrank, die Stunde hatte ihren ruhigen Fort

gang, mir sing vor Hunger der Kops an sehr wehe zu

thun, und als Mademoiselle Aune das Zimmer nach

beendigter Lektion verließ, vergaß sie mir mein Frühstück

zurück zu geben. Es mir zu nehmen hätte ich nicht

gewagt, wäre ich selbst im Stande gewesen, es zu eM

reichen. Die Andern, die es sich in der Zwischenstunde

wohl schmecken ließen, dachten nicht an mich. Von ihnen

etwas zu sordern, hielt eine Verlegenheit mich ab, die

nächste Lehrerin wußte von dem Vorgange nichts, und

so blieb ich bis zwöls Uhr sitzen, mit sürchterlichen

Kopsschmerzen, mit dem größten Hunger, meine mir

rechtmäßig gehörende Semmel immer vor Augen, und

mit dem sesten Entschlusse, nie wieder in die Schule

zu gehen, die ich abscheulich sand. Der erste Zwang,

der dem Menschen von Fremden auserlegt wird, drückt



- 104 —

vielleicht am schwersten, und von diesem Punkte aus

betrachtet, ist der Eintritt eines Kindes in die Schule

eines der größten Ereignisse des Lebens, wenn schon

ein Jeder das Gleiche ersährt.

Die bestimmte Erklärung, daß ich nie wieder in

die Schule gehen würde, war auch das Erste, was ich

zu Hause mittheilte. Glücklicher Weise waren meine

Eltern mit Herrn Ulrich übereingekommen, daß ich den

Sommer hindurch nur die Vormittagsstunden besuchen

und den Handarbeits - Unterricht noch nicht mitnehmen

sollte, so daß ich an dem Tage Zeit sand, meinen

Kummer im Spiele mit meinen Geschwistern zu ver

gessen; und am andern Tage brachte das Zureden

meiner Eltern und die Versicherung, daß ich allein an

meinem Unglück Schuld gewesen sei, mich dahin die

Sache noch einmal zu versuchen. Mein Vater gab mir

einen Bries mit, in welchem er meldete, wie einsältig

ich gehungert hätte, und da man daraus ersah, mit

was sür einem Geschöpse man es zu thun hatte, be

handelte man mich so sreundlich und rücksichtsvoll, daß

ich mich bald mit meinem Loose aussöhnte, ja es zu

lieben begann.

Jch lernte leicht, der Vater hals mir zu Hause

auch nach, und in der Schule wie zu Hause dasür ge
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lobt zu werden, machte mir großes Vergnügen. Man

hatte damals bei uns noch die alte muhsame Buch-

stabiermethode , und das Lesenlernen war ein schweres

Stück Arbeit, wenn man es mit der Weise vergleicht,

in welcher die Kinder jetzt das Lesen und Schreiben

so schnell und sast gleichzeitig erlernen. Aber ich glaube,

hätte Herr Ulrich auch die Lautirmethode und alle die

jetzt üblichen Erleichterungen gekannt, er wäre im

Stande gewesen, sie, eben weil es Erleichterungen

waren, zu verschmähen, denn das Lernen sollte nach

seiner Ansicht, die ich sreilich erst lange Zeit nachher

begreisen lernte, vor allen Dingen die Krast und die

Energie des Geistes entwickeln. Daß er sich bei der

Aussührung dieser Jdee vielsach in den Mitteln verD

griss, ist nicht zu läugnen. Wo aber seine Ansicht

und sein Wesen mit Elementen in Berührung kamen,

welche sür seine Behandlungsweise das nöthige Gegen

gewicht in sich trugen, da leistete er sür die Entwickelung

des Charakters bei den Kindern wirklich viel; und es

leben gewiß noch eine große Anzahl meiner Mit

schülerinnen, welche dies eben so dankbar anerkennen

als ich.

Mit den jetzigen Schulanstalten hatte unsere Schule

nicht allzuviel gemein, und sie wäre jetzt in Preußen
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wohl eine Unmöglichkeit, weil die Regierung ein solches

Jnstitut nicht dulden, und sich auch nicht leicht Eltern

sinden würden, ihre Kinder demselben anzuvertrauen.

Herr Ulrich hatte nie ein Examen irgend einer Art

gemacht, sondern schon srühe zu unterrichten und zu

erziehen angesangen, sich dann mit der Tochter eines

in Königsberg sehr geachteten Advokaten verheirathet

nnd seine Schule erössnet, die bald von den Töchtern

der angesehensten Familien besucht wurde. Als ich in

die Schule eintrat, war erst eine Generation von

Schülerinnen darin unterrichtet worden, und sie mochte

also seit dem Jahre zehn oder eils bestanden haben.

Etwa ein Jahr, nachdem ich mich in derselben besand,

Am auch eine Anzahl von Knaben hinzu, die vorher

besondere Lektionen gehabt hatten. Sie gehörten eben

falls den begüterten Familien an und wir hatten mit

ihnen alle Unterrichtsstunden gemeinsam, nur daß wir

an getrennten Tischen saßen, und daß sie ihren Unter?

richt in den alten Sprachen erhielten, wenn man uns

am Nachmittage in Handarbeiten unterwies.

Aber nicht allein diese Einrichtung war eine

willkürliche, sondern auch die Höhe des Schulgeldes

hing in jedem besondern Falle von der Bestimmung

des Herrn Ulrich ab, der sich dasselbe je nach Schätzung
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der Vermögensverhältnisse seiner Schüler zahlen licß.

Es waren Knaben in der Schule, von welchen er sich

sür den bloßen Unterricht und zwei tägliche Arbeits

stunden, die ein Hilsslehrer überwachte, zehn und zwöls

Thaler monatlich entrichten ließ. Andere Knaben und

Mädchen zahlten drei, vier, sechs Thaler den Monat,

und als wir in einer späteren Zeit, in welcher mein

Vater sich in schlechten Vermögensverhältnissen besand,

vier Geschwister zugleich die Schule besuchten, erklärte

Herr Ulrich sich aus sreiem Antriebe dazu bereit, uns

sür ein Monatsgeld von zehn Thalern olle viere in

der Schule unterrichten zu wollen. Er hatte dabei

den Grundsatz, daß solch ein gemeinnütziges Jnstitut,

wenn in demselben keine kleinliche Sparsamkeit in Be

zug aus die Wahl der Lehrer herrschen solle, von den

Eltern je nach ihren Krästen unterstützt werden müsse;

und da er sich sür berechtigt hielt, soviel sür den Un

terricht zu verlangen, als er erhalten konnte, so nahm er

dasür auch gelegentlich sür einen oder ein Paar begabte

Schüler einen ganz besondern Lehrer an, der ihnen

in der Schule selbst einen Privatunterricht ertheilte,

wenn sie dem gemeinsamen Unterricht entwachsen.waren.

Ich selbst und eine noch in Berlin lebende Dame

haben aus selche Weise vcn einem vortresflichen Lehrer
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lange Zeit hindurch einen besondern Unterricht im Fran

zösischen erhalten.

Mit dieser Ansicht über die Jndividualisirung der

Schüler, welche sreilich in einer Privatschule, die

schwerlich jemals mehr als hundert Schüler gezählt

hat, leichter zu beweikstelligen wir, ols in den großen

össentlichen Anstalten, hing auch die Methode zusammen,

daß man in den verschiedenen Gegenständen bisweilen

in verschiedenen Klassen unterrichtet wurde. Das hatte

sreilich sür den Stundenplan große Unbequemlichkeiten,

und wer zu diesen Ausnahmen von der Gesammtheit

gehörte, konnte mitunter auch leere Stunden haben, in

welchen man ihn mit Schreiben nach Vorschristen oder

mit Zuhören in irgend einer andern Klasse beschästigen

inußte; ober es brachte doch vorwärts, und kam den

Schülern auch dadurch zu Gute, daß es ihnen selbst

ihre Besähigung sür irgend einen Gegenstand seststellte,

und ihren Eiser und ihre Neigung aus diesen hin

rerwies.

Wir hatten nur süns Klassen, und sie waren, mit

Ausnahme der Handarbeitsstunden sehr klein. Die

Versetzungen waren also selten, da der ganze Kursus

aus etwa neun Jahre, vom sechsten bis znm süns

zehnten Jahre angelegt war. Jndeß besanden sich.
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cls ich die Schule besuchte, nur zwei Schülerinnen in

derselben, welche gleich vom Ansang en in der Anstalt

unterrichtet worden waren. Die Eine war ich selbst,

und die Andere war ein schönes liebenswürdiges Mäd

chen, Angelika M., einige Jahre älter als ich, die

Tochter eines reichen Eisenhändlers, die ich liebte, eben

weil sie so schön und sreundlich war.

Herr Ulrich hatte eine Vorliebe sür uns Beide.

Er hob es gern hervor, daß wir recht eigentlich seine

Schülerinnen wären, und wir haben auch immer zu

Denen gehört, welche von den üblen Seiten seines

Charakters nicht viel gelitten habe,?. Er war nämlich

von einer ungemcssenen Hestigkeit, und in derselben

der größten Rohheit und Unbarmherzigkeit sähig. Hatte

eine Unachtsamkeit, hatte ein Verschen, eine kindische

Unart ihn gereizt, so suhr er wie ein Rasender empor,

und hatte er sich mit den häßlichsten Schimpsworten

noch nicht genug thun können, so hals er sich, indem

er die Schüler ohrseigte, sie a.i den Ohren zauste, sie

am Arm in der Stube herumriß ,. oder ihnen die

Bücher an den Kops wars und mit dem Stiele

seiner langen Pseise — er rauchte die ersten beiden

Morgenstunden immer — aus den Schädel schlug,

wag sehr empsindlich gewesen sein soll. Tic rcgel
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mäßigen Strasen seines ganz drakonischen Systems

waren gegen diese Roheiten eine Erleichterung. Regel

mäßig und mit Vorbedacht mit dem Lineal aus die

Handfläche geschlagen zu werden, war besser als im

Zorne abgestrast zu werden; und nachbleiben oder eine

schlecht geschriebene Arbeit bis zum nächsten Tage

süns, sechs mal abschreiben zn müssen, das waren die

nicht fleißigen Schüler so gewöhnt, daß ihnen dies gar

nicht wie eine besondere Hörte erschien. Wer schlecht

liniirt hatte, blieb nach und liniirte sünszig Seiten zur

Strase; wer ein Buch vergessen hatte, stand im Winkel,

und ich glaube ein Tag, an welchem Niemand bestrast

worden wäre, kam in der Schule gar nicht vor.

Herrn Ulrichs Laune war dazu noch äußerst wech

selnd. Wir lebten, ich lasse es ungesagt mit welchem

Rechte, des Glaubens, daß er hohes Kartenspiel spiele,

dabei die Nacht ost spät wache, und daß er, wenn das

der Fall gewesen sei, und er im Spiele kein Glück

gehabt habe, immer om allerschlimmsten sür uns ge

stimmt wäre. Eine Thalsache, die ich in den ersten

Jahren meines Schulbesuchs noch mit erlebt habe,

war es, daß er mitunter erst zum Morgengebete kam,

we:m wir ihn lange erwartet hatten. Er sah dann

übernächtig aus, hatte einen bis aus die Füße gehen
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den grauen Rock an, der es aber doch nicht verhüllte,

wie er darunter noch nicht gehörig angezogen war, und

selbst seine Frau, die ihm in der ersten Stunde den

Kassee hineinbrachte und auch die Lehrer gingen ihm an

solchen Tagen sichtlich aus dem Wege. Wer in solchen

Stunden keinen Unterricht bei ihm hatte, pries sich

von ganzem Herzen glücklich. Er ging dann sinster

umher, die Nägel kauend, die weiße Kreide von der

Rechentasel in der Hand, in welche er aus Zerstreut

heit bisweilen hineinbiß, daß die Lippen ihm weiß

wurden, und er noch ärger anzusehen war. Der

Unterricht aber blieb dabei vortresflich, und obschon

wir Alle ihn sürchteten, obschon wir Alle die größten

Ungerechtigkeiten von ihm ersahren hatten, und ihm

selbst die Härte gegen seine vortresfliche Frau und

gegen Mademoiselle Aune mit kindlichem Gerechtigkeits

gesühle nachtrugen, so werden doch, mit Ausnahme

einiger unbegabter Schüler, gegen welche sein Ver

halten unverantwortlich war, nur Wenige in der

Schule gewesen sein, die ihn im Grunde ihres Herzens

nicht trotz alledem verehrt hätten, und sich seiner nicht

gern und dankbar erinnern.

Wie das möglich war, das ist nicht schwer zu

sagen. Auch der Einsältigste von uns mußte es nämlich
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erkennen, mit welcher Leidenschast Herr Ulrich bemüht

war, uns vorwärts zu bringen, wie warm unser Wohl

ihm am Herzen lag, wie glücklich, ich brauche dies

Wort mit Absicht und Bewußtsein, jeder unserer Fort

schritte ihn machte. Er litt tatsächlich von unsern

Fehlern, und ich erinnere mich noch, wie er einmal,

als er ein sehr träges, schlasses und schon halb er

wachsenes Mädchen mit Hestigkeit von ihrer Bank em-

porgerissen hatte, plötzlich in den Ausrus ausbrach:

"ich bin kein Lehrer sür Dumme! ich kann nur ge

scheute Kinder unterrichten!" — Er ließ das Mädchen

wierer aus seine B>mk zurücksinken, und entsernte es

dann bald daraus aus der Schule, weil es wirklich

sür seine Art des Unterrichts nicht paßte. Aber aus

mich machte er an jenem Tage einen unvergeßlichen

Eindruck. Obschon ich höchstens neun oder zehn J^hre

alt gewesen sein kann, verstand ich an dem Tage den

ganzen Zustand, ja den Charakter unseres Lehrers, und

ich hing von da ab mit einer Art von schienen: Mit

gesühl an ihm.

Dazu war seine Art zu unterrichten die angenehmste

und geistreichste, welche mir jemals vorgekommen ist.

Er stellte die Thatsachen hin und machte es uns durch

seine sehr kurzen, sehr bestimmten und eng aus einan
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der solgenden Fragen möglich, die Ursachen derjenigen

Dinge zu sinden, die uns zu Ansang der Stunde noch

sremd und überraschend dagestanden hatten. Damit

hing es zusammen, daß er verhältniszmäßig wenig vor

trug, daß wir es aber lernten, leicht und bestimmt

zu sprechen, und daß wir geistig sortdauernd thätig,

immersort eine Art von Siegesbewnßtsein genossen.

Seht Jhr wohl, das habt Jhr nun ganz von selbst

gesunden, das ist ganz einsach! pflegte er zu sagen,

wenn er uns den Weg zu neuen Erkenntnissen so vor»

bereitet hatte, daß wir ihn unmöglich versehlen konnten.

Er schleuderte, wie man es mit einem Kinde thut, das

man zum Gehen gewöhnen will, die Kugel weit vor

uns hinaus und hielt uns immer aus dem Wege sest,

aus welchem wir ihr nachkommen und sie sinden

mußten.

Jm Ganzen lernten wir, den einzelnen Gegenstän

den nach, viel weniger als es jetzt üblich ist. Wir

hatten Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, Reli

gion, Geographie, Geschichte, in der deutschen und in

der sranzösischen Sprache, und sehr schlechten Unterricht

im Gesang und im Zeichnen. Naturwissenschasten und

Literaturgeschichte wurden gar nicht gelehrt. Von den

Ersteren war damals überhaupt nicht viel die Rede,

Meine Lebensgcschichle, I. 6
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und was die Literatur und ihre Geschichte anbetras, so

hieß es, wenn wir in dem deutschen Sprachunterricht

in der ersten Klasse Schillersche oder andere klassische

Gedichte ausgesagt hatten, wir könnten jetzt wohl Schil

lers, oder diese und jene Werke zu lesen beginnen,

wenn wir Zeit hätten, es sei sür unsere Bildung noth-

wendig und würde uns Vergnügen machen. Ganz eben

so wurden wir, als wir Alle Geschichte lernten, ange

wiesen, die Beckerschen Erzählungen und die nöthigen

mythologischen Erklärungen zu unserem Vergnügen nach

zulesen. Man nahm auch in diesem Falle an, daß wir

uns selber helsen sollten, und wir halsen uns auch selbst.

Aus die deutsche Sprache, aus Rechnen und Ge

schichte wurde die größte Achtsamkeit und verhältnißmäßig

die meiste Zeit verwendet, und ein guter Kopsrechner

zu sein, war Ehrensache in der Schule. Viele Bücher

hatten wir nicht. Die deutsche Grammatik diktirtc

Herr Ulrich uns selbst in den allereinsachsten Sätzen,

wie er sie uns eben sprechend entwickelt hatte, und

wir lernten sie auswendig und schrieben sreie Beispiele

danach. Für Geographie hatten wir den Leitsaden von

Cannabich, sür die Geschichte einen Auszug von Galctti,

der nur Thatsachen und Jahreszahlen enthielt, und wir

arbeiteten die Vorträge aus, welche unsere Lehrer uns
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srei gehalten hatten. Spater Km in der ersten Klasse

eine preußische Geschichte von Heinlej? hinzu. Dann

benutzten wir als Kinder die biblischen Geschichten von

Kohlrausch, die Campesche Entdeckung von Amerika,

und ein Lesebuch, eine Art Anthologie, von Betty Gleim.

Ich glaube, ein Paar sranzösische Bücher, wie die Co-

mödien von Frau von Genlis, und ihre petits ^miZiös

ausgenommen, ist Alles genannt, was ich in den sieben

und ein halb Jahren meines Schulbesuches an Büchern

gebraucht mid besessen habe.

Auch von alle den übrigen Hülssmittcln sür den

Unterricht, von Globen, von Taseln sür die Erklärung

der mathematischen Geographie, die man jetzt in An

wendung bringt und welche man in anderen Schulen

wohl auch damals schon gehabt h>iben wird, war bei

uns nicht viel die Rede. Herrn Ulrichs Eigenartigkeit

oder der damals gewiß nicht sehr geordnete Zustand

seiner Kasse ließen ihn dergleichen Hülssnnttel ver

schmähen. Jch erinnere mich in diesem Augenblicke

mit Lachen an das Experiment, durch welches uns seiner

Zeit die Bewegungen der Erde um ihre Achse und um

die Sonne deutlich gemacht worden sind. Der Schwamm

von der Rechentasel stellte dabei die Erde dar, zwei

aus der Nebenstube herbeigeholte Stieselanszieher wur
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dcn an die Stellen der Pele eingehakt, und während

eines der Mädchen ein Stück Kreide als Sonne sest

hielt, bewegte Herr Ulrich sich mit seinem Schwamm

nnd seinen Stiesclhaken als Erde um dieselbe herum.

Der Unterricht und die ganze Haltung der Klasse wa

ren jedoch so ernsthast, daß wir damals das Komische

des Vorgangs gewiß nicht empsunden haben. Die Ein-

theilung durch die Meridiane und Linie wurde uns an

der Klassentasel vorgezeichnet, und wir zeichneten sie zu '

Hause so gut wir konnten nach. Ebenso wurde es mit

dcn Landkarten gehalten, deren wir sreilich gute in der

Schule hatten, und selbst die Geschichtstabellen wurden

uns diktirt, obschon wir den Galetti besaßen. Wir

mußten uns so zu sagen das Material sür unsern Un

terricht immer erst erschassen. Es war eben Alles dar

aus berechnet, uns zum selbstständigen Denken, zur

Selbstthätigkeit anzuleiten, und die Schule bot uns da

durch mehr als Unterricht, sie hals uns erziehen.

Aussallend war es übrigens, wie sehr Herr Ulrich,

der seine eigene Maßlosigkeit und Formlosigkeit als

schwere Fehler empsinden mochte, seine Schüler zur

Beobachtung der Form und des Maaßcs anhielt. Sein

scharses Auge und sein seines Ohr sahen und hörten

an uns die geringste üble Angewöhnung in Miene oder
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Sprache. Eine Heftigkeit im Ausdruck oder in der

Bewegung wurde gleich getadelt, ein Schrei bei einem

Schreck, zu welchem grade unser Geschlecht so leicht

seine Zuflucht nimmt, als "gemein" bezeichnet, und sich

bei dem Fortgehen aus der Schule aus das Sorgsäl

tigste anzuziehen, Nichts an sich in Unordnung zu haben,

war ein unumstößliches Gesetz. Die kleinen Mädchen

wurden von den Großen angekleidet, und manchmal,

wenn man es sich gar nicht versah, stand Herr Ulrich

irgend einer Straßenecke, um zu sehen, ob wir aus

dem Wege auch nicht stehen blieben, ob wir nicht laut

sprächen, oder sonst irgend eine Nachlässigkeit an uns

zur Schau trügen. Einem Mädchen, das einmal im

Nachhausegehen ihren Arbeitsbeutel über die Schulter

geworsen hatte und so einhergeschlendert war, wurde

dies lange Zeit zum Vorwurs gemacht, und bei jedem

Tadel über ein Versehen wurde der Armen der Bor

wurs eingeschoben: sreilich, wer sich den Pompadour

über die Schultern hängt, der kann auch dies und

das thun.

Strenge Gewöhnung zur Ordnnng und Selbstbe

herrschung, seste Unterwersung unter eine bestimmte Dis

ziplin und möglichste Heranbildung zu innerer Freiheit

waren die Ausgaben, welche Herr Ulrich sich gestellt
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hatte, und in einer wirklich genialen Weise wußte er

diese Ziele zu versolgen. Während in der dritten und

zweiten Klasse das Rechnen und namentlich auch das

Kopsrechnen sast als das Wesentlichste betrachtet wurde,

weil es am meisten zwingt, die Gedanken zu konzen-

triren, wurden in der ersten Klasse die Geschichte und

die deutsche Sprache und in dieser der klare Ausdruck

der Gedanken zur Hauptsache gemacht. Das war sehr

solgerichtig, denn das Rechnen lehrt denken, die Ge

schichte giebt Gedanken, und mit dem Unterricht in der

Handhabung unserer Muttersprache wird uns die Mög

lichkeit gegeben, unsere gewonnenen Gedanken auszu

drucken.

Wir hatten deshalb wöchentlich zwei größere deutsche

Aussätze zu liesern, wobei wir mitunter auch Briese

schreiben mußten, die dann wirklich in Briessorm und

gehörig couvertirt abgeliesert werden mußten. Wir

lernten sür diesen Zweck einmal in ein Paar beson-

dem Stunden, die Kunst ein Couvert zu machen, und

die verschiedenen Arten Briese und Billette, je nach

den Veranlassungen, passend zusammen zu salten. Und

damit bei unsern zweimaligen Stylübungen in der Woche,

dem Lehrer die Zeit zu korrigiren nicht zu kurz würde,

hatten wir doppelte Aussatzbücher, so daß die Korrek
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turen mit der größten Sorgsalt ausgesührt werden

konnten.

Aus irgend welche Gespräche, die nicht bestimmt aus

den Unterricht Bezug hatten, ließ Herr Ulrich sich mit

uns niemals ein. Nur in den Stunden wars er mit

unter eine allgemeine Betrachtung oder Lehre, aber

auch diese meist nur als kurze Sentenz hin, und ihr

Sinn ging in der Regel daraus hinaus, uns vor Schein-

wesen, vor Ansprüchen und Pedanterei zu bewahren.

Jhr sollt Etwas lernen, hieß es dann wohl, aber nur

um Etwas zu sein. — Was von Wissen außen an Euch

hängen bleibt, ist Plunder; was nicht in Fleisch und

Blut übergeht und Euch tüchtig macht, ist Euch gar

nichts nütze. — Was der Mensch von seinem Wissen

nicht augenblicklich zur Hand hat, wenn er es braucht,

das hat er gar nicht, also lernt es, Eure Gedanken

zusammenzuhalten. —

Nach diesem Grundsatz war laut, schnell und be

stimmt zu antworten Etwas, wozu wir von der srühsten

Kindheit angehalten wurden, und ich glaube, daß es der

Rus der Tüchtigkeit ihrer Schüler gewesen ist, welcher

der Ulrichschen Schule immer wieder die Töchter der

angesehensten Kausmannssamilien zusührte, denn aus

diesen, aus den Tamnau's, Zornow's, Skerley's, Gädi
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ke's u. s. w. bestanden die Klassen zumeist, während das

Gerücht von Ulrichs persönlicher Maßlosigkeit in aller

Leute Munde war und man dieselbe vielsach tadeln und

verdammen hörte.

Jch selbst habe einmal als Kind von ihm einen

sreilich nur leichten Stoß gegen die Schulter bekommen,

als Strase sür eine Unachtsamkeit. Aber mein Vater,

gegen den ich mich darüber beklagte, hatte daraus An

laß zu einer ernsten Rücksprache mit Herrn Ulrich ge

nommen, und während ich durch dieselbe vor jeder wei

teren Unbill bewahrt wurde, hatte jenes Aussprechen

zwischen den beiden Männern eine gegenseitige Wert

schätzung hervorgerusen, welche mir sehr zu Statten kam.

Herr Ulrich neckte mich wohl bisweilen mit meiner Weich

lichkeit, aber ich wurde stets rücksichtsvoll von ihm be

handelt, und auch in dieser kleinen Welt erzeugten oder

erhielten die Sklaven ihren Tyrannen selbst — sei es,

daß die Verzagtheit der Kinder sie ihre Klagen ver

schweigen machte, oder daß die Eltern schwach genug

waren, ihren Kindern ohne Widerstand ein Unrecht zu

sügen zu lassen.



Siebentes Kapitel.

Äs ist sehr schwer, von den Erlebnissen der Kind

heit, von den innern sowohl als von den äußern mit

einer Art von Folgerichtigkeit zu sprechen, weil die

Eindrücke in der ersten Zeit des Lebens das Kind in

solcher Massenhastigkeit bestürmen, daß man es, wenn

man es unternimmt, dieselben nachzudenken, kaum be

greisen kann, wie das Kind so Vieles aus einmal in

sich auszunehmen vermag.

Gleich mit dem Eintritt in die Schule tritt die

Notwendigkeit sür uns selbst zu denken und zu stehen,

und mit ihr die Lebenssorge an das Kind heran. Der

Eintritt in die Schule ist der Eintritt in das allgemeine

Leben überhaupt. Aus dem engen Bereich des Hauses

und der Familie, in welchem «Jeder uns kannte, Jeder

uns bekannt war, in welchem alle Liebe und Vorsorge

uns als sreie Gnade ungesucht und wie selbstverständlich

zu Theil ward, sinden wir uns bei dem Eintritt in die

Schule plötzlich in einen Lebenskreis versetzt, m welchem
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zwar auch noch liebende Sorgsalt über uns wacht, in

dem wir aber ansangen mussen, den Antheil von Liebe

und alles dasjenige zu verdienen, was wir zu erreiche

wünschen. Man sängt an unser Thun zu wägen, man

rechnet und rechtet mit uns. Ließe, Theilnahme, Ver

gebung, kommen uns nicht mehr als selbstverständliche

Gunst entgegen. Wir sind nicht mehr die Einzigen,

denen sie zugewendet werden. Wir bekommen unseres

Gleichen, wir bekommen Bessere und Geringere als

wir zu Gesährten, wir sind nur noch ein Theil des

Ganzen und müssen es lernen in der Masse zu leben,

uns in der Masse zu bescheiden. Wollen wir uns in

derselben erhalten, so müssen wir suchen uns derselben

anzupassen, wollen wir uns bemerkbar machen, müssen

wir uns auszeichnen. Unsere Fügsamkeit wird geübt,

unsere Selbständigkeit erweckt, unser Ehrgeiz angeregt.

Wir besinden uns nicht mehr allein neben den Eltern

und den Geschwistern, die zu lieben uns angeboren und

anerzogen, die nicht zu lieben ein Unrecht ist. Unsere

Liebe, unsere Abneigung -gewinnen Freiheit, wir werden

srei im Lieben und im Hassen. Alles, was da ist, ist

noch sür uns und unser Bestes da, aber nicht mehr

allein sür uns. Der Lehrer, so sehr er auch Rücksicht

nehmen mag ans die Eigenthümlichleit des Einzelnen,
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kann sich dieser doch nicht so anpassen, wie dies zu

Hause im besonderen Unterricht geschah. Das Kind

muß sich vielmehr den verschiedenen Unterrichtswcisen

der verschiedenen Lehrer anzupassen suchen, und nicht

nur sür die Neigung zu seines Gleichen hat es sreie

Wahl, es kann sich jetzt auch die Gegenstände seiner

Verehrung wählen nach eigenem Gesallen, es wird srei

in sich, unter der Herrschast eines Allen gemeinsamen

Gesetzes. Wie in einer gut komponirten Dichtung alle

handelnden Personen allmählich und kaum merklich in

die Scene gesührt werden, so werden durch den Besuch

der Schule aus die geschickteste Weise eine Menge der

Kräste und Fähigkeiten in dem Kinde in Thätigkeit ge

setzt, welche die eigentlichen Triebsedern und Regula

toren unseres Lebens werden sollen.

Jch habe in diesem Betrachte diejenigen Mädchen,

welche zu Hause erzogen werden, immer beklagt. Die

Schule bietet grade ihnen, deren Dasein sonst ganz in

der Familie verfließt, die eigentliche Borbildung sür das

Leben in der Welt und unter den sremden Menschen.

Zu Haufe bleiben sie, auch wenn mehrere Geschwister

bei einander sind, immer den schädlichen Einflüssen

unterworsen, unter denen einzige Kinder und Fürsten-

linder zu leiden haben. Sie werden nothwendig ver
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wöhnt. Alles was da ist, ist um ihretwillen da. Der

Lehrer der kommt, kommt nur um ihrentwillen, ist be

zahlt sür sie, hat keinen Zweck als sie. Jhre Spiel

gesährten, ihr Umgang werden ihnen ausgesucht. Das

Unrecht, die Unart können ihnen sern gehalten werden,

und werden ihnen sern gehalten, sie sehen es nicht so

leicht, sie beurtheilen es nicht selbst, sie haben kein

Verdienst daran, wenn sie sich davor bewahren. Sie

werden nothwendig unsreier und beschränkter als die

jenigen, welche man in größern Gemeinschaften mit

Anoern, in Schulen erzieht, und die sogenannte Rein

heit und Zartheit des Empsindens, welche man in den

reichen und vornehmen Familien mit einer solchen Son-

dererziehunz zu erreichen vermeint, waren, so ost ich

Gelegenheit hatte die Resultate dieser Erziehung in der

Nähe zu betrachten, meist nicht viel mehr als eine scheue

Weichlichkeit, die sich in sich selbst mit wohlgesälligem

Dünkel zurückzog, weil sie sich vor dem Ernst und vor

der rauhen Seite des Lebens sürchtete. Es ist aber

dem Menschen, der im Leben viel zu irren bestimmt

ist, ein großer Gewinn, wenn er es zeitig an sich und

an Andern lernt, daß unsere Jrrthümer und unsere

Fehler ihre Strase in sich tragen, wenn die Schule

ihm die Gelegenheit bietet, sich durch sremde Fehler,
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durch sremde Jrrthümer gelegentlich zu belehren, und

es ist ihm besser, daß er zeitig zwischen Gut und Böse

wählen lernt, als daß er vor dem Bösen erschrickt oder

gar sich über dasselbe erhaben glaubt.

Abgesehen von diesem erziehenden Element der

Schule, das man nicht hoch genug veranschlagen kann,

hat sie noch den Vorzug, daß sie dem Akte des Lernens

eine erhöhte, eine ernstere Bedeutung gicbt. Denn wie

der Mensch aus einer bestimmten Lebensstuse des Got

teshauses, der Kirche, welche ihn seiner täglichen Um

gebung entrückt, sür seine Erhebung nicht wohl ent

behren kann, so empsindet das Kind ganz anders in den

Räumen eines Schulhauses, als in den väterlichen Zim

mern, in denen sein tägliches Leben sich bewegt. Es

hört nicht die Stimme der Mutter, nicht den spielenden

Rus der Gcschwister, nicht den Ton der häuslichen Ar

beit, es wird nicht zerstreut, nicht abgezogen.

Die Schule ist dem Kinde sein erster Tempel, die

Lehrer sind die Priester desselben, und losgetrennt von

der gewohnten heimischen Umgebung empsindet das kleine

Geschöps sich nicht als Kind seines Vaterhauses, sondern

rein als Schüler. Es ist nur um des Lernens willen

da. — So aber muß der Boden vorbereitet sein, wenn

die Saat des Unterrichtes gute Früchte tragen soll,
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und ich erinnere mich noch mit Freude der bis zur

Leidenschaft gesteigerten Wißbegier/ mit welcher ich den

Stunden mancher Lehrer entgcgenharrte.

Die Zahl unserer Lehrer war gering, wie die Zahl

unserer Bücher. Jn den uirteren Klassen unterrichteten

Madame Ulrich, Mademoiselle Aune und ein jüngerer

Bruder des Direktors, der sogenannte kleine Ulrich,

sast ausschließlich. Madame Ulrich, die durchweg geist

reich und von dem seinsten Herzen, dabei auch sehr

unterrichtet war, gab uns den Schreibunterricht und er

zählte die biblische Geschichte. Mademoiselle Aune lehrte

lesen und die Ansangsgründe des Französischen. Der kleine

Ulrich, eine etwas verkommene, zaghaste Natur, ertheilte

Unterricht iu der Geographie, und nur das Rechnen

behielt der Direktor sich selber vor.

Regelmäßige Versetzungen hatten wir, wie schon

gesagt, eben so wenig als regelmäßige Schulzeugnisse

oder regelmäßige Schulprüsungeu. Diese wie jene sielen

mitunter aus. Aber da in dem täglichen Thun und

Treiben die strengste Ordnung unwandelbar gehandhabt

wurde, so machten die Unregelmäßigkeiten in den äußern

Dingen keinen nachtheiligen Eindruck auf uns, und die

Zeugnisse unter allen schristlichen Arbeiten boten den

Eltern doch die nöthige Controlle über unsern Fleiß.
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Ich selbst machte die drei untern Klassen schneller

durch als es sonst gewöhnlich war, und besand mich

dann mit dem Ansang meines neunten Jahres in der

zweiten Klasse, in einem Kreise von Mädchen, die alle

zwei, drei Jahre älter als ich, theils mit Geringschätzung

aus mich herabsahen, theils geneigt waren, ein Spiel

zeug aus mir zu machen. Mir dies Letztere gesallen

zu lassen war ich aber zu ernsthaft, und von der Ge

ringschätzung zu leiden, hinderte mich mein Hochmuth.

Ich hatte eine außerordentlich große Meinung von mei

nen Anlagen und von meinem Wissen, und diese zu

unterdrücken hatte Herr Ulrich nur ein Mittel: er hielt mir

beständig das Beispiel eines Knaben vor, der kurz vor mir

die Schule besucht hatte und viel schneller vorwärts gekom^

men war, viel mehr geleistet hatte, als ich. Dieser

Knabe hieß Eduard Simson, und ist der jetzige Tribu

nalsrath Eduard Simson zu Königsberg.

Was ich auch thnn mochte, was ich auch begann,

selbst wenn er mich lobte, immer setzte Herr Ulrich

hinzu: Eduard Simson war in Deinem Alter viel wei

ter! Eduard Simson rechnete in Deinem Alter schon

Gleichungen! Eduard Simson konnte dies und das! —

Kurz, Eduard Simson, der mir außer der Schule von

Kindesbeinen an ein lieber Spielkamerad gewesen war,
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wurde bis in mein zehntes, eilstes Jahr in der Schule

mir ein Schreckbild und ein Vorbild zu gleicher Zeit.

Wir besanden uns damals in den Tagen der Wun

derkinder. Karl Witte lebte als Mirakel in aller Leute

Munde, und wenn Herr Ulrich zu viel gesunde Ver

nunst hatte, um aus seinen Schülern Wunderkinder

erziehen zu wollen, so setzte er doch einen Stolz darin,

daß sein Schüler Eduard in sehr srühem Alter, in eine

der oberen Klassen des Gymnasium Fridericianum aus»

genommen worden war; und mein schnelles Fortschreiten

in das Licht zu stellen, wenn einmal Fremde die Schule

besuchten, machte ihm gleichsalls Freude.

Eine weniger gesunde Natur als die meine würde

durch solch ein geflissentliches Darniederhalten mit einem

Vorbilde leicht zu entmuthigen gewesen sein, in mir

aber steigerte es nur den Ehrgeiz und den Wissensdurst,

und ich war in jenen Zeiten auch so sehr beschästigt,

daß ich zum Grübeln oder zum Sorgen keine Muße hatte.

Es waren lauter neue Welten sür mich ausgegangen.

Von der Spannung, mit welcher ich den Thaten des

Kolumbus, des Cortez gesolgt war, von dem Antheil,

den die Leiden Montezuma's mir einflößten, dessen See

lenruhe mich unbeschreiblich gerührt hatte,, wendete sich

mein Enthusiasmus den griechischen Helden zu, und ich
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weiß noch, mit welch flammenden Backen wir da saßen,

wenn uns Herr Ulrich mit seiner etwas trockenen, aber

sehr energischen Weise den Heldemnuth eines Leonidas,

die Größe eines Themistokles schilderte, oder wenn er

uns die bezaubernde Liebenswürdigkeit von Alcibiades

und seine tiese Anhänglichkeit an seinen Lehrer Sokrates

darstellte. Man bedenkt es niemals genug, daß lebhafte

Kinder die Thatsachen der Weltgeschichte ganz persön

lich erleben, daß Amerika sür sie eben jetzt erst entdeckt,

daß alle Helden- und Großthaten für sie eben jetzt erst

gethan werden, und daß sie in dem Raume weniger

Jahre die Ueberraschungen und Entzückungen der gan

zen Vorzeit gleichsam in sich selbst nachzuleben berusen

sind.

Neben meinem Jnteresse an der Weltgeschichte, oder

noch srüher als dieses, war aber meine Leidenschast sür

das Mährchen und überhaupt sür die Poesie erwacht,

und man leistete zu Hause dieser Neigung Vorschub,

indem man mir bereitwillig so viel Bücher zusührte,

als ich nur verlangen konnte. Die Auswahl wurde

jedoch von meinem Vater sorgsältig getrossen, und ich

' bekam niemals ein neues Buch, ehe ich das alte nicht

mehrsach durchgelesen hatte.

Verwandte und Freunde des Hauses gaben es den

Meine «ebensgeschichte, I, g
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Eltern manchmal zu bedenken, daß so viel Lernen und

Lesen mir physisch schaden könne, indeß die Eltern hat

ten den praktischen Nutzen ersahren, den eine geistige

Beschäftigung, welche mir von außen Bilder zusührte,

sür mich hatte, und ließen sich zu meinem Glücke nicht

beirren. Denn seit ich in die Schule ging, seit ich

lesen konnte, und mir also aus jede Weise Beschäftigung

geboten wurde, war ich ein gesundes Kind geworden.

Alle die thörichten unverstandenen Vorstellungen, welche

mir Ruhe und Schlas geraubt hatten, die Angst vor

Erdbeben Pest und Todessällen, die wüsten Bilder, die

mich gepeinigt, waren wie mit einem Schlage verschwun

den. Jch Halle jetzt tausend Dinge an die ich denken

konnte, und wollte meine Phantasie doch ihr Recht ha°

Ken, so waren Schneewittchen und der Däumling, so

waren das Rößlein Fallada und die Tarnkappe da,

um mich zu beschwichtigen, bis die Mährchen der Tau

send und einen Nacht alle andern Mährchen bei uns

verdrängten.

Die Vorliebe sür diese orientalische Mährchenwelt

hat mich auch jetzt noch nicht verlassen, und der breite,

sreie Realismus, in welchem die Phantastik dort ihr Wesen

treibt, der große Styl, in welchem das Mährchen dort

behandelt wird, scheinen mir noch heute unvergleichlich.
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Das deutsche Volksmährchen hat, obschon es auch aus

dem Orient herstammt, etwas Knappes, Anekdotenhastes.

Man erzählt es sich in kalten Winterabenden, es schil

dert wenig, seine Abenteuer stoßen den Armen und

Gedrückten zu, seine Wunder klemmen sich in das enge

Haus und selbst seine Könige und Prinzen kauern sich

gleichsam in sich selbst zusammen. Jn den orientali

schen Mährchen ist die Behandlung breit und episch.

Man meint es ihnen anzuhören, daß sie in den weiten

Hallen des Bazars , unter den Zelten der lagernden

Karawanen ihren Ursprung hatten, daß warme Som

mernächte sie bilden halsen, daß das Murmeln der

Fontainen den Ton ihrer Worte begleitete, und daß

Farbe und Licht, daß Pracht und Herrlichkeit vollaus zu

sinden war in der Phantasie Derjenigen, welche sie er-

zeugten. Ein großer, man möchte sagen ein historischer

Zug durchweht sie, das Leben darin ist bewegt, die

Aktion leidenschastlich, und die Tragik und das Elend

selbst sind darin mit jenem Humor behandelt, der sich

das Herz von augenblicklichem Leid nicht betrüben lassen

will, weil er das Unglück als etwas ansieht, das vorüber

gehen muß. Bagdad, der menschliche Kalis Harun Alra»

schid, Scheherezade, Sindbad, die redenden Fische wa

ren mir eine Quelle immer neuer Freude. Und w.iS

9 *



- 132 -

mir diese Freude noch erhöhte war, daß mein Vater

alle diese Dinge gleichzeitig mit mir las, daß er die

schöne Fähigkeit hatte, sich selbst jugendlich daran zu

ersreuen, und daß er es nicht müde wurde, sich solch

ein Mährchen immer wieder von mir vorlesen zu lassen,

oder mit mir, so ost ich wollte, die Verse der rothen,

gelben und blauen Fische herzusagen, und mich nach

Herzenslust davon sprechen und erzählen zu lassen.

Wenn ich mich aber in der Schule sür die Grie

chen und Römer begeistert,. und in meinen Freistunden

in den Herrlichkeiten und Wundern des Orients ge

schwelgt hatte, bot das Leben im Vaterhause mir gegen

das Alles ein sehr gesundes und praktisches Gegenge

wicht. Die Zahl meiner Geschwister hatte sich schnell

oermehrt. Zu den beiden Brüdern war, noch ehe ich

die Schule zu besuchen angesangen, eine Schwester Clara

hinzugekommen, und im Jahre achtzehnhundert neunzehn

ein dritter Bruder. Es war also viel Kinderspiel um mich

her, und ich theilte dies um so lieber, da ich, als die

Äelteste dabei, immer etwas anzuordnen und zu ersin

den hatte.

Wir waren täglich sechs Stunden in der Schule

beschästigt, hatten zu Hause reichlich eine Stunde zu

arbeiten, und da man mich zeitig in Musik zu unter
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richten angesangen, und ich also auch täglich eine Weile

Klavier zu üben hatte, so belies sich, als ich sieben, acht

Jahre alt war, meine tägliche Arbeitszeit, mit Aus

nahme des Sonntags Mittwochs und Sonnabends,

doch immer aus sieben bis acht Stunden. Jch lernte

daher schon srüh eine recht ernste Arbeit und mit ihr

die Wonne des Feierabends kennen. Jm Sommer

ging es an den Tagen, an deren Nachmittagen wir

Schule hatten, erst um halb sechs Uhr Abends in das

Freie, und weil dann sür große Wege unsere Zeit und

unsere Kräste nicht ausreichten, so wurden wir meist

nach dem Kneiphösischen Junkergarten gebracht, der nur

einige hundert Schritte von unserer Wohnung entsernt lag.

Der Junkergarten stammte noch aus den Zeiten, in

denen jede der drei Städte von Königsberg ihr eigenes

Regiment gehabt hatte. Dicht an das Kneiphösische

Rathhaus schloß sich ein nicht unbedeutendes Gebäude,

der Junkerhos, mit einem großen Saale an, dessen

Decke mit sehr schwerer Stuckaturarbeit verziert war,

und von deren Ecken kolossale Hautrelies-Gestalten ihre

muskulösen Beine und Füße in den Saal hinunterstreck

ten. Dieser Junkerhos hatte einst wohl den Bankette»

der Junker gedient, nun wurde er als Festhalle sür

die großen Bälle und Konzerte benutzt. Unsern, nur
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durch eine schmale Straße von ihm getrennt, besand sich

der Junkergarten. Man ging durch ein sehr kleines sin

steres Thor, unter den Bogen eines Hauses, das zu

meiner Zeit eine Art Bürgerressource war, in den Jun

kergarten hinein, der hart am Pregel zwischen der grü

nen Brücke und der Köttelbrücke gelegen, an der einen

Seite von den Häusern der Magistergasse, an der an

dern zum Theil von der Börse, zum Theil von einem

hohen Bollwerk eingeschlossen war, und seinen Anspruch

ein Garten zu heißen, nur aus ein Paar Reihen alter

Bäume gründen konnte. Aber der ganze Boden, aus

dem sie emporwuchsen, war gedielt, weil die Kausmann

schast den Platz als Sommerbörse benutzte, und er hatte

sür uns Kinder also den Vortheil, daß wir vollkommen

sicher aus demselben spielen konnten, da er auch von der

grünen Brücke mit einem nur sür Fußgänger passirba-

ren Thore abgeschlossen war.

Es war nichts weniger als ein schöner, aber uns

Kindern ein sehr angenehmer Ausenthaltsort. Die Kin

dersrauen, die dort immer einige ihrer Kollegen zu sin

den wußten, waren guter Laune; wir trasen Spielkamera

den aus besreundeten Familien, und halten unsere klein?

Welt sür uns. Eine Kuchensrau, welche unter dem sin-

stern Bogen an der Bürgerressource saß, verkaufte das
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unschuldigste, immer verstaubte und von der Luft aus

gedörrte Backwerk, das wir dennoch köstlich sanden.

Unter dem Bogen waren an den Wänden einige alte,

zerschossene Scheiben von längst entschwundenen Königs

schießen besestigt, deren sürchterliche und roth gekleidete

Gestalten aus dem Staube der Jahrhunderte kaum noch

kenntlich hervorsahen, und von der Decke hing ein un

geheurer Wallsischknochen herab.

Das Jnteressanteste aber waren mir immer eine

Treppe, die aus der dunklen Halle in das obere Stock

werk leitete, und die Thüre, welche zu ebener Erde nach

der Bürger-Ressource, der sogenannten Peilketasel sührte.

Die Treppe hatte gar nichts Besonderes. Sie sah wie

alle anderen Treppen aus, nur daß sie sinster war;

und das obere Stockwerk, zu dem sie sührte, hatte eben

so wenig Etwas, wodurch es sich auszeichnete. Jn mir

jedoch war einmal der Gedanke entstanden, daß die

Treppe schaurig aussähe, und daß da oben irgend etwas

Merkwürdiges sein, oder geschehen sein müsse. Aber

auch in diesem Falle war es mir ganz unmöglich, diese

Vermuthung irgend Jemand zu vertrauen, oder die

Meinen zu sragen, wer da oben wohne? Jch hatte da

vor eine instinktive Scheu, die sich wohl aus die Furcht

vor einer Enttäuschung gründete. Es wäre Alles aus
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gewesen, hätte man mir gesagt, dort oben wohne der

Gastwirth, oder ein Börsendiener, oder irgend eine Nähe

rin. Jch hätte sür ein Nichtwissen, das mich beschäs

tigte, ein Wissen eingetauscht, welches mir Nichts genützt

und meine stille Unterhaltaug gestört haben würde, und

in allen solchen Fällen leistet man den Kindern gar

keinen Dienst, wenn man sie unnöthig ausklärt, wenn

man ihnen sür ihre Ahnung ein positives Wissen, sür

ihre Träume ein Faktum giebt. Das ganze innere Le

ben der Kinder ist ein Halbwachen. Wie das Kind

seines Lebens erste Monate im Halbschlas hinbringt, so

setzt sich dieser Zustand, auch geistig noch lange in sei

ner Kindheit sort. All sein Denken ist Staunen, Ber-

muthen, sein ganzes Dasein ein bald ausgesprochenes,

bald »nausgesprochenes Fragen, und die Anlagen und

der Entwickelungsgang der Kinder sind in jedem von

ihnen so verschieden, daß man sie ruhig gewähren lassen

muß, wenn nicht irgend eine bedenkliche Erscheinung es

nothwendig macht, ihrem allmähligen Erwachen zum

Selbstprüsen und Selbsterkennen vorzugreisen. Je mehr

man ein Kind in Ruhe läßt, um so richtiger sindet

es das ihm Angemessene. Jch ließ es mir still gesallen,

von der Kindersrau dasür gescholten zu werden, daß ich

immer in der sinstern Halle steckte, statt unter den Bäu
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und die Thürs anzustaunen. Mir von den Dingen, die

da oben sein konnten, eine Vorstellung zu machen, ist

mir nie begegnet. Ich unterlag ganz einsältig jenem

Banne, den das Fremde, Geheimnißvolle aus uns aus

übt, und ich möchte behaupten, daß ich vor der Thüre

und Treppe nie einen andern Gedanken gehabt habe,

als die Frage: was ist da oben?

Mit der Peilketasel aber war es ganz ein ander

Ding. Das Peilkespiel, das ich sonst nirgend habe

üben sehen, wurde damals noch in allen drei Junkergär

ten von Königsberg gespielt. Es gehörte dazu eine

lange, dem Billard ähnliche Tasel, aus welcher Steine,

nach Art großer Damenbrettsteine ausgesetzt waren, und

nach denen mit ähnlichen Steinen geschoben wurde. Das

Zimmer, in welchem man Peilke spielte, lag zu ebener

Erde, die niedrigen Fenster gingen nach dem Junker

garten hinaus, und obschon kleine weiße Gardinen davor

waren, konnten wir doch ein Wenig hineinsehen. Weil

ich aber nicht recht klug daraus werden konnte, was die

Männer dort begannen, sprach ich zu Hause das Ver

langen aus, einmal in die Peilketasel, so bezeichnete man

im Volke das Lokal, hineinzugehen, und schon am an

dern Tage sührte mein Vater uns in das Zimmer, in
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welchem eine Anzahl Männer, unser Nachbar, der Zinn-

gießer Bethge unter ihnen, ihr Löbenichtsches Bier

tranken, und mit ihren Kalkpseisen im Munde theils

Peilte spielten, theils dem Spiele zusahen.

Dieser Theil des Junkergartens verlor denn, seit

ich ihn genau kannte, sein Jnteresse sür mich. Um so

lieber blieb mir aber der Ausgang aus dem Junker

garten, der nach der Köttelbrücke sührte, denn da lagen

am Bollwerk alljährlich ein oder ein Paar Schisse, die

Töpserwaaren, Steinkrüge und Näpse von Bremen nach

Königsberg brachten. Die Eigenthümer der Schisse,

unter denen mir eine schöne, alte Frau, wir nannten

sie schlechtweg die "Bremersrau", im Gedächtniß und

lieb in der Erinnerung geblieben ist, wohnten in ein

Paar hölzernen Buden am User, und hatten ihre Maa

ren aus dicken Strohunterlagen weit um sich her aus

gebreitet. Da unsere Mutter ihren Bedars von dieser

Frau entnahm, unsere Kindersrau sehr besreundet mit

ihr war, und sich unter ihren Waaren sehr viel Spiel

zeug sür uns besand, so war es immer ein Festtag sür

uns, wenn wir im Frühjahr endlich das Bremerschiss

wieder am Bollwerk liegen sahen, wenn die alte Bre

mersrau mit ihren rothen Wangen und ihrer schwarzen,

sast holländischen Tracht, wieder aus dem Verdeck zu
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ihre Waare an das Land tragen ließ.

Alles an der Frau gesiel mir. Jhr gutes Gesicht,

ihr sremder Dialekt, ihre große herzliche Freundlichkeit

sür uns Kinder. Sie kannte uns alle beim Namen,

sie schenkte uns Schissszwieback und Aepsel, wenn sie

ankam, und weil ganze Hausen der Krüge, Näpse, Was-

serschweinchen und sonstigen Herrlichkeiten, die wir er

strebten, ihr eigen waren, so kam sie mir, obschon die

Schätze des Krösus und die Pracht des Orients mir

schon sehr geläusige Begrisse geworden waren, doch sehr

reich, ja eigentlich ganz unermeßlich reich vor. Sie schenkte

uns auch gar häusig von ihrem Spielzeug, und aus

einem umgedrehten Napse mitten unter ihrem Stroh zu

sitzen, zuzusehen wie sie mit ihren Käusern handelte,

oder Sonntag, wo wir auch am Vormittage in den

Junkergarten gingen, dabei zu sein, wenn sie mit ihren

Leuten Mittag aß, von dem wir zuweilen in unsern klei

nen Näpsen Etwas zu schmecken bekamen, das war ein

großes Vergnügen. Nur die Freude ging noch darüber,

wenn der Christian, der wohl ein Schisssjunge gewesen

sein wird, mir beschrieb, wie groß das Meer sei^ und

wie sinstere Nächte es habe, und wie schlimm es sich

aus dem Wasser sahre, wenn der Wind heule und die
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Wetten über das Verdeck schlügen, daß man jeden Au

genblick denken müsse, nun sei es aus. Kolumbus, Kor-

tez, Pizarro, Sindbad und Ulysses waren in solchen

Augenblicken sür mich gar Nichts, im Vergleich zu

Christian.

Das waren die Freuden der Schultage. An den

sreien Nachmittagen gingen wir in einen Bleichgarten,

den Deh'schen Garten, der ebensalls in der Stadt,

zwischen den Holzplätzen, aber doch viel sreier als der

Junkergarten gelegen war. Die Haussrauen des Kneip

hoss ließen dort ihre Wäsche bleichen, und es waren,

wie ich glaube, auch eine Kegelbahn und eine kleine

Restauration dort eingerichtet. Wir blieben meist die

ganzen Nachmittage dort, und gegen Abend, wenn mein

Vater sein Comptoir geschlossen hatte, kamen die Eltern

uns nach, und spielten noch mit uns, bis die , Zeit zur

Rückkehr da war. Jn diesem Garten geschah es, daß

mein Vater im Spiel mit uns einen Kassenschein von

sünshundert Thalern aus der Brusttasche seines Rockes

verlor, der aber am andern Morgen, wenn auch von

einem Gewitterregen ganz durchweicht, doch glücklich

wiedergesunden wurde.

Bisweilen machten wir auch in einer der Borstädte,

aus dem Haberberg, mit der Kindersran Besuche bei
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ihrer Schwester Frau Runge, die Wäscherin, und an

einen Fuhrmann verheirathet war. Die Tochter der Kin

dersrau, einige Jahre älter als wir, und der Sohn der Frau

Runge machten dann unsere Spielgesährten. Wir saßen

in einem ganz kleinen Gärtchen, in dem blaue Perl

blumen, weiße Sternblümchen, Gilten und Marienblöt-

ter wuchsen, und ein Mitbewohner des Hauses, ein

bejahrter Bombardier, der die Feldzüge mitgemacht hatte,

saß rauchend bei uns, und erzählte vom Kriege, wenn

wir ihn darum baten.

Dann hatten wir den eigentlichen Spaziergang des

damaligen Königsberg, den Philosophendamm. Hippel

hatte ihn angelegt, Kant ihn täglich benutzt, und man

hatte ihm deshalb den hochtönenden Namen "Philo

sophendamm" gegeben, obschon er Nichts war als ein

kreissörmig angelegter, mit Bäumen, zumeist mit Weiden,

besetzter Damm, der sich durch ein Stück Wiesenland

an den Gärten der Gemüse- und Kräuterzüchter hinzog.

Ein Paar Wassermühlen zum Ablassen des Wassers

im Frühjahre, ein Gasthaus, in welchem Artillerie

ossiziere Kegel spielten, und vor dem es immer nach bren

nendem Zündschwamm und Lunte roch, eine Reisschläger

bahn, ein Pulverhaus, und weiterhin die seste Friedrichs

burg, ein kleines Fort mit einigen Schanzen und Wällen,
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has wie ein Spielzeug da lag, das war Alles was

wir aus diesem Spaziergange erblicken konnten, wenn

wir den Hasen verlassen hatten, dessen Kais wir vor

her passiren mußten. Aber das ist grade das Schöne

an der Kindheit, daß sie überall sür sich Gegenstände

der Unterhaltung zu sinden weiß, und man dars be

haupten, daß dieses Aussinden des Genußreichen sich

steigert, je enger der Kreis ist, in welchem es gesucht

werden muß.

Wir konnten, je nachdem die Jahreszeit vorschritt,

das Düngen, Graben, Säen, Pflanzen und Erndten

in den Gemüsegärten betrachten. Wir sahen, wie das

Wasser allmählich von den Wiesen abgelassen wurde,

wir sanden Genuß daran, dem rückwärtsgehenden Seiler

mit den Augen zu solgen, wenn er, wie eine Riesen

spinne aus seiner Schürze voll Hans die Schnüre

herausspann. Wir kannten in der Festung den Thür

hüter, und einen halbblödsinnigen Burschen, der aus

gesärbtem Stroh allerlei Kästchen und Körbe flocht

und verkauste. Wir ließen uns vom Thürhüter er

zählen, wie einmal irgendwo ein Pulverlhurm geplatzt

sei, und gingen dann so sern als möglich um das

Pulverhäuschen herum; wir sürchteten uns vor den

schweren Verbrechern in den Kasematten, obschon vielleicht
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gar keine darin waren, und sahen mit neugierigem Mit

leid die Strasgesangenen in ihren? Ketten bei der

Arbeit.

Ueberau wohin wir gesührt wurden, hatten wir

Vergnügen, und überall waren wir sicher; denn

meine Eltern beobachteten die Vorsicht uns ganz un

bemerkt nachzukommen, so daß unsere Wärterinnen

sich nicht wohl eine Vernachlässigung oder Unregel

mäßigkeit erlauben konnten. Mich gelangweilt zu

haben erinnere ich mich nie, und kein Kind langweilt

sich dem man es möglich macht, nach seiner Neigung

sich in der Welt umzusehen, und sich unter den

Menschen der verschiedenen Stände zurecht zu setzen.

Diese Art von Freiheit, welche uns ohne besondere

Ueberlegung, sondern weil es eben das Nächstliegende

war, in unserer Kindheit geboten wurde, hat mir durch

mein ganzes Leben die besten Früchte getragen, denn

ich habe mich von jeher zu Hause gesühlt unter den

Leuten aus den handarbeitenden Ständen. Das wird

»ber den Kindern, und vollends den Mädchen aus

den sogenannten gebildeten Klassen im Allgemeinen

nicht zu Theil. Sie werden in vornehmer Abgeschie

denheit erzogen; man meint ihnen etwas Gutes zu

thun, wenn man ihnen Scheu einflößt vor der Un-
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, bildung, vsr Mttn, was nicht ist wie sie. Und wenn

man ihnen dann, spater auch die Pflicht auserlegt,

sür ihre armen Mitmenschen in jeder Weise und nach

besten Krästen zu sorgen, so hat man ihnen schon die

Leichtigkeit genommen, dieser PWHt zu genügen, indem

sie in ihrem Verkehr mit den Ungebildeten, bei ihrem

Eintritt in die enge Wohnung der Myien, in sich Etwas

zu überwinden, ein Opser zu bringen haben. Sie

leisten damit in sich selbst, von einem gewissen Stand

punkte aus betrachtet, vielleicht ein größeres als wir;

was sie aber Denjenigen leisten, Denen zu helsen, die

zu trösten sie gekommen sind, das ist wieder eine an

dere Frage.



Achtes Kapitel.

<Mür die Zeiteuitheilung der Erwachsenen, welche

ihre Tage zu Wochen, Monaten und Jahren an-

sammeln, und nach diesen, wie der Kalender es lehrt,

vor- und rückwärts zählen, hat das Kind lange Jahre

hindurch weder die Fähigkeit noch den Sinn. Es

rechnet nach den Jahreszeiten und nach seinen Festen,

und wer ihm diese letzteren zu vermehren weiß, kommt

seinem Gedöchtniß ungemein zu Hilse, während man

dem Kinde dadurch zugleich den dunkeln Horizont

seiner Erinnernngen und seiner Zukunst mit lichten

Sternen erhellt. An Festen aber waren wir sehr reich.

Neben den Geburtstagen und dem Hochzeitstag der

Eltern, an denen immer Gesellschast im Hause war,

und sür die wir von srüh aus Etwas lernen und thun

mußten, hatten wir unsere eigenen Geburtstage zu seiern

und außer den allgemeinen Feiertagen noch den ersten

Schnee und den ersten Adventssonntag, als Merksteine

sür unsere Kindheit.

Mcine Lebensgeschichte, I. Ig
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Der erste Schnee sällt aber in Preußen ost schon

in der ersten Hälste des Oktobers, und wir konnten

an nebligen und regnigen Tagen manchmal gar nicht

von den Fenstern sortkommen, weil wir immer hossten,

heute werde und müsse der erste Schnee sallen und

dann werde am Abende, wenn der Vater heraus käme,

die "große Schachtel" gezeigt werden, die wir eben

nur einmal im Jahre, nur beim ersten Schneesall zu

sehen bekamen.

Jch glaube kein egyptischer Priester hat jemals

sorgsältiger aus das Steigen des Nils geachtet, als wir

Kinder aus den Fall des ersten Schnees. War das

Jahr mild oder trocken, ließ der Schnee aus sich warten,

so reichte das leiseste Fleckchen in der Lust dazu hin,

uns alle mit dem Ausrus: es schneit! in die Wohnstube

zu treiben. Aber das hals uns gar Nichts, und mit

der Weisung, daß solch ein Gekrümel in der Lust nicht

zähle, und daß es ordentlich schneien müsse, ehe die

Schachtel erscheinen könne, wurden wir zu neuem

Warten, zu neuem Hossen, und dadurch zu erhöhter Freude

gesteigert, wenn dann wirklich die weißen dicken Flocken

in reicher Fülle von dem dunklen Himmel niedersielen,

wenn die schwarzen durchregneten Straßen, wenn die

Dächer und die Wolme und die Bleche vor den Fenstern
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sich dick mit Schnee bedeckten, aus dessen weißem

Glanze uns die Aussicht aus die ersehnten Herrlichkeiten

entgegenblinkte.

Jst's bald sieben Uhr? sragten die Kinder dann

den ganzen Nachmittag, während zum erstenmale in

dem Jahre die Aepfel zum Braten in die Röhre gelegt

wurden, und ihr Schmoren und ihr Dust die beginnende

Feier verkündeten. Die Zeit wurde uns immer er

schrecklich lang, aber nicht eine Minute davon wurde

uns erlassen, und erst um sieben Uhr gingen wir hin

unter, wo die Eltern dann schon die "Schachtel" her-.

ausgenommen und aus den Tisch vor dem Sopha hin>

gestellt hatten.

Und was war, was enthielt diese Schachtel, aus

die wir uns durch ein ganzes Jahr hindurch sreuten,

die wiederzusehen mir Vergnügen machte, als ich schon

zwöls, dreizehn Jahre alt und sehr verständig war,

und aus welcher irgend ein Stück vor Augen zu be

kommen, mir heute das Herz mit großer Rührung

süllen würde?

Die Schachtel war nichts als eine kleine Seiten-

schieblade aus dem Sekretair meines Vaters, und sie

enthielt Nichts als einige Angedenken, welche er darin

ausbewahrte. Es lag darin ein rothes Maroquinbuch,

10*
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in dem unsere Geburtstage, unsere Krankheiten, der

Ansang unseres Schulbesuchs — mit einem Worte die

Hauschronik verzeichnet war. Es lagen darin in gol

denen Kapseln die Bilder meiner Eltern als Brautleute

gemalt, ein Hochzeitscarmen meiner Eltern, ein ^grttn-

seidener, mit einer Jnschrist versehener Borhang, der

unser Bild verhüllt hatte, als die Mutter es dem

Vater zum Geburtstag geschenkt. Es lagen darin einer

jener silbernen Becher, die zum Andenken der Schlacht

von Kunersdors aus Rubeln gesertigt worden waren; es

lagen darin Gedichte, welche August Lewald bei meinem

ersten Geburtstage an die Eltern gerichtet, desgleichen

Briestaschen, Börsen, Uhrbänder, welche Schwestern und

Bekannte meinem Vater gehäkelt und gestickt und die er

nie getragen hatte, — kurz es lagen Kleinigkeiten darin,

wie jede nur einigermaßen bemittelte Familie deren ähn

liche besitzt, es lag ein Schatz darin, den jede Familie sich

sür ihre Kinder ansammeln kann, wenn sie den Sinn

hat, ihren Kindern aus die leichteste Weise unvergeßliche

Fremden zu bereiten.

Unsere ganze kleine Vergangenheit wurde uns von

den Eltern vor dieser Schieblade unwillkürlich rekapi-

tulirt. Wir hörten es mit Entzücken, an welchem Tage

und in welcher Stunde wir geboren worden waren.
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Wir amüsirten uns damit, wie schlecht wir noch im

vorigen Jahre die Gratulationsgedichte zu der Eltern

Geburtstagen geschrieben, wir lernten die Jugendsreunde

und Bekannten der Eltern an den kleinen Angedenken

kennen, und was mehr als dies Alles war: wenn wir

die ersten Bratäpsel verzehrten, hatten wir das Be

wußtsein, ein großes Fest geseiert zu haben und singen

in aller Stille an, uns schon wieder aus den ersten

Schnee des nächsten Jahres zu getrösten.

Unsere Freude an dem ersten Adventssonntage hatte

einen noch viel geringeren Anlaß. Sie beruhte aus

einem kleinen Spielzeug, welches aus zwei, aus grobe

Holzsplitter gesteckten vergoldeten Aepseln bestand, die

mit ein Paar Sträuschen von Burbaum und einem

oder zwei aus grobem Thon gesormten Vögelchen ver

ziert waren, welche aber nur die Phantasie von Kindern

sür Vögel zu halten im Stande war. Die ganze Py

ramide kostete vielleicht sechs Psennige, aber — und

daraus beruht ein großer Theil der Freude in dem

Kinde — wir liebten sie, weil sie nur in der AdveM-

woche zu kausen war, weil wir sie alle Jahre zum

ersten Advent geschenkt bekommmen hatten, weil wir

sicher waren, daß man sie uns immer wieder schenken

würde, und weil sie uns aus solche Weise überhaupt
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zu einem Sinnbild der herannahenden Weihnachtszeit

geworden war. Sie war uns eine wundervolle Ver

kündigung, und der Engel, welcher mit seinem Lilien

stengel vor der Jungsrau erschien, um ihr die Geburt

des Erlösers zu verkünden, konnte sie nicht glücklicher

machen, als uns der Anblick unserer Eltern, wenn sie

Abends, vom Ausgehen heimkehrend, uns die ersten

Psessernüsse und die Aepselbäumchen in das Zimmer

brachten. Es umsloß sie ein wahrer Goldglanz von

Hossnungen, Alles, was wir erwünschten und erwarteten,

trat in unsern Gesichtskreis, und nun, von diesem

ersten Adventssonntage ab, singen wir zu zählen an,

bis endlich mit dem Weihnachtsabende die helle Glückes-

sonne sür uns ausging, deren Strahlen uns durch das

ganze Jahr nicht zu leuchten aushören sollten.

Die Kinder haben einen ganz ausgesprochenen Hang

sür das Bestehende, sür das ihnen Bekannte, und wer

von ihnen sagt, daß sie am Wechsel Freude sinden,

hat ihr Wesen nicht ties beobachtet, nicht recht ersaßt.

Denn wie jedes Alter die Neigung sür das ihm An

gemessene in sich trägt, so hat das Kind, welches nur

durch häusige Wiederholung derselben Gegenstände Et

was lernen kann, auch Freude an der Wiederholung;

und unverdorbene Kinder ziehen deshalb das Spiel,
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welches sie ost gespielt haben, dem neuen Spiele in

der Regel vor. "Ach ! das haben wir noch nie gespielt!"

kann man von Kindern überall als Ablehnung eines

neuen Vorschlags sagen hören.

Auch wir hatten eine große Beharrlichkeit in unsern

winterlichen Spielen, bei denen mein Vater ein sür

allemal die Hauptrolle übernahm. Er hatte, wie er

mit mir die Märchenlust theilen konnte, überhaupt trotz

seines Ernstes die Gabe, ein Kind mit seinen Kindern

zu sein. Müde, arbeitsbeladen , ost auch sorgenvoll,

vermochte er es, so lange unsere Spiele währten, so

völlig in uns auszugehen, daß wir nie zu der Empsin

dung kommen konnten, er lasse sich zu uns herab, er

spiele nur mit uns. Wem diese Gabe einmal sehlt,

der ersetzt sie durch keinen guten Willen, die Kinder

haben zu seine Fühlsäden dasür.

Was wir aber spielten? Meist Nachahmungen

dessen, was wir gesehen hatten. Wir spielten Brett

schneider, wenn wir aus einem Holzplatz gewesen waren.

Man hatte uns zu einer Vorstellung von Kunstreitern

mitgenommen, und wir machten den ganzen Winter

hindurch die Kunstreiter. Hunderte von Malen habe

ich von der Schwelle, welche aus der Wohnstube in

das Kabmet sührte, als Mademoiselle Rosolie meinen
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Salto Mortale gewagt und das Bravo meines Vaters

erhalten, hundertmal haben meine Brüder den Tram

polin -Sprung über eine Fußbank gemacht. — Wir

sahen eine Menagerie mit einem dressirten Stephanten,

und mein Vater lag allabendlich als unser Elephant

flach aus dem Boden, ließ uns aus sich herumklettern,

und hob uns mit seinen lieben Armen über sich sort,

wie wir es den Elephanten mit seinem Rüssel an Kin

dern hatten thun sehen. Wir besuchten eine Bude mit

sogenannten Wilden, und stürzten aus das Kommando

meines Vaters eine lange Zeit hindurch an jedem

Abende, mit ausgelöstem Haar aus der Hütte hervor,

die wir uns aus Sophakissen unter dem Klavier er

bauten, um mit wildem Geschrei unsern Kriegstanz zu

beginnen. — Aber all dies Spiel währte nicht eben

lange. Es verstummte aus das erste Wort meines

Vaters, und gerade seine kurze Dauer erhöhte das

Vergnügen, denn daß sür die Größe des Genusses nicht

die Masse desselben bestimmend sei, ist ein Grundsatz,

welchen man bei der Erziehung nicht sest genug im

Auge behalten kann.

Das Erziehen ist überhaupt eine Kunst. So wenig

man es nach Regeln erlernen kann, ein Maler oder

ein Dichter zu werden, so wenig kann man es aus
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Büchern oder durch allgemeine Regeln erlernen, ein

guter Erzieher zu werden, wenn schon gewisse Grund

sätze als allgemein gültige angesehen werden dürsen.

Man muß die Anlage zum Malen, zum Dichten haben,

um sich die Ersahrungen Anderer sür die eigene Technik

zu Nutze machen zu können; man muß selbst erzogen

sein, oder sich selbst erzogen haben, um nachhaltig aus

Kinder zu wirken, um die allgemein gültigen Grundsätze

sür den besondern Fall zurechtlegen zu können. Wie

es aber unter den Künstlern glückliche Naturen giebt,

die in ihrem Schassen, im Bedürsniß des Momentes,

sich die Technik und. mit ihr die Regel ersinden, so

giebt es auch Menschen, die von selbst erziehend wirken,

weil sie sich selbst völlig durchgebildet und vollkommen

entwickelt haben. Sie lehren und erziehen durch ihr

bloßes Beispiel; sie sinden sür den augenblicklichen Ge

brauch immer das Richtige; sie handeln nicht, wie

man das ost zu sagen liebt, nach einem glücklichen Jn

stinkte, sondern mit jener schnellen Entscheidung, welche

eine Folge eben so schneller Erkenntniß und einer rich

tigen Beurtheilung ist. Zu diesen erziehenden Menschen

gehörte mein Vater.

Jch glaube nicht, daß mein Vater, außer der Jean

Paul'schen Levana, von der ich weiß, daß er sie srüh
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gelesen hat, sich mit Büchern über die Erziehung be

schästigt, oder sich sonst dem Gedanken besonders hin

gegeben hätte: was mußt Du thun, um Deine Kinder

gut zu erziehen? Die Kinder müssen sehen, hören

und gehorchen lernen! Das stand bei ihm sest; aber

daß wir dieses lernten, machte sich ganz von selbst.

Da meine Eltern beide sehr ordentlich, meine Mutter

von der größten GenauigZeit in allem ihren Thun und

Treiben war, so herrschte in unserm Hause eine glän

zende Reinlichkeit, und die geringste Sache, die nicht

an ihrem Orte stand, die geringste Kleinigkeit, die aus

einem salschen Flecke lag, mußte aussallen und sortge

räumt werden.

Hast du das Tuch nicht liegen sehen? Gehört das

Band hieher? Das waren ganz natürliche Fragen, und

wurde dann einmal die Entschädigung vorgebracht, man

habe es nicht gesehen, so solgte unabweislich die Ent

gegnung: man muß aber sehen! warum sehe ich denn

Alles?

Besanden wir uns aus der Straße, und es suhr

ein Wagen an uns vorüber, aus dem Fässer oder Ki

sten geladen waren, so sragte mein Vater ganz kurz:

was ist in den Fässern, Kisten, Ballen verpackt? Wußten

wir es nicht, so hieß es: du hast solche Kisten aber
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schcn bei dem Gewürzkrämer gesehen. Das sind Rc-

sinenkisten! Du hast solche Ballen schon im Vorbei

gehen an der Waage gesehen, das sind Baumwollballen!

Du hast solche verkalkte Fässer schon ost gesehen, das

sind Oelsässer; und wenn Du es nicht weißt, warum

sragst Du nicht? Man muß die Augen ossen haben,

und Nichts ansehen, ohne zu denken und zu sragen,

was es ist! —

Eben so wurden wir gewöhnt, keinen uns sremden

Ausdruck an unserm Ohr vorübergehen zu lassen, ohne

nach seiner Bedeutung zu sragen, und weil wir aus

diese Weise eben zur Achtsamkeit angehalten wurden,

lernten wir von srühe aus eine Masse von Dingen,

erwarben wir eine Menge von Begrissen, welche andere

Kinder mühsam erlernen mußten, ohne daß wir. wußten,

wie wir dazu gekommen waren. Wie übel es aber ist,

wenn man die Kinder nicht zeitig daran gewöhnt, nichts

Unverstandenes ohne Frage an sich vorübergehen zu

lassen, das habe ich an einer den gebildeten Ständen

angehörenden Familie ersahren, in welcher man genöchigt

war, den ganz erwachsenen Kindern die unter uns ein

gebürgerten Fremdworte mühsam und ausdrücklich zu

erklaren, die sie theils gar nicht zu benutzen verstanden,

theils völlig widersinnig gebrauchten.
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Das Gehorchen lernen verstand sich sür uns eben

so von selbst, wie die Uebung unserer Sinne und un

serer Achtsamkeit. Wir sahen und hörten im Vater

hause keinen Ungehorsam und überhaupt nicht leicht

einen Unsrieden oder einen Streit. Jn den ein und

dreißig Jahren, welche die Ehe meiner Eltern dauerte,

hat keines von uns Geschwistern je ein unsreundliches

«der gar ein hestige? Wort von unserm Vater gegen

unsere Mutter, keines je andere Worte als die der ver

ehrendsten Liebe von der Mutter zu unserm Vater ge

hört. Sie war voll unermüdlicher Sorgsalt sür ihn,

er von der rücksichtsvollsten Zärtlichkeit sür sie. Wir

lebten in einer Atmosphäre der Liebe und der Eintracht,

es geschah uns nur Gutes, wir mußten also wohl die

Unterordnung unter die Eltern und die Eintracht unter

einander als etwas Natürliches empsinden und üben.

Mit dieser Liebe aber gingen ein strenger Ernst

und eine »seste Beharrlichkeit Hand in Hand. Wir wuß

ten wie gern die Eltern uns Freude machten, wir

wußten es aber auch, daß gegen meines Vaters Besehl

kein Widerspruch gestattet war, ja ich möchte sagen,

wir hatten die Vorstellung nicht, daß wir nicht unbe

dingt und ohne alle Frage gehorchen müßten. Ge

horchte doch Alles im Hause dem Vater aus das Wort:
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unsere Mutter, seine Mitarbeiter im Geschäfte, seine

Untergebenen, und die Dienstboten. Die Mutter nannte

den Vater, wenn sie von ihm zu der Dienerschast sprach,

immer nur "der Herr!" — Und "der Herr will es!"

"der Vater hat es gesagt!" das waren Aussprüche,

welche sür das ganze Haus die Unumstößlichkeit eines

Gottesurtheils hatten.

Meines Vaters Redeweise war im Ganzen knapp

uns sehr bestimmt, sein Verkehr mit den Handlungs

gehilsen, die ganz in unserm Hause lebten, nur aus das

Sachliche gestellt; und obschon das in Preußen nicht

mehr die allgemeine Sitte war, redete er unsere männ

lichen un? weiblichen Dienstboten mit Er und Sie an,

wenn er zu ihnen sprach. Aber gerade die kurze Be

stimmtheit seines Ausdruckes machte es, daß er nicht

leicht mißverstanden werden konnte, daß er also meist

gut bedient war, und daß er sür sein Theil äußerst

selten in die Lage gerieth, Verweise zu geben, oder zu

hestigen Aeußerungen zu kommen. Heftig gegen Frau und

Kinder habe ich ihn nie gesehen, und Allen denen, welche

ihm dienten, galt er sür einen strengen, aber gerechten

und gnten Herrn. Es sind übrigens meist die Unkultur

und die Würdelosigkeit der Besehlenden, welche die schlech

ten Diener hervorbringen.
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Ein Mann, welcher es dahin gebracht hat, daß seine

Frau und seine Diener ihm vertrauensvoll gehorchen,

hat es im Allgemeinen gar nicht mehr nöthig, seine

Kinder noch besonders zum Gehorsam zu erziehen. Der

Gehorsam war uns eingeimpft mit der Luft, die wir

athmeten. Weil aber alle Tugend Sache der Uebung

ist, und weil der Mensch, und vor allem das Kind,

einer stetigen Zügelung gegen seine Auswallungen und

Launen bedars, so war es seststehendes Gesetz, daß

wir die Eltern nie anreden dursten, ohne dem Worte

Vater oder Mutter das Beiwort "lieber" oder "liebe"

hinzu zu sügen. Unbedeutend wie diese Maßregel scheinen

kann, ist sie von großer Wichtigkeit, und ich filbst habe

in spätern Jahren ihren erziehenden Einfluß aus Andre

hinlänglich erprobt. Wen ich mit einem sreundlichen

Worte angesprochen habe, dem kann ich in solchem Augen

blicke nichts Unerehrbietiges oder Trotziges sagen; und die

Form der Rede wird so zu der Schranke, hinter welcher

Hestigkeit und Uebereilung zurückbleiben müssen, abge

sehen davon, daß an und sür sich Gewöhnung an be

stimmte Formen eine Wohlthat sür das Zusammenleben

in der Familie ist. So war uns z. B. die Sitte, den'

Eltern, bei der Begegnung am Morgen, nach den Mahl

zeiten und bei dem Schlasengehen die Hand zu küssen.
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so sehr zum Bedürsniß gemacht worden, daß es eine

unserer Strasen war, wenn man uns diese Gunst ent

zog. Und selbst als meine Brüder bereits erwachsene

Männer waren, und der Eine als Assessor, der Andere

als Arzt außerhalb Königsberg lebten, brachte jede

Heimkehr in das Vaterhaus ihnen das alte Herzens-

bedürsniß mit, den Eltern, wenn sie sich von des Vaters

Tisch erhoben, die Hand zu küssen. Waren dann Fremde

gegenwärtig, so wehrte der Vater den Söhnen wohl

mit einem: schämt Euch doch Jhr großen Menschen! —

aber er lächelte dazu, und es denkt wohl noch mancher un

serer Gäste sreundlich an den Familiensinn unseres Hauses.

Mitten in alle der Liebe und dem Frieden nahm

aber die Entwicklung der einzelnen Kinder ihren eigenen

und nicht überall guten Weg.

Jch war sehr glücklich in der Schule, lernte leicht,

kam schnell vorwärts, wurde bei den össentlichen Schul

prüsungen sehr gelobt, und gehörte zu den Kindern,

welche wir — denn auch die Mädchenschulen erzeugen

sich einen Jargon — die Paradepserde nannten. Bei

den Prüsungen vor den Eltern, welche etwa alle andert

halb Jahre einmal statt sanden, konnte dem Ehrgeiz

des Einzelnen aber viel weniger ein Genüge gethan

werden, als bei den Besuchen, welche der in der preußi
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schen Schulgeschichte berühmte Konsistorialrath Dinter,

ab und zu unserer Anstalt machte.

Den Konsistorialrath Dinter kannte von Ansehn jedes

Kind der Stadt. Jedes hatte ihn gesehen, den mittel

großen, breitschultrigen Mann, mit dem runden osseneir

Gesicht, das, obschon Dinter das Haupt Etwas gebückt

trug, mit seinen hellen Äugen so sreundlich aus dem

langen grauen Haar hervorsah. Jeder kannte Dinkers

breitschooßigen, quäckerhasten , schwarzen Frack und die

schwarze Kniehose, die niemals sest gegürtet war, und

also von dem Träger in kleinen Jnterwallen immer wie

der in die Höhe gezogen werden mußte, was sehr komisch

aussah, weil diese Bewegung ihm zu einer Art mechani

scher Gewohnheit geworden war. Ein kleiner ganz ver

drückter Hut und hängende Strümpse vollendeten sür

die Vorstellung das Bild eines altmodischen Gelehrten;

aber wer dem alten Dinter nur in die Augen gesehen,

zu wem er nur einmal mit seiner hellen, klugen Freund

lichkeit gesprochen hatte, der vergaß seine sonderbare

Erscheinung, oder vielmehr, der gewann sie lieb. Alles,

was man außerdem von ihm hörte, war ganz dazu ge

macht, die Neigung der Kinder und der Jugend sür ihn

zu erwecken. Dinter war unverheirathet, trotz dem hatte

er sich einen großen Hausstand geschassen, denn er hatte
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allmählich zwöls mittellose Knaben in sein Haus ausge

nommen, die er als seine Kinder hielt und erzog, und

von denen er den einen später sörmlich adoptirte. Es ist

dies der in Königsberg lebende, als Arzt und Mensch

gleich hoch geschätzte Doktor Gustav Dinter. Ueber die

Art der Dinterschen Häuslichkeit, über die Beschästigung

der Knaben, die bei der gemeinsamen Lektüre am Abende

Federn schleißen und ähnliche Handarbeiten machen muß

ten, während der Consistorialrath strickte, hatten wir Alle

unzählige Anekdoten gehört, die theils wahr, theils erkun

den sein mochten; aber das empsand Jedes von uns,

daß er die Kinder lieb hatte, und das zog uns zu ihm hin.

Seine Art zu sragen kam der unseres Lehrers nahe,

aber sie war immer mit Heiterkeit gepaart, und wenn

Dinter zu loben oder zu tadeln hatte, geschah es stets

mit einer gewissen guten Laune, mit einem Humor, der

uns um so besser gesiel, je weniger wir ihn beim Un

terrichte sonst gewohnt waren. Als er das erstemal in

unsere Anstalt kam, mag ich etwa drei Jahre in der

selben gewesen sein. Jch mußte ihm meine Rechenkünste

vormachen, die vortresslich gelangen, wurde viel in der

Geographie besragt, in der ich grade meinen ganz dummen

Tag hatte, und mir eigensinnig auch von Herrn Ulrich

nicht einhelsen ließ, so daß ich schlecht bestand, und

Meine kebensgeschichte, I, , 1l
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dann mich erst wieder durch Französisch und Geschichte

einigermaßen vor den Augen Dinter's zurecht zu setzen

hatte. Herr Ulrich war nicht zusrieden mit mir, Din

ter aber klcpste mir aus den Kops und sagte: Nu! dein

Kops hätt' auch besser aus 'nem Jungen gesessen!

Dann aber sügte er sreundlich hinzu: wenn du aber nur

'n mal eine brave Frau wirst, so ist's auch gut! —

Mit heißen Wangen und höchst ausgeregt k^m ich

an dem Tage aus der Schule zurück. Jch erzählte

Alles, was geschehen war, ich klagte mich an, daß ich

Nichts gewußt hätte, aber ich verweilte doch noch län

ger aus dem Lobe, das mir ertheilt worden war, denn

ohne es zu wissen, was er gethan, hatte der tressliche

Mann einen meiner geheimen Schmerzen berührt - ich

beneidete es schon lange allen Knaben, daß sie Knaben

waren und studieren konnten, und ich hatte eine Art

von Geringschätzuug gegen die Frauen. So thöricht das

an einem Kinde von neun Jahren erscheinen mag, und

so unberechtigt es in meinem besondern Falle war, lag

doch der Ursprung zu diesen Gedanken nicht in mir

selbst. Von jeher hatten Fremde, wenn sie meine Fähig

keiten lobten, mit einer Art von Bedauern hinzu gesügt:

wie Schade, daß das kein Junge ist! —Jch hatte also

die Jdee gesaßt, daß die Knaben etwas Besseres wären
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als die Mädchen, und daß ich selbst mehr und besser

sein müsse, als die andern Mädchen. Als Vorbild war

mir immer auch ein Knabe, Eduard Simsen, hingestellt

worden, und meine Mutter, welche von dieser salschen

Richtung meines Wesens später gelitten hat, hatte selbst

in der besten Absicht den Gedanken, daß Wissen die

Hauptsache und alles Andere dagegen gering sei, in

mir genährt und gepflegt.

Voller Liebe sür uns Alle, hatte sie große Freude

an meiner Begabung und an meinen Fortschritten. Sie

war stolz daraus ein so kluges Kind zu haben, sie setzte

mein Wissen vor meinen Onkeln und Tanten gern in

ein großes Licht, und weil sie selber ohne alle Kennt

nisse war, überschätzte sie das Wenige, was ich bis da

hin gelernt hatte, über alles Maaß, Jch dagegen machte,

nachdem ich etwa anderthalb Jahre regelmäßig unter

richtet worden, die Ersahrung, daß ich mir sür mein

Lernen bei der Mutter gar keinen Rath mehr erholen

konnte, und noch ehe ich mein achtes Jahr vollendet

hatte, wußte ich tatsächlich auch mehr als meine Mut

ter. Hätte ich damals den Verstand eines erwachsenen

Menschen gehabt, so würde ich eingesehen haben, durch

welche vortressliche Eigenschasten dieser Mangel an Kennt

nissen in der Mutter überwogen wurde. Weil dieser

11*
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Mangel sie selbst aber aus das Tiesste drückte, weil sie,

um mir zuzuwenden was ihr sehlte, mir den Besitz ron

Kenntnissen immer als das Höchste und als das größte

Glück hinstellte, so konnte es geschehen, daß ich meine

Mutter unterschätzte, wie ich von ihr überschätzt wurde.

Lieb hatte ich dabei die Mutter von ganzem Her

zen, aber ich hatte den Vater noch lieber, bei dem ich

immer Rath und Hilse, wenn auch viel häusigern und

strengern Tadel als bei der Mutter sand. Der Vater

las mit mir, der Vater spielte mit uns, und, obschon

die Mutter ihr Leben sür uns hingegeben hätte, hatte

^ sie nicht jene sich nach außen kundgebende Zärtlichkeit,

welche mein Vater besaß, und die, obschon sie immer

gemessen blieb, und er sich ihr nicht ost überließ, sür

mich etwas Bezauberndes hatte, und die mir als Ent

gegnung meiner eignen Zärtlichkeit ein Bedürsniß war.

Lobte meine Mutter meine Fortschritte, so dachte

ich, sie verstehe es doch im Grunde nicht recht. Tadelte

sie mich über einen Hang zur Unordnung, der sich bei

mir einstellte, oder über meine Hestigkeit, so meinte ich,

sie thue mir Unrecht, und das sei auch Alles ganz gleich

gültig, wenn man nur recht viel lerne und wisse. Und

da die Mehrzahl der Frauen, welche ich damals kannte,

auch nicht viel unterrichteter waren, als meine Mutter,
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so setzte sich eben die Vorstellung in mir sest, die Frauen

seien geringer als die Manner, und sür sie sei es ganz

gut, daß sie aus Ordnung sähen und Haus hielten. Jch

aber wolle lernen wie ein Mann, und ordentlich zu sein

hätte ich gar nicht nöthig. Eine unklare Erinnerung

an eine Frau, die, wie ich hatte erzählen hören, damals

Prosessor in Bologna gewesen war, schwebte mir dabei

vor, und trug noch dazu bei, mich vollends zu verwirren.

Meinem Vater entging die Ursache dieser schiesen

Richtung keinesweges, und je mehr er Grund hatte,

die Mutter zu lieben und zu verehren, um so entschie

dener trat er jener Richtung entgegen. Jch besitze einen

Bries, den er mir noch vor Beendigung meines achten

Jahres aus Warschau schrieb, wohin seine Geschäste

ihn sür einige Zeit gerusen hatten. Jch setze ihn hie

her, weil er mit meinem damaligen Zustande zugleich

die Art und Weise darthut, in welcher der Vater mit

mir verkehrte.

Warschau den 1l. Oktober 1818

Mittwoch.

„Meine liebe Fanny ! Dein liebes Brieschen von heute

vor acht Tagen hat mir viel Freude gemacht; es war

recht nett geschrieben, und nicht so sehr kurz, als das

srüher empsangene.



— 166 -

Die gewünschten Karten werde ich Dir mitbringen,

und daß Du abermals ein Zähnchen verloren hast, ist

recht gut, da Du dieselben wechseln mußt. —

So wie sich aber Deine Zähne verändern oder wech-

seln, so wird noch Alles an Dir wechseln: Dein Urtheil

über das, was um Dich her vorgeht, Deine Gesinnun

gen darüber, Deine Kenntnisse, genug Alles! —

Du mußt nun aber, wenn Du ein ordentliches Mäd

chen werden willst, sehr aus Dich auspassen, daß dieses

Wechseln immer zu Deinem Besserwerden beitrage. —

Bei Deinem Urtheil über das, was um Dich vor

geht, mußt Du nur immer berücksichtigen, wer die Han

delnden sind, und es nie vergessen, daß ältere Personen

als Du in der Regel jede Sache besser verstehen als

Du. Siehst Du nun gleich selbst ein, daß Du einmal

Etwas besser weißt, als eine ältere Person, so liegt

solches gewiß nur daran, daß Jene nicht Gelegenheit

gehabt hat, es zu lernen; denn sonst würde sie es un

bedingt besser wissen als Du, und Du mußt daher

immer recht bescheiden sein.

Mit Demjenigen was Deine Eltern Dich jetzt und

später lehren lassen, mußt Du nie prahlen. Du wür

dest schwerlich Etwas wissen, wenn Du keine Lehrer

hättest, und überdem kannst Du alle Deine Zeit daraus
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verwenden Etwas zu lernen, während andere Kinder

Deines Alters schon irgend Etwas thun müssen, um

ihren Eltern nützlich zu sein, etwa mit kleinen Kindern

spielen oder irgend Etwas der Art. Deine Lage ist

also sehr glücklich; Du kannst alle Deine Zeit daraus

verwenden, um ein gutes und liebes Kind zu werden. —

Jch liebe Dich, mein liebes Kind! wie alle meine

Kinder recht sehr, und eben weil ich Euch liebe, wünsche

ich, daß Jhr alle recht gute Kinder sein mvget. Du

bist die Aelteste, mache Du nur den Ansang, und die

Uebrigen werden Deinem Beispiel solgen.

So ost Du kannst spiele mit den Kinderchen, und

da Du auch noch ein Kind bist, so ist auch sür Dich

das Spielen noch sehr dienlich und sür Dich passend.

Wie wird es mich sreuen, wenn ich bei meinem Zuhause

kommen ersahren werde, daß Du immer artig gewesen!

Grüße Herrn Ulrich und Deinen Musiklehrer viel

mal von mir, und gieb Klärchen und dem Heinrich einen

herzlichen Kuß von ihrem und Deinem Vater. Den bei

den andern Brüdern schreibe ich apart."

Es war das die Weise sreundlichen Ernstes, in wel

cher der Vater immer mit uns verkehrte, wenn er nicht

mit uns spielte, aber der Ton seiner Stimme, der Blick

seines Auges, und seine Miene waren dabei so gütig,
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und so voll Leben und Seele, daß wir wie im Sonnen

scheine lebten. Lob, wirkliches Lob erhielten wir sehr

selten von ihm. Bei den größten Anstrengungen welche

ich machte, bei den guten Zeugnissen die ich immer

nach Hause brachte, hörte ich selten etwas Andres, als

"das ist ordentlich, so habe ich's gern !" und als einmal

Fremde dem Vater zu unserm Fleiß und zu unseren

Fähigkeiten gratulirten, sagte er gelassen: es sind ja

auch meine Kinder! — Er legte sich also das ganze

Verdienst unserer Begabung bei, und wir hatten im

Grunde auch wirklich die Empsindung, uns bei ihm da

sür zu bedanken, daß wir begabt und fleißig waren.

Mich in meinen Grillen sür das Studieren und

gegen die weiblichen Beschästigungen zu bestärken, war

mein Vater übrigens gar nicht der Mann, und das um

so weniger, als meine Unordnung zu einer Art von

Glaubenssache bei mir geworden war. Jch glaubte, es

sei hübsch, sich um Kleinigkeiten nicht zu kümmern, und

ich habe meiner Mutter in dieser Beziehung eine unend

liche Mühe gemacht, und habe ihr in diesem Punkte

meine ganze Erziehung zu danken. Durch Jahre und

Jahre ist sie es nicht müde geworden, mich an jedem

Abend selbst meinen Bücher- und Spielschrank ausräu

men zu lassen, mich immer wieder zur körperlichen Acht<
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samkeit zu ermahnen, und mich im Hause, so gut es sich

thun ließ, zu den Dienstleistungen anzuhalten, an denen

meine Achtsamkeit und Pünktlichkeit sich üben sollten. —

Die strenge Ordnung in der Schule kam ihr dabei zu

Hilse, aber auch dort gab es plötzlich Klagen über schlech

tes Schreiben, über sehlende Löschblätter, über Dinten-

flecken und ahnliche Nachlässigkeiten, und erst als irgend

welche neue Gedanken mir die Erinnerung an den weib

lichen Prosessor aus dem Sinne gebracht hatten, sand

ich mich allmühlig wieder zur Ordnung zurück. Jch

war in der That mit Bewußtsein und mit Absicht,

ja recht eigentlich aus Dünkel, unordentlich geworden.



Neuntes Kapitel.

Durch die nächsten Jahre ging mein Leben ruhig

hin. Jn der Schule kam ich vorwärts, im Hause blieb

Alles sich gleich, nur daß uns im Jahre achtzehnhundert

achtzehn ein neuer Bruder, eben jener kleine Heinrich

geboren wurde, den mein Vater mich beauftragt hatte

zu küssen. Das Dazukommen eines neuen Kindes macht

aber, wenn ihrer schon ein Häuschen beisammen ist,

keinen großen Eindruck aus die Andern, und so lieb wir

den lebhasten kleinen Jungen auch hatten, der mit seinen

großen Augen dem Vater sehr ähnlich sah, so blieben

ich und meine beiden ältesten Brüder doch einzig und

allein aus uns selber angewiesen, und ich habe nie an

dere Spielkameraden unter meinen Geschwistern gebabt

als sie.

Aus dieser Epoche sind mir jedoch drei Ereignisse

besonders deutlich geblieben. Zuerst die Erinnerung an

ein lebensgesährliches Scharlachsieber, die einzige schwere

Krankheit, welche ich je gehabt habe. Von den Schmer
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zen und Leiden der Krankheit, die mich im siebenten

Jahre besiel und mehr als zwei Monate währte,

weiß ich gar Nichts. Es war aber, weil ich allein im

Hause von der schweren Epidemie besallen worden war,

und man mich also sorgsältig von den andern Kindern

abgesperrt hatte, die erste Trennung, welche ich von

meinen Geschwistern erlitt, und sie siel mir äußerst

schwer. Zum Unglück hatte eine meiner Tanten, welche

mich besuchte, an meinem Bette von dem Tode eines

mir gleichaltrigen Schulkameraden gesprochen, der das

Scharlachsieber bekommen hatte, während ich selbst mich

noch gesund und in der Schule besand. Ganz plötzlich

war mir dabei die Vorstellung gekommen, daß meine

Brüder auch gestorben sein, und daß man mir dies

eben so verheimlichen könne, wie den Tod jenes Knaben,

und da ich aus dem Bereich meiner Bettschirme nicht

heraus konnte, da man die Geschwister nicht zu mir

lassen wollte, und keines von ihnen damals schreiben

konnte, mir ein Zeichen zu geben, so war es von srüh

bis sxät meine Frage, ob sie auch wirklich lebten, und

was sie thäten, und was sie mir sagen ließen ? Es war

die erste Trennung und die erste schwere Sehnsucht, die

ich erlitt, und sie war allmählig so hestig geworden,

daß man mich, als ich nun das Bett verlassen konnte,
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in Pelze und Tücher gepackt bis an die geschlossene

Stubenthüre sührte, durch die ich meine Geschwister

sehen konnte, und durch deren Glasscheiben wir einan

der küssen konnten, als sie ihre Köpschen an dieselbe

herandrängten. Kinder sind viel lebhasteren Schmerzen

und Freuden sähig als man glaubt. Jch habe das

Entzücken, mit welchem ich mich nach meiner ersten Aus

sahrt wieder unter meinen Geschwistern und mit ihnen

spielend besand, nie vergessen. Sie waren Alle so groß

geworden, sie waren Alle so gut! Besonders die Zärt

lichkeit meiner Brüder war so rührend, denn es war, als

wäre ich ihnen sremd und neu und lieber noch geworden!

Und meine Eltern weinten Beide, als sie uns wieder

beisammen sahen, als sie sahen, wie ihre Liebe unter

uns sortwucherte.

Die beiden andern Erinnerungen sind allgemeinerer

Art. Sie beziehen sich aus die im Jahre achtzehn-

hundertneunzehn ersolgte Ermordung Kotzebues, und

aus die, in dem gleichen Jahre durch ganz Deutsch

land gehende Judenversolgung,

Kotzebue hatte, nachdem er Rußland verlassen,

längere Zeit in Königsberg gelebt, und mein Onkel,

Doktor Assur, war sein Hausarzt gewesen. Dieser

hatte mich, ehe ich in die Schule ging, häusig in seinem
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Wagen mitgenommen, wenn er seine Kranken besuchte,

und da er bei dem Etatsrath — diesen Titel gab man

Kotzebue — meist des Plauderns halber lange ver

weilte, so hatte er mich dann mit aussteigen lassen,

und ich war sreundlich ausgenommen und mit Näsche

reien, die dort immer aus einem Tische standen, be

schenkt worden. Als ich dann einmal durch die Un

vorsichtigkeit unseres Hausmädchens eine nicht unbe

deutende Verwundung erlitt, deren mein Onkel, eben

weil man mich dort kannte, im Kotzebue'schen Hause

erwähnte, hatte mir der Ctatsrath eine schöne Puppe

geschickt, und ich war, als mein Nasenbein wieder ge

heilt worden, mit dem Onkel hingesahren, mich zu

bedanken.

Alle meine Erinnerungen an den Mann waren

also angenehm. Die Einrichtung des schönen Hauses,

das er aus dem Königsgarten, nahe bei dem Theater,

bewohnte, hatte eine gewisse Vornehmheit gehabt, die

mir ausgesallen war, ohne daß ich gewußt hätte,

warum sie mir ausgesallen. Auch der Etatsrath, wie

er mir in der Erinnerung lebt, eine nicht große seine

Figur, hatte mir mit seinen schwarzen Escarpins und

seidenen Strumpsen, mit seinem Jabot und seinen

Manschetten, sehr gesallen, und nun war der mit einem
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Male ermordet worden, und es gab Personen, welche

sagten, es sei ihm Recht geschehen, er sei ein Ver

räther gewesen, und Sand sei ein Held, dessen Namen

aus die Nachwelt kommen werde, wie die Namen an

derer Märtyrer und Heroen.

Die eisrigsten unter diesen Vertheidigern von

Sand waren in unsrem Hause ein Dichter und ein

Musiker: Raphael Bock und Gustav Wieke. Sie

waren Beide Haussreunde meiner Eltern, und, wie

ich es jetzt beurtheile, beide entschiedene Romantiker,

wenn auch Jeder in anderer Weise. Bock hatte studiert

und bekleidete spater den Posten eines Custos an der

Wallenrodt'schen Bibliothek, den er bis zu seinem

Tode behalten hat. Er war eine große, magere, nach

vorn gebeugte Gestalt, mit einem blassen Gesichte,

dessen eingesallene dunkle Augen düster aus dem langen,

schwarzen Haar seines Kopses hervorsahen. Er hatte

ein nahes Freundschastsverhältniß zu Zacharias Werner

gehabt, sür dessen Schristen mein Vater ebensalls eine ge

wisse Vorliebe besaß, und Bock gehörte, nebst dem später

berühmt gewordenen Prosesscr Ludwig Sachs, zu den

Jugendgenossen meine? Baters, mit denen er, so zu

sagen, die Romantik der Zeit absolvirt hatte. Mein

Vater wc>r aber darüber lange hinausgekommen, nur



— 175 —

die Neigung sür Werner hatte er von Bock zum Erbe,

die Schriften von Jakob Böhme als Geschenk von

Sachs, und die Theilnahme sür diese Freunde als

Andenken an seinen Romanticismus behalten. Er

störte Bock auch niemals, wenn dieser den Hingerich

teten Sand als einen Helden pries, und dessen That

als den Beginn der Wiedergeburt des deutschen Vater

landes verkündete. Er ließ ihn durchaus gewähren,

wie man einen Gemüthskranken gewähren läßt, und

Bock hatte in der That die überspannte Schwärmerei

eines solchen. Nur als Herr Wiebe, mein Musik

lehrer, ein junger, schöner, blonder Mensch, sich ein

mal auch in die Begeisterung sür Sand versetzte, sagte

mein Vater abwehrend: "sein Sie doch kein Narr!

Sand'S That war eine Kopslosigkeit, Nichts weiter,

und der arme Teusel verliert dasür den Kops!" —

Solch einzelne Aenßerungen setzten sich in den Kindern

am leichtesten und sichersten sest.

Gegen den Onkel Doktor aber, der, weil er Kotzcbue

persönlich nahe gestanden hatte, voll leidenschastlicher

Erbitterung gegen Sand war, entschuldigte mein Vater

diesen Letzteren, und klagte Kctzebue an, und ich stand

da, und wußte nicht, was ich denken sollte. Die Be

grisse einer begeisterten Vaterlandsliebe, die Vorstellung
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eines Verraths am Vaterlande und eines Opsertodes

sür das Vaterland waren mir sehr geläusig, und die

Thaten des Mutius Scävola, des Horatius Kokles

und des Harmodios und Aristogiton hatten mir schon

erhebende Empsindungen eingeflößt. Aber ich konnte

mir das Alles doch nur in der römischen Toga vor

stellen, und daß der Etatsrath, der mir nur Gutes

gethan hatte, der wie alle meine Bekannten ausgesehen,

ein Vaterlandsverräther sein sollte, daß ein junger

Mensch, der auch nichts Andres war als ein gewöhn

licher Student, wie deren Hunderte in unsern Straßen

umhergingen, das Vaterland gerettet haben könnte, in

dem er den Etatsrath und sich selbst ermordete, das

ging über mein Fassungsvermögen. Abgesehen davon,

daß die Jdee des Meuchelmordes, die Gedanken an

eine Hinrichtung mir schrecklich waren, überraschte es

mich, daß mein Vater sich über die That von Sand.

in dem einen Falle . tadelnd , in dem andern entschul

digend ausgesprochen, und daß er mir aus meine des-

salligen Fragen abweisend erwidert hatte, ich verstände

von der Sache Nichts und solle sie mir aus dem

Sinn schlagen, ich könne an etwas Vessres denken.

Das war aber leichter gesagt, als gethan ! Denn wohin

man sah, sand man die Bilder von Sand. Aus den Einen
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war er in dem Augenblicke dargestellt, in welchem er

die That vollbrachte, und Kotzebue, sich aus die Stuhl

lehne stützend, zusammenbrach, während Frauen in

das Zimmer stürzten. Aus Andern sah man ihn im

Moment der Hinrichtung. Sein Portrait sand man an

jedem Ladensenster aus Pseisenköpsen, Tabacksdosen,

Tassen, kurz überall, wo es sich anbringen ließ, und

die Erinnerung an das Ereigniß blieb mir deshalb

lange und verwirrend gegenwärtig.

Stärker noch wirkte die Judenversolgung aus mich

ein. Je älter ich geworden war, je mehr hatte ich es

genzerkt, wie sorgsältig die Meinen, die Eltern und

alle ihre Verwandten, es vermieden, davon zu sprechen,

daß wir Juden wären. Einzelne, sremdklingende Worte,

von denen ich wußte, daß es jüdische waren, wurden

zwischen ihnen hie und da einmal als Verständigung

gebraucht, wenn man uns Kindern eine Mitwissen-

schast entziehen wollte, aber man sah es nicht gern,

wenn wir diese Worte gehört hatten; in Gegenwart

der Dienstboten oder sremder Personen bediente man

sich ihrer nie, und allen den daraus bezüglichen Fragen

wich man jetzt wie srüher aus. Jn der Schule hin

gegen wurde es mir immer sühlbarer gemacht, daß ich

nicht der Allgemeinheit angehörte.

Meine Lebensgeschichte. I.
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Der Neligionslehrer der obern Klassen, der später

so unglücklich bekannt gewordene Prediger Ebel, hatte

mir, als ich etwa sieben Jahre alt war, und man

mich bei einer Prüsung belobt hatte, einmal in Gegen

wart der andern Kinder die Hände aus den Kops ge

legt, und mich dabei "du sromme Tochter Jsraels!"

genannt, was mich und meine Mitschülerinnen lachen

machte, weil es von uns in direkte Verbindung mit

dem Erzvater gebracht wurde, und uns also höchst

komisch erschien. Aber Kinder, und namentlich kleine

Mädchen, sind neugierig wie junge Katzen. Einmal

aus eine Fährte gebracht, bringt man sie nicht wieder

davon ab. Ein Paar Tage neckten sie mich, und

amüsirten sie sich mit der Ebel'schen Bezeichnung, dann

aber wollten sie ergründen, was sie eigentlich wußten,

daß ich keine Christin sei. Jch sollte sagen, bei wem

ich getaust sei? und bei wem meine Eltern in die

Kirche gingen? und bei wem ich den Consirmanden-

müerricht erhalten würde? — Ich antwortete der

Wahrheit nach, und da es lauter gute und wohlge

artete Kinder waren, und wir einander lieb hatten,

kamen sie auch bald von ihrer Ncugier ab, weil sie

sehen mochten, daß sie mich quälten. Mir aber blieb

sein Stachel davon in der Seele zurück, und dieser ver
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schärste sich daran, daß ich zu einigen Mädchen der

Klasse, die ich am liebsten hatte, und die mich am

liebsten hatten, nicht eingeladen wurde, wenn man ihnen

KindergeseUschast einlud. Zwei von ihnen, ein liebens

würdiges Zwillingspaar, dessen Geburtstag immer in

ihrem Elternhause sehr geseiert wurde, sagten es mir

eiumal mit Thränen, sie dürsten mich nicht einladen

und dürsten auch nicht zu mir kommen, weil ihre

Eltern nicht erlaubten, daß sie mit Juden Umgang

hätten. Wir waren alle drei darüber sehr gerührt,

und ich sehr unglücklich. Eine ganze Last von Kummer,

von Schmerz, von Kränkung, lag aus meinem armen

achtjährigen Herzen, und ich hätte mich nicht überwin

den können, zu Hause ein Wort davon zu sagen. Jch

schämte mich und hatte das Gesühl, den Eltern nicht

solch ein Herzeleid anthun zu wollen, wie ich es em

psand.

Jndeß bei der nächsten kleinen Gesellschaft, die

man mir einlud, kam die Sache doch zur Sprache.

Die Eltern schwiegen, als ich ihnen mein Erlebniß er

zählte, aber ich konnte sehen, wie unangenehm es

ihnen war, und wenn ich auch sonst aus der Schule

und aus der Familie, und an den beiden Töchtern

einer englischen Familie, die neben uns wohnte,

12 *
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Spielgenossen genug hatte, so verschmerzte ich meine

Lieblinge doch nicht, und die Vorgänge in der Stadt

trugen dazu bei, mich immer daran zu erinnern, daß

es schlimm sei, ein Jude zu sein.

Wo sich in jener Zeit einzelne Juden oder jüdische

Familien sehen ließen, ries man ihnen spottend in den

Straßen nach. Gerüchte von Feindseligkeiten, welche in

Süddeutschland gegen die Juden verübt worden waren,

cirkulirten wohin ich in der Familie kam, und wenn

die Eltern sich auch hüteten, uns zu Hause Etwas da

von hören zu lassen, so sprach man bei den Tanten

und Onkeln um so mehr und um so besorgter davon.

Jch vernahm es, wie man in Franksurt am Main

und in Würzburg den Juden die Fenster eingeworsen

und ihre Häuser geplündert haben sollte, wie ange

sehene Männer aus der Straße beschimpft und miß

handelt worden wären, und man war in großer Angst

um die in Hamburg lebenden Geschwister meiner

Mutter, weil dort der Judenhaß auch sehr groß, und

der Pöbel sehr roh sein sollte. Da solche Epochen

der Verwirrung in den Geistern der Völker aber epi

demisch sind, und sich mittheilen man weiß nicht wie,

so waren auch unsere Dienstboten von der Kunde er

reicht worden, und der Glaube, daß an irgend einem
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Tage in Königsberg etwas Unerhörtes gegen die Juden

unternommen werden würde, war aus der Kinderstube

in mich gekommen. Mein Vater, meine Mutter ver

sicherten, das sei Thorheit, es wäre Nichts von alle

dem wahr, was man sable, aber ich ersuhr doch, daß

man in der Langgasse eines Abends einem reichen

Kausmann die Fenster eingeworsen habe, und daß dies

wahr sein müsse, merkte ich daran, daß man uns

Kinder Abends nicht mehr, wie sonst, aus den Fenster

tritten sitzen ließ, wenn wir bei meinen Tanten waren,

die in der Langgasse wohnten, und deren Wohnzimmer

nach der Straße gelegen waren.

Von da ab hatte ich den vollständigen Begriss von

der Unterdrückung der Juden, von der Ungerechtigkeit,

welche man gegen sie begehe. Auch das Bewußtsein

der gebildeten Juden, ausgeklärter und besser zu sein

als ihre Versolger, hatte bereits angesangen sich aus

mich zu übertragen, und die Juden hatten damals ihr

stolzes Selbstgesühl, das man ihnen so ost als An

maßung und Arroganz vorgeworsen hat, sehr nöthig,

wenn sie selbst sich ausrecht erhalten und ihre Kinder

tüchtig machen wollten, an der allmähligen Emancipation

des Volkes mitzuarbeiten. Viele, welche später in

diesem Kampse am meisten gewirkt, sind in jener Zeit
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der Judenversolgung nicht viel älter gewesen als ich,

und werden sich ihrer wohl später erinnert haben. Dem

Unterdrückten ist aber sein Selbstgesühl der beste Schild

und t ie sicherste Wasse. Eine Nation, und Menschen über

haupt, welche ungerechte Unterdrückung ohne stolze Em

pörung annehmen und ertragen, sprechen sich selbst ihr

Urtheil und gehen an der seigen Demuth vor ihren

Verächtern in Ehrlosigkeit unter.

Jn Königsberg aber ging die Epidemie der Juden

versolgung ziemlich gelind vorüber. Es blieb bei den

spottenden Nachrusen, und als man sich damit genug,

gethan hatte, sand man sich von beiden Seiten äußer

lich wieder zurecht. Es kehrte alles in das alte Gleis

zurück, und auch wir lebten bis in das Jahr achtzehn-

hundertzwanzig ganz in der alten Weise sort. Es

kamen sreilich nicht mehr so viel auswärtige Gäste in

das Haus, als in den ersten Jahren deren ich mich

zu erinnern wußte, aber im Hause blieb die alte reich

liche Lebensweise sich gleich, und nur die Besorgniß

um den ältesten Bruder meines Vaters, dessen Kränk

lichkeit zu einem Lungenleiden geworden war, beun

ruhigte die Familie.

Er wohnte in dem Hause seiner Schwester Jo

hanna, die ihn aus das Sorgsältigste pflegte, und wenn
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wir deren Kinder besuchen gingen, so wurden wir auch

zu dem Onkel gebracht, der sehr blaß aussah, immer

magerer wurde, viel hustete, und den ich mir grade

in dieser Zeit am deutlichsten vorstellen kann, wie er

in einem braunen Ueberrocke in seinem Zimmer umher

ging, und die goldene Tabacksdose in der Hand hielt,

aus der er häusig schnupfte.

Man sing an von seinem möglichen Tode zu sprechen,

in das Comptoir ging er gar nicht mehr, und da er

nicht mehr wie sonst nach Warschau und nach Rußland rei

sen konnte, war mein Vater öster abwesend. Zuweilen

besuchte der Onkel uns noch, aber er war nicht mehr

so heiter wie sonst, es kam eine Art von Trübniß

über das Haus, die ich schon empsand, ohne jedoch

recht zu wissen, was eigentlich um mich her vorging.

Der Vater arbeitete am Ende des Jahres bis ties in

den Abend hinein mit seinen Leuten im Comptoir; das

war aber immer zur Zeit des Jahresschlusses geschehen,

und sür uns war er immer der Alte. Trotzdem war

Etwas anders im Hause geworden, und als zu An

sang des Jahres ein und zwanzig im Februar unser

kleiner Bruder Heinrich schwer erkrankte, wurde es

vollends still. Er war nun beinahe zwei Jahre alt,

und die letzten Zähne wollten bei ihm durchbrechen.



— 184 —

Davon hatte er ein Paarmal Krämpse bekommen, so

daß man ihn, um uns den Anblick zu entziehen, von

uns getrennt hatte, und während man ihn mit der

Kindersrau in ein sonst unbenutztes Stübchen gebettet

hatte, richtete man unten das Wohnzimmer zur Wochen

stube sür meine Mutter ein, die ihre sechste Nieder

kunst erwartete.

Jn der Nacht zum sechzehnten Februar wurde

meine Mutter von einem Knaben entbunden. Sie

hatte unsern kleinen Heinrich in seinen surchtbaren

Krämpsen verlassen müssen, am Morgen nach ihrer

Entbindung starb das arme Kind.

Uns seinen Tod zu verheimlichen war nicht möglich,

aber man ließ uns ohne das nicht in das Zimmer

der Mutter hinein, und auch den todten Bruder be

kamen wir nicht zu sehen. Man sagte uns, er sähe

sehr entstellt aus, und versuchte uns in unsern bittern

Thränen damit zu trösten, daß wir ja einen neuen

Bruder bekommen hätten, der uns den Heinrich er

setzen würde.

Das hals uns aber gar Nichts. Der Vater sah

todtenblaß aus, das ganze Haus war uns unheimlich.

Fremde Männer, alles Juden, alle schwarz gekleidet,

kamen in Heinrichs Stube, die Todtengebete zu halten.
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Durch das Thürsenster der Kinderstube konnten wir

sehen, daß in der gegenüberliegenden Stube, in der

die kleine Leiche stand, am Abend ein Licht brannte,

und daß ein sremder Mann neben dem Lager saß.

Wir erinnerten uns, wie der kleine Bruder drollig

mit dem Stock geschlagen, wir machten ihm nach, wie

er "Hund" geschimpst, wenn er böse gewesen war,

und so nahte sich der dritte Tag, an dem er beerdigt

werden sollte.

Es war srüh am Vormittag als die Wagen vor

die Thüre suhren. Wir standen oben, zwei Treppen

hoch, in der Kinderstube am Fenster, als die Schritte

der schwarzen Manner aus der Treppe verhallten, die

man mit Decken belegt hatte, damit meine Mutter

kein ungewöhnliches Geräusch vernehmen sollte. Wir

sahen den Vater in den Trauerwagen steigen, sahen

den Wagen mit dem Brüderchen sortsahren, und aus

gelöst in Schmerz, wie wir es Alle waren, lies einer

meiner Brüder, da die Kindersrau, selbst weinend, uns

nicht beachtete, aus dem Zimmer, hinunter zu meiner

Mutter, und stürzte sich mit dem Ausrus: Mutter!

Mutter! jetzt sahren sie mit unserm Heinrich sort!

über das Bett derselben.

Meine Mutter erkrankte von dem Augenblicke ab
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sie selbst nährte, wurde das Qpser ihres Schreckes.

Er starb an seinem achten Lebenstage, und man trug

ihn in seiner Wiege in dasselbe Zimmer, in welchem

eben erst die andere kleine Leiche gestanden hatte. Er

sah mit seinen runden Bäckchen und den geschlossenen

Augen wie ein schönes Wachsbild aus; aber die Kälte

seiner Hände und seiner Wangen flößte mir ein un

aussprechliches Entsetzen ein. Es war der erste Todte,

den ich sah.

Man begrub ihn am dritten Tage. Am vier und

zwanzigsten Februar, am Hochzeitstage meiner Eltern,

starb der Onkel. Mein Vater war in dem Zeitraum

von acht Tagen dreimal aus dem Kirchhose, er begrub

in einer Woche seinen ältesten Bruder, zwei von seinen

Söhnen, und die Frau, an der sein ganzes Herz hing,

lag aus den Tod darnieder. "Bleibt Jhr mir nur

leben!" sagte er, indem er uns mit schwerem Seuszer

küßte, als er da? letzte mal vom Kirchhos kam. Jch

empsand seine Klage, seinen Schmerz und unsere Ver

luste ganz vollkommen.

Meiner Mutter Zustand war durch einige Wochen

hossnungslos, meines Vaters Lage surchtbar. Schon

seit Monaten hatte der Bankerott einiger russischen
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Häuser, mit denen er in Verbindimg stand, seinen

eigenen Fall in Aussicht gestellt, und nur mit Mühe

war es ihm möglich gewesen, das Hereinbrechen dieses

Mißgeschickes hinauszuschieben, so lange sein Bruder

lebte. Länger ließ es sich nicht verbergen, daß er

zahlungsunsähig sei, er mußte sich bankerott erklären,

und auch er verlor, bei der damals weit verbreiteten

Handelskrise, sein Vermögen.

Wir Kinder, ich und mein ältester Bruder, gingen

in die Schule wie sonst, es waren auch die gewohnten

Personen, die uns bedienten, aber es war nicht mehr

dasselbe Haus. Fremde Aerzte und Krankenwärterinnen

gingen darin umher, wir aßen unten in dem kleinen

Entree, in dem es viel zu eng war, und der Vater sah

nicht kenntlich aus. Eines Abends, als wir Kinder

schon in den Betten lagen, und mein Vater uns schla

send glaubte, kam er in die Kinderstube herein, und

hatte einige Kleidungsstücke von sich über den Arm ge

hängt, die er unserer alten Anne hinreichte. "Trage

Sie das morgen zum Schneider," sagte er kurz, "er soll

alles vier Finger breit enger machen. Es hängt mir

aus dem Leibe und ich will nicht, daß Madame es

sieht!" —

Er ging hinaus, nachdem er uns nach der Reihe
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noch betrachtet hatte, ich lag ganz still, und weinte

bitterlich bis ich einschlies.

Meiner Mutter Krankenlager währte vier Monate.

Der Schreck hatte ihr die Milch in den Körper zu

rückgetrieben, es bildeten sich Geschwüre, ein Paarmal

wurden Operationen nöthig, und als sie endlich im

Sommer auserstand, war ihr linker Arm steis und ge

krümmt, und blieb es sast das ganze Jahr hindurch.

Am vier und zwanzigsten März, an meinem neun

ten Geburtstage, war meine Mutter noch gesährlich krank.

Sie hatte in ollen ihren Leiden aber doch an den Tag

gedacht. Man hatte mir in der Kinderstube einen Ku

chen und ein Paar andre Dinge bescheert und ausge

baut, und ich war wie immer an diesem Tage nicht

in die Schule gegangen. Gegen Mittag ließ sie mich

in ihre Stube kommen, wie sie sich die Kinder immer

holen ließ, wenn die Schmerzen ihr nur irgend ein

Bewußtsein gestatteten. Das Zimmer war sehr verdun

kelt, hinter grünen Schirmen stand ihr Bett.

Sie winkte der Krankenwärterin sort zu gehen , und

ließ mich aus ihr Bett sitzen, wobei sie mir die Hände

hielt. Jch war unbeschreiblich traurig. Nach einer

Weile nahm sie von dem Tischchen, das ihr zur Seite
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stand, ein Papier. Es lagen ein Paar goldene Ohr

ringe darin, die sie mir gab, und die ich mir einziehen

mußte. "Die sollst Du nun immer," sagte sie, "zu mei

nem Andenken tragen. Und wenn ich sterbe, — Du bist

die Aelteste, sei nur recht gut zu den Kindern und zum

Bater!" '

Es siel wie ein Schlag aus mich hernieder. So

krank die Mutter war, so sehr ich Alle in Sorgen um

sie gesehen hatte, an ihren Tod hatte ich zwar gedacht,

aber ich hatte nicht an denselben geglaubt. Nun stand

die entsetzliche Möglichkeit plötzlich vor mir, als müßte

sie gleich eine Wahrheit werden, und lähmte mich in

dem Augenblicke völlig. Jch konnte Nichts sagen, ich

konnte auch nicht weinen, bis die Mutter mich zu sich

zog und küßte und ich in solches Schluchzen ausbrach,

daß die Wärterin mich hinaussührte.

Von der Stunde ab, so sroh ich später auch noch

spielen konnte, war ich doch kein Kind mehr. Jch hatte

einen neuen Zusammenhang mit den Meinen, und sür

meine Vorstellung ein neues Verhältniß zu ihnen be

kommen. Ein gutes Beispiel sür meine Geschwister

zu sein, hatte man mich immer ermahnt; jetzt kam mir

der Begriss, daß eine älteste Tochter die Stütze der
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Familie sein müsse. Jch gewann dadurch eine Be

deutung sür mich, und der Vorsatz gut und wo möglich

auch recht brauchbar zu werden, saßte selbstständig

Wurzel in mir.



Zehntes Kapitel. '

(Im Lause des Jahres verließen wir das Haus in

der Brodbänkenstraße, das wir durch sieben Jahre inne

gehabt hatten. Es hatte tausend Gulden preußisch (drei

hundert drei und dreißig Thaler) Miethe gekostet. Das

war sür jene Zeit in Königsberg eine große Summe,

und weit mehr als der Vater in jenem Augenblick aus

unsere Wohnung verwenden durste.

Von unsern Handlungsgehilsen waren nur zwei

und ein Lehrling im Hause geblieben, auch die alten

Dienstboten verließen uns. Die Kindersrau war ent

behrlich geworden durch den Tod der beiden jüngsten

Kinder, sie und die andern Mädchen waren an hohen

Lohn und an gutes Leben gewöhnt, und da die größten

Einschränkungen zur Pflicht geworden waren, meinte

die Mutter mit Recht, dieselben mit den alten Dienst

boten nicht so wie es nothwendig war, durchsühren zu

können.

Es war im Herbste, als wir in die Borstadt hinaus
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zogen, und da die Häuser dort alle erst nach dem Brande

ausgebaut und also neu waren, wohnten wir in der

Vorstadt nicht nur viel billiger, sondern eigentlich auch

besser als in der Stadt. Die Straße ist eine der brei

testen und hell und lustig. Auch die Häuser sind dort

breiter, haben wie das, in welches wir einzogen, meist Sei»

tenslügel, und wir hatten also in der einen Etage, welche

der Vater gemiethet, eben so viel Zimmer als in dem

alten Hause, die großen Erkerstuben des obern Stockes

gar nicht mitgerechnet. Aber das alte dunkle Haus war

uns wärmer und behaglicher vorgekommen, die hellen

großen Zimmer des neuen schienen uns Allen Ansangs

kalt und srostig, die zusammenhängenden Stuben ließen

in den einzelnen Gemächern nicht die gewohnte srühere

Ruhe. Meine Mutter empsand es schwer, daß der Va

ter sein Comptoir nun in der Stadt hatte, und also

theilweis außer dem Hause leben mußte, und wir Kin-

der hatten mit den uns vertrauten alten Dienstboten

auch die alte Nachbarschast, und was uns sehr zu Her

zen ging, das Doppelsenster in der Kinderstube verlo

ren, hinter dem wi.r in jedem Winter eine Anzahl von

Rothkehlchen, Zeisigen und Meisen gehegt, und zu Spiel

gesährten gehabt hatten. Auch die Kupserstiche aus dem

Entree, die mir sehr lieb gewesen, kamen nicht mit in
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kein rechter Platz. Jch vermuthe aber, daß sie, weil sie

werthvoll waren, verkaust worden sind, obschon wir sonst

unsern ganzen Besitz von Möbeln und Geräthen behal

ten und mitgenommen hatten.

Das ganze häusliche Leben wurde nun aus einen

andern Fuß eingerichtet. Sonst hatten die stattliche

Kindersrau oder der Hausknecht mich nach der Schule

gebracht, damit ich den schweren Pompadour voll Bücher

nicht zu tragen brauchte, jetzt mußte ich den zweimal

so weiten Weg allein machen. Die Kost im Hause

wurde verändert, der Mittagstisch aus das einsachste

eingerichtet, die Abendmahlzeit regelmäßig mit einer

Wassersuppe oder mit einem sehr billigen Kartosfelgericht

gemacht, und alles was wir mit der Zeit von neuen

Kleidern erhielten war viel geringer an Werth, als

dasjenige, was wir bis dahin getragen hatten. Auch

meine Mutter beschränkte ihre ohnehin bescheidene Weise

sich zu kleiden, noch viel mehr, mein Vater ließ die da

mals noch üblichen Jabcthemden eingehen und behals

sich mit Chemisets, die seidenen Taschentücher machten

allmählich den bunten Leinwandtüchern Platz, und jede

solche Beschränkung, sür welche Kinder, weil ihre Welt

die Welt des Kleinen ist, vielleicht noch mehr Auge

Meine Lebensgeschichte. I. 13
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haben als die Erwachsenen, machte mir Kummer, weil

sie mir in das Gedächtniß ries, was beide Eltern

mir gesagt hatten, daß sie große Sorge hätten, daß

es ihnen schwer werde uns zu erziehen, und daß wir

also alles Mögliche thun müßten, ihnen ihre Sorge

durch unsern Fleiß zu lohnen, und recht rasch vor

wärts zu kommen.

Solche Eindrücke, so nachhaltig sie aus die Entwicke-

lung eines Kindes wirken, sind aber doch nicht dauernd in

demselben lebendig. Mit nothwendigem Selbsterhaltungs

triebe sucht das Kind nach Freude, und die große Liebe

unserer Eltern wußte uns auch in den beschränkteren

Verhältnissen Freude und eine glückliche Kindheit zu be

reiten, wie bisher. Dazu drückten uns Kinder die Ein

schränkungen eigentlich nicht persönlich. Daß ich jetzt allein

in die Schule gehen mußte, kam mir bald als ein Zei

chen der Erwachsenheit und als eine mir angenehme

Freiheit vor. Die veränderte Kost ist Kindern, wenn

' sie nur satt werden, und wenn man sie nicht überhaupt

gewöhnt hat, aus die Art der Speise mehr Werth zu

legen als es recht ist, meist sehr gleichgültig. Daß wir

auch mit geringen Mitteln wohl gekleidet waren, dasür

sorgte der seine Geschmack der Mutter, und sür man

ches Andre, was jetzt nicht mehr so war als srüher,
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entschädigten uns der weite Hos und besonders der kleine

Garten, die wir am Hause hatten.

Dieser Garten, ein Raum von vielleicht zwöls Schrit

ten im Geviert, war ein eingezäunter verwilderter Fleck,

als wir das Haus bezogen. Er hatte eine Art von Laube,

die aus Latten zusammengeschlage« und oben bedacht

war, so daß sich über ihr ein kleiner Balkon erhob, der

nach dem leeren, wüsten Jahrmarktsplatze hinaussah.

Aber schon die Jdee einen Garten zu haben, beglückte

uns, und als der Vater dann einen alten verarmten

Gartenarbeiter kommen ließ, der einige Pappeln an den

Balkon und Stachelbeerhecken um den Zaun pslanzte,

der die Erde ganz umgrub, Beete abtheilte, diese mit

einigen geringen Pslanzen besetzte, und uns die Anwei

sung gab, wie wir dieselben zu warten hätten bis er wieder

kommen werde, da hatten wir nicht nur das alte Haus in

der Stadt schnell vergessen, sondern sanden sogar daß es

in der Vorstadt viel schöner wäre, wie sie denn thatsächlich

sür uns Kinder auch ein weit gesunderer Ausenthalts

ort wurde.

Grade als wir in die Vorstadt gezogen waren, hatte

man mich in der Schule in die zweite Klasse versetzt,

und ich brauche keinen zu starken Ausdruck, wenn ich

sage, daß das Lernen, je weiter wir vorwärts schritten,

13*
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mich immer glücklicher machte. Wir lebten damals sehr

eingezogen, die Eltern hatten den Grundsatz, daß man

Kinder, und namentlich Mädchen srüh an Häuslichkeit

gewöhnen müsse. Fremde kamen nicht mehr in das

Haus; wenn also nicht der Geburtstag irgend einer

Schulsreundin oder der Besuch bei einer meiner Tan

ten eine Ausnahme machten, war ich regelmäßig zu

Hause, und in meinen Abendstunden nach Herzenslust

zu lesen, meine beste Freude.

Mein Vater gab mir viel Reisebeschreibungen und

Geschichtswerke, in Bearbeitungen sür Kinder, aber er

ließ mich auch, als die Mährchenwelt allein mir nicht

mehr genügen wollte, viel Poetisches lesen, sür das ich

eine besondere Vorliebe hatte, und in dem ostmals der

Klang der Sprache mich noch mehr entzückte als die

Gedanken selbst.

Die erste Poesie die an d>is Kind herantritt ist ge

meinhin das Lied, und da die Mutter, wie ich schon

srüher bemerkt habe, eine sehr angenehme Stimme hatte,

sind die Lieder, die ich von ihr gehört habe, die ersten

poetischen und musikalischen Eindrücke gewesen, welche

ich empsangen habe. Das Lied aber, soweit es ein

Volkslied wird, hängt immer mehr oder weniger mit

den Ereignissen der Zeit zusammen, und die ersten Lie
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der bieten also dem Kinde auch gewissermaßen seine

ersten politischen oder socialen Anhaltepunkte und Be

grisse. Danach hat man den Werth des Volksliedes

> und die hohe Bedcutung desselben aus die Bildung

des Volkes zu ermessen.

Die ersten Lieder deren ich mich entsinne, waren

jenes Lied von Jean Grillon, das ich schon mit zwei

Iahren gekannt, und ein andres sehr anmuthiges Wie

genlied, das auch aus dem Französischen übersetzt und

ursprünglich sür den König von Rom gedichtet sein

sollte. Die Melodie mit der Stimme meiner Mutter

habe ich vollständig behalten, von dem Texte ist mir

Nichts geblieben, als die Verse:

Schlase mein Prinzchen schlas ein !

Küche und Keller sind Dein.

und dann wieder:

Dort in der Zose Gemach,

Klagt noch ein einsames Ach!

wie sich denn mitunter solche Brocken räthelhast in un

serem Kopse sestsetzen.

Die Mehrzahl der Lieder aber, welche die Mutter

sang, waren aus der Zeit der Freiheitskriege, und bei

Spaziergängen oder bei den damals äußerst seltenen

Spaziersahrten, bei denen wir mit einem Stellwagen

vom Thore aus aus irgend ein nahes Dors suhren.
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und dann wieder vom Thore ab zu Fuß zurückkehrten,

wurden von uns "der treue Tod" von Körner, mit der

aus des Dichters eigenen Tod hinzugesügten Schluß

strophe, das Körnersche Schwertlied, Lützow's wilde

Jagd, dann das Volkslied von der Flasche, mit dem

Resrain: "mein König trank daraus," gesungen. Da

zwischen kam auch das Lied des Kosacken, die sogenannte

"schöne Minka" vor, und diese Lieder waren von einer

solchen Wirkung, von einer solchen belebenden Krast

nicht nur aus mich, sondern aus alle meine Geschwister,

daß sie uns immer wieder erschütterten und erhoben,

und wir einen wirklichen Genuß davon hatten, sie mit

zusingen. Weit weniger machten wir uns aus den kompo-

nirten Gedichten von Göthe oder aus andern kleinen

lyrischen Sachen. "Damon saß und blies die Flöte" —

"An dem reinsten Frühlingsmorgen," — und das da

mals noch beliebte Liedchen "Freut Euch des Lebens!«

das man überall hörte, waren mir immer Geduldpro

ben, nach denen ich nur um so dringlicher nach meinen

beiden Lieblingsstücken verlangte, nach dem Reiterlied

aus Wallensteins Lager und nach dem pr.achtvollen Schu-

bertschen:

Aus, aus! Ihr Brüder und seid stark,

Der AMiedstag ist da.
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Schwer liegt er aus der Seele schwer,

Wir müssen über Land und Meer

Jn's heiße Asrika!

Der Ursprung und die Bedeutung aller dieser Lieder

war uns bekannt, weil wir eben gewohnt waren, Nichts

zu hören, ohne es uns durch Fragen verständlich zu

machen, und so habe ich ost aus einem elenden Stuhl

wagen, manchmal neben sremden Menschen sitzend, im

Halbdunkel einer Heimsahrt durch nebliges Wiesenland,

an kleinen verkrüppelten Weiden vorüber, Momente ei

ner Erhebung und Begeisterung empsunden, wie sie mir

kein Opernsaal in London oder Paris später in ähn

licher Weise geboten hat. Namentlich das Schubertsche

Lied, bei dem Text und Melodie gleich mächtig sind,

und einander vollkommen decken, während der unter

drückte Schmerzensschrei über ein schweres Schicksal

überall daraus hervorklingt, ist mir in diesem Betrachte

ewig unvergeßlich.

Nur mit einem Liede, das man sür ein höchst pa

triotisches hielt, und das sehr im Brauch war, mit "des

Deutschen Vaterland" von Arndt konnte ich mich nie

besreunden. Die trockne Länderauszählung und der

wunderliche Resrain: "o nein! o nein! mein Vaterland

muß größer sein!" hatten sür mich etwas unwidersteh
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lich Komisches. Jch sing immer dabei zu lachen an,

wenn das "Geographielied", wie ich es nannte, gesun

gen wurde, bis ich einmal derb sür mein Lachen und

Spotten gescholten, in Thränen ausbrach, und nun erst

vollends einen Widerwillen dagegen saßte, der mir auch

redlich geblieben ist. Damals war meine Unlust an

dem Liede instinktiv; jetzt weif; ich, worin der große

Mißgriss besteht, den der tressliche Arndt in dem Liede

begangen hat. Das Negative ist nämlich nicht erhebend

sondern niederschlagend, und ein niederschlagendes Vater

landslied ist eine betrübte Sache, deren mißliche Wir

kung nicht ausgehoben wird, selbst wenn die letzte

Strophe ein Positives, als zu erreichendes Ziel hinsetzt.

Außer dieser gesungenen Poesie lernte ich aber auch

srühzeitig die Schillerschen und Götheschen Balladen

kennen, und wählte sie, je länger sie waren, um so lie

ber zu meinen Deklamationsübungen. Jch hatte damals

ein ungemeines Wortgedächtniß, das indeß geschwunden

ist, je stärker mein sachliches Gedächtniß sich entwickelte,

eine Erscheinung, die sich bei lebhasten Kindern sast

regelmäßig wiederholt. Als ich zehn, eils Jahre War,

konnte ich die meisten Schillerschen und Götheschen Balla

den auswendig, und lernte einmal, da mein Vater mit

einem unserer Bekannten daraus gewettet hatte, in zwei
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und einer halben Stunde die ganze Glocke von Schiller

fehlerlos auswendig. Rhythmus, Klang und Reim wa

ren mir so genußreich, daß ich es wie ersrischende Luft

in mich ausnahm.

Das erste Drama, das ich gelesen habe, war der

Correggio von Oehlenschlager. Jch hatte es in der

Genesung nach dem Scharlachsieber in meiner Kranken

stube erwischt, wo der Vater es liegen lassen, und ich

hatte, als man es mir sortnehmen wollte, so lange be

theuert, daß ich es verstände, und schön sände, bis man

sich herbeiließ, meine Geschichtserzählung anzuhören,

und mir das Buch nun sür längere Zeit zu täglicher

Lektüre zu vergönnen. Auch die Mehrzahl der Schiller-

schen und der Götheschen Dramen, den Götz, den Eg-

mont, die Jphigenie, die natürliche Tochter und den Tusso

lernte ich sehr srüh, ich meine bald nach meinem eilsten

Jahre kennen, während ich gar keine Romane in die

Hände bekam, und nur selten Gelegenheit hatte, das

Theater zu besuchen.

Meinen ersten Theaterbesuch hatte ich mir verdient,

als ich den ersten Komödienzettel geläusig lesen konnte.

Es war die Ankündigung von Aschenbrödel gewesen,

und ich hatte, da das Mährchen von Aschenbrödel mir

«ltvertraut war, an dem Anschauen eines lebendigen
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Aschenbrödels so viel Vergnügen gehabt, daß man mir

an dem bald daraus solgenden Weihnachtsseste einen

kleinen Aschenbrödelanzug gemacht hatte, den ich mit

Wonne trug. Dann nahm man mich später mit meinem

Bruder zusammen einmal in die Zauberflöte mit, und

wir spazierten danach eine lange Zeit immer zwischen

zwei Stuhlreihen als Tamino und Pamina durch Feuer

und Wasser; und das sind auch meine einzigen theatra

lischen Erinnerungen aus jenen Tagen, mit Ausnahme

einer äußerst komischen, die sich an eine der größten

Tragödien und an eine der größten tragischen Künst

lerinnen, an die Medea und an Sophie Schröder knüpst.

Jch mag etwa sieben oder acht Jahre alt gewesen

sein, als die Schröder in Königsberg gastirte. Meine

Eltern rohren in die Medea gegangen, und da Königs

berg damals noch eben so schlecht gepflastert als schlecht

beleuchtet war, hatte man die Gewohnheit, sich, wenn

man keinen Wagen hatte, von dem Hausknecht mit einer

großen Laterne, in der drei Lichte brannten, bei dem

Wege zum und vom Theater, wie überhaupt am Abende,

vorleuchten zulassen. Als Herrmann, so hieß der Haus

knecht, in die Kinderstube kam, um sich einen Shawl

geben zu lassen, den er der Mutter sür die Rückkehr

nachzubringen Besehl erhalten hatte, siel mir es ein
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ihn zu bitten, daß er mich mitnehmen solle, ich welle

die Eltern auch abholen gehen. Das war nie geschehen,

war gegen alle Hausordnung, aber mein dringendes

Bitten, und Herrmanns Glauben, daß die Eltern es als

einen Spaß nicht übel nehmen würden, bewogen ihn

und die Kindersrau mir nachzugeben. Man zog mir

also einen Pelz an, setzte mir die pelzverbrämte Ssm-

metkappe aus, Herrmann nahm mich aus den Arm,

seine Laterne in die andere Hand, und so gingen wir

aus dem Kneiphos den Berg in die Höhe und nach

dem Theater.

Ob wir dort zu srüh angekommen sind, ob mein

Vater zusällig heraustrat und mich mit in das Theater

hinein nahm, das weiß ich Alles nicht mehr. Nur des

Weges erinnere mich, und des Augenblickes, in dem

ich, dicht am Orchester, wo der Vater einen Platz hatte, —

die Mutter saß anderwärts, — plötzlich die Schauspieler

in der besremdlichen Nähe vor mir erblickte. Sie sahen

mir groß und surchtbar wie Riesen, und Alle mit ihren

geschminkten Gesichtern abscheulich häßlich aus. Auch

ihre lauten Stimmen klangen mir widrig, und ich wurde

über den Schrecken erst Herr, als die Schröder in ihrem

Prachtgewande austrat, und Etwas deklamirte, was mich

sesselte. Es waren sicherlich auch wieder nur der Klang und
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die Pracht der Sprache, die mich beherrschten, und ich

starrte die berühmte Frau voll Verwunderung an, als

sie mit einem Male mit einer sehr mächtigen tragischen

Bewegung bis hart an den Soufleurkasten herantrat,

und ihr Gesicht in die Hände verhüllte. Alles war

athemlos, ich ganz benommen. Plötzlich hebt sie die

Hönde kaum merklich vor dem Munde aus, neigt sich

wie unter der Last des Schmerzes hernieder, die Worte :

"Esel! souflir Er!" — dringen leise aber ganz ver

nehmlich in mein Ohr, — und aus allen meinen Him

meln geworsen, übersällt mich wieder der kaum über

wundene Schrecken vor den Schauspielern.

Daß ich nicht ausgeschrieen habe ist mir nur durch

meinen großen Schreck erklärlich.. Mein Vater, der

den Ausrus der Schröder eben so vernommen hatte

wie ich, lachte darüber. — Comödianten! sagte er mit

wegwersendem Tone zu seinem Nachbar, aber mir war

alle Lust am Theater vergangen. Jch hatte ein ge

wisses Grauen davor, und da in den solgenden Jahren

alle unnützen Ausgaben von den Eltern vermieden wur

den, so bin ich durch lange Zeit nicht wieder in das

Theater gekommen, und hatte volle Muße, den mir so

widerwärtigen Eindruck zu überwinden.

Jm Ganzen aber glaube ich, gehört das Theater



- 205 —

zu denjenigen Vergnügungen, welche man die Kinder

und die Jugend zeitig und mit Vortheil genießen lassen

kann, wenn man die Stücke passend auswählt in welche

man sie sührt; und man irrt entschieden, wenn man

glaubt, der Eindruck, welchen das Theater machen soll,

werde erhöht, wenn man ihn dem Menschen ausspart,

bis er reiser geworden ist. Zweimal in meinem Leben

bin ich zusällig Zeuge davon gewesen, als sechszehn

Jahre alte Mädchen zum erstenmal« einer dramatischen

Aussührung beiwohnten. Es waren die Töchter einer

sehr gebildeten Familie, sehr unterrichtete und sür das

Schöne empsängliche Mädchen. Die Eine sah den Don

Karlos, die andere die Stumme von Portici als erstes

Experiment, aber Beide hatten/ ich weiß dasür keinen

andern Ausdruck zu sinden, nicht mit Jllusion sehen

lernen, und das Konventionelle, was die Schauspielkunst

und die Bühne als ein Nothwendiges in sich tragen,

kam ihnen lächerlich und störend vor. Der erhöhte

Sprechton, die Costüme, die Bewegung der Coulissen,

der Wechsel der Scenen, das Behaben der Diener

welche mit den Requisiten hin und her gingen, die

Chorgesänge, die Trikots, kurz alle jene Dinge, die man

als Voraussetzungen hinnehmen muß, waren ihnen an

stößig; und als sie dieses Mißgesühl dann überwunden
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hatten, war ihr Verhältnis zu dem Theater durchaus

kein höheres oder idealeres als das unsere, die wir

uns von jeher gewöhnt hatten, von der Bühne herab

Anregung zu den verschiedensten Empsindungen zu er

halten.

Zauberopern wie das Aschenbrödel, der Freischütz,

das alte Donauweibchen und selbst die Zauberflöte, Stücke

wie der Verschwender von Raimund, machen einen

durchaus guten und reinen Eindruck ans Kinder, und ihnen

in jedem Winter ein oder ein Paar solcher Eindrücke

zu bereiten, ist gewiß nicht schädlich. Es wird ihnen

plastisch gemacht, was sie annähernd aus ihren Büchern

kennen, ihrem Nachahmungstriebe wird Stoss geboten,

ihr Bedürsniß zum Erzählen in einer ganz besondern

Weise besriedigt, und sie lernen, wie gesagt, sich in die

Bedingungen des Theaters sinden, so daß sie dann spa

ter nur besähigter sind, die großen Meisterwerke ohne

Zerstreuung und Verwirrung aus sich wirken zu lassen.

Aber die Kinder, wie es in Berlin nur zu sehr Sitte

ist, an das Niedrigkomische zu gewöhnen, sie in Lokal

possen mitzunehmen, in denen sich mehr oder weniger

doch ein gut Theil Gemeinheit breit macht, das ist ein

wirkliches Verbrechen, und es kommt mir ein Grauen

an, wenn ich gelegentlich von zehn, zwölsjährigen Jun
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gen die Verse nachsingen, und die Witze erzählen höre,

mit denen der Komiker Helmerding sein Publikum be

lustigt. Man versündigt sich an der Kindheit wenn

man das Geringe als gut genug, und als belustigend

sür dieselbe ansieht. Nur das Beste, innerhalb der

Sphäre seines Verständnisses, ist dem Kinde angemessen.

Es hat, wenn es nicht verdorben ist, einen Zug zu dem

Erhabenen, zu dem Wunderbaren, zu dem Rührenden,

wie das Volk, das große Kind, sür den ihm die Be

sriedigung von außen geboten werden muß. Seiner

Lust am Komischen weiß es dagegen selbst ein Genügen

zu schassen. Die Familie, die Schule, die Lehrer und die

Mitschüler bieten ihm dasür den Stoff. Wer sich seiner

Schulzeit erinnert, wird mir darin Recht geben, daß

man es nicht nöthig hat, den Hang zur Satire in den

Kindern besonders anzuregen, und etwas Spottlustigeres

als eine Mädchenschule ist gewiß nicht zu sinden.

Auch in unserer Schule, so streng die Disciplin

war, hat es uns nie an Stoss zum Lachen gesehlt.

Da hatten wir dm jüngern etwas schielenden Herrn Ul

rich, den wir mit dem Borgeben in Unruhe zu versetzen

wußten, daß sein Bruder examiniren kommen werde;

da hatten wir den alten, dicken und sehr unbehilflichen

Zeichenlehrer Herrn Weidner, der noch em Zöpschen,
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steis wie ein Rattenschwanz, in dem breiten Kragen

seines ewigen grauen Rockes verborgen trug, und den

wir aus alle ersinnliche Weise zu irgend welchen hesti

gen Bewegungen zu veranlassen suchten, bei denen das

Zöpschen dann plötzlich aus dem Rockkragen hervor

sprang. Es war ein Festtag in der Klasse, wenn der

Zops nun einmal draußen war, und sein Eigenthümer

ohne es zu merken mit jeder Wendung seines Körpers

dm Zops zu unserm Vergnügen mitbewegte; und im

Heraussinden des Komischen suchte ich meines Gleichen.

Meine Mutter beobachtete sein und hatte ein gro

ßes Nachahmungstalent, das sie aber bei ihrer Gut-

müthigkeit niemals zum Spott benutzte. Jch hatte das

Aussassen des Komischen von ihr geerbt, konnte es je

doch an mir selbst durchaus nicht wiedergeben, und

besaß dasür nur die gesährliche Fähigkeit, es mit schnellem

Witzwort zu charakterisiren. Jn der Schule, wo ich

ohnehin bestandig die Jüngste unter ältern Gesährtinnen

war, sanden meine Mitschülerinnen das ganz reizend;

zu Hause jedoch durste ich davon Nichts erzählen, denn

mein Vater verwies mir solche Aeußerungen jedesmal,

und kam dann doch hie und da irgend eine zum Vor

schein, so brachte mich ein schweigendes Winken mit

dem Kopse von Seiten meines Vaters augenblicklich
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zum Schweigen. Ueberhaupt sand ich mich bald

von lauter Repressivmaasregeln umgeben, denn mein

Fortschreiten war den Eltern zu schnell, und ich sollte

durchaus noch ein Kind bleiben, da ich es wirklich

noch war.

Meinem Verkehr mit den altern Mädchen wurden

Schranken gesetzt. Man lud sie mir nicht ein. Zu den

Tanten wurde ich, wenn Gesellschast dort war, nicht

mehr mitgenommen wie sonst, und besuchten mich die

Cousinen und eine kleine Freundin, die, nur ein Jahr

älter als ich, in den Klassen mit mir Schritt hielt, so

wurden mir alle möglichen Lappen und Zeugreste ge

schenkt, damit wir sür die Puppen schneidern, d.h. spie

len, und uns als Kinder empsinden sollten.

All solcher Zwang hindert und sördert aber wenig.

Gegen die Nähereien sür die Puppen hatte ich kein

Widerstreben, denn es kam dabei doch Etwas zu Stande,

woran wir als an einem Selbstgemachten wirklich Freude

hatten; aber mit dem Spielen war es vorbei, und selbst

jenes Ersinden von Geschichten, in die wir uns ein

lebten und in denen wir abwechselnd die Handelnden

machten, hielt nicht lange vor. Wir wurden es bald

müde unsere auswärtigen Onkel und Tanten vorzustellen

und uns von Dingen zu unterhalten, die uns im Grunde

Meine Lebensgeschichte, I. 14
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gleichgültig waren und über die wir uns doch immer

erst verständigen mußten, wenn nur so viel gesunder

Menschenverstand hineinkommen sollte, als wir selber

hatten. Wir kehrten, und das ist gewiß das Gesundeste,

immer bald wieder zu uns selbst zurück, und brachten

die nächsten Jahre hin, ohne selbst recht zu wissen wie.

Die Zeit von meinem neunten bis zu meinem eilsten

Jahre ist auch diejenige, von der ich die geringsten

Erinnerungen habe.

Nur meine ersten bewußten Freuden an gewissen

Natureindrücken sallen in den Zeitraum. Sie bezogen

sich jedoch meist nur aus ein Wohlgesallen an dem

Wechsel der Jahreszeiten, und so wenig sind Kinder im

Ganzen der Abstraktion sähig, daß mir niemals einsiel,

ich hätte Freude an der Natur, oder ich sreute mich

aus den Frühling oder aus den Winter. Die Jahres

zeiten und die angenehmen Empsindungen, welche sie

mir erregten, verkörperten sich mir, wie einem Wilden,

in gewissen Vorgängen, welche mit den Jahreszeiten zu

sammenhingen. Jch meinte mich aus die Schlittbahn,

aus den ersten Fischsang, aus die Kornblumen oder aus

die Aepselkähne zu sreuen, während alle diese Dinge

mir nur Zeichen sür die Natureindrücke waren, mit

denen sie zusammenhingen.
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Bei uns in Preußen, wo der Winter so lang und

so surchtbar kalt ist, daß man den nach der Schule

gehenden Kindern wohl die Weisung giebt, von Zeit zu

Zeit Nase und Ohren anzusassen, um sich zu überzeu

gen daß sie nicht ersroren sind, und wo es vorkommt,

daß man einem Vorübergehenden zurust, es sei ihm ein

Glied ersroren, — bei uns ist der Beginn des Frühlings

noch viel wohlthuender als in einem südlichen Klima. Jn

unsern strengen Wintern hört der Wechsel von winterlichen

und herbstlichen Tagen vollkommen aus. Wenn die helle

Kälte einmal eingetreten, wenn der Pregel und das

Hass einmal zugesroren sind, so bleibt es Winter durch

Monate und Monate. Alle Flüsse und alle Seen,

ja das srische und das kuhrische Hass werden zu

Bahnen sür den schnellsten Landverkehr. Von allen

Theilen der Provinz kommen die kleinen ein- oder zwei^

spännigen Schlitten mit Getreide und andern Landes

produkten beladen, aus den Markt, daß die engen Stra

ßen vor Zusuhr schwer zu passiren sind. Aus jedem

Schlitten sitzt, in seinen Schaaspeltz eingemummt, die

Pelzmütze oder die litthauische blaue Tuchkappe aus dem

Kops, welche Nacken, Brust und Gesicht bedeckt und

nur die Augen srei läßt, der kutschierende Bauer oder

Knecht. Masuren, Litauer .und Kuhren welschen ihre

14*
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Dialekte aus den Märkten durcheinander, und die pol

nischen Juden, in ihren schwarzen Kaftanartigen Pelzen

mit den spitzen pelzverbrämten, noch ganz assyrischen

Sammetmützen und ren assyrisch gedrehten Locken an

den Schläsen, tragen dazu bei, das winterliche Bild

zu vollenden. Alles eilt in den Straßen, daß der rau

chende Athem hinter ihm herfliegt; aus allen Schorn

steinen steigen Rauchsäulen in die Höhe, die ganze

Stadt wird zur Schlittbahn. Wer es ermöglichen kann,

sährt im ossenen Schlitten spazieren. Den ganzen Tag

knallen die Schlittenpeitschen der Studenten durch die

Straßen, die Mehrzahl der Wagen, die Posten selbst,

werden ans Schlitten gesetzt. Man sriert surchtbar in

den Straßen, aber man will doch zum Vergnügen drau

ßen sein, und die Nothwendigkeit sich zu erwärmen,

macht die Menschen beweglich und mnnter. Hier steht

ein Arbeiter, der gewaltsam die Arme über die Brust

zusammenschlagt, dort springt ein Eckensteher von einem

Beine aus das andre, weiterhin kauern sich Holzarbeiter

um ein warmes Essen zusammen. Ueberall wird Holz

und Brennmaterial gesahren, überall sind die Fenster

dick besroren. Der Schnee liegt sest wie ein Parket

aus dem Boden, Wochen hindurch, Monate hindurch;

das Eis wird ein Paar, Fuß dick aus dem Pregel.
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Schwere Frachtwagen sahren zwischen den Schlittschuh

läusern und Spaziergängern aus dem Eise. Der Luxus

an Schlitten und Pelzen gewährt einen lustigen Anblick.

Und dazu ist der Himmel von einer unwandelbaren

Klarheit, die Sonne sunkelt aus dem weißen Schnee,

die Sterne flimmern in den Nächten aus ihrem schwar

zen Grunde. Man hört es aus den Zimmern, wie die

Räder der Wagen schneidend schleisen aus dem Boden

der Straße, alle Schlitten klingeln — es ist Winter!

Es ist Winter in einer Weise, die zu ertragen ich jetzt

für ein Unglück halten würde, die mir damals aber

schön erschien, denn wir Kinder litten nicht sehr davon.

Wir waren ziemlich abgehörtet. Aus den kalten Fluren

»nd Treppen, in den kalten Küchen und Kammern hat

ten wir nicht viel zu suchen, und sür die Straße weiß

man sich bei uns in Preußen wohl zu versehen. Pelze,

gesteppte und mit Pelz besetzte Kappen, Filzschuhe und

Pelzkragen hielten uns warm, und das Gesühl bei der

Heimkehr von der Nachmittagsschule, aus dem Dunkel

der Straße in das Licht der heimischen Wohnstube, aus

der Eiseskälte in das warme Zimmer zu treten und

den sür die ganze Familie gedeckten Kasseetisch aus sich

warten zu sinden, war gar zu köstlich.

Hatte das dann bis in den März und April hin
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gedauert, kam der hestige Thauwind, daß das Eis aus

den Flüssen sich löste und aus den Straßen zerschmolz,

so begannen als Frühlingsboten das Schausseln des,

Schnees von den Dächern, das auch im Winter ost

mals besorgt werden mußte um die Last nicht zu groß

werden zu lassen, und das Auseisen der Straßen, dem

zuzusehen ich stundenlang, am Fenster stehend, nicht

müde werden konnte. Endlich nach vielen Monaten

hörte man wieder die Räder aus dem Steinpflaster rol

len. Die gewohnte Winterpromenade aus dem gesror-

nen Pregel war vorüber, man sing wieder an gegen

Abend am Bollwerk, das heißt am Kai des Hasens

spazieren zu gehen. Dann kam ein milderer Wind, das

Eis setzte sich in Bewegung, am letzten Ende des Boll

werks warsen die Fischer ihre Netze zum Stintsang aus,

und um die Fischer her, deren hohe Lederstiesel von

Wasser triesten, deren Hönde roth geschwollen von dein

kalten Wasser waren, zappelten und glitzerten Millionen

der kleinen silbernen Fischchen in den Böten, und nicht

lange währte es, so setzten im Philosophendamm sich die

Wassermühlen in Bewegung, um. die Wiesen zu ent

wässern.

Nun war es Frühling! Jn den Gärten der Ge-

müsezüchter begann das Graben. Jch roch den unrer»
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gleichlich erquickenden Duft der srischen Erdscholle, ich sah

die Regenwürmer ihre langen röthlich braunen Leiber

darin langsam bewegen. Die grauen pelzigen Palmen

erschienen, an den Weiden wuchsen wieder die gelben

Schäschen, unsere Pappeln im Garten bekamen harzdus

tige Knospen, und die Schneeglöckchen drängten sich aus

der Erde hervor. Nun war es Frühling!

Wir konnten wieder nach einem bestimmten Platze

am Wall hin gehen, aus welchem Vogelkräuter und

Mandelblümchen wuchsen, und je älter wir wurden, je

mehr wurden wir in der Umgegend der Stadt heimisch.

Was zu Fuß erreicht werden konnte, die Husen, die

neue Bleiche, der Sprind, Büttchershöschen, die Kose

am Pregel gelegen, und die Dörser vor den Thoren,

nach denen man mit den billigen Stellwagen gelangen

konnte, wurden ost besucht. Man hätte auch Schöneres

erreichen können, aber meines Vaters Geschäste ließen

ihm nur die spätern Abendstunden srei, meine Mutter

war sür weite Wege nicht stark genug. Wir waren in

der Kindheit und in der ersten Jugend also schlechte

Fußgänger geblieben, und Wagen sür größere Ausslüge

zu nehmen, hatten wir kein Geld. Aber einen Genuß

bot der Sommer uns dar, den wir über alle andern

schätzten: man konnte aus dem Schloßteich, aus dem
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Pregel, man konnte aus dem Wasser sahren. Wenn

ich einmal aus dem Wasser gesahren war, wenn ich

einmal einen KornblumenZranz von selbstgepslückten Blu

men aus dem Hut getragen, und Rosen von einer Mit

schülerin geschenkt bekommen halte, deren Eltern einen

großen Garten besaßen, dann war es Sommer! und in

der größten Hitze in die Schule zu gehen, war mir

ein Vergnügen, weil mir das die sommerliche Empsin

dung steigerte. Jrgend eines Gesühls, das man ein

j poetisches oder lyrisches hätte nennen können, irgend

einer Empsindung oder eines Gedankens, der von den

Dingen selbst absah, bin ich mir nicht bewußt. Es

sreute mich das Grün der Bäume, es sreuten mich die

Blumen, das Singen der Vögel, die Wölkchen am Him

mel, die Strahlen des Mondes in dem Wasser. Jch

liebte die Stille der Nacht, wenn ich einmal dazu gelangte,

spät zu wachen, und die in Ostpreußen lange dauernde

Helle der Sommernächte zu gewahren. Aber es siel

mir dabei nicht ein an die Natur zu denken und daß

sie schön sei, oder gar an Gott, der sie geschassen haben

sollte. Mein Genuß war ohne alle Reflexion, das heißt

rein sinnlich, und ich glaube grade darum prägte sich

mir Alles so sest und deutlich ein, daß ich im Stande bin,

mir in jedem Augenblicke alle jene Zustände und Lust
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töne, ja ich kann sagen den Dust der Jahreszeiten deut

lich in das Gedächtniß zu rusen.

Jm Herbste, der bei uns in Preußen damals auch

in den Haushaltungen noch Anlaß zu wirklichem Ein

herbsten gab, waren die klaren Morgen mit ihrer sri

schen, scharsen Lust mir eine wahre Wonne. Mit meinem

großen Büchersack in die Schule zu gehen, wenn die

Marktwagen in die Stadt suhren, war mir eine Lust.

Der Dust der grünen Aepsel von den Wagen, das

Schnattern der Gänse, von denen man ebensalls ganze

Leiterwagen voll zum Verkause brachte, der starke Ge

ruch der Küchenkräuter, die man zum Einkellern in die

verschiedenen Häuser suhr, das Alles mahnte mich an

die Traulichkeit des Winters, an des Vaters Geburts

tag, der im November war, an das kommende Weih

nachtssest, und heute noch rust mir der Geruch srischer

Gemüse regelmäßig jene Herbstmorgen zurück, in denen

ich die Vorstadt entlang zur Schule wanderte; denn der

Geruch ist der stärkste Vermittler der Erinnerung.



Elftes Kapitel.

^ur zwei Jahre blieben wir in der Vorstadt woh

nen. Mein Vater hatte ein neues Geschäft, einen

Weinhandel unternommen, und da er seine Lager zum

großen Theil in der Kneiphösischen Langgasse, und der

von ihr nach dem Kai herabsührenden Kaistraße hatte,

in der auch sein Comptoir sich besand, wurde unsere

Uebersiedlung nach dem Kneiphos sür ihn wünschens-

werth.

Solche Betrübniß wie wir beim Verlassen des alten

Hauses in der Brodbänkenstraße empsunden hatten,

sühlte jetzt Keiner von uns, obschon wir den Garten

und den Hos verloren. Aber wir kamen wieder in mei->

nes Vaters unmittelbare Nähe, er konnte wieder mehr

bei uns sein, und da wir ein Haus am Kai bezogen,

entschädigte uns die Aussicht aus den Pregel und aus

die Schisse sür den Garten und den Hos.

Jch war in den zwei Jahren ein wahrer Lesewols

geworden, und was meine Mutter auch that, mich von
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der überwiegenden Neigung zum Lernen, und von der

Unlust an jeder häuslichen Arbeit, ja von jeder Arbeit,

die nicht geistig war, zu heilen, es schlug Alles sehl.

Meine Mutter war darüber sehr betrübt; sie sühlte sich

persönlich davon gekränkt. Zu Allem, was sie trieb,

was ich mit ihr treiben sollte, mußte ich mit Strenge

angehalten werden; zu Allem was der Vater in seinen

wenigen sreien Stunden mit mir vornahm, war ich aus

gelegt und srohlich. Jch sühlte das selbst, ich war so

gar sehr unglücklich, wenn die Mutter immer über mich

klagte, ich quälte mich auch mit guten Vorsätzen, aber

es blieb immer der alte Vorwurs, daß ich sinster und

mürrisch sei wenn ich Etwas zu leisten hätte, daß ich

Alles nur mit halbem Sinne und mit halben Händen

thue, und wie die Mutter sonst meine Neigung zum

Lernen angeseuert hatte, so zwang der Vater mich jetzt

zu bestimmten Verrichtungen im Haushalt, die ich Alle

nur mit innerm Widerstreben besorgte, weil ich einsah,

daß sie im Grunde die Haushälterin eben so gut aus

sühren konnte, und daß man sie mich nur machen ließ,

eben weil ich sie ungern und schlecht verrichtete. Wenig

Tage vergingen, an denen mir die Mutter nicht vor

hielt, daß Nichts widerwärtiger und unbrauchbarer sei,

als ein gelehrtes unpraktisches Frauenzimmer, und daß
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ich alle Aussicht hätte, ein solches zu werden; wenig

Wochen, in denen der Vater mich nicht daran erinnerte,

daß wir unvermögend wären, daß die Haushälterin

so bald als möglich abgeschasst, und ich der Mutter,

deren Gesundheit sehr schwankend war, eine Hilse werden

müßte. Jch konnte dann Nichts thun, als weinend ver

sichern, daß ich das auch Alles einmal sehr gerne er

süllen wollte, wenn man es mich allein und ordentlich

machen lassen würde, aber so nachzulausen, das sei mir

unausstehlich, und dasür könne ich doch etwas Andres

und Bessres thun.

Im Grunde war ich dabei vollkommen in meinem

Rechte. Kinder sühlen es sehr leicht heraus, ob das,

was man ihnen austrägt, etwas Zweckmäßiges und

Nothwendiges ist, und dies besorgen sie in der Regel,

weil es ihnen ein Gesühl von Wichtigkeit giebt, mit großem

Vergnügen. Sie haben einen ganz bestimmten Trieb

zum Helsen. Aber gegen die Verrichtungen, welche

man ihnen nur als Uebung auserlegt, hegen sie eine

ebenso bestimmte Unlust, und das erkannten die Eltern

nicht. Hätte man mir z. B. ausgegeben, meine jüngeren

Geschwister anzuziehen, oder sonst sür sie zu sorgen, so

hätte mir das Vergnügen gemacht. Aber durch die

Stuben zu gehen und nachzusehen, ob irgend Etwas liegen
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geblieben sei, oder Nachmittags beim Kassee den Zucker

zu verschließen wenn die Haushälterin alles Uebrige

sorträumte, das machte mich verdrießlich an und sür

sich, und da die dessallsigen Klagen vor dem Vater

immer von der Mutter ausgingen, machte es mich

mismüthig gegen die Mutter, von der ich mir — ohne

allen und jeden Grund — endlich einbildete, daß sie

meinen ältesten Bruder und meine Schwester, welche

durch den Tod der beiden Brüderchen lange die Jüngste

geblieben war, viel lieber hätte als mich.

Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der Vater

mir manchmal bei meinen Vertheidigungen Recht ge

geben hätte. Aber gegen den Tadel der Mutter, wie

gegen den seinen, gab es keine Appellation, und da ich bei

meinen Vertheidigungen immer sehr erschüttert und

gerührt war, und leicht zu weinen anssing, was der

Vater nicht leiden konnte, so endigten die Scenen in

der Regel damit, daß die Ermahnung mit den Worten

schloß: sieh einmal in dem Spiegel, wie häßlich ein

mürrisches Frauenzimmer aussieht! Höre zu weinen

aus, bitte die Mutter um Verzeihung, und nimm Dich

zusammen! —

Der Vater küßte mich dann, ich ging auch um

Vergebung bitten, ohne irgend überzeugt zu sein, daß
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ich Unrecht gehabt, und nur der Vorsatz mir das

Weinen abzugewöhnen, und mir womöglich neuen

Tadel des Vaters zu ersparen, stand in mir sest.

Der Tadel der Mutter war mir, weil er sich zu oft

wiederholte, und bei ihrer Kränklichkeit auch hestiger

wurde als die Sache es verdiente, allmählich gleich

gültig geworden. Jch hielt die Mutter sür ungerecht,

und das um so mehr, weil mir in der Schule jetzt

Niemand mehr den Vorwurs der Unordnung oder der

Lässigkeit zu machen hatte.

Ich war, als wir wieder in die Stadt zurückzogen,

eils Jahre alt, und eben in die erste Klasse gekommen.

Meine Mitschülerinnen besanden sich Alle zwischen dem

dreizehnten und sünszehnten Jahre, mein Selbstgesühl

nährte sich daran, meine Zeugnisse, die ich von jenem

Zeitpunkte ab noch besitze, erkannten mir musterhasten

Fleiß, musterhaste Ausmerksamkeit und Ordnung zu,

ich wußte auch, daß ich fleißig und ordentlich sei, und

das machte mich gegen den häuslichen Tadel nur noch

empsindlicher und reizbarer. Jch war glücklich bei

meinen Lehrern, glücklich bei meinem Vater, nur bei

der Mutter war ich es nicht, an der alle meine übrigen

Geschwister mit der größten Liebe hingen, und die es

«nch mir an keiner Art von Liebe sehlen ließ. Es ist
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das eines von den Mthseln, die sich in irgend einer

Weise in den meisten Familien wieder sinden. Jch

kann es mit der größten Bestimmtheit sagen, daß es

nie in meinem Leben eine Zeit gegeben hat, in welcher

ich im innersten Herzen die Mutter nicht sehr geliebt

hätte; aber ich war ihr, so sehr sie Alles was ich

Gutes haben mochte anerkannte, ja überschätzte, nie

so nach ihrem Sinne, wie ihre andern Kinder. Wir

konnten uns nur in einzelnen Momenten recht aus

dem tiessten Wesen heraus zusammensinden, und weil

die Mutter darüber eine Art von Bewußsein hatte,

nahm sie meine bisweilen überwallenden Zärtlichkeitö-

bezeugungen nicht immer mit dem herzlichen Entgegen

kommen wie der Vater aus. Jch kniete z. B. überhaupt

gern, und besonders gern vor den Eltern, wenn sie

aus dem Sopha saßen und sprachen, ich küßte sie gern.

Mein Vater ließ das Eine geschehen und erwiderte

das Andre, meine Mutter hieß mich bisweilen aus

stehen. Sie war im äußern Ausdruck ihrer Liebe

nicht so warm als der Vater, und weniger geliebt,

wie ich mich glaubte, trug das geringste Mißempsinden,

das ich sühlte, dazu bei, mich einer Seits in mich selbst

zurückzuweisen, und andrer Seits mich immer ausschließ

licher an den Vater zu sesseln.
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Mit allem was ich in der Schule trieb war ich

ohnehin aus ihn gewiesen, und es war mir dort mit

dem Eintritt in die erste Klasse in doppeltem Sinne

ein neues Leben ausgegangen.

Wir hatten schon in der zweiten Klasse viel Ge

schichte gelernt, viel deutsche Aussätze gemacht, und

auch eine besondere Deklamirstunde gehabt. Die

deutschen Aussätze hatte ein Herr Motherby geleitet,

ein höchst gebildeter Kausmann, der wie mein Vater

in der Krisis der Jahre zwanzig und einundzwanzig

sein Vermögen verloren und sich, da er einer in

Preußen ansässig gewordenen englischen Familie ange

hörte, zum Sprachlehrer sür das Englische, Franzö-

sische und Deutsche gemacht hatte. Sein Unterricht

in den Sprachen selbst war vortresslich, seine Behand

lung der Stylübungen langweilig. Die Thema's,

welche er uns gab, waren unsruchtbar, die Art in

welcher sie in der Stunde durchgenommen wurden, noch

unsruchtbarer, und weder sür die Entwicklung der Ge

danken, noch sür die Kunst, sie gut auszudrücken, konnte

uns durch Herrn Motherby irgend eine Förderung er

wachsen. Wir liebten die deutschen Stunden nicht,

dasür liebten wir die Geschichtsstunden und die Dekla

mationsstunden um so mehr, aber hier hatte die Liebe
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sür den Lehrer bei den ältern Mädchen einen großen

Theil des Enthusiasmus zu vertreten, den die Klasse

in seinen Stunden zeigte.

Herr Neumann war noch Student, und ein hübscher,

blühender, blonder Mensch. Sein Verhalten gegen

die Klasse war würdig und tadellos, er hätte sich nicht

anders betragen können, wenn er zwanzig Jahre älter

gewesen wäre. Aber er war von Natur sreundlich,

die Freundlichkeit stand ihm gut, die Klasse sand ihn

bezaubernd, und ein Paar von den Großen — d. h.

von denjenigen, welche damals die ersten Bänke ein

nahmen und zum Theil schon zum Consirmandenunter-

richte gingen, waren gradezu in ihn verliebt. Sie

schnitten aus den alten Hesten seine handschrist

lichen Censuren aus, um solche Schnitzel zum Andenken

zu behalten; eine Blume, die er etwa im Knops

loch getragen und liegen lassen hatte, weil sie welk

geworden, war eine Reliquie, um die man sich stritt,

und wem es zusällig einmal begegnet war, in einer

Gesellschaft mit Herrn Neumann zu tanzen, der er

zählte das Quartal hindurch von dem Ereigniß, und

war, wie ich glaube, im Grunde sehr verwundert, daß

Herr Neumann ihm noch keine Liebeserklärung gemacht

hatte. Hörte man ihn kommen, so hieß es hie und

Meine Lebensgeschichte. I. 15
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da: ach da kommt der Engel! Ging er, so lies man an

das Fenster, ihm nachzusehen, und der äußerst un

schuldige Gegenstand aller dieser Backsisch-Zärtlichkeit

hatte davon sicherlich keine Ahnung.

Jch war am Ansang sehr verwundert über das

Gebühren, und da ich mit dem Worte sehr rasch bei

der Hand war, hatte ich, als eine der Aeltesten und

Begeistertsten mir, der Jüngsten, die unverdiente Ehre

erzeigte, mich zur Vertrauten zu machen, spottend den

Vers recitirt: "der Mond, der wandelt ruhig sort,

und läßt die Möpse bellen!" — Das Zutrauen der

Liebenden und ihre gute Meinung hatte ich damit ein

sür alle mal verscherzt; aber die Lust in einer Schul

klasse ist ansteckend, und bald sand ich so gut wie die

Andern, daß Herr Neumann "einzig" sei, wenn schon

ich keine eigentliche Herzenszärtlichkeit sür ihn hegte.

Das Beste an der Sache war, daß wir sehr sleigig

arbeiteten um ihm zu gesallen, daß wir die längsten

Gedichte auswendig lernten, und daß er also alle Ur

sache hatte, mit uns ebenso zusrieden zu sein, wie

wir mit ihm.

Plötzlich verbreitete sich die Nachricht, Herr Neu

mann werde abgehen, um seine Examina zu machen,

auch Herr Motherbh werde seine Stunden bei uns
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ausgeben, und wir würden sür Geschichte und sür

alles, was mit der deutschen Sprache zusammenhing,

einen neuen Lehrer bekommen.

Der Schrecken war groß. Die Ueberzeugung, daß

sür Herrn Neumann kein Ersatz zu sinden, und daß

sein Nachsolger höchst widerwärtig sein werde, stand

in uns Allen unumstößlich sest, und nachdem Herr

Neumann von der gerührten Klasse Abschied genommen

hatte, sahen wir im Voraus mit erhabener Gering

schätzung aus jeden Mann herab, der die Kühnheit

haben wollte, den geliebten Lehrer zu ersetzen.

Endlich an einem Dienstage um els Uhr, zur Zeit

der Deklamationsstunde, össnete sich die Thüre, Herr

Ulrich trat herein, hinter ihm ein kleiner Mann von

etwa sechs und zwanzig Jahren, in einem grünen

Rock, er selbst von unscheinbarem Aeußern. Das

war Friedrich von Tippelskirch. ein Kanditat der Theo

logie. Und der wollte uns Herrn Neumann ersetzen!

Ein Blick empörten Einverständnisses flog von einem

Auge zu dem andern. Wir sanden ihn häßlich, unserer

unwürdig, das Gcmeingesühl erklärte sich gegen ihn,

und es war uns höchst gleichgültig, als Herr Ulrich

uns ermahnte, in unserm bisherigen Fleiße auch bei

dem neuen Lehrer sortzusahren, und Herr von Tippels

15«°
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kirch uns mit einer Stimme, die lange nicht so wohl

klingend war, als die seines Vorgängers, versicherte, daß

er von unserm guten Willen ebenso überzeugt sei,

als wir es von dem seinigen sein dürsten.

Als Herr Ulrich die Klasse verlassen hatte, sollte

die erste Schülerin Rechenschaft geben über das, was

wir bisher getrieben hätten. Es kam aber Alles ver

kehrt heraus. Herr von Tippelskirch ließ das also aus

sich beruhen, nahm ein Buch hervor, und sagte, daß

er uns Etwas vorlesen werde. Es waren Göthe's

Gedichte. Er wählte Johanna Sebus. Kaum aber

hatte er mit seiner dumpsen Stimme und einem uns

ungewöhnlichen Pathos, die ersten Worte: Der Damm

zerreißt, das Meer erbraust, die Fluthen schäumen,

der Sturmwind saust! — ausgesprochen, als die

ganze Klasse in ein lautes Lachen ausbrach, und über-

müthig und spöttisch wie solche Mädchenschaar es ist,

dies Lachen geflissentlich steigerte. Ohne eine Miene

zu verziehen, legte Herr von Tippelskirch das Buch

aus der Hand, sah uns ruhig an, und sagte: ich werde

warten, bis Sie sertig sind! —

Das kam uns überraschend, das war etwas Andres

als die Hestigkeit und der Zorn des Direktors, etwas

Andres als die zutrauensvolle Freundlichkeit des abge
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gangenen Lehrers. Wir waren erschrocken. Alles wurde

augenblicklich still, Herr von Tippelskirch lag die selben

Werse ganz in derselben Weise noch einmal, es lachte

Niemand mehr, und er hatte seine Herrschast sestgestellt,

wenn die Mehrzahl sie auch noch mit Widerstreben trug.

Als er sortging war Alles in Ausruhr. Die Einen

sanden ihn grunWißlich, die Andern lächerlich, die Drit

ten so unhöflich, daß man sich es nicht gesallen lassen

dürse und ihm durch Trotz bessere Sitte beibringen

müsse. Es waren aber auch einige Mädchen da, aus

welche er einen großen Eindruck durch seine ruhige Ent

schlossenheit gemacht hatte, und zu diesen gehörte ich.

Er hatte in der Stunde das Gedicht durchgenommen

und erklärt, wie ich bis dahin noch Nichts erklären ge

hört hatte. Das Gedicht, welches ich lange vorher aus

wendig gelernt, schien mir ein ganz andres geworden

zu sein. Verwunderung, Neugier und ein unbewußtes

Gesühl von Verehrung machten mich aus den Fortgang

dieses Unterrichts begierig, und dieser hielt weit mehr

als ich zu erwarten verstanden hätte.

Es kam mit Herrn von Tippelskirch ein anderer,

ein höherer Sinn in unsern Unterricht. Bisher hatten

wir gelernt, um «tüchtig zu werden und unsern Ver

stand auszubilden" wie Herr Ulrich es nannte, oder
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wir hatten auch ohne allen Nebengedanken gelernt, weil

wir eben in die Schule gingen und unsere Ausgaben ma

chen mußten. Der neue Lehrer wies uns ein höheres Ziel,

und ich werde es nie vergessen, wie zum ersten male

die Worte an mein Ohr klangen: daß es die Aufgabe

des Menschen sei, beständig ein sittliches Jdeal vor

Augen zu haben, und diesem nachzuft«ben mit allem

Thun und Denken. Es siel wie eine Osssenbarung in

mein Leben.

Was Herr von Tippelskirch sür meine Mitschülerin

nen gewesen ist, weiß ich nicht zu sagen. Ueber mich

gewann er in kürzester Zeit eine unbedingte Herrschast,

und ich hatte in seine Worte und in sein Wesen ein

selsensestes Vertrauen, weil ich tagtäglich den guten Ein

fluß sühlte, den er aus mich übte. Jhm, seiner ruhi

gen Milde, seinem sanst ausklarenden Worte, seinem Ein

gehen in unsere Eigenheiten, verdanke ich persönlich

mehr, als allen meinen andern Lehrern zusammen. Er

brachte mich zu der Einsicht, daß das bloße Wissen un

sruchtbar sei, daß alles Lernen Nichts nütze, wenn es

nur dem Kopse zu Gute käme, und daß es der Güte

und der Liebe bedürse, um sür sich und Andre ersprieß

lich zu machen, was man geistig erwerbe.

Es war überhaupt mit unserer Schule eine Wand
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lung vorgegangen. Noch als ich in der zweiten Klasse

saß, waren die Knabenschule und die Mädchenschule

getrennt und in verschiedene Gebäude verlegt worden.

Mit der Knabenschule verband sich jetzt ein Pensionat,

Madame Ulrich war also häuslich mehr beschästigt,

hatte den Unterricht in den Mädchenklassen sast ganz

ausgeben müss^und da auch Mademoiselle Aune aus

getreten war, so hatten einige neue Lehrerinnen ihre

Stellen ersetzt. Es waren ein Fräulein von Derschau

und eine Mademoiselle Kohlhoss, beide, eben so wie Herr

von Tippelskirch, Anhänger des Prediger Ebel, der

schon seit langen Jahren den Religionsunterricht in der

Schule ertheilte — derselbe Ebel, der später, wie ich

schon erwähnte, in dem Prozeß gegen die Mucker eine

so traurige Berühmtheit erlangt hat.

Schon damals war man aus das Wesen der Ebe-

lianer, aus ihre große Kirchlichkeit, aus die sast herren-

huthische Einsachheit mit welcher die Frauen sich klei

deten, aus ihr sestes Zusammenhalten, aus ihre Betstun

den, aus ihre weitreichende Armenpflege ausmerksam

geworden. Man nannte sie Pietisten, man nannte sie

auch damals schon Mucker, und ich erinnere mich, daß es

ausssiel, wie unsere Schule mehr und mehr mit Lehrern

besetzt wurde, welche Ebelianer waren. Man hatte
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aber zu Ulrichs gesunder Vernunft großes Zutrauen,

die Eltern der Schüler kannten auch Ebels Wirksam

keit an der Schule als eine durchaus vortressliche, und

wir Alle konnten keine bessern Lehrer und Lehrerinnen

wünschen, als er und seine Anhänger uns waren.

Jch selbst hatte etwa von meinem achten Jahre ab

den Religionsunterricht bei Ebel gehab^tnd liebte ihn

persönlich von ganzem Herzen. Eben als ich in seine

Klasse kam, hatte er eine mir gleichaltrige Tochter ver

loren, und wie die Andern mir sagten, mich um des

halb noch herzlicher als gewöhnlich ausgenommen. Er

war ein ziemlich großer, schlanker Mann, mit einem

sehr edeln und ernsten Gesichte. Seine großen dunkeln

Augen, seine bleiche Farbe und ein glänzend schwarzes

Haar, das er gescheitelt und etwas länger als sonst

üblich trug, gaben ihm einen besondern Ausdruck. Er

hatte seine Hände, und wenn Lr diese gesaltet hatte und

seine Augen zum Gebet erhob, sah er wirklich wie ein

Apostel aus. Seine Stimme war ergreisend, sein Vor

trag von großer Krast! Man hatte immer den Glau

ben, daß er aus tiesstem Herzen spreche, und ich bin

auch jetzt noch überzeugt, daß dieses sein Fall war.

Gleich in einer der ersten Stunden, welche wir bei

ihm hatten, kam es zwischen mir und ihm zu einer



— 233 —

wunderlichen Erörterung. Wir hatten bis dahin bei

Madame Ulrich die Biblischen Geschichten von Kohlrausch

gelesen. Ebel trug uns dieselben srei und mündlich vor,

und sei es nun daß diese mir neue Weise, mir sür

Unterbrechungen geeignet, oder gar wie eine Art von

Unterhaltung scheinen mochte, — genug, als Ebel uns die

Geschichte von Her Schlange erzählte, sagte ich mitten

in der Stille der Stunde ganz laut: das glaube ich

nicht, Schlangen können nicht sprechen!

Ebel sah mich an und sragte, wer mir das gesagt

habe? Jch versetzte, das hätte mir Niemand gesagt,

das wisse ich von selbst, kein Thier könne sprechen. —

Gewiß nicht! bedeutete Ebel, wenn Gott es ihm nicht

giebt! —

Jch verstummte. Das war auch gewiß Alles, was

Ebel in dem Augenblicke beabsichtigt hatte, aber meine

Zweisel waren nicht beschwichtigt, und an irgend ein

Wunder geglaubt zu haben, kann ich mich überhaupt

nicht erinnern.

Mein Unglaube hatte übrigens meine Neigung sür

Ebel, und ich denke anch seinen Antheil sür mich, nicht

vermindert. Er war immer gut und sreundlich zu uns

Allen. Sein Unterricht war durchaus einsach, ohne

alle Ueberspannung, seine Morallehren völlig unserm Ver
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ständniß angemessen. Er muthete uns keine Art von

Selbstverläugnung zu die über unserm Alter lag, er

nahm uns nicht, wie man es ihm nachgesagt hat, die

Freude und die Lust an den Außendingen, nnd die Art

und Weise, in welcher er uns später die Geschichte Christi

und namentlich die Passionsgeschichte erzählte, schwebt

mir als ein Meisterwerk seuriger, lebengFbender Bered

samkeit vor. Er machte, daß wir an Allem mit dem

Herzen Theil nahmen, daß wir ein menschliches Mit

gesühl mit den Personen der christlichen Geschichte em>

psanden, daß die Geburt des Christkindes uns sreute,

daß wir den liebevollen Jesus liebten, daß sein Tod

uns schmerzte, wie wenn es einen Mitlebenden gegolten

hätte, und erst als wir, ich möchte sagen, menschlich

Eins geworden waren mit Jesus, hob er ihn aus dem

Bereich, in welchem wir ihn hatten ersassen können, zu

einer höhern Sphäre, zum Gottmenschen und Gottes

sohn empor, unsere menschliche Liebe in anbetende Ver

ehrung umgestaltend. Es war das der Weg, den die

Menschheit selbst in ihrem VerhÄtniß zu dem Gekreu

zigten genommen hatte, und grade darum war er so

wirksam. Jn wie weit Ebel dabei seinem Jnstinkte

oder einer Berechnung solgte, das war sür uns völlig

gleichgültig.
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Mit dem Auswendiglernen von Geboten, Glaubens

sätzen und Liedern hielt er es auch sehr vernünstig.

Wir lernten die Erstern nur, weil das nothwendig war,

aber die Erklärungen waren edel und sörderlich, und

von Gesängen lernten wir Nichts als die wirklich schö

nen: die Lieder von Gerhard, vcn Flemming, von Luther

und die ihnen ähnlichen: Lieder an deren Versen ich

noch ost eine Freude habe, so weit meine jetzige Ueber-

zeugung auch von dem Standpunkte abliegt, aus wel

chem jene srommen Dichter sich besanden. Mit einem

Worte: Ebels Wirksamkeit an der Schule war eine

höchst liebevolle, höchst sörderliche und ganz ungetrübte.

Und dies Zeugniß werden ohne alle Frage meine sämmt-

lichen Mitschülerinnen nicht nur ihm, sondern allen sei

nen Anhängern, so viel ihrer unter uns thätig waren,

eben so dankbar geben als ich.

Was nun Herrn von Tippelskirch anbetras, so hatte

er nicht das sortreißende Feuer von Ebel, aber dasür,

wenigstens nach meinem Empsinden, eine noch über

zeugendere Ruhe und eine Liebe sür alles Gute und

poetisch Schöne, die mich sest zu ihm hinzog. Alle

seine Ausgaben nöthigten uns zum Nachdenken, aber es

war nicht unser Scharssinn, den er in Bewegung setzte,

sondern unser Gemüth. Bald erklärten wir einen sinn
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vollen Schillerschm oder Götheschen Spruch, bald schrie

ben wir Herdersche Paramhthien aus, die er uns vor

gelesen hatte, bald übertrugen wir Gedichte, die er genau

ihrer Bedeutung nach mit uns durchgenommen hatte,

in Prosa, und machten unsere eignen Bemerkungen dazu,

und hie und da geschah es auch wohl, daß er uns aus

dichterischen Reisewerken vorlas, die wir dann in Bries

sorm oder in Form eines Berichtes wiederzugeben hatten.

Mir wurden diese Aussätze zum größten Genusse.

Ein Theil meines geringen Taschengeldes ging daraus

hin, das schönste Papier und die seinsten Deckel sür

meine Heste zu beschassen, und ich wüßte nicht, daß ich

in der Zeit irgend eine liebere Beschästigung gekannt

hätte, als deutsche Aussätze zu schreiben.

Jch war Etwas über zwöls Jahre alt, als Herr von

Tippelskirch uns einmal die Schilderung einer Besteigung

des Aetna und einen Sonnenausgang aus demselben vor

las, die wir nacherzählen sollten. Jch machte mich,

weil die Beschreibung mir sehr gesallen hatte, mit Eiser

an die Arbeit, und da ich die Fähigkeit gewonnen hatte,

solche Aussätze gleich in der Reinschrist anzusertigen,

brachte ich zwöls oder vierzehn Seiten zusammen, in

denen ich allerlei Eignes dem Gehörten beimischte, und

viel Sternenlicht und Morgenroth und Alpenblumen,
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und was mir sonst noch an derartigem Material zu

Gebote stand, verwendete. Jn der Freude an der Ar

beit hatte ich aber wahrscheinlich versäumt sie ordentlich

durchzulesen, und erschrak daher nicht wenig, als ich

mein Buch zurück erhielt, und mit der seinen Hand

schrist unseres Lehrers die sündhaste Zahl von zehn

Fehlern angemerkt sand, denen obenein noch eine lange

Nachschrist solgte. Sie lautet also: "Obschon durch Un

achtsamkeit zehn Fehler in dem Aussatze sind, ist er dem

Jnhalte nach sehr gut. Die Phantasie der Versasserin,

diese eben so schöne als gesährliche Gottesgabe kann

ihr einst eben so viel Freude und Glück gewähren, als

Schaden, wenn sie dieselbe nicht stets unter dem streng

sten Zügel der Vernunst und Sittlichkeit erhält!"

Herr von Tippelskirch sprach kein Wort über diese

Nachschrist, sondern tadelte mich nur über die Schreib

sehler, mir jedoch lag die Censur den ganzen Morgen

sortwährend im Sinne. Jn der Klasse machten sie

Witze über das Prädikat "die Versasserin" das sonst

nicht gebräuchlich bei den Unterschristen war, und ich

hatte eine Mißempsindung darüber, daß mein guter Aus

satz mir eigentlich Nichts eingetragen hatte, als eine

Ermahnung, zu der irgend welchen Anlaß gegeben zu

haben, ich mir nicht bewußt war. Was hatte ich
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denn verbrochen, daß ich besonders zur Vernunft und

Sittlichkeit ermahnt werden mußte? Was sollte der

Vater von der Unterschrist denken, dem ich meine Cen-

suren regelmäßig vorzulegen hatte?

Der Vater machte jedoch gar keine Bemerkung dar

über, und die Sache ging im Augenblicke vorbei. Aber

im Jnnern beschäftigte mich doch die Frage, was es

mit meiner Phantasie wohl ans sich haben möge, und

ob ich, da die Aussätze mir so gut gelangen, nicht auch

Gedichte machen könnte? Es kam jedoch, weil wir weit

mehr als billig und gesund mit Arbeit überhäust wa

ren, zu poetischen Versuchen niemals. Wir hatten buch

stäblich an den Schultagen keine Zeit dazu, denn wir

waren häusig genöthigt, auch noch eine Stunde nach

dem Abendessen an die Beendigung unserer Ausgaben

zu wenden, und die einzigen Werse, welche ich in mei

ner Kindheit gemacht habe, wurden in den Zwischen

stunden aus ein Blättchen des Diariums geschrieben.

Sie galten der Freude über Umschlagetücher von Lourrs

6s soie, welche meine liebste Freundin und ich erhal

ten hatten, und sie waren recht schlecht und kindisch.

Neben den Ansprüchen, welche die Schule an uns

inachte, wurden im Hause die Ansorderungen an mich

ebenfalls größer, und die ganze Erziehung ernster und
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strenger. Es waren nach dem Tode unserer Brüderchen,

während wir in der Vorstadt wohnten, zu mir und

meiner Schwester Clara noch zwei Mädchen hinzuge

kommen, eine sünste Tochter wurde den Eltern geboren,

bald nachdem wir an den Kai gezogen waren, und ob-

schon meines Vaters Geschäste wieder auswärts gingen,

waren seine Sorgen und die Arbeit und Mühe meiner

Mutter bei einer Familie von sieben Kindern, bei einem

Haushalt, der durch die im Hause lebenden Commis

noch beschwerlicher wurde, doch übermäßig groß. Mei

ner Mutter Gesundheit hatte durch ihre Wochenbetten,

durch Sorgen und Beunruhigungen sehr gelitten; sie

sollte sich schonen, der Vater ermahnte dazu und that

sür sie was er konnte; aber bei einer solchen Kinder-

schaar ist sür eine gewissenhaste Mutter an Rast und

Pflege nicht viel zu denken, am wenigsten, wenn sie

gezwungen ist aus jede Weise zu sparen, und wenn dem

Hause und der Familie daneben das Nothwendige ge

währt, und der Anstrich der Wchlanständigkeit erhalten

werden soll.

Was meine Mutter in diesen Jahren geleistet hat,

war bewundernswerth; was sie meinem Vater durch

ihre Bereitwilligkeit zu jeder Einrichtung, durch ihre

Zusriedenheit und Genügsamkeit gewesen ist, das kann
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nur eine Frau mit einem sehr liebevollen Herzen sein,

und es war dabei sehr in Rechnung zu bringen, daß

sie im Reichthum erzogen, und daß Nahrungssorgen

und Entbehrungen ihr in ihrer Jugend sremd gewesen

waren.

Bald nachdem wir in die Stadt gezogen, hatte mein

Vater neben dem Weinhandel, den er im Großen be

trieb, es sür zweckmäßig erachtet, in den Souterrains

unseres Vorderhauses eine Weinstube zu erössnen. Das

Haus bestand nämlich aus zwei Gebäuden, dem in der

Langgasse gelegenen Vorderhause, und dem Hinterhause

am Kai, das wir bewohnten, die durch ein langes Zwi

schengebäude voll Kammern und Remisen verbunden

waren. Während nun der Vater persönlich auch den

Detailhandel in der Weinstube leitete, und den Frem

den, wenn es sein mußte, den Wein selbst reichte, den

sie bestellt hatten, übernahm meine Mutter es, tagtäg

lich die Bereitung der Speisen zu überwachen, die Kö

chin zu kontrolliren, täglich mehrmals die beiden Trep

pen hinunter und ein Ende über die Straße zu gehen,

um Alles in der Küche der Weinstube in Ordnung zu

halten, und nie — so beschwerlich es ihr sein mußte —

habe ich ein Wort der Klage darüber von ihr gehört,

nie auch nur die Aenßerung von ihr vernommen, daß
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es ihr schwer oder mühvoll sei. Eben so tapser trug

mein Vater seine Sorgen.

Dreißig Jahre lang habe ich an seinem Tische mein

Brod gehabt, nie ist ein Wort der Sorge während der

Mahlzeiten, nie ein Wort von seinen Geschästen im

Hause, über seine Lippen gekommen. Wenn er kalt

und durchsroren ans seinen Speichern und Lägern nach

Hause kam, klagte er nicht über die Kälte, die er ge

litten, sondern pries die Wärme, welche ihn zu Hause

erwartete. Wenn er müde und matt in der Sommer-

hitze heim kam, hatte er sreundliche Worte über den

Schatten in den Zimmern, und was dies Menschenpaar

einander an Liebe und Erleichterung, an Theilncchme und

Freude bereiten konnte, das haben sie einander ihr

Leben lang redlich geleistet.

Wenn der Vater nach Hause kehrte, suhr er sich mit

einer schnellen Bewegung durch sein reiches, schon im

dreißigsten Jahre ergrautes Haar und über die schöne

Stirn, als wolle er nun Alles verscheuchen, was ihn

drückte. Dann umarmte und küßte er jedesmal die Mut

ter und diejenigen von uns, die ihm zunächst waren,

und dann setzte er sich nieder, sein Mahl zu verzehren.

Wenn er kam, stand Alles schon bereit, er nahm alle

Mahlzeiten mit nns gemeinsam ein. Für jede Mahlzeit,

Meine Lebensgeschichte, I, lg
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selbst sür den Jmbiß, wurde, was auch im Hause zu

thun sein mochte, der Tisch in aller Form gedeckt, und

wenn das Tischzeug auch allmählich dünn und voller

Ausbesserungen, das Geschirr auch geringer geworden

war: in der alten sormvollen Lebensweise wurde nicht das

Geringste geändert, ja selbst die Möglichkeit Andern

beizustehen und zu helsen, suchten und wußten die Eltern

sich zu erhalten.

Es hatten von jeher ein Paar unbemittelte Bekannte

des Hauses an bestimmten Tagen bei uns zu Mittag

gegessen. Der Eine, ein alter, sehr braver Mann, war

einst Commis bei meinem Großvater väterlicher Seits

gewesen, und lebte nun als Junggeselle in einem be

scheidenen Stübchen, von den Zinsen seines kleinen Ver

mögens. Er hieß Götting, war aus Altona gebürtig,

und ein Muster wohlanständiger Dürstigkeit. Der An

dere war ein Schlesier, ein jüdischer Student der Me-

dicin, und Beide blieben unsere Gäste nach wie vor,

wenn auch der Tisch nicht mehr so gut besetzt war,

als srüher. Jch selbst war damals ein sehr mageres

und bleiches Kind, hatte ostmals Kopsweh, und der On

kel Doktor, statt zu rathen, daß man mich nicht so

viel arbeiten lasse, hatte angeordnet, daß man mich

mäßig ernähre, und daß ich weder Kassee noch Bier
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genießen solle. Jch hatte Beides ohnehin nie gemocht,

die Verordnung war mir also nichts weniger als un

angenehm; indeß dem alten Götting, der uns Kinder

alle hatte geboren werden sehen, und der uns lieb hatte,

siel es aus. Er bot mir ein paar Mal aus seinem

Glase zu trinken an, ich schlug es mit der Bemerkung

aus, daß ich kein Bier bekommen solle, und er schwieg.

An einem Nachmittage blieb er einmal länger da, als

es seine Art war, und als der Vater schon wieder in

das Comptoir gegangen und Herr Götting mit meiner

Mutter allein war, kam er sehr verlegen an sie heran,

küßte ihr die Hand, was er sonst nicht that, und sagte :

Madame! wenn ich auch nicht darüber rede, ich sehe

doch, daß Sie sich sehr einschränken. Aber entziehen

Sie dem mageren Kinde das Bier nicht. Jch will lieber

aus meinen Tisch verzichten, nur das Kind soll Nichts

entbehren! — Jhm waren dabei die Augen voll Was

ser, und der Mutter liesen die Thränen herunter, als

sie ihm, gerührt von seiner Liebe sür mich, betheuerte,

daß nur des Arztes ausdrücklicher Befehl sie bewogen

habe, mir alle erhitzenden Getränke zu entziehen; und

der alte Mann gab sich damit denn auch zusrieden, und

blieb Dienstags und Freitags unser Gast. Aber die

Eltern haben ihm Beide den Zug nicht vergessen, haben

16*
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ihn mir Beide erzählt, und den alten Mann, als er

krank und schwach wurde und es uns wieder wohl und

gut ging, bis an sein Ende treu gepflegt. — Auch dem

Studenten wußte die Mutter mit der größten Rücksicht

auszuhelsen, indem sie ihm abgelegte Kleidungsstücke

meines Vaters zurecht machen ließ, und während sie

selbst sich viel versagte, während sie manches nicht schas

sen konnte, was sie gern sür uns gehabt hätte, war sie

immer bereit und hilsreich, den beiden Schwestern mei

nes Vaters, deren Männer in derselben Zeit wie er

ihr Vermögen verloren und die ebensalls große Fami

lien hatten, beizuspringen und sie zu unterstützen, wie

es irgend anging. Die Mutter war neidlos und selbst

los wie wenig Andere.

Obschon mir nun eigentlich Nichts sehlte, was ich

zu vermissen verstanden hätte, wußte ich doch, genau,

daß wir unbemittelt waren, und der Vater hielt daraus,

mich dies nicht vergessen zu lassen. Bei allem was ich

lernte, schärste er mir ein, daß ich fleißig zu sein habe,

einmal, weil der Unterricht Geld koste, das ihm zu er-

werben schwer salle, und zweitens, weil ich bald ansan

gen müsse, meine jüngern Geschwister zu unterrichten.

Das galt namentlich von der Musik, zu der ich keine

große Lust bezeigte.
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Man hatte schon im siebenten Jahre mich darin zu

unterrichten angesangen, und ich hatte Ansangs schnelle

Fortschritte gemacht. Mein Lehrer, eben jener Herr

Wicbe, dessen ich schon srüher als eines entschiedenen

Romantikers und eines sehr hübschen Menschen erwähnt,

gab sich Mühe mit mir, und ich hatte ihn sehr lieb,

ja ich war eigentlich verliebt in seine Schönheit, sür

die Kinder so uberaus empsänglich sind. Er war schon

brustleidend als mein Unterricht begann, und nach Jahr

und Tag hatte das Uebel so sehr zugenommen, daß er

ost Monate lang im Winter das Zimmer nicht verlas

sen konnte. Jch ging dann also zu ihm meine Stunden

zu nehmen. Er wohnte aus dem Königsgarten in einem

alten Hause, aber in einer sehr sreundlichen Parterre

wohnung, welche seine Mutter, die mit ihren schnee

weißen Haaren noch eben so hübsch aussah als ihr

Sohn, wie ein wahres Schmuckkästchen geordnet hatte

und erhielt. Ueberall hingen Bilder, immer blühten

Blumen an dem Fenster, immer dustete es nach Reseda,

und selbst wenn es draußen regnete und stürmte, war

es bei Madame Wiebe wie im Frühling.

Mein Vater gab mir, wenn ich in die Stunde

ging, jedesmal die Marke sür den Lehrer mit, und zu

gleich eils Groschen, die ich in eine bestimmte Spar
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büchse thun mußte, aus welcher dann die Mutter am

Ende des Monats die sechs Thaler sür sechszehn Un

terrichtsstunden zahlte. Es sollte mir das, wie gesagt,

den Werth der Stunden einschärsen. Wie es aber geht,

daß auch gescheute Kinder aus Dummheiten versallen,

und wie es mir mein Leben lang im Besondern ergan

gen ist, daß wenn ich einsältig war, es immer eine

große Dummheit gab, so hatte sich in meinem Kopse,

als ich etwa zehn Jahre alt war, der Gedanke sestge

setzt, meine blaue Marke sei eben so gut Geldeswerth

wie etwa die Tresorscheine, welche damals im Umlauf

waren. Da passirte es mir, daß ich eines Tages aus

dem Weg zur Stunde meine Marke verlor. Jch besand

mich aus dem Königsgarten, wußte, daß ich die Marke

aus dem Prinzessinplatz noch in der Hand gehabt hatte,

und sing nun an den Weg zurückzulegen, um das blaue

Schnippschen Papier — um wie ich glaubte, die eils Gro

schen zu suchen, welche zu erwerben dem Vater so schwer

siel. Während ich gegangen, war leichter Schnee vom

Himmel gesallen und liegen geblieben, und ich wanderte

nun immer hin und her, mit den Füßen den Schnee

sortschiebend, um die Marke zu entdecken, wobei mir

die Thränen reichlich aus den Äugen rollten. Endlich

war Herr Wiebe unruhig darüber geworden, daß ich
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nicht zur Stunde kam, weil die Eltern in solchem Falle

sonst regelmäßig absagen ließen. In der Besorgniß,

daß ich aus dem Wcge zu Schaden gekommen sein könne,

hatte mir Mada'me Wiebe ihr Dienstmädchen entgegen

geschickt, das mich denn mit sich nahm, und halb erfroren,

ausgelöst in Thränen langte ich bei den guten Menschen

an, ihnen schluchzend mein Unglück zu erzählen.

Anderthalb Jahre später, im Ansang des Frühjah

res, starb der schöne, sanste Mensch, und ich bekam in

einem Herrn Thomas, der sich einen Eleven der eng

lischen Musikschule nannte, und mich meist nur Sachen

von Clement! und Field spielen ließ, einen neuen Leh

rer. Er erklärte, mit dem hübschen, geschmackvollen

Vortrag sei es gar Nichts, Gründlichkeit sei die Haupt

sache. Mit Gesühl zu spielen, woraus Wiebe gro

ßen Werth gelegt, das erlerne jedes Frauenzimmer von

selbst. Geläusigkeit hätte ich mehr als mir gut sei,

aber nun solle ich den Ernst der Musik kennen lernen,

und wenn ich dabei Jahr und Tag Geduld haben

wollte, dann sollten wir erleben, was damit gewonnen

sein würde.

Meinen Eltern, die von Musik Beide Nichts ver

standen, machten seine Reden, die er mit einer gewissen

Derbheit vorbrachte, einen Eindruck. Um also mit dem
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Ernste gleich Ernst zu machen, wurde mir Clementi's

«Einleitung in die Kunst das Klavier zu spielen" an

geschasst, und ein ganz erbarmungsloses Tonleiter- und

Etüdenspiel wurde nun plötzlich mei« täglich Brod.

Langweiligere Stunden als diesen Musikunterricht habe

ich nie ausgestanden. Jch nahm meine Lektionen am

Mittwoch und Sonnabend von drei bis vier Uhr. Dann

hatten wir Beide Mittag gegessen, mein Lehrer und ich,

ich war unlustig, mein Lehrer schläsrig, ich orgelte und

dudelte gleichgültig meine Tonleitern und Etüden herun

ter, mein Lehrer nickte bisweilen dabei ein, und ermun

terte sich dann plötzlich, um mit seinen dicken Fingern

ein paar Mal über die Tasten hin und her zu sahren,

und mir mit hervorgestoßenen Worten seinen Tadel

auszusprechen. Jch dankte immer Gott wenn er seine

Marke in der Tasche und ich meine Stunde beendigt

hatte.

Schlimmer noch als die Stunden waren aber die

Uebunzen. Der Mangel an Einsicht macht wortgläu

big. Mein Vater schwor daher unbedenklich zu des

Lehrers Fahne, und ich durste in der täglich sestgesetz-

en Uebungsstunde jetzt auch absolut Nichts als meine

Etüden spielen. Weil ich diese nun leicht auswendig be

hielt, kam ich aus den Ausweg, mir ein Buch aus das
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Notenhest zu legen, und die ganze Stunde hindurch

seelenvergnügt und nach Herzenslust zu lesen, während

Zch die Tonleitern und die Etüden abhaspelte. Kam

Jemand in das Zimmer, so setzte ich mich aus das Buch,

und ich habe dies Versahren Jahre hindurch mit Be

harrlichkeit durchgesührt, ohne daß man es gewahr wor

den wäre. Ja ich hatte es in diesem mechanischen

Spiel zu solcher Sicherheit gebracht, daß ich später auch

bei größern Musikstücken rnhig lesen konnte, wenn die

Sachen mir erst einmal im Gedächtniß und in der Hand

sest saßen. Welch ein sinnloses Spiel das gab, brauche

ich nicht erst zu sagen.

Wie es dabei zuging, daß ich dennoch vorwärts

kam, begreise ich nicht. Jch erlangte aber allmählich

die Zusriedenheit meines Lehrers, er schenkte mir zur

Erinnerung an meine Fortschritte eine Clementische So

nate, und wußte sich sehr viel mit seinem Unterricht,

der mir immer lästig blieb, weil ich den Lehrer nicht

mochte. Man sagte, er sei srüher Zimmermann gewe

sen, und irgend Jemand hatte in meiner Gegenwart

die Bemerkung gemacht : weil Zelter, der einst Maurer

gewesen, ein großer Musiker geworden, und dabei zu

sällig grob sei, so halte sich Herr Thomas, weil er

Zimmermann gewesen und ungeschlissen sei, auch
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sür einen großen Musiker. Empsänglich sür das Komische

und sür den Witz, wie ich es war, verdarb der Aus

spruch die Sache vollends. Jch hatte von da ab gar

kein Zutrauen mehr zu meinem Lehrer, und ohne da

rüber zu sprechen, sing ich an, aus meine eigene Hand

andere Dinge zu üben, als die, welche man mir aus

gab. Da ich zu neuen Musikstücken nicht immer ge

langen konnte, entstand in mir das Verlangen, mir selbst

Etwas zu ersinden. Herr Wiebe hatte ostmals, wenn

er bei uns gewesen war, lange im Dämmerlichte am

Klavier phantasirt, und weil mir das so angenehm

gewesen war, wollte ich mir gern selbst das Vergnü

gen bereiten, das ich damals empsunden hatte. Aber

so ost ich mich auch im Dämmerlichte hinsetzen mochte,

ich konnte die ersehnte Musik nicht erzeugen; ja selbst

der Versuch, gehörte Melodien wiederzugeben, scheiterte

sast gänzlich. Nur den eigentlichen Stock der Melodie,

so weit er rein und ohne schwierige Uebergänge war,

brachte ich zu Stande, sür alle Modulationen, obschon

ich sie deutlich im Sinne hatte, und sie mir auch vor

singen konnte, vermochte ich aus dem Jnstrumente die

entsprechenden Töne nicht zu sinden. Es war als er

lösche urplötzlich der Ton in meinem Gedächtniß aus dem

Wege nach der Taste, und ich gewann sür mein Theil
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schon damals die seste Ueberzeugung, daß ich keine mu

sikalische Begabung hätte. Meine Lust am Klavierspiel

nahm dadurch noch mehr ab. Jch sprach es auch aus,

daß ich kein Talent hätte, erzählte den Eltern und selbst

Herrn Thomas, welche Bemerkung ich über meine

mangelhaste musikalische Fähigkeit gemacht, und bat, den

Unterricht nicht weiter sortsetzen zu dürsen.

Mein Vater hörte jedoch aus meine Vorstellung

ganz und gar nicht. Daß man besonders sür die Musik

organisirt sein müsse, sah er, trotz seines Verstandes,

damals doch noch als ein Vorurtheil an. Er erzählte

mir, wie die russischen Edelleute sich die prächtigsten

Kapellen aus ihren leibeigenen Bauern zusammenstell

ten, und daß sich nach dem sehr richtigen russischen

Sprichwort: "was zwei Augen und zwei Hände gemacht

haben, das müssen zwei Augen und zwei Hände nach

machen können" bei gehöriger Ausdauer Wunder be

wirken ließen. Je mehr Unlust ich hätte, das Klavier-

spielen zu erlernen, um so besser und nöthiger sei es,

daß ich mich mit Selbstüberwindung dazu zwinge. Daß

ich in der Schule fleißig sei, darin läge kein Verdienst,

denn das thäte ich, weil es mir Vergnügen mache.

Wenn ich mich aber gegen meine Neigung fleißig aus

die Musik verlegte, so würde er erstens darin sehen,
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daß ich gern thäte was er wünsche, — und zweitens

würde ich damit nur das thun, was mir nützlich sei,

und was so mancher russische Bauer aus Kcmmando

sür seinen Herrn gethan habe.

Dies originelle, von meines Vaters Standpunkt aus

ganz logische Urtheil, ließ nur die Kleinigkeit außer

Acht, daß die russischen Fürsten sich unter ihren Skla

ven aller Wahrscheinlichkeit nach die musikalisch begab

ten zu ihren Musikern heraussuchen, und er that mir

in so sern Unrecht, als meine Unlust an der Musik

lediglich aus der richtigen Erkenntuiß meiner unvoll

ständigen Begabung hervorging. Denn ich liebte die

Musik, ich hatte große Freude daran sie von Andern

gut aussühren zu hören, ich hatte Empsindung und

Gedächtniß dasür, und eben mein Verlangen sie srei zu

üben, selbst Etwas darin schassen zu können, und wäre

es auch das Geringste gewesen, hätte sür mich sprechen

müssen. Es blieb aber dabei, ich sei zu bequem mich

anstrengen zu wollen, und da Herr Thomas meinem

Vater mit dem Bemerken beistimmte, daß ich eine große

Fingersertigkeit, einen guten Vortrag hätte, und der

mir sehlende Sinn sich bei näherer Kenntniß der Musik

schon sinden würde, so war die Folge der ganzen Er

örterung nur die, d^ß zu meinen zwei Klavierstuuden
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in der Woche, noch eine Dritte hinzugesügt, und es mit

dem Ucben noch strenger als bisher gehalten wurde.

Hatte ich in den Wochentagen, von der Arbeitslast

bedrängt, hie und da eine Viertelstunde an meiner

Uebungszeit abzukürzen nöthig gehabt, so mußte ich das

am Sonntage ersetzen. War ich einmal zn einer Frcun-

din gegangen, ohne geübt zu haben, so mußte ich om

andern Morgen, ehe ich in die Schule ging, die ver

säumte Stunde nachholen. Jch entbehrte dann that-

sächlich den mir nöthigen Schlas, und das Alles nur,

weil mein Vater von dem Glauben ausging, Musik sei

etwas Mechanisches, was jeder Mensch erlernen könne.

Woher er bei dieser Geringschätzung der Musik so drin

gend verlangte, sie mir zu eigen zu machen, habe ich

nicht einsehen können. Aber er setzte seine ganze Ener

gie daran, und als ich längst erwachsen, als ich längst

darüber im Klaren war, was ich in dieser Hinsicht

leisten könne und was nicht, blieb bei aller Freiheit,

die er mir im Uebrigen gestattete, doch der Besehl

Musik zu treiben, über mir schweben. Füns und zwan

zig Jahre lang, von meinem siebenten bis in mein

zwei und dreißigstes Jahr hinein, habe ich unausgesetzt

Musikunterricht nehmen, und täglich üben müssen. Nahe

zu tausend Thaler, und eine unverantwortliche Masse
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von Zeit sind daraus verschwendet worden, und nachdem

ich es dahingebracht hatte Beethoven und Chopin, Hum

mel und Ries, und was man wollte zu spielen, hielt

ich sür meine Ueberzeugung immer nur aus demselben

Punkte, aus dem ich in meinem dreizehnten Jahre ge

standen hatte. Das heißt: ich liebte die Musik, und

hatte eben deshalb eine Betrübniß darüber, mich in

derselben nicht srei und schöpserisch bewegen zu können.

Ich würde über meine musikalischen Leiden schneller

hinweggegangen sein, hätte ich nicht die Absicht, in

ihnen und mit ihnen, eine Warnung sür eine große

Anzahl von Eltern zu geben, eine Fürbitte sür eine

Menge armer Kinder einzulegen, und eine Erleichterung

sür die Masse von Menschen zu erbitten, die jetzt aus

allen Punkten der Erde durch unmusikalisches Musik

machen gemartert werden. Wer er auch sei, und wo

er sich auch aushalte, selbst der Kinderlose, wird es em

psunden haben, was es heißt, talentlose Kinder Musik

treiben zu hören. Drei Jahre lang habe ich in unserer

jetzigen Wohnung unter der Plage gelebt, daß ein ar

mer Junge, dessen Eltern unter unserer Etage wohnten,

mit aller Gewalt das Beethovensche Septnor spielen

lernen süllte. Alle Tage des Jahres übte,er von zwöls

bis ein Uhr, recht in Mitten meiner Arbeitszeit. Alle
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Tage kam unter Anderm das Septuor an die Reihe,

alle Tage saß ich, da ich dasselbe nur zu genau kannte,

nüt gespanntem Ohre da, des Fehlers gewärtig, den

er mit unsehlbarer Sicherheit an derselben Stelle

machte. Alle Tage machte er den Fehler, alle Tage

suhr ich ärgerlich dabei zusammen, alle Tage nahm ich

mir vor nicht wieder aus das Spiel zu hören, und an

jedem kommenden Vormittage, wenn er sein Septuor

begann, gerieth ich in die quälende Erwartung des Ada

gios, in welchem der Fehler kommen mußte, und ge

langte nicht eher zu Ruhe, bis ich ihn mit dem Aus

rus "da!" vernommen, und überwunden hatte.

Jch glaube, kaum einem vernünstigen Menschen

sällt es ein, seinen Sohn zum Maler oder zum Dichter

zu machen, ohne daß irgend Etwas in demselben zu

einem solchen Plane ermuthigt. Musik aber läßt man,

wie jetzt unsere Sitten sich gestaltet haben, aus gut

Glück einen Jeden lehren, und es wird in der Regel

srisch daraus losgelehrt und srisch daraus lcsgespielt,

bis in den meisten Familien ein Jndividuum vorhan

den ist, dessen musikalische Leistung "Stein' erweichen,

Menschen rasend machen kann!"

Daß man, wo die Geldmittel dies gestattsn, den

Versuch macht, ob in den Kindern ein Talent vorhan»
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den ist, daran thut man wohl, obschon man es in der

Regel im Voraus wissen könnte, was man in dem

Betrachte zu erwarten hat. Wenn man aber meint,

auch eine geringe Anlage sei der Ausbildung werth,

so irrt man, und dies besonders in unsern Tagen,

in denen man sich gewöhnt hat, so große Ansorderungen

an die Ausübenden zu machen.

Wenn ein Kind keinen besondern Hang znr Musik,

kein feines Gehör dasür verräth, wenn die Musik ihm

nicht ein angeborenes Bedürsniß ist, sollte man von

dem Gedanken es Musik treiben zu lassen, ohne Wei

teres abstehen. Jst ein Mensch musikalisch angelegt,

so kann er Freude haben und Freude bereiten durch

das kleinste Liedchen, durch die kleinste Tanzmclodie,

die er nach dem Gehör spielt, denn es kommt dadurch

wirklich Musik zur Erscheinung, und die Freude daran

wird Jedem durch alle Lebensalter bleiben. Wendet

man jedoch an den Unterricht von nicht eigentlich mu

sikalischen Naturen große Pflege, so können sie es, wie

ich und tausend Andere mit mir, zu einer großen Fer

tigkeit bringen; weil sie aber zu sklavischem Nachahmen,

zu immer neuem mühsamen Erlernen verdammt sind,

hört die Geduld zu dieser mühsamen Arbeit bei ihnen

augenblicklich aus, sobald sie irgend einen Berns, irgend
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eine Beschästigung entdecken, welche ihnen eine sreiere

Thätigkeit verspricht, denn nur in sreier Thätigkeit,

nur in einer Thätigkeit, in welcher man selbst ein Ge

lingen wahrnimmt, sindet der Mensch einen Genuß.

Man hat daher z. B. sehr Unrecht, die jungen

Frauen anzuklagen, wenn sie ihr mühseliges Klavier

spiel in der Ehe nicht weiter üben. Wer musikalisch

ist, läßt nicht von der Musik, wer sie ausgiebt, hat

sicher keine musikalische Natur, kein musikalisches Be

dürsniß, und thut nur das Vernünstige, indem er von

sich legt, was man ihm ausgezwungen hat. Es wäre

in diesem Falle den Frauen nur zu wünschen, daß sie

etwas andres Geistiges an die Stelle jener Beschäs

tigung eintreten ließen, denn irgend eine ideale Be

strebung hat grade die Mehrzahl der Frauen äußerst

nöthig, um sich nicht all zu sehr von dem Kleinkram

des täglichen Lebens umsangen und einspinnen zu

lassen.

Mit einem Worte also: es singe, wem Gesang ge

geben! und der Unmusikalische begnüge sich mit dem

Hören. Er kommt damit auch dem Rathe des größten

griechischen Weltweisen, dem Raths des Aristoteles

am Besten nach, der in seiner Politik über den Ein

fluß der Musik aus die Erziehung der Staatsbürger
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aussührlich gehandelt und sich dahin erklär; b,^

sür Denjenigen, der nicht ausübender Künftl r ,

könne oder werden solle, es eine Zeitverschwedung jri,

seine Krast aus die Erlernung virtuosistischer Kunst

stücke zu verwenden.

Hätte mein Vater mich die Zeit und das Geld

welche mein Musikunterricht hingenommen, aus mir

angemessenere Gegenstande, aus Zeichnen, aus Sprach'

unterricht, oder aus den Unterricht in Naturwissen

schasten, die sreilich damals m , nicht in den Bereich

der allgemeinen Bildung gezogen worden waren, ver

wenden lassen, so würde ich ohne Zweisel mehr davon

geerndtet haben, als die bei meinen Musikstudien ge

wonnene Einsicht, daß ich zu unmusikalisch sei, um in

meinem musikalischen Musikmachen irgend eine Besrie»

digung zu sinden.

Aber ich kehre von dieser Abschweisung zu meiner

Erzählung zurück.

Berichtigung: Seite 115 Zl, S «, o, lieg Hcinle statt Hciiilei,,,
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Zwölftes Kapitel.

lein Vater hatte die Absicht, mich bis zum

Ende meines vierzehnten Jahres in der Schule, und

damit volle drei Jahre in der ersten Klasse zu

lassen, was sonst nicht üblich war. Man wußte aber

nicht recht, wie man mich, wenn ich srüher die Schule

verließe, angemessen beschästigen sollte, und da Herr

Ulrich mir und einer meiner Mitschülerinnen, bei dem

srüher erwähnten vortresslichen Sprachlehrer Herrn

Motherbh, innerhalb der Schulstunden noch einen be

sondern Unterricht im Französischen, namentlich in der

Conversation ertheilen ließ, und ich inzwischen auch

eine große Lust zu seinen Handarbeiten bekommen hatte,

die wir in der Schule erlernten, so war es gewiß das

Beste, mich ruhig an den Repetitionen der Klasse

meinen Theil nehmen zu lassen, während ich dabei

Meine Lebensgeschichte, Ii. ' 1
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noch Handarbeit und Französisch lernte, und die allge-

gemeine Förderung genoß, welche der Unter des

Herrn von Tippelskirch uns gewährte.

Aber schon nach Ablaus des zweiten Jahres ver

breitete sich das Gerücht, Herr Ulrich werde die Schule

ausgeben. Man sagte, die ungünstigen Handelsjahre

hätten Königsberg's Wohlstand heruntergebracht, die

Kausmannssamilien wären nicht mehr im Stande, die

hohen Schul- und Pensionsgelder zu zahlen, an welche

Herr Ulrich gewöhnt war, und die er thatsächlich auch

zur Erhaltung der Anstalt in seiner Weise brauchte;

dazu hätten sich die Gymnasien und die städtische

Mädchenschule sehr gehoben, und das Bedürsniß einer

Privatanstalt sei daher nicht mehr in der srühern Art

vorhanden. Wir Schulkinder glaubten aber gar nicht

an eine solche Möglichkeit, denn Alles ging in der

Schule ruhig seinen Weg, bis etwa im Juli des

Jahres achtzehnhundert vier und zwanzig, Herr Ulrich

den Eltern seiner Schüler die Anzeige zugehen ließ,

daß er mit dem Schluß des Sommersemesters, also

Mitte September, seine Anstalt auflösen, und selbst nach

Memel übersiedeln werde, wo man ihn zur Begrün-

dung eines neuen Jnstitutes sür Mädchenerziehung aus

gesordert habe.
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e

Jch war wie aus den Wolken gesallen bei dieser

Nachri Der Untergang der preußischen Monarchie

hätte mir lange nicht den 'erschreckenden Eindruck her

vorgebracht, als der Untergang unserer, meiner Schule.

Mein ganzes Denken und Sein war mit ihr verknüpst,

ich konnte mir kaum eine Vorstellung rOn dem Zu

stande machen, der sür mich mit dem Austritt aus der

Schule anheben mußte, und es war mir, als thue sich

eine Wüste, als thue sich die unendliche Ferne vor mir

«us, wenn ich mir die Tage und Monate und Jahre

ohne mein gewohntes Streben, ohne meine gewohnte

Beschästigung auszumalen versuchte.

Sonst, wenn meine altern Mitschülerinnen von der

Klasse aus den Konsirmandenunterricht besuchten, und

dann die Schule verließen, um als erwachsene Mädchen

zu Hause in ihren Familien zu bleiben, hatte ich mir

wohl auch gewünscht, erwachsen zu sein, und gemein!,

aus Ostern nächsten Jahres, nach meinem vierzehnten

Geburtstag, da würde es sich mit dem Erwachsensein

sür mich schon sinden, wenngleich die andern Mädchen

erst ein Paar Jahre später dazu gelangt waren. Aber

nun mitten im Schuljahr, so viele Monate vor meinem

vierzehnten Geburtstag, konnte das Alles gar nicht

gehen; und es waren vielleicht 'nur wenig Kinder iy

1*
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der Anstalt, welche den Entschluß des Direktors, so

wie ich, als ein wirkliches Unglück sür sich betrachteten.

Die Paar Wochen bis zum Schluß der Schule

vergingen wie im Fluge. Der Lehrer wie der Schüler

hatte sich ein erhöhter Eiser bemächtigt, und ohne

zu wissen, wie uns eigentlich geschehen war, standen

wir plötzlich an dem Trennungstage, zu welchem eine

kleine Feierlichkeit veranstaltet worden war. Es wurde

ein kurzer Gottesdienst von dem Prediger Ebel ge

halten/ ich und eine meiner Mitschülerinnen überreichten

dem scheidenden Direktor ei/ Paar silberne Frucht

körbe, wozu wir einige, von Ebel sür uns ausge

setzte, ziemlich geschmacklose Worte hersagten. Herr

Ulrich entließ uns mit einer aus dem Herzen kommenden

Ansprache, die uns aus das Tiesste erschütterte, weil

er selbst ties erschüttert war; Lehrer und Schüler,

Alles weinte, Alles umarmte sich, Alles nahm Abschied,

und ich kam traurig und in Thränen nach Hause.

Jch wußte nicht, wie ich ohne Herrn Ulrich, und na

mentlich ohne den von mir so verehrten Herrn von

Tippelskirch würde leben können.

Mit einem nicht zu beschreibenden Gesühle der

Verlassenheit und der Vereinsamung packte ich meine

Heste und Bücher in ein Schränkten ein. Jch nahm



Abschied von jedem Blatte, das ich aus der Hand

legte, und eine Stimme in meinem Jnnern, die mir

immer wieder die Thränen in die Augen lockte, sagte

mir sortdauernd : jetzt ist Deine glückliche Kindheit vor

bei! — Jch kam mir ununterrichtet , unsertig vor, wie

nie zuvor, ich las die Unterschristen unter meinen äl

testen Arbeiten, als stecke die größte Weisheit darin,

ich holte alle Paar Stunden mein Stammbuch hervor,

um mich an den Zeilen zu ersreuen, welche meine

Lehrer mir eingeschrieben hatten, und mit einemmale,

am zweiten, dritten Tage, nachdem ich die Schule ver

lassen, kam mir aus dem Erinnerungsblatte, welches

Herr Motherby mir gegeben hatte, ein Gedanke, und

damit auch ein Trost. Es lautete: läoker äs ä6-

ts,ire uotre ssprit äs I'srreur, notrs «oeur ä«

1'«Aoislns, voM Is, Aranäe täoke äs notrs vis,

voilä, I« but äs toute 6äuostiou, äs oette «äu,

eatioo äs usus möms ^ui coinraenOS yuanä nos

iustituteurs usus ^uittevt, yuanä la inain äs eeux

Hui out vsi!I6 sur uotre sutanos ne usus ^uiäo

plus!

Jch wollte das besolgen, ich wollte an mir selber

arbeiten, und vor Allem: ich wollte den Egoismus ab

legen, mit welchem ich die beiden Tage hindurch mich
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immer nur gesragt hatte, was ich denn jetzt beginnen

solle, statt mich an das Nächste zu halten und im

Hause nachzuhören, wo ich helsen und der Mutter

nützlich werden könne. Je weniger diese Art der

Dienstleistung mir selbst genehm sei, um so besser!

Das sollte der erste Akt der Selbstüberwindung wer

den, von welcher Herr Motherby gesprochen hatte, und

da die Jugend opsersreudig ist, sand ich eine Beruhi

gung in meinem gesaßten Vorsatze.

Die Ellern hatten übrigens meinen Austritt aus

der Schule, grade so wie ich, als einen Lebensabschnitt

angesehen. Sie hatten mir gesagt, ich sei jetzt kein

Kind mehr, und da ich bisher alle meine Zeit aus

schließlich sür mich verwendet, so sei es nun doppelt

meine Pflicht, sie sür Andere zu verwerthen. Jch war

auch sehr bereit dazu, nur daß Niemand recht wußte,

was ich eigentlich thun sollte. Die Paar kleinen Ge

schäste, welche meine Mutter mir übertrug, süllten den

Tag nicht aus. Jn den häuslichen Handarbeiten be

saß ich noch nicht jene Gewandtheit, welche sie sür den

Haushalt ersprießlich macht, denn ich arbeitete noch

ängstlich und langsam; das, was also zuerst in An

griss genommen werden sollte, war natürlich wieder

die Musik, und da ich immer darüber klagte, daß ich
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die Regeln kennen möchte, wie ich sie von den Sprachen

kenne, so erhielt ich die Erlaubniß an einem Musik

unterricht Theil zu nehmen, welcher von einem Herrn

von Zivet nach Logiers Methode in einer Art Musik

schule ertheilt wurde. Jch hatte gehosst, dabei General

baß zu lernen, es halte aber, was ich hier gleich be

merken will, mit der ganzen Schule nicht viel

aus sich, und nachdem ich sie den Winter hindurch

zweimal in der Woche besucht hatte, wurde die Sache

ausgegeben. Die ganze Schule löste sich auch bald

nachher wieder aus, und der Lehrer entsernte sich

plötzlich, wie er gekommen war.

Die ersten Paar Wochen, nach dem Verlassen der

Schule, gingen mit allerlei Versuchsbeschäftigungen

hin. Die Mutter wußte mich nicht recht zu verwenden,

ich trieb mich also ziemlich planlos in den Stuben um

her, bis ich irgend ein Buch erwischte, und mich in

einen Winkel hinsetzte, um zu lesen. Das lag jedoch

gar nicht in meines Vaters Absichten, und eines schönen

Morgens, kurz vor dem ersten Oktober, überraschte er

mich mit solgendem von ihm selbst ausgesetzten Stun

denplan, den ich seitdem ost, mit lächelnder Rührung be

trachtet habe, und den ich der Originalität wegen hersetze:



Stundenzettel

sür

Fanny Marens.

entworsen Ende September, gültig bis zur veränderten

Jahreszeit und bis andere Lehrstunden eintreten.

Allgemeine Bestimmung:

Des Morgens wird spätestens

um 7 Uhr ausgestanden, damit

um 7^2 Uhr das Ankleiden

völlig beendigt sei.

Montag

von 8—9 Clavierstuude. Ue»

bung neuer Stücke,

" 9—12 Handarbeit, gewöhn

liches Nähen und

Stricken,

v l2-1 Nachlesen der alten

Lehrbücher, als:

Französisch, Geo-

graphie , Geschichte,

Deutsch, Gramma

tik u. s. w.

" 1-2V- Erholung und Mit-

tagessen,

^ 2>/s — 5 Uhr Handarbeit

gleich oben.

" 5—6 Uhr Clavierstunde bei

von 6—7 Uhr Schreibeübung,

Dienstag

" 8-9 Uhr Uebung neuer

Clavierstücke.

" 9—10 häusliche Handarbeit.

" 10-12 Unterricht im Gene

ralbaß.

" 12-1 gleich Montag.

" 1-2'/2 diw.

" 2-5 dito.

" 5—6 Uebung alter Tlavier»

stücke.

" 6 — 7 Schreibeübung wie

Montag.

Mittwoch

gleich Montag; von 5—6 Uhr

Uebung der alten Musikstücke

am Elavier.

Donnerstag, Freitag und Sonn

abend gleich den drei ersten

Wochentagen.

Herrn Thomas.

Sonntag wird völlig der Bestimmung von Fanny an-

heimgestellt, mit Ausnahme der Clavierübung von 8—9 Uhr;
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jedoch müssen die wöchentlich unnöthig «ersäumten Lektionen

nachgeholt, und die Stunden, welche am Clavier durch Aus

gehen oder durch Besuche versäumt worden, genau ersetzt werden.

Fanny wird durch pünktliche Ersüllung diese« Stunden-

zettels und durch sonstiges gutes Betragen sich bemühen, ihren

Eltern den Beweis zu geben, daß sie würdig sei, noch anderweitigen

Unterricht zu erhalten, und von ihrem Bater sür ihre Erho

lungsstunden gute Lesebücher zu bekommen.

Besuch außer dem Hause wird wöchentlich einmal, und nur

ausnahmsweise zweimal stattfinden.

Diese Anordnung mit ihrer besehlenden Kürze, er

schien mir weder aussallend, noch hart. Jch war von

Kindheit aus an eine sehr bestimmte Zeiteinteilung

und Zucht gewöhnt, und ich bin gewiß, daß der Stun

denzettel meiner Mutter ebenso wie mir eine Erleich

terung gewährte. Er nahm ihr die Sorge, was sie

mich thun lassen solle, und enthob mich dem Unbehagen,

das in mir durch ihre wechselnden Versuche mich zn

beschästigen, erzeugt worden war. Aber langweilig wurde

dieser Winter mir im höchsten Grade.

Füns Stunden an jedem Tag saß ich in der Wohn

stube, an einem bestimmten Platz am Fenster, und er

lernte Strümpse zu stopsen, Wäsche auszubessern, und

beim Schneidern und andern Arbeiten Hand anzulegen.

Zwei Stunden brachte ich am Elavier zu, eine Stunde

langweilte ich mich mit dem Jnhalt meiner alten Schul
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bücher, den ich damals von A bis Z auswendig konnte,

eine andere Stunde schrieb ich Gedichte zur Uebung

meiner Handschrist ab. Dazwischen ging ich Gänge aus

der Küche in die Speisekammer, und aus der Wohn

stube in die Kinderstube, beaussichtigte ab und zu die

drei jüngsten Geschwister, und hatte am Abende das

niederschlagende Gesühl, den Tag über nichts Rechtes

gethan zu haben, und einen brennenden Neid aus meine

Brüder, welche ruhig in ihr Gymnasium gingen, ruhig

ihre Lektionen machten, und an denen also lange nicht

so viel herumerzogen werden konnte, als an mir. Jhr

ganzes Dasein erschien mir vornehmer als das meine,

und mit der Sehnsucht nach der Schule regte sich in

mir das Verlangen, womöglich Lehrerin zu werden, und

so zu einem Lebensberus zu kommen, bei dem mich

nicht immer der Gedanke plagte, daß ich meine Zeit

unnütz hinbringen müsse.

Diese Jdeen gegen meine Eltern auszusprechen hätte

ich aber nicht gewagt, denn sie würden darin eine Be

stätigung sür die alte Ansicht meiner Mutter gesunden

haben, daß mir der rechte weibliche Sinn sür die Häus

lichkeit und sür die Familie sehle, daß ich viel mehr

Verstand als Herz hätte, und daß meine Neigung sür

geistige Beschäftigungen ein Unglück sür mich wie sür
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sie sei. Hätte sie diese Ansicht nur wirklich sestgehal

ten, so wäre sür mich damit sertig zu werden gewesen.

Jndeß wenn sie mir heute diese Vorwürse gemacht

hatte, so bezeigte sie morgen wieder die alte große Freude

über meine Begabung und mein Wissen; und wenn mein

Vater, der ihrer sonstigen Beobachtungsgabe mit Recht

großes Zutrauen schenkte, nun in Folge ihres Urtheils, mich

mit seiner etwas gewaltthZtigen Consequenz häuslich und

weiblich machen wollte, so war es grade im Gcgentheil

meine Mutter, die von Mitleid bewegt, mir wieder

Etwas mehr Freiheit zu verschassen suchte. Jch war

wirklich in diesem Winter sehr übel daran, und habe doch

keinen von meinen Eltern deshalb anzuklagen, denn sie han

delten Beide aus Liebe zu mir und nach ihrem besten Wis

sen. Meine Mutter hatte keinerlei Bewußtsein von der Ei

sersucht, welche sie gegen meine ganze Entwicklung sühlte

und meinem Vater lag der Gedanke, eine solche Eisersucht

in der Mutter vorauszusetzen, noch viel serner. Ja ich

selbst erkannte damals diese Schwäche meiner Mutter nicht.

Jch glaubte aus allerlei unvernünstigen Gründen, mich wie

schon gesagt von ihr weniger geliebt als meine andern

Geschwister, und das machte das Uebel nicht geringer.

Kurzsichtig, wie man es in den Familien meist sür die

Ursache der Mißstände ist, welche sich unter ihren Mitglie
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dern entwickeln, errieth Niemand, was eigentlich meine

Mutter und mich nie zu dem richtigen Verhältniß kommen

ließ. Als viele Jahre spater mein Vater diese Einsicht ge

wann, sind doch alle Uebrigen der Ansicht geblieben,

daß die Schuld nur an mir gelegen habe, und Keiner

hat es einsehen wollen, wie viel Unrecht, wie viel em

psindliche Verletzungen ich von der Mutter, ohne ihr

Wissen und Wollen, grade in den Jahren erduldet

habe, in denen mein Herz noch so w^ich, meine Wider

standssähigkeit so gering war, daß ich mich über Nichts

mündlich auszusprechen, geschweige denn über mich Er

klärungen zu machen, oder gar mich gegen irgend ein mir

zugesügtes seelisches Leid zu wehren verstanden hätte.

Ä'an kann gegen die Jugend in diesem Punkte nicht

vorsichtig genug sein. Sie ist verwundbarer, je em

psänglicher und je wehrloser sie ist; und jede Herzens-

verletzung drängt sie in sich selbst zurück, gewöhnt sie

an ein einsames Jnnenleben, das sür gewisse Naturen

sehr bedenklich werden kann, wenn schon es sür krästige

Seelen zum Heil ausschlägt. Was es übrigens mit

der Eisersucht von Eltern gegen die größere Bildung der

Kinder aus sich hat — einem Mißverhältnis das sich

häusiger wiederholt, als man es gewahr wird — das

habe ich später in einem meiner Romane, in den Wand
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lungen, an den Figuren des alten Brand und seines

Sohnes poetisch darzustellen unternommen.

Aber nicht allein zu meiner Mutter, auch zu meinen

Geschwistern hatte ich grade in jenem Zeitpunkte das

alte srohe Kindheitsverhältniß nicht mehr. Mädchen ent

wickeln sich im Allgemeinen viel srüher als Knaben,

ich war noch schneller als gewöhnlich vorgeschritten, und

also den beiden zehw und zwölsjährigen Brüdern, wie

der achtjährigen Schwester völlig entwachsen. Jm Hause

machten die andern drei kleinen Schwestern der Mutter

viel Roth und Arbeit, und es stand ihr ein zehntes Wo

chenbett bevor. Ihre Gesundheit war sehr schwach, und

cbschon sie trotz aller dieser Mühen und Beschwerden

mir grade in diesem Winter eine Tanzstunde arrangirte,

die abwechselnd bei uns und bei den Eltern der drei

andern Mädchen gehalten wurde, welche den Unterricht

mit mir gemeinsam nahmen, so empsand ich doch den

Druck der Sorge, die aus dem Hause lastete, nur all

zuschwer. Aber auch von dieser Einsicht getraute ich

mir nicht zu sprechen, und ohne die zärtliche Freund

schast, welche ich damals sür eine meiner srühern Mit

schülerinnen hegte, wäre ich in jener Zeit wirklich recht

unglücklich gewesen.

Jch hatte diese Freundin bald nach meinem Eintritt
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in die zweite Klasse gewonnen. Wir waren sast vier

. Jahre in der Schule zusammengeblieben, und haben

, durch unsere ganze Jugend mit der größten Liebe an

einander gehangen, bis später unsere verschiedenen reli

giösen Ueberzeugungen uns allmählich von einander

entsernten.

Mathilde war die jüngste Tochter eines Major von *

D., und drei Jahre älter als ich. Sie hatte den Va

ter in ihrer ersten Kindheit verloren. Jhre Mutter,

eine Frau von vortresslichem Charakter und von einer

männlichen Gradheit und Wahrhastigkeit, hatte eine .

Stelle in einem der Königsberger Frauenstifte. Sie

lebte von einet mäßigen Pension und von den Zinsen

eines kleinen Vermögens. Auch sie hielt sich, wie ihre

älteste Tochter, die ebensalls in dem Stiste lebte und

eine unserer Lehrerinnen in der Schule gewesen war, zu

der Ebelschen Gemeinde, aber eine gewisse Kernhastig-

keit ihrer Natur bewahrte sie vor der weichlichen Weise

seiner übrigen Anhänger. Jhr srischer Sinn blieb mit

dem Leben und mit der Außenwelt immer vorurtheillos

in Verbindung, und selbst ihre Vorliebe sür die schöne

Literatur, soweit diese die Lieblingsdichter ihrer Ju

gend, Schiller, Bürger und — Philippine Gatterer betras,

war durch ihre spätere religiöse Richtung nicht beein-
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trächtig! worden. Sie beschäftigte sich viel mit der

Bibel und mit Erbauungsschristen, aber sie versagte es

sich nicht, dann und wann einmal ihr Lieblingsstück

"Kabale und Liebe" sehen zu gehen, und wenn sie auch'

im Gesangbuch gelesen hatte, hörte sie es gern mit an,

daß wir ihr diejenigen Schillerschen oder sonstigen Ge

dichte vorlasen, die unserer damaligen Entwicklung und

unserm Hange sür das Sentimale und Pathetische an

gemessen waren.

Mathilde stand im dreizehnten Jahre, als ich sie

kennen lernte. Sie hatte srüher eine andere Schule

besucht, und weil das Lernen damals nicht ihre stärkste

Neigung war, siel es ihr trotz ihrer glücklichen Anlagen

Ansangs schwer, sich in die Disciplin und in den Ernst

unserer Anstalt zu schicken. Voller Güte, voller Froh

sinn, immer zum Lachen ausgelegt, mußte sie mit ihrer

srühentwickelten Wohlgestalt, mit ihren großen Augen,

mit dem prächtigen hellbraunen Haar, das vor lauter

Gelock sich in keine übliche Frisur einsangen lassen wollte,

den Eindruck eines eben so reizenden als liebenswürdi

gen Mädchens machen. Jhre ganze Figur, ihre Hönde

und Arme waren schön, ihre Zähne, welche der lachende

Mund sortwährend enthüllte, ganz unvergleichlich, und

ganz im Gegensatz von mir, der von körperlichen Uebun
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gen Nichts als das Tanzen gut gelang, war sie Mei

ster in allen körperlichen Spielen. Es war ein Ver

gnügen sie lausen, springen, Ball wersen und klettern

zu sehen.

Was uns Beide eigentlich zuerst zusammengesührt,

war Mathildens Verlangen, Hilse bei ihren Arbeiten zu

sinden. Aber wir saßten bald eine große Zärtlichkeit

sür einander, und kannten keine größere Freude als das

Beisammensein.

Mathilde war in unserm Hause heimisch wie ich

selbst, und auch ich war ganz und gar eingelebt in den

kleinen Stübchen ihrer Mutter. Sie sand bei uns,

so beschränkt unsere damaligen Verhältnisse waren, doch

mehr Leben und mehr Zerstreuung als zu Hause, und

mir, die immersort in einer großen Schaar von Kin

dern lebte, war das Alleinsein mit Mathilde, und die

Stille aus dem entlegenen Kirchplatz und in den kleinen

Stuben ihrer Mutter, etwas sehr Zusagendes. Wir

arbeiteten dann an dem Tische, an welchem ihre Mut

ter, in ihrem unwandelbaren schwarzwollenen Kleide,

mit der schlichten weißen Haube, strickend neben uns

saß, wir machten Zeichnungen nach der Natur, oder

entschlüpsten, wenn die ältere Schwester ausgegangen
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war, in deren Zimmer, um uns Alles mitzutheilen,

was wir irgend dachten und wußten.

Alles was wir besaßen liebten wir zu theilen, Alles

was wir von unsern Eltern erhielten, erbaten wir uns wo

möglich von der gleichen Art, und da man sich in bei

den Familien mit den Ausgaben aus das Nothwendigste

beschränken mußte, waren unsere Wünsche gleichmäßig

bescheiden. Konnten wir es verabreden, so kleideten

wir uns möglichst gleich, und die ersten Verse, welche

wir in meinem zwölften Jahre machten, galten eben

den neuen Umwerstüchern von Bourre de Soie, welche

unsere Eltern uns geschenkt hatten, und mit denen wir

uns reich wie Fürsten sühlten.

Ein Hauptgenuß aber war es, wenn wir am Sonn

abend mit all unsern Arbeiten abschließen, und dann

vom Sonnabend Nachmittag bis Montag srüh, je nach

dem, in unserm Hause oder in der Stistswohnung der

Majorin beisammen bleiben konnten. Daß daneben im

Stiste Alles so eng , daß es im Grunde dort nicht be

quem war, daß wir uns sür einander kleine Entbehrun

gen auslegen, uns miteinander behelsen mußten, das

gehörte wesentlich zu dem Vergnügen dieses Beisammen

seins, denn die Jugend und die Freundschast sind opser

sreudig; und man sollte niemals weder über diese srühen

Meine Lebensgeschichte. II. 2



— 13 —

Freundschasten noch über die srühen Herzensneigungen

der Kinder spötteln. Es erwächst dem Menschen keine

seiner Eigenschasten, keine seiner Tugenden, gleich

aus einmal six und sertig, gleich in ihrer Vollendung

und in ihrer Krast. Die Eigenschasten und die Tugen

den wollen sich durch ihre Uebung entsalten, und wo

sich in der Kindessreundschast nicht Ueberspannung, wo

sich in der Liebe der Kinder nicht Sinnlichkeit verräth,

soll man sie achten, und sie gewähren lassen.

Am Sonntag, wenn ich bei Mathilde war, ging

ich mit ihr und ihrer Mutter zu Ebel in die Kirche.

Wir saßen dann beieinander, sangen aus demselben

Gesangbuch, hörten gemeinsam die Predigt des uns

vertrauten Lehrers an, und ich glaube in jenen Tagen

war ich diejenige von uns Beiden, welche dabei die

meiste Erhebung empsand. Jm Sommer machten wir

am Nachmittage mit ihrer Mutter einen Spaziergang,

bei dem wir häusig das Grab einer Tochter besuchten,

die als erwachsenes Mädchen gestorben war, und am

Abende spielten wir aus dem Bleichplatz hinter dem

Stiste, mit den andern im Stiste heimischen Kindern,

unter denen die vier Söhne einer Justizräthin, die Alle

älter waren als wir, und von denen einige sich schon
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in den obern Klassen eines Gymnasiums besanden, un

sere liebsten Genossen waren.

Diese Freundschast hatte ich aus der Schule mit in

das häusliche Leben hinübergenommen, und sie war je

älter wir wurden, um so sördernder sür uns Beide

und um so herzlicher geworden. Mathildens Frohsinn

und Jugendlichkeit waren sür mich eine nothwendige

Ergänzung, während meine Theilnahme an ernsten Din

gen, meine Lust am Lesen ihr zu Gute kamen; und

wenn ich durch den Verkehr mit ihr auch noch srüher

als es sonst geschehen wäre, mich zu den Erwachsenen

zu zählen ansing, so war sie so anspruchlos und ihr gan

zes Wesen so kerngesund, daß ich keine bessere Freundin

aus der Welt hätte sinden können. Alles Grübeln, Alles

Nachdenken war ihr verhaßt, die Rührung lästig,

und sie war eigentlich ihrer ganzen Natur nach nirgend

weniger an ihrem Platze, als in ihrer nächsten Familie.

Neben ihrer ernsthaften Mutter, neben ihrer aus kirch

liches und aus inneres Leben gestellten Schwester, nahm

sie sich immer wie ein Vogel unter der Luftpumpe aus.

Sie hielt sich ängstlich still, ihr sehlte das Lebensele

ment, und nur im Hause ihres Bruders, der mit einer

schönen lebenslustigen Frau verheirathet war, oder in

unserm Hause, athmete sie sröhlich aus.

2*
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Auch war sie bei uns der allgemeine Liebling. Mei

ner Mutter war ihre Natur viel verwandter als die

meine, mein Vater schalt sie bisweilen, wenn sie ihm

zu viel und zu laut lachte, was er nicht gut leiden

kannte, aber wenn sie über den Zurus, den wir ostmals

zu hören bekamen: lacht nicht so dumm! lacht nicht so

viel, das ist unanständig ! nur in neues Lachen ausbrach,

und dies nicht zu beenden war, bis man uns zum Zim

mer hinauswies, so mnßte er zuletzt selbst über die

Gutmüthigkeit und Kindlichkeit lachen, mit welcher das

erwachsene schöne Mädchen seinen Tadel hinnahm; und

Allen sehlte Etwas im Hause, wenn Mathilde einmal

eine Woche nicht dagewesen war.

Nur einen Kummer trugen wir gemeinsam, den

Schmerz, daß sie ohne mich zum Religionsunterricht

gehen, daß sie ohne mich eingesegnet werden müsse,

weil ich nicht Christin war wie sie. Dieses Bedauern

theilte meine Mutter aus das Lebhasteste. Tausendmal

habe ich es sie aussprechen hören, wie sehr sie es be

reute, aus Rücksicht aus ihre Familie, nicht zum Christen-

thume übergetreten zu sein, als sich ihrer Verheirathung

so viel Schwierigkeiten entgegensetzten; tausendmal habe

ich es sie beklagen hören, daß sie keiner Kirche, leiner
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Religionsgemeinde recht angehöre, und daß wir, wie sie

es nannte, ohne rechte Religion auswachsen sollten.

Sonntags, oder an den andern . christlichen Feier

tagen, wenn die Familien mit ihren Kindern zur Kirche

gingen, that es ihr weh, daß ihr diese Erbauung sehle,

und es ist mir zweisellos, daß es sür unsere Mutter

die größte Wohlthat, gewesen sein würde, hätte der Ba

ter sich in diesen Zeiten dazu entschlossen, zum Christen»

thum überzutreten. Es wäre ihrem Gemüth in dem An»

lehnen an eine positive Religion, in dem Ausschauen

zu einer höhern Weltsührung, eine Stütze und ein Halt

geboten worden.

Daß sie jemals ein solches Verlangen gegen den

Vater in Bezug aus sich ausgesprochen, bezweifle ich,

denn die Besriedigung eines solchen geistigen Bedürs

nisses bestimmt zu sordern, war ihre eigene Empsindung

ihr wahrscheinlich nicht klar genug. Für uns aber

äußerte sie sortdauernd den Wunsch, uns Christen wer

den zu lassen, den sie immer in doppelter Weise moti-

virte. Sie hielt es dem Vater einer Seits vor, daß

es traurig sei zwischen zwei Religionen zu stehen wie

wir. Von dem Judenthum wüßten wir gar Nichts,

in den Schulen hätten wir christlichen Religionsunter

richt empsangen, wir hätten also doch mehr Zusammen
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hang mit dem Christenthume, und es würde daher ein

Segen sür uns sein, wenn man uns anwiese, wozu wir

uns zu halten hätten, denn eine Religion müsse der

Mensch haben. Daneben stellte sie dem Vater vor,

daß sich ganz derselbe Zwiespalt wie in religiöser Hin

sicht auch sür unser praktisches Leben herausstelle. Uns

mit den jüdischen Familien verkehren zu lassen, wünschte

sie nicht; die angesehenen christlichen Familien aber wie

sen die Juden jetzt noch eben so wie vor zehn Jahren

von sich zurück. Ein großer Theil der Gesellschaft, und eine

Menge anderer Vorzüge wären den Juden verschlossen,

und der Gedanke uns lebenslang in einer so peinlichen

Lage zu wissen, wie die Juden sie erdulden müßten,

werde ihr äußerst schwer. Sie sei überzeugt, daß es

mich glücklich machen würde, mit Mathilde zum Reli»

gionsunterricht zu gehen, und da ohnehin des Vaters

Brüder und seine Schwester in Breslau mit ihren Fa

milien längst zum Christenthume übergetreten wären,

würde sie es als eine Wohlthat sür uns ansehen, wenn

er sür die Seinen einen gleichen Weg einschlagen wollte.

Jndeß ihre Wünsche drangen in diesem Augenblicke

noch sür keinen von uns durch. Mein Vater hatte sür

sich nicht das leiseste Bedürsniß nach einer religiösen

Erhebung oder nach einer kirchlichen Gemeinschast; an
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den geselligen Verbindungen, die sich ihm nicht össneten,

,war ihm selbst gar Nichts gelegen; er hielt obenein

seinen Uebertritt zum Christenthum, salls er sich der

Mutter zu Liebe zu einem solchen hätte bequemen wol

len, seinen geschästlichen Beziehungen, die ihn beständig

mit den strenggläubigen polnischen Juden in Verbindung

brachten, sür nachtheilig, und es blieb uns also vor

läusig noch überlassen, mit unserm Glauben, und mit

unsern religiösen Bedürsnissen sertig zu werden, wie

wir wollten und konnten.

Jm Hause kam von Religion äußerst wenig an uns

heran. Wir beteten Abends aus Gewohnheit das Vater

unser und damit war es abgethan. Religiöse Gespräche

wies mein Vater, wenn hie und da die Rede sich daraus

lenkte, meist mit dem Bemerken von sich, daß derlei sich

in der flüchtigen Unterhaltung nicht abthun lasse, und

kein Gegenstand sür gesellschastliche Besprechung sei.

Kam es aber doch einmal zu Erörterungen über das We

sen des Menschen, oder gar über die Unsterblichkeit der

Seele, so machte auch diesen der Vater meist mit der

Bemerkung ein Ende, daß es unsruchtbar sei, den Sinn

aus Dinge zu richten, von denen wir Nichts wissen

könnten, und thöricht, sich Vorstellungen von einem Zu

stande machen zu wollen, der dann eintreten sollte, wenn



- 24 -

alle Fähigkeiten, mit denen wir jetzt wahrnehmen und

urtheilen, erloschen sein würden. Jeden Augenblick, den

man den Spekulationen über das Jenseits zuwende, ent

ziehe man dem Diesseits. Ein "Hab' ich" sei aber

tausendmal mehr werth als zwei "Hätt' ich", und da

das Thun ein sür allemal die Hauptsache sei, so müsse

man das Rechte und das Seinige thun, und sich weiter

um das Jenseits nicht kümmern. Jn seinen Thaten

habe der Mensch seine geistige Unsterblichkeit, in seinen

Kindern seine irdische Unsterblichkeit. Das alte Testa

ment wisse Nichts von dem Glauben an eine Fortdauer

nach dem Tode, und deshalb hielten die Juden so sehr

daraus, sich srüh zu verheirathen und eine Nachkom

menschast zu haben, in der sie und ihr Gedächtniß über

ihren Tod hinaus lebendig blieben.

Neben dieser rationellen und praktischen Aussassung

von dem Wesen des Menschen und von der Unsterb

lichkeit, die mir sehr einleuchtete, hatte sich aber in

mir eine eigene religiöse Welt ausgebildet; denn wenn

mir auch die Anschauungsweise meines Baters verständ

lich und angemessen war, so ließ sie eine Seite in mei-

nem Gemüthe leer, die in dem Christenthum ihre Nahrung

sand.

Die großen Lehren von der Liebe und von der
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Selbstverläugnung, welche das Christenthum in sich

trägt, begeisterten mich, und der Ebel'sche Religions

unterricht sowohl, als der mehrjährige Unterricht des

Herrn von Tippelskirch hatten in mir das Verlangen

nach einem Ideal erzeugt, sür das ich eine Gestalt zu

haben begehrte. Weder die historischen Figuren des

Alterthums, noch die der neuen Geschichte, boten mir

was ich bedurste. Jch konnte die Thaten, die Seelen-

stärke, die Großmuth, die Hingebung einzelner Helden

bewundern, indeß sie Alle verkörperten mir die ideale

Liebe, das Streben nach Selbstvollendung nicht, nach

denen ich trachtete, und hätten meine Lehrer mich nicht

schon srüher aus Christus hingewiesen, so würde mein

jetziger Umgang mit der Familie von D. hingereicht

haben, mir Christus den Allliebenden, der sich sür die

Menschen geopsert hat, zum Ideale zu erheben.

Es war aber nicht der Gottessohn, den ich verehrte,

denn an das Dogma von dem eingebornen Sohne

Gottes hatte ich von jeher eben so wenig zu glauben

vermocht, als an die Menschwerdung der griechischen

Götter, sondern es war der Mensch Jesus Christus,

der meinem Volke entsprossene Besreier, der historische

Christus, den ich verehrte und dem ich nachstrebte, ohne

daß ich damals diese Bezeichnung gekannt, oder von
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dm über diese Aussassung obwaltenden Streitigkeiten

Etwas gewußt hätte. Aus dem Boden jedoch, aus dem

ich lebte, in den Verhältnissen, in denen ich auswuchs,

gehörten weder ein besonderer Scharssinn noch eine be

sondere Divinalionsgabe dazu, um zu einer Anschauung

zu kommen, welche ohnehin in der Zeit lag.

Da ich von srüh aus gewöhnt worden war, meine

Vernunst zu brauchen, war ich zum urtheilslosen Glau»

ben nicht gemacht, und je an ein Wunder geglaubt, je

einen andern als einen mythologischen Eindruck von den

christlichen Wundern gehabt zu haben, kann ich mich

nicht erinnern. Jch versuchte hie und da einmal sie

mir natürlich zu denken, wenn mir das aber nicht ge

lang, so sagte ich mir, alle alten Völker hätten an

Wunder geglaubt, und ließ es dabei, als an etwas Ab-

gethanem bewenden. Aber die Geschichten des alten

Testaments, mit den abenteuerlichen Fahrten und Tha-

ten seiner Völker und Helden, zogen mich lebhast an.

Die Züge der Juden durch die Wüste, die Episode von

Joseph und seinen Brüdern, von Saul und TXivid und

Jonathan, die Erzählungen von Ruth, von Esther, die

Pracht der Bundeslade und des Tempels von Jerusa

lem, der Verrath von Absalon, und die Geschichte der

heldenmüthigen Mattabäer, hatten ihrer Zeit meine Phan
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taste lebhaft beschästigt, bis endlich Christus den Sieg

über sie Alle davon trug, und mir zum Jdeal erwuchs.

Diese letztere Verehrung hatte sich bei mir aber

erst in bestimmter Form herausgebildet, nachdem ich die

Schule verlassen hatte, und mein Trieb zum Gestaltgeben

hatte sich dieser Verehrung zugesellt. Jch erinnere mich

noch des Tages, an dem ich zum erstenmale daraus

versiel, mir "die Geschichte des Heilandes deutlich vor

zustellen."

Ebel hatte seine Gemeinde, einen oder zwei Tage

vor Weihnachten, zu einem Nachmittagsgottesdienst in

der Altstädtischen Kirche versammelt, und ich war mit

der Familie von D. zur Kirche gegangen. Es war

ein trüber Tag, Regen und Schnee wechselten mitein

ander ab, und noch während der Predigt sing es zu

dunkeln an, so daß man den am Altare hängenden

Kronleuchter anzündete, dessen Licht jedoch nur strich

weise Helle verbreitete. Jn seiner ergreisenden Weise

hatte Ebel von der Geburt Christi, von diesem zweiten:

"es werde Licht!" gesprochen, das über der Erde er

tönt war, und da er ein Mann voller Phantasie, und

in der Darstellung höchst plastisch war, hatte sich mir,

deren Sinn diesem plastischem Vermögen entgegen kam,

die heilige Familie, die Maria mit ihrem Kinde und
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dem heiligen Joseph, sast sinnlich deutlich auserbaut, wie

sie in dem Stalle zu Bethlehem ihr Lager gesunden,

wie das Licht erschienen in dem Dunkel, wie der Herr

lichste der Menschen in der Niedrigkeit geboren worden

war, und besonders hatte mich das Bild des Sterns be

schästigt, dem die Könige nachzogen aus dem sernen Mor

genlande, bis er stille stand über der Stätte, an welcher

ein noch hellerer Stern sür die ganze Menschheit aus

gegangen war.

Sehr gerührt und in mich versunken saß ich da,

während zu den Tönen der Orgel das Hosiannah der

Gemeinde durch die Kirche klang, und als ich den Blick

einmal zn dem mir gegenüberliegenden Fenster erhob,

flimmerte plötzlich ein leuchtender Stern vor meinen

Augen. Daß dies nur ein Wiederschein des Lichtes

vom Altare war, daß durch die trüben Scheiben der

alten Kirchensenster kein Sternschein dringen, daß an

dem umwölkten Himmel kann? ein Stern hervorleuchten

konnte, das siel mir gar nicht ein. Jch saltete unwill-

kührlich die Hände, ich sühlte eine große sreudige Be

wegung in meinem Herzen, und ohne einem Menschen

ein Wort davon zu sagen, denn über starke Empsindun

gen zu sprechen, trägt die wahrhastige Jugend Scheu,

weil ihr die Krast und die Selbstbeherrschung dazu
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sehlen, hatte ich die Ueberzeugung, daß erst mit diesem

Tage Jesus auch sür mich lebendig geworden sei.

Von da ab begannen die christlichen Feiertage sür

mich eine eigene Bedeutung zu gewinnen, und meine

Verehrung des Heilandes bekam etwas Enthusiastisches,

das seinem Heroismus und seiner Selbstverläugnung

galt. Jch staunte ihn an, weil er mit der Voraussicht

aller der Schrecken, die ihm bevorstanden, doch aus

Pslichtgesühl hingegangen war, sie über sich zu nehmen,

um der Menschheit das Beispiel der Liebe und der

Opsersreudigkeit zu geben.

Vornehmlich war es die Zeit von dem Palmsonn

tage bis zum Pfingstseste , an denen die Phantasie und

das Gemüth sich ergötzten. Von Tag zu Tag versolgte

ich nach bestem Wissen die biblische Tradition; von

Stunde zu Stunde suchte ich mir in der Zeit vom

Palmsonntage bis zum Ostermorgen die Passionsge-

schichte vorzustellen, und mir auszumalen, wo Christus

eben jetzt gewesen sei, und was er jetzt gelhan habe.

Nun zog er nach Jerusalem ein, und sie breiteten Pal

men aus seinen Weg und sangen Hosiannah. Nun ver

spotteten ihn die Juden. Nun war er aus dem Oelbergs

und betete. Nun genoß er mit seinen Jüngern das

Abendmahl. Nun sührten sie ihn vor Pontius Pilatus,
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und so weiter sort. Und das Alles belebte sich mir

nach der Weise der wenigen Kupserstiche, die ich gesehen

hatte, und es schien darüber eine Sonne, und es war

in einem Lande, die beide schöner waren, als Alles, was

ich kannte. — Dann kam der Charsreitag, dessen Feier

in der Kirche ich nicht versäumte. Und wenn dann das

Charsreitagsevangelium verlesen wurde, in seiner ganzen

tragischen Majestät, wenn die Kunde von der Kanzel herun

tertönte, daß der Himmel sich versinstert und die Erde

gebebt habe, bei dem Tode meines Helden, so erbebte

mir selbst das Herz in der Brust, und ich hatte eine

stolze Genugthuung darüber, daß ihm also geschehen

war, daß bei dem Untergange des edelsten der Men

schen, daß bei dem Untergange eines gerechten Helden,

Gott die Welt erzittern lassen.

Danach wurde es am Sonnabende still in meiner

Seele, bis ich mir am Ostermorgen sagen durste: Chri

stus ist erstanden! und damit eine volle Freude in mir

erwachte. .

Jch glaube die Mysterien, welche man im Mittel

alter der gläubigen Menge zur Erinnerung aussührte,

können ihr nicht mehr Genügen bereitet haben, als ich

mir selbst verschasste. Alles war mir lebendig, die hei

ligen Gestalten waren mit mir, was auch sonst um mich
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her vorgehen mochte. Ich belebte mir die Scenerie

mit Allem, was ich von der Bibel, von dem Orient,

und von der Zeit der Römer wußte. Jede Stunde

war mir voller Handlung.

Es lag ein großer Genuß in dieser Anschauungs

weise, in welcher sich vielleicht zuerst die mir angeborne

plastische Krast ein Genüge that, während sich zugleich

die Bedeutung der historischen Gestalt des Heilandes

und die erhebende Gewalt des rein historischen Chri

stenthumes darin kund gaben. Und ich bin gewiß, daß

das Christenthum nicht weniger wirksam, ja daß es in

unsern Tagen aus viele junge Seelen im Gegentheil

wirksamer werden würde, wenn man die dogmatischen

und mythischen Elemente desselben hinter die historischen

stellen, und statt sür Christus göttliche Anbetung zu

sordern, sür ihn die höchste menschliche Verehrung der

Jugend in Anspruch nehmen würde. Denn es ist der

Jugend leichter möglich und sördersamer, einem großen

Menschen mit allen ihren Kräften nachzustreben, als

sich im Glauben aus die erlösende Liebe eines schuldlos

geopserten Gottes zu verlassen; auch wenn der Begriss

eines sterbenden Gottes nicht dem Christenthum wider

spräche, und den Erlöser der Menschheit der ganzen

übrigen Reihe menschgewordener mythologischer Gestalten
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einverleibte, die sür Gebilde der Phantasie zu halten und

an die nicht zu glauben, man uns von unserer Kindheit

an gewöhnt.

Später, etwa von meinem sechszehnten, siebzehnten

Jahre ab, trat die Lektüre der Götheschen Osterseier

im Faust, an die Stelle meines innerlichen Osterkultus.

Jch hatte den Faust schon gelesen, als ich noch in die

Schule ging, und er war mir seitdem eine Art von Le

bensgesährte geworden, von dem ich mehr und mehr zu

gewinnen vermochte, je nachdem ich vorwärts kam. Als

dann meine Brüder heranwuchsen, haben wir durch

eine lange Reihe von Jahren eine Art geistiger Früh

lingsseier darin gehabt, daß wir am Ostermorgen ge

meinsam die Schlußscene des ersten Aktes vom Faust

lasen, und uns das Herz erquickten an dem jubelnden:

Christ ist erstanden!

Jch habe eigentlich in dieser Epoche meines Lebens

die Erzählungen der Bibel überhaupt bei weitem den

homerischen Erzählungen vorgezogen, an denen die Wie

derkehr der Beiwörter, und auch der Ereignisse, mich

ermüdeten. Dazu stießen die Schilderungen von Mord

und Kamps mich ab, und ich erinnere mich, daß mein

Vater mich nur mit einer Art von Zwang, indem ich

täglich ein bestimmtes Pensum lesen und erzählen mußte.
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zur Lektüre der Jlms bewegen konnte. Mein Vater

wurde einmal ganz verdrießlich über die Hartnäckigkeit,

mit welcher ich behauptete, es sei mir ganz gleich, ob

sie dem Einen ihren Spieß durch die Zähne, oder dem

Andern den Spieß durch den Leib stießen. Es würde

doch Nichts weiter gethan, als gemordet, und zwar sür

Nichts und wider Nichts gemordet. Denn daß zwei

Völker einander zerfleischten, und eine Stadt zerstört

würde, nur weil eine Frau von ihrem Manne sortge

lausen, das sei unvernünstig, und dasür könne ich mich

nicht begeistern. Wäre nicht hie und da eine Geschichte

wie die von Hektor und Andromache, so würde die Jlias

abscheulich und das Morden und Sterben, ohne eine Jdee,

sür die die Menschen stürben, nicht zum Aushalten sein.

Mit solchen Aussprüchen, die der Vater als Eigenwil

ligkeiten verdammte, und ohne Weiteres streng zurück

wies, zog ich mir immer harten Tadel zu; und doch

konnte ich sie nicht unterdrücken, denn ich empsand es

ganz so, wie ich es sagte, und ich konnte keine Bewun

derung erheucheln, sür Etwas, das meinem innerste

Wesen widersprach. Es lag das wohl in meiner Ab

neigung gegen das Grausame überhaupt, und war ein

Vorbote der Mißempsindung, welche ich später bei der

Darstellung der Danteschen Höllenqualen und aller ge-

Meine Lebensgeschichte. U. Z
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malten Martyrien erlitten habe. Heute noch kostet mich

der Anblick der Laokoon's Gruppe Ueberwindung, und

in Rom war es mir stets ein Trost, daß im Vatikans

der belvederesche Apoll sein nächster Nachbar war, bei

dem ich zu verweilen pflegte, wenn meine Freunde sich

in das Studium des Laokoon versenkten.



Dreizehntes Kapitel.

Einige Wochen nach meinem vierzehnten Geburts

tage wurde meinen Eltern ihr letztes Kind geboren, und

dieses Ereigniß machte zugleich den Merkstein sür mei

nen Eintritt in das praktische Leben.

Bei den srühern Entbindungen meiner Mutter hatte

man eine Haushälterin angenommen, diesmal sollte ich

das Amt einer solchen verrichten, und ich übernahm es

mit Zagen. Meine Mutter hatte mich in der vorher

gehenden Zeit zu dem Nothwendigen angewiesen, aber

sie hatte immer gesürchtet, daß ich nicht mit meinen

Obliegenheiten zurechtkommen würde, und es war mir

daher in doppeltem Sinne sehr bange, als sie sich eines

Morgens niederlegen ging, und ich nun dastand mit der

Angst um sie, mitten in einer großen Familie, mitten in

einem Hause, in welchem Jeder an die Sicherheit und

Ersahrung einer reisen Frau gewöhnt war, und in dem

jetzt Alle plötzlich aus mich allem angewiesen sein sollten.

Mein Vater brachte mir aus der Schlasstube der

3*
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Eltern den Schlüsselkorb meiner Mutter heraus, und

während ihm selbst gewiß nicht leicht um's Herz war,

sagte er sreundlich ermuthigend: "habe nur Courage!

wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Verstand.

Vor Allem halte die Kinder ruhig!" — Er küßte mich

dabei aus die Stirne, und mir kam damit die Zuver

sicht, daß es gehen werde, weil es gehen müsse. Und es

ging auch, obschon die Leitung eines solchen Hauswesens

damals keine leichte Ausgabe sür mich war.

Unser Hausstand umschloß in jenem Augenblicke

siebzehn Menschen: die Eltern, acht Kinder, von denen die

vier Jüngsten einander sast Jahr aus Jahr gesolgt, und

also noch Alle völlig hilssbedürstig waren, drei Commis,

einen Lehrling, eine Köchin, die alte Kindersrau, welche

zur Wartung der kleinen Schwestern wieder zu uns

zurückgekehrt war, und endlich eine Amme. Das war

ein Personal, welches eine Menge von Bedürsnissen

hatte, und das um so schwerer zu versorgen war, als

man damals in den bürgerlichen Haushaltungen, die

sich wie wir einzuschränken, und genau über ihre Aus

gaben zu wachen hatten, noch eine Art von Wirtschast

sührte, die in großen Städten nicht anwendbar ist, und

auch in Königsberg vielleicht jetzt nicht mehr üblich sein

mag. Sie war in so sern sehr vernünstig, als sie den
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Grundsatz sesthielt, daß es vortheilhast sei, im Großen

und Ganzen zu kausen, wo die Billigkeit des Raumes

Ausspeicherung gestattet; aber man hegte daneben das

unzweckmäßige Verlangen, Alles, was irgend möglich

war, im Hause selbst zu sabriziren. Man richtete sich

ein, als lebte man aus dem Lande, und nahm alle

Mühen über sich, welche die Entsernung von der Stadt

der Landwirthin auserlegt, während man die Dienstbo

ten und Lebensmittel mit städtischen Preisen bezahlen

mußte. , ,

Freilich waren der Lohn der Dienstboten und die

Preise der Lebensmittel damals verhältnißmäßig noch

sehr gering. Eine Köchin erhielt je nach ihren Leistun

gen achtzehn bis vier und zwanzig, ein Stubenmädchen

nicht über zwanzig Thaler, und daß die Eltern der Kin

dersrau, um sie sür ihre langjährigen Dienste zu be

lohnen, und sich die treue und verläßliche Person sür

die Kinder zu sichern, dreißig Thaler zahlten, das wurde

von der Familie als eine in unsern Verhältnissen sast

unerhörte Ausgabe betrachtet. War das Jahr gut, so

zahlte man sür den Schessel Kartosseln zehn Silber

groschen, hatten wir Theurung, so konnte er bis zn vierzehn

steigen. Kauste man ein settes halbes Kalb, so galt das

Psund im Durchschnitt ein zwei drittel, bis zwei ein
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halb Groschen, der Werth der übrigen Fleischarten war

entsprechend. Ein Huhn bezahlte man mit süns bis

sieben ein halb Groschen, junge Hühner im Sommer,

wenn man sie noch eine Weile süttern wollte, mit zwei

ein halb, Gänse mit vierzehn Groschen. Zum Preise

von zwei ein halb Groschen konnte man durch die Som-

merzeit auch eine Mandel Eier haben, ein Psund But

ter galt süns Groschen und die Fische und das Obst

waren sehr billig. — So allein war es aber auch mög

lich, daß ein Hausstand wie der unsere durch das ganze

Jahr mit siebenzig Thalern monatlich , welche mein Va

ter dasür ausgesetzt hatte, seinen völligen Bedars an

Lebensmitteln und Beleuchtung, den Zucker abgerechnet,

bestreiten konnte, während doch ab und zu Gäste in

das Haus kamen, und noch eine Menge kleiner Aus

gaben und Reparaturen von der ausgesetzten Summe

gedeckt werden mußten.

Eine ordentliche Königsberger Familie legte sich also

im Herbste ihre zehn, zwanzig Schessel Kartosseln in

den Keller. Einige Schessel Obst wuvden iin Sommer

geschält und ausgereiht und bei dem Bäcker getrocknet,

Pflaumen- und Kirschmus im Hause gekocht. Von allen

Gemüsearten wurde der nöthige Vorrath im Herbste

sür das ganze Jahr angeschasst, und in Beeten
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von grobem Sand, je nach ihrer Art, in den Kellern

untergebracht, was man Einkellern nannte. Jn gleicher

Weise wurden ganze Fässer voll Sauerkohl und Gur

ken, Töpse voll rother Rüben und marinirter Häringe

eingemacht, der seinern Früchte und der sür Krankheits

sällen nöthigen Gelees und Fruchtsäste nicht erst zu ge

denken. Selbst Kamillen, Hollunder und Kalmus, wur

den sür vorkommende Fälle im Sommer von den Kräu

terleserinnen gekauft, und als Vorrath sür den Winter

ausbewahrt.

Aber das genügte noch nicht. Allwöchentlich wurde

das Roggenbrod zu Hause angeteigt, mußte zu Hause

säuern und besonders bei dem Böcker gebacken werden.

Gab es einen Geburtstag oder ein Fest, so wurde der

Kuchen im Hause gebacken. Die Milch kauste man,

wie sie von der Kuh kam, um selbst die Sahne abzu

schöpsen, das Bier ließ man in Fässern kommen und ,

süllte es selbst aus Flaschen. Wurst wurde, wenn man

es haben konnte, wenigstens einmal im Jahre im Hause

gemacht, Schinken und alle Pöckel- und Rauchsleisch-

waaren galten sür besser, wenn sie nicht vom Schlächter

besorgt waren. Um sich vortheilhaster einzurichten, kauste

man je nach der Jahreszeit halbe Hämmel, halbe Käl

ber und halbe Schweine. Daß bei solchen Ansichten
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alles Federvieh im Hause gemästet, im Hause gerupst

wurde, daß man die Federn sammelte und sie schleißen

ließ, und daß also natürlich auch Alles was irgend

möglich war, im Hause gestrickt, genäht und geschnei

dert wurde, braucht nicht erst erwähnt zu werden. Die

Grille der Selbstsabrikation ging so weit, daß man die

Töchter nicht nur im Schneidern und Putzmachen un

terrichten ließ, was in so sern sehr vernünstig war, als

es uns geschickt und unabhängig machte, sondern man

ließ eine Zeit hindurch auch Schuhmacher in die Fa

milien kommen, um das Schuhmachen zu lernen, um

die Damen- und Kinderschuhe im Hause versertigen zu

können.

Wahr ist's, solch ein Haushalten im Großen und

Ganzen hatte seine Reize. Es lag ein Vergnügen in

dem weiten Voraussorgen, wenn man die Mittel hatte,

ihm zu entsprechen. Die gesüllten Speisekammern und

Keller mit ihren Steintöpsen, Fässern, Kasten und

Schiebladen, waren hübsch anzusehen. Das Backobst

aus den Schnüren, der Majoran und die Zwiebeln

verliehen, im Verein mit den Gewürzen, dcr Speise

kammer einen prächtigen Dust, das aussprossende Ge

müse in den Kellern roch vortresflich. Man hatte ein

Gesühl des Behagens, wenn nun Alles beisammen war.

5
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Nun konnte der Winter in Gottes Namen kommen!

Der Besuch eines unerwarteten Gastes genirte auch

nicht im Geringsten. Wie überall, wo man aus dem

Vollen wnthschastet, war man eher geneigt, einmal

Etwas darausgehen zu lassen; und sür die Kinder gab

es bei all dem Backen und Obsttrocknen , Einkellern,

Einkochen und Wurstmachen, vielerlei Vergnügen, aus

das man sich im Voraus sreute. Die Männer bezahl

ten in vielen Fällen diese Art der Wirtschast nur mit

mehr Geld als nöthig, die Frauen mit einem Auswande

von Krast, der oft weit über ihr Vermögen ging, und

zu irgend einem nicht aus den Haushalt und die Fa

milie bezüglichen Gedanken, blieb Denjenigen, die wie

wir bei Allem selbst Hand anlegen mußten, wenn ihr

Sinn nicht entschieden aus Höheres gerichtet war, kaum

noch Zeit übrig. —

Daß nach diesen Angaben eine Königsberger Fa

milie viel Raum haben mußte, daß Keller, Boden',

Kammern und ein Hos unerläßlich, daß mehr Dienst

boten dasür nöthig waren, versteht sich von selbst. Rech

net man nun noch die sanatische Reinlichkeit meiner

L.'.ndsmänninen dazu, sür die es damals ein Dogma

war, alle Zimmer wöchentlich einmal scheuern zu lassen,

eine Gunst, welche den Fluren und Treppen zweimal
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in der Woche wiedersuhr; rechnet man dazu, daß die

Spiegel und sogar die Fenster, so lange die Kälte dies

bei den Letztern nicht unmöglich machte, wöchentlich ge

putzt, die Stuben jeden Morgen seucht ausgewischt, und

nach dem Mittagessen, wo es thunlich war, noch einmal

gekehrt und abgestäubt wurden, so entstanden mit dem

nothwendigen Reinhalten der Küche, der Kammern und

des vielen sür alle diese Borräthe nöthigen Geschirres,

eine nicht endende Arbeit und Unruhe, und eine At

mosphäre seuchter Reinlichkeit, in welcher Orchideen

und Wasservögel, je nach der Jahreszeit, eigentlich

besser an ihrem Platze gewesen wären, als wir Men

schenkinder.

Rastlos wie die Frauen es aus diese Weise wurden,

waren es die weiblichen Dienstboten noch viel mehr, und

alle Theile klagten gelegentlich darüber. Jndeß wer es

den damaligen Haussrauen ich spreche von einer

Zeit, die ein Menschenalter hinter uns liegt — zuge-

muthet hätte, irgend einer ihrer wirtschastlichen Ge

wohnheiten zu entsagen, wer ihnen zugemuthet hätte,

ihr Brod vom Bäcker, ihr Backobst vom Kausmann,

ihren Bedars an eingesalzenem Fleische von einem Schläch

ter zu beziehen, den hätten sie als einen Ketzer ange»

sehen, als einen Frevler, der ihre haussraulichen Pflich.
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ten beschränken wolle, um ihrer Würde und Bedeutung

damit Abbruch zu thun, und so das Glück der Ehen

und der Familien allmählich zu untergraben.

Sie gaben zu bedenken — und dies mit einem

Schein von Recht — daß außer dem Hause Alles

schlechter und theurer sei als in dem Hause, aber sie

brachten dabei die Kosten der großen Wohnung, des

Dienstpersonals, der Feuerung, und den Werth der

Zeit nicht im Detail in Anschlag, die im Hause aus

die sraglichen Gegenstände gewendet worden warm. Sie

vergaßen serner, daß ihre Vorurtheile es den Verkäusern

unmöglich machten, sich aus einen Berkaus im Großen

einzurichten, und daß keine Konkurrenz den Preis der

Waare ermäßigen kann, wo man entschlossen ist, keine

Nachsrage nach Waare zu machen. Erleben wir doch

jetzt nach dreißig weitern Jahren ganz dasselbe, wenn

man es der Mehrzahl der Frauen begreiflich machen

will, daß es sür den Unbemittelten nicht zweckmäßig sei,

an ein spärliches Mittagbrod ein eigenes Feuer und

die Arbeit eines besonders dasür bezahlten Mädchens

zu wenden, und — war ich doch selbst, so lange ich in

meinem Vaterhause haushielt, von dem Glauben an

die nicht zu übertressende Zweckmäßigkeit unserer Kö

nigsberger Einrichtungen überzeugt. Es giebt aber srei
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lich aus der Welt nichts Beschränkteres, und also auch

nichts Eigensinnigeres als die Frauen, wenn sie, statt sich

ihrer Vernunft zu bedienen, sich hinter die Schranken

der geheiligten Gewohnheit zurückziehen. Sie machen

dann die Gewohnheit zur Sache der Empsindung und

des Herzens, ihre Vorurtheile zum Symbol des Fa-

miliengliickes, ja zum Palladium der ganzen sozialen

Lebensordnung; und so lieb mir auch heute das hans

srauliche Walten und Sorgen im eigenen Hause und

am eigenen Heerde ist, weil unsere Vermögenslage mir

gestattet, einen Theil meiner Zeit dasür zu verwenden,

so bin ich doch sroh darüber, daß der häusliche Heerd

mir nicht mehr ein wesentlicher Bestandtheil des

Familienglückes, und der Kochlössel in der Hand

der Haussrau nicht mehr als das Symbol ihrer

Würde, oder gar als das Scepter erscheint, mit wel

chem bewassnet, das Weib allein seine Stelle als Gattin,

Mutter und Haussrau behaupten, und seine Pflichten

ersüllen kann. Es ist aber keine Frage, daß die Frauen

ihren Pflichten auch genügen können werden, wenn wir

einmal zu guten und allein vernunstgemäßen allge

meinen Kochanstalten kommen sollten, wie wir ja zu

den Bäckern, Brauern, Conditoren u. s. w. schon ge

langt sind.
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Jch habe mein Leben hindurch eine Lust darin ge

sunden, Schwierigkeiten zu bekämpsen, denen ich mich

gewachsen glaubte. Ehrgeiz und Thätigkeitstrieb kamen

mir dann zu Hilse, und ich sühlte mich dabei munter und

zuversichtlich. Zu dieser Stimmung, welche sich bei mir

einstellte nachdem meine jüngste Schwester geboren, und

die Roth und Gesahr sür meine arme Mutter über

standen war, gesellte sich damals die Freude, sür die

Mutter zu sorgen, dem Vater, den Geschwistern und

den Hausgenossen es an keinem Nothwendigen sehlen

zu lassen, und die Genugthuung, es den Eltern beweisen

zu können, daß ich nicht unpraktisch und nicht unnütz sei.

Jch war mit Bangen und mit Zagen au mein Amt

gegangen, nach den ersten acht Tagen aber sühlte ich mich

bei der Arbeit srischer und glücklicher als je zuvor, ob-

schon sie mir so körperlich als geistig schwer siel. Mein

Vater hat mich in spätern Tagen gern damit geneckt,

daß er mich eines Tages in stillen Thränen vor dem

großen Wäschschrank gesunden, weil ich aus einem Stuhle

stehend, mit dem Heben der schweren Tischgedecke nicht

sertig werden konnte, und doch Niemand rusen wollte, um

meine Schwäche und mein Ungeschick nicht den mir

untergebenen Dienstboten zu verrathen.

Aber die Krast übte sich allmählich, ich war dazu
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plötzlich meinen trocknen Stundenplan los geworden,

meine Mutter war mit mir zusrieden, mein Vater hatte

sichtliche Freude an meinem Gelingen, und meine klei

nen Schwestern, die mir bis dahin, trotz aller meiner

Liebe sür sie, doch ost recht unbequem gewesen, wuchsen

mir anders als vorher in's Herz, seit sie die Gegen

stände meiner Sorge und Mühe waren.

Dazu war es Frühjahr, das Wasser floß sunkelnd

unter unsern Fenstern hin, Schisse kamen und gingen,

. die ersten gelben Glockenblumen und Himmelschlüssel

chen konnten meiner Mutter in ihre Wochenstube ge

tragen werden, mit dem ersten kleingeschnittenen Kalmus,

mit den ersten srischen Tannensprossen , konnten wir

ihr, die diesen Dust liebte, Guirlanden um die Schränke

und Tische legen, das Kind in der Wiege trug das

Häubchen und das Jäckchen, das ich vor seiner Geburt

sür dasselbe gemacht, und wie ost ich an jenes Früh

jahr denke, immer erscheint es mir als ein besonders

angenehmes. Das hat aber seinen guten Grund : ich genoß

in demselben zum ersten Male die Freuden einer werk-

thätigen Licbe, zum ersten Male die Krästigung, welche

selbstständiges Handeln uns mit seiner Verantwortlich

keit auserlegt.

Dadurch sühlte ich mich aber auch als ein erwach
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senes Frauenzimmer, und als nähmen mit diesem Be

wußtsein meine körperlichen Kräfte ebenmäßig zu, so

sing ich an schnell zu wachsen, wurde stärker, bekam

Farbe, und sah, wie man das bei uns mit dem Volkse

ausdruck bezeichnet, bald so vollständig aus, daß es

nicht mehr möglich war, mir die Rolle eines halber

wachsenen Mädchens auszudringen, die mir, wie alle

Halbheit, immer unbequem gewesen war.

Auch der Sommer, welcher diesem Frühjahr solgte,

ist mir in der Erinnerung lieb geblieben. Die mir zu

sagende Thätigkeit im Hause hörte zwar mit der Genesung

meiner Mutter sast gänzlich aus, obschon mein Vater

sie mir zu belassen wünschte, und obschon dies sür die

Mutter, die ihre Kräfte sehr zu schonen, und sür mich,

welche die ihren zu entwickeln und zu verarbeiten nöthig

hatte, gleich vortheilhast gewesen wäre. Jndeß die

Mutter, welche in der Bewältigung des Haushaltes ihre

eigentliche Stärke und ihr eigentliches Element besaß,

konnte den Gedanken nicht ertragen, daß sie, wenn sie

mich die Wirtschast weiter selbstständig sortsühren ließ,

ihre Ueberlegenheit über mich auch in diesem Punkte

allmählich verlieren könnte. Sobald sie es daher im

Stande war, nahm sie mir das Regiment wieder ab,

und da sie obenein die Gewohnheit hatte, Alles, was
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Andere in ihrem Austrage gemacht hatten, der Sicher

heit wegen noch einmal nachzusehen, so verdarb sie mir

die Lust, irgend Etwas zu thun, weil ich mich des Ge

dankens nicht erwehren konnte, daß sie es aus diese

Weise eben so gut hätte selbst machen könnend Dies

ängstliche Mißtrauen in die Leistungen Anderer ist aber

sowohl bei Männern als bei Frauen ein sehr gewöhn

licher Fehler, dem natürlich der Glaube an die uner

reichbare Vortresslichkeit der eigenen Leistungen zum

Grunde liegt. Alle jene Klagen über die Unanstellig'

keit und Unznverläßigkeit von Untergebenen, denen man

in so vielen Verhältnissen begegnet, sind in der Regel

daraus zurückzusühren. Bestimmt zu besehlen, sich aus

die Ausrichtung der Untergeordneten zu verlassen, und

diese verantwortlich zu machen sür das Versäumte und

Fehlende, scheint etwas so Natürliches sür Jeden zu

sein, der einer Gesammtheit vorzustehen hat, und doch

verstehen dies so Wenige, weil eben in den meisten Fäl

len — die Eisersucht sie verhindert, sich sür ersetzbar

anzusehen.

Hätte ich mit vierzehn Jahren die Einsicht und die

Duldsamkeit gehabt, welche ich zwanzig Jahre später

besaß, so würde ich überall bereitwillig geholsen haben,

wo meine Hilse irgend Etwas nützen konnte, ohne eine
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Anerkennung dasür zu begehren. Aber ich hielt damals

meine kleinen Hilssleistungen, die auch wirklich nur

Handlangerdienste waren, sür einen Zeitverderb. Jch

wollte, wie schon gesagt, Nichts thnn "wobei Nichts her-

aus kam", und weil ich es doch thun mußte, that ich

es unlustig, so daß meiner Mutter immer wiederkeh

rende Klage, ich sei verdrießlich, sobald ich Etwas leisten

solle, vollkommen begründet war — wenn schon ich mich

heute wie damals lange nicht so schuldig daran sühlte,

als ich ihr erschien. Was aber die Sache noch ver

schlimmerte, war, daß mein Vater jetzt, wie srüher, der

Mutter in ihrem Tadel gegen mich Recht gab, während

ich deutlich empsand, daß er mit seiner Ueberzeugung

durchaus aus meiner Seite stand.

Dadurch bildete sich schon in jener Zeit eine Art

von schweigendem Einverständniß zwischen mir und mei

nem Vater, und grade dieses verletzte und verstimmte

meine Mutter, die das bald heraussühlte, nur noch mehr.

Sie wußte, wie sehr mein Vater sie liebte, sie liebte

auch mich sehr, aber die Ahnung, daß mein Vater eine

Seite in seinem Wesen habe, der sie nicht entspräche,

die Oachsende Vermuthmig, daß ich diese Lücke einst

aussüllen könne und werde, machten sie unglücklich, und

gaben ihrem Verhalten gegen mich ost eine Gereiztheit,

Meine Lebensgcschichte, II. 4
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die ich ungerecht sand, und die mir durch meine ganze

Jugend, ja durch mein ganzes Leben das Verhältniß

zu meiner Mutter getrübt hat, zu der alle meine

süns jüngern Schwestern und meine Brüder ein volles

Zutrauen und eine volle Kindesliebe besaßen und be

sitzen konnten.

Wenn ich mich amüsirte, wenn ich an Vergnügun

gen, an Putz, an Menschenverkehr Freude zeigte, war

die Mutter immer mit mir zusrieden. Sie sand mich

dann mädchenhast und natürlich; und ich hätte ihr und

mir manche trübe Stunde sparen können, wäre ich klug

oder unwahr genug gewesen, die ernstere Seite meiner

Natur, welche sie als "mänAich und schross" bezeich

nete, vor ihr mehr zu verbergen.

Jm Ganzen aber hatte ich, seit dem ich einmal den

Haushalt gesührt, doch mehr Freiheit sür die Wahl

meiner Beschäftigung gewonnen, wenn ich meine Näh-

und Strickarbeit sür das Haus und meine MusWbun-

gen «st abgethan hatte. Jch brauchte nicht mehr in

bestimmten Stunden "die alten Schulbücher" durchzustu-

diren, ich konnte von historischen und ähnlichen Werken

in meinen Mußestunden lesen, was ich mir verschasssen

konnte, und ich hatte eben so sreie Wahl unter den Ro
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manen von Scott, die mein Vater gleichzeitig mit mir,

und mit eben solcher Spannung las, als ich.

Nun wir wieder im Kneiphos wohnten, und ich auch

eher allein ausging, kam ich öster zu meiner jüngsten

Tante, der Schwester meines Vaters, hin, die gegen

ihre Neigung mit einem vermögenden aber ungebildeten

Kausmann verhcirathet, und sehr unglücklich in ihrer

Ehe war. Sie hatte eben so viel Verstand als Brav»

hcit und Herz, und viel Empsindung sür Poesie; und

da sie daneben eine hübsche Bibliothek besaß, aus der

ich, wenn ich sie besuchte, selbst wählen konnte, was ich

ihr vorlesen wollte, so ging ich gern zu ihr, und ihr

Andenken knüpst sich sür mich an manchen poetischen

Eindruck aus jener Zeit.

Mein Vater hatte unter den Göthe'sche« Dramen

eine besondere Vorliebe sür die natürliche Tcchter. Es

war daher auch eines der ersten, welche ich gelesen, und

zwar ihm selbst zum großen Thcile vorgelesen hatte.

Er hatte mich die hohe und einsache Schönheit der

Sprache bewundern lassen, die ich selbst empsand, aber

er hatte meine Ausmerksamkeit auch bei dem Stosse und

bei dOl Ausgang der Dichtung sestgehalten, und mir

den Charakter Eugenien's als einen solchen gerühmt,

der sich zu entscheiden und zu bescheiden wisse, was sür

4«
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Frauen doppelt unerläßliche Eigenschasten, und recht

eigentlich Tugenden wären.

Mich ließ das Drama damals gänzlich kalt. Die

langen Gespräche, bei denen nach meiner Meinung Alles

nur daraus hinaus lies, daß ein unglückliches Mädchen

sich rhne seine Neigung verheirathete, zogen mich nicht

an, und da die Jugend und das reise Alter sehr ver

schiedene Jdeale haben, und die Jugend sich glücklicher

Weise noch nicht aus sittliches Transigiren versteht, so

flößte mir meines Vaters Jdeal von Weiblichkeit, so

flößte mir Eugenie mit ihrer Resignation eigentlich nur

Widerwillen ein. Jch hätte es viel nalürlicher gesun

den, daß sie ihr Vaterland verließ, als daß sie sich

bhne Liebe verheirathete, und zwar aus die ungewisse

Möglichkeit hin, einmal im Vaterlande den Verwandten

nützen zu können, welche sie verstoßen hatten.

Als ich das gegen den Vater aussprach, tadelte

er mich, indem er mir sagte, er bedaure es, daß

er mich das Drama habe lesen lassen, ich verstände es

ossenbar noch nicht. Aber die Einsicht in den hohen

Werth desselben werde mir mit den Jahren kommen,

und er könne sich deßhalb vorläusig die Erklärung spa

ren. Er hatte ossenbar damit die Absicht gehabt, meine

Wißbegier anzuregen, und mich zu wiederholtem Lesen
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der Dichtung zu veranlassen. Jndeß sie mißsiel mir so

gründlich, daß seine Absicht sehl schlug. Und der heimliche

Gedanke, meines Vaters Vorliebe sür Eugenie rühre

hauptsächlich von seiner Ansicht her, daß jede Frau sich

verheirathen müsse, und daß eine Frau, je gebildeter sie

sei, sich auch um so würdiger in eine ihr nicht ange

messene, ja unerwünschte Ehe schicken könne, machte mir

die Resignation der natürlichen Tochter noch viel wider»

wärtiger.

Eines Tages, als ich bei meiner Tante war, brachte

ich das Gespräch aus Eugenie, und daraus, daß der Vater

sie und ihren Entschluß so erhaben sände. Die Tante

hörte mir mit ibrem sreundlichen und traurigen Gesichte

zu, und sagte dann ganz kurz: laß Dir doch nichts ein»

reden! Das sagen sie so, weil es ihnen bequem ist!

Das hatte ich eigentlich zuhören erwartet, aber die

Tante brach plötzlich ab, als ihr Mann hereintrat, der,

in Erscheinung, Sprache und Manier gleich unange

nehm, irgend Etwas von ihr begehrte. Als er sortge-

gangen war, sagte sie: Es ist Unsinn zu behaupten, daß

eine Frau sich an Etwas gewöhnen könne, was ihr ab

stoßend ist. Habe ich mich denn an mein Loos gewöhnt?

Ich wußte, daß ich mein Todesurthcil unterzeichnete,

als ich mich verheirathete, und ich habe es ihnen gesagt.
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Aber sie haben mir Alle zugeredet, Alle — nun be

dauern Sie mich Alle!

Sie hatte das mit einer ihr ganzen sremden Bitter

keit gesprochen, und die Anklage, welche sie mit ihren

Worten gegen ihre von ihr sehr geliebten Brüder, gegen

den verstorbenen Onkel und gegen meinen Vater aus

sprach, von denen sie, wie ich wußte, mit dringenden

Ueberredungen zn ihrer Heirath genöthigt worden war,

siel mir schwer aus das Herz. Mehr noch erschreckte

mich der plötzliche deutliche Blick aus das Unglück mei

ner Tante, das übrigens kein Geheimniß war, so ge

duldig sie es auch trug; und der Gedanke, daß man

mir einst Aehnliches zumuthen könne, bestürzte mich

vollends.

An jenem Tage aber, in meinem sünszehnten Jahre,

saßte ich den sesten Entschluß, mich nie zu einer Hei

rath überreden zu lassen, und mich nie anders als aus

voller Ueberzeugung und Liebe zu verherrathen. An

jenem Tage entwickelte sich mir zum ersten Male ganz

vollständig die Vorstellung, daß das Kind auch seinen

Eltern gegenüber Rechte habe, es entwickelte sich in

mir der Begriss meiner angebornen Selbstständigkeit

auch meinem Vater gegenüber, den ich vorher nie zu

denken gesagt haben würde, und meine Jdeen richteten
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sich damit, wie mit einem Zauberschlage, über die

Schranke des Hzuses und der Familie, weit hinaus in

eine eigene Zukunst und in eine weite Welt.

Auch die Ueberzcugung, welche das Motiv zu man-

chen meiner Dichtungen geliesert hat, erwuchs in jener

Stunde; wie denn überhaupt die Kindheit und die Jugend

darum der Betrachtung so werth sind, weil in ihnen

alle jene Keime verschlossen liegen, aus denen später die

Ueberzeugungen und der Charakter eines Menschen sich

entwickeln und zusammensetzen. Denn Welt und Men»

schenverkchr und Leben erzeugen in uns nicht so wohl

ein Neues, als sie vielmehr nur entwickeln und sestigen,

was in uns beim Austritt aus der Kindheit schon

erschassen und vorhanden war.



Vierzehntes Kapitel.

<Im Sommer dieses Jahres ließ sich in Königs-

berg ein Schnellläuser sehen. Meine Eltern erzählten

uns, wie in srüheren Jahren alle vornehmen Herr

schasten vor ihren Karossen Läuser gehabt hätten, die

ihnen vorangeeilt wären; und während mein Vater

diesen alle Menschlichkeit verspottenden Luxus tadelte,

wurde doch beschlossen, daß wir den Schnelllaus mit

ansehen sollten, um einen Begriss von der dem Men»

schen möglichen Schnelligkeit zu bekommen.

Wir waren zu dem Zwecke ans einem Stellwagen

nach einem Gasthos aus dem Below' scheu Gute Kalgen

gesahren, der an der Chaussee und ungesähr aus der

Hälste des Weges gelegen war, welchen der Läuser

zurücklegen sollte. Draußen vor dem Gasthos war

Alles voll von Menschen aller Stände, und da die

Studenten sich in Königsberg damals überall sehr be-

merllich machten, so waren auch an dem Tage ihrer
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eine Anzahl zu Pserde und zu Wagen in Kalgen an»

wcsend.

Es währte denn auch nicht lange, bis von der

Stadtseite her einige Ossiziere herangesprengt kamen,

welche den Läuser zu Pserde begleiteten, und zwischen

ihnen wurde ein mittelgroßer , magerer junger Manu

sichtbar, der in einem slatternden Pagenanzug von

verblichenem blaßblauem und weißem Atlas, pseil

schnell vorüberrannte, während der Wind die hohen

Federn aus seinem Barett hin und her jagte. Ich

hatte mit den Andern und mit Mathilde, die bei

solchen Anlässen immer mit uns war, unten vor der ,

Thüre des Gasthoses gestanden, und war, als der

Rus der Menge die Ankunst des Läusers verkündete,

aus den etwa zwei Fuß hohen Srckcl einer der höl

zernen Säulen gestiegen, welche den Balkon vor dem

oberen Stockwerk stützten. Kaum aber besand ich mich

aus der geringen Erhöhung, als aus dem Kreise der

dabei stehenden Studenten sich Einer umwendete, und,

nach mir hinsehend, zu seinem Gesährten sagte: hat

das Mädchen schöne Augen! wird die hübsch werden!

Ich rutschte von meinem Piedestal herunter, denn

nur flammte das Gesicht, aber nicht vor Schaam, son

dern vor unaussprechlichem Vergnügen. Der Läuser
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hätte noch zehnmal an mir vorüberjagen können, sie

hätten — mein Vater und ein anderer Herr — noch

viel lebhaster darüber sprechen können, ob es Recht

sei oder nicht, solche Produktionen, wie den Schnell»

laus zuzulassen, da sich doch immer Menschen sänden,

die mit ähnlichen Dingen ihr Brod verdienen wollten,

es war mir in dem Augenblicke außerst gleichgültig!

Die Gewißheit, daß Jemand mich hübsch sand, die Mög»

lichkcit, daß ich noch hübscher werden könnte, machten

mich gar zu glücklich. Als Kind hatte man mich in

der Schule wegen meiner Blässe und Magerkeit ge

neckt, und neben Mathilde war ich selbst mir immer

so unschön erschienen, daß ich mich allmählich, wenn

auch mit schwerem Herzen, dazu beschieden, durch

geistige Eigenschasten gesallen zu müssen, während ich

in diesem Zeitpunkte gar kein lebhasteres Verlangen

kannte, als groß, schlank und schön zu sein, wie ich

mir die Heldinnen aller Dichtungen vorstellte, wie ich

es je zu werden auch nicht die geringste Aussicht

hatte.

Der junge Student, welcher mir damals diese

Freudenbotschast verkündete, und der jetzt, ein aner

kannt tüchtiger Mann, im sernen Masuren aus seinem

Gute lebt, hat sicherlich nie eine Ahnung davon ge
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habt, welche Wohlthat er mir an jenem Nachmittage

mit seinem Ausruse erwies. Er war mir ein Besreier

von der Pedanterie, welche sich aus meinen, aus das

Ernste gerichteten Anlagen, in mir zu entwickeln drohte.

Eine Bibliothek von Büchern hätte ich an dem Nach»

mittags hingegeben sür einen Strohhut, der mich gut

gekleidet hätte, und all mein bischen Wissen sür das

Vergnügen, es noch einmal aussprechen zu hören, daß

ich hübsch werden könne.

Die Stimmung blieb nun auch die vorherrschende

in mir, und machte mich sehr heiter. Zum Lernen

hatte ich von da keinen so ausschließlichen Trieb, ich

wollte nur gesallen, und statt des wissenschastlichen

Ehrgeizes, den ich als Kind gehegt, statt der Sehn-

sucht nach einem Doktortitel und einem Lehrstuhl in

Bologna, halte ich jetzt nur den einen Wunsch, bald

möglichst in die Welt zu kommen, das hieß aus einen

Ball zu gehen, oder eigentlich, recht bald Besriedigung

sür diese neu erwachte Eitelkeit zu sinden. An einen

Ball aber war sür mich noch nicht zu denken, denn

mein Vater hatte es sestgesetzt, daß ich in diesem Jahre

noch keinen Ball besuchen sollte, und das um so we

niger, als sich mir allmählich ein Umgangskreis er

össnet hatte, der mir Vergnügungen mancher Art be
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reitete, und mir genugsam Gelegenheit bot, mit Mäd»

chen und mit jungen Männern zusammenzukommen,

deren Besuche auch in unserm Hause nicht sehlten.

Noch während ich in die Schule ging, hatte ich die

Kinder der angesehensten jüdischen Familie von Kö»

nigsberg, der Familie Oppenheim, kennen lernen.

Das H>iupt derselben, der alte Banquier Oppenheim,

lebte mit seiner Gattin, einer sehr schönen Matrone,

in einem ansehnlichen und sür die damalige Mode

prächtig eingerichteten Hause, in der Kneiphösischen

Langgasse, grade über dem Hause, welches meine

Großeltern mütterlicher Seits, sechs und dreißig Jahre

inne gehabt hatten. Die älteste Tochter, an einen

Herrn Friedländer verheirathet, wohnte mit ihren Söhnen

und Töchtern in dem Hause ihrer Eltern. Zwei andre

Töchter, die Eine an einen Banquier Warschauer, die

Andre an einen Consul Schwarz verheirathet, und der

einzige Sohn der Familie, der eine sehr schöne und

liebenswürdige Frau hatte, waren Alle in Königsberg

in großem Wohlstande ansässig, und bildeten einen

Familienkreis und eine Geselligkeit, wie sie mir nicht

häusig wieder begegnet sind.

Die Frauen waren in demselben, wie das damals

in den jüdischen Familien häusig der Fall zu sein
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pflegte, den Männern an Bildung weit überlegen, nnd

dabei zum Theil Meisterinnen der geselligen Form.

Da das Haus weit verzweigte Handelsverbindungen

hatte, kamen sortwährend Fremde in dasselbe, alle be»

deutenden Künstler, welche Königsberg besuchten, wurden

dorthin empsohlen, und weil die Frauen angenehm,

und die Gastsreiheit der Familie sehr groß war, so

suchten auch manche der Beamten und Gelehrten der

Stadt die Bekanntschast derselben aus, während die

christliche Kausmannsaristokratie sich in, ihrem Juden-

hasse damals von der Oppenheim'schen Familie ebenso

sern, als von allen andern Juden hielt. Nur zu den

Bällen der christlichen jungen Kausmannschast, und zu

den andern Bällen, welche die Kausmannsaristokratie,

die Beamten und der Adel gemeinsam veranstalteten,

zu den sogenannten Korporations- und zu den Com»

binationsbällen, ließ man die Oppenheim'sche und viel

leicht noch eine oder zwei andre reiche Judenfamilien

zu — ein Borzug, den ich ihnen damals sehr beneidete,

obschon er nur den Ausspruch Lessings bewahrheitete:

der reichere Jude war Euch stets der Bessere!

In allen den vier Familien, welche die Kinder des

alten Banquier Oppenheim gegründet hatten, gab es

tüchtige junge Gelehrte als Hauslehrer, und überall
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auch sranzösische Gouvernanten. Die dritte Generation

war in ihrem Alter sehr verschieden. Der älteste

Enkelsohn hatte schon den Feldzug von achtzehnhundert-

sünszehn, als siebenzehnjähriger Jüngling mitgemacht,

ein Bruder und eine sehr geistvolle und liebenswür

dige Schwester standen ihm in Jahren nahe, und

um diese drei jungen Personen zunächst bewegte sich

eine ganze Schaar jüngern Volkes, die thcils ein Paar

Jahre älter als ich, theils gleichaltrig mit mir oder

auch jünger waren. Mittwoch und Sonnabend Abends

und Sonntag den ganzen Tag über, waren alle

Stämme der Familie, bis aus die jüngsten Kinder

herab, im Vaterhause versammelt. Die Hauslehrer

und Gouvernanten, die Privatlehrer, die Freunde der

verschiedenen Söhne, Töchter und Enkel, und eine

Anzahl Fremder sehlten dann selten, und es war an

solchen Tagen wirklich originell, durch das Haus zu

gehen, und nachzusehen, wie die verschiedenen Genossen

schasten sich die Zeit vertrieben, wie die alte Frau

Oppenheim in ihrem nach altem Schnitte gemachten

seidenen Oberrock, mit ihrer Spitzenhaube und ihrem

weißen Perlenschmuck, mit schwarzseidenen Schuhen

und weißseidenen Strümpsen, die sie selbst als Greisin

auch im kaltesten Winter trug, durch die Zimmer ging.
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und leise, mit dem Kopse zitternd, überall nach dem

Rechten sah.

Oben in des Großvaters Siube, der Winters ties

in den Filzstieseln des Podagristen steckte, spielten einige

alte Leute ihre Partie, in dem Zimmer der einen

Enkelin las man gesellschastlich, und in den großen

Hinterstuben trieben wir Jüngern unser Wesen, spielten

wir als Kinder mit unsern Puppen, spielten wir später

sogenannte Mix ä'esprit, oder tanzten wir mit unsern

männlichen Altersgenossen, seit wir der Kinderspiele

müde geworden waren. Jch habe sehr srohe Stun

den und Tage in diesem Kreise verlebt.

Jm Sommer zogen die sämmtlichen Familien nach

einem großen Landsitz, nahe vor der Stadt, nach

Karlsruh hinaus, dessen Gärten drei, vier Häuser

und Häuschen umschlossen. Man mußte also zusam

menrücken, man wohnte enge, und da die Gastsreiheit

im Sommer in noch größerem Umsange geübt wurde

als in der Stadt, so konnten wir Jungen uns kein

sröhlicheres Leben wünschen, als es sich uns in dem

Landsitze erössnete, aus dem ich mitunter ein Paar

Wochen ganz als Gast verweilte.

Bei einem dieser längern Besuche sah ich zum er

sten Male die Schröder Devrient, und sie war zugleich
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die erste Bühnenkünstlerin, der ich außerhalb des Thea

ters begegnete. Jch denke, es muß achtzehnhundert-

sechs- oder sieben und zwanzig gewesen sein, und sie

konnte somit nicht viel über zwanzig Jahre zählen.

Jch hatte sie ein paar Tage vorher, unter dem Schutze

meines Onkels, der damals Theaterarzt war, als Em

meline in der Schwcizersamilie gehört, und mit dem

ganzen Publikum heiße Thrcinen vergossen, als sie mit

unterdrücktem Schluchzen und mit lächelndem Munde, mit

bezaubernder Miene, die Arie: "Jch bin ja so sröhlich"

gesungen. Wie der Jnbegriss aller kindlichen Sanst-

mnth, aller Güte und Unschuld war sie mir vorge

kommen, und ich kannte sie kaum wieder, als ich sie

in ihrer blendenden und sieggewissen Schönheit, in

dem Kreise der sie bewundernden Männer und Frauen

wiedersah. Strahlender in den Farben, vollendeter

an Gestalt, und von einnehmenderen Zügen, als es

Wilhelmine Devrient damals war, wüßte ich mir keine

Frau zu denken. Jhr goldblondes Haar leuchtete

sörmlich um ihre Stirne, ihre Arme und ihr Hals

glänzten aus dem ausgeschnittenen Kleide von weiß und

rosa gestreistem Tasst hervor, und wir jüngern Mädchen

standen in der Ferne und sahen ihr wie geblendet, und

doch erschrocken zu. Sie gesiel uns gar nicht, weil sie
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nicht Emmeline war, als welche auch die andern Mäd

chen sie gesehen hatten, und wir nahmen es ihr übel,

daß sie jetzt nicht weinte, daß sie uns jetzt nicht

rührte. Wir besaßen noch den vollen Egoismus der

Jugend, die es verlangt, daß die Menschen das

jenige sein sollen, was sie an ihnen liebt, was sie an

ihnen bewundert. Von Wehmuth und Rührung war

aber an der lebensvollen Frau jetzt keine Spur zu sinden.

Sie erzählte ganze Reihen komischer Geschichten, sie sang

zum Clavier Liederchen im Wiener Dialekt, und als irgend

Jemand ihr ein Compliment machte über das reizende

Grübchen in ihrem Kinn, sagte sie: als Gott mich

sertig gemacht hatte, gesiel ich ihm nicht. Da hat

er mir mit dem Finger einen Stoß gegen das Kinn

gegeben, hat mich aus die Seite geschoben, und gesagt:

nun mach' Mädel, das Du weg kommst, und sieh zu,

wie Du Dich durch die Welt schlägst! davon kommt

das Grübchen! Es ist ein schlechtes Merkmal, sonst

Nichts. Sie lachte dazu, die Gesellschaft sand die

kleine Ersindung reizend, aber wir blieben in der Oppo

sition, und als sie dann vollends nach all dem Scherz

und Lachen, ganz so unschuldig und rührend wie an

den verwichenen Abenden die Emmelinen-Arie sang, da

erlitten wir eine Art von Schmerz, denn es wurde

Meine Lebensgeschichte. II. 5



— 66 —

uns eine Jllusion zerstört, Emmeline hörte aus, uns

ein wirklich existirendes Wesen zu sein, und die Künst

lerin um der Kunst willen zu bewundern, waren wir

noch nicht reis genug, vielleicht aber sind die Triumphe

mit die reinsten, welche die Künstler der Jugend ge

genüber erringen, die in ihnen noch wirklich ihre Jdeale

sieht und liebt, und es ganz vergißt, daß der Künstler

auch außerhalb seiner Rolle noch ein Dasein hat.

Jn dem Oppenheim'schen Hause war es auch, daß ich

die Familie des Konsistorialrath Kähler kennen lernte. Er

war Prosessor an der Universität, erster Prediger an

der Mcnicht'schen Kirche, Konsistorialrath, und so aus

geklärt und sreisinnig, als es sür einen Geistlichen irgend

möglich, der mit Ueberzeugung sein Amt als Lehrer

und Prediger des protestantischen Christenthums ver

walten sollte. Ohne Vorurtheile irgend einer Art, von

der höchsten allgemeinen Bildung, hatte er, ehe er nach

Königsberg kam, sich viele Jahre in einem kleinen Psarr

amte mit einer großen Familie durchdringen müssen,

und da er ein Mann voll Phantasie und des Wortes

durchaus Meister war, hatte er sich in jenen Zeiten

als Dichter versucht, und mehrere Romane anonym er

scheinen lassen. Zwei derselben: Herrmann von Lobencck,

und Bruder Martin der Mörder, wurden, da man den
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Versasser jetzt in Königsberg kannte, viel gelesen; und

der bloße Gedanke, daß Konsistorialrath Köhler ein Dich

ter sei, hätte mir seine ganze Familie anziehend gemacht,

wäre sie es nicht schon durch sich selbst gewesen. Denn

ich liebte die Dichter und hatte doch nie einen solchen

gesehen, mit Ausnahme des unglücklichen, spukhasten

Raphael Bock, der meinen Vorstellungen von einem

Dichter nicht im Entserntesten entsprach.

Der Vater, die Mutter und alle Kinder des Käh-

ler'schen Hauses waren schöne Menschen. Sie hatten,

so verschieden sie in ihrem Aeußern waren, alle etwas

Leuchtendes in Blick und Farbe; nnd eine ganze Reihe

gut gemalter Portrait« ihrer verstorbenen Großeltern und

Urgroßeltern zeigte eben so schöne Gesichtsbildungen und

eben so viel intelligenten Ausdruck. Ein Geist edler

Bildung ging durch das ganze Haus. Man lebte reich

lich, aber doch ohne allen Luxus, man sah Fremde,

gab aber wenig Gesellschaften, und der kluge Sinn der

tresslichen Haussrau, wußte die Ansprüche, welche ein

weit verzweigter Umgang und die Lebenslust der Kinder

machten, aus das Beste mit den etwaigen Ansprüchen

orthodoxer Gemeinde-Mitglieder zu vereinigen, welche

von dem Leben einer Predigerssamilie Zurückgezogen

heit und Stille sorderten. Zwei Söhne und zwei Töch

5*
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ter waren außerhalb Königsberg bereits verheir.ithet

und versorgt, drei Töchter und ein Sohn, der damals

Medizin studirte, lebten noch bei den Eltern, und es

kamen theils als Freunde des Sohnes, theils als Zu

hörer des Vaters, viel junge Männer, wenn auch nur

zu kurzen Besuchen, in das Haus.

Dazu war mir noch ein neuer Zuwachs an häus

licher Geselligkeit geworden, als eine uns verschwägerte

Familie unser Vorderhaus bezog. Es waren das die

Eltern des schon srüher von mir erwähnten Eduard

Simson, der mir von da ab ein lieber Jugendgenosse

wurde, wie unsere Mütter und Väter es einander ge

wesen waren. Eduard hatte, als seine Eltern unsere

Miether wurden, eben mit sünszehn Jahren fein Stu

denten-Examen gemacht, und geistvoll und strebsam, wie

er es war, sand er eben so viel Freude daran, mir von

seinen Collegien und Arbeiten zu sprechen, als mir die

Bücher mitzutheilen, die ihn beschästigten. Er lernte

mit Leidenschast, er lehrte eben so gern, so daß unser

Umgang uns Beiden gleich ersreulich und angenehm

war, und wie er meiner Lust am Ausnehmen gewiß

manche eigene Ausklärung verdankt, so danke ich ihm

eine Menge von Anregungen und von vereinzelten Kennt

nissen und Belehrungen, die den großen Vortheil sür
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mich hatten, mir, eben weil sie vereinzelt waren, immer

neuen Stoss zum Denken zu geben. Aus diese Weise

kamen, als Simson die philosophischen Collegia von

Herbart besuchte, die ersten philosophischen Begrisse,

und in derselben Zeit ebensalls durch ihn, einzelne

Schristen von Friedrich Jacobs an mich heran, die

mir neue Vorstellungen und Bilder aus dem klassischen

Alterthume zusührten.

Seit die Familie Simson das nach der Kneiphösischen

Langgasse gelegene Vorderhaus unseres Hauses bezogen

hatte, während wir immer noch das Hinterhaus am

Kai bewohnten, hatten wir ein Paar Stuben und Kam

mern des Vorderhauses zu unserer Wohnung mit hin

zugenommen, und ich war dadurch aus der Kinderstube,

und in den Besitz eines besondern Zimmers gekommen,

das ich jedoch mit meiner Schwester theilte. Es war

ein sehr sinsterer, kalter, völlig sonnenloser Raum, der

nur ein Fenster nach dem Hose, dasür aber drei Thü

len hatte, die alle in kalte Kammern sührten. Ueber

mir — die Stube lag in dem langen, schmalen Zwi

schengebäude, das eine Straße lang, das Vorderhaus

mit dem Hinterhause verband — hatte ich ein flaches

Dach, aus dem ein großer Balkon, ein sogenannter

Schauer war; — unter meiner Stube besand sich einer
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von meines Vaters Wein-Lagerräumen, dessen Geruch

immer in meine Stube drang. Aber der Besitz dieses

Zimmers machte mich doch sehr glücklich, und ich trug

in dasselbe zusammen, was ich nur an kleinen Zier-

rathen habhast werden konnte. Das war sreilich nicht

viel, und meine eigenen, sehr mittelmäßigen eingerahm

ten Kreidezeichnungen und meine noch schlechter gemal

ten Fruchtstücke, die über dem höchst unbequemen Sopha

hingen, bildeten die Hauptverschönerung.

War es nun das eigene melancholische Zimmer, das

mir solch ein Gesühl von Wichtigkeit gab, oder war es

die Lektüre von Rosaliens Nachlaß von Friedrich Ja

cobs, die mich dazu begeisterte, genug, ich kam ganz

plötzlich aus den Gedanken ein Tagebuch zu sühren.

Bis dahin hatte ich mich begnügt, mir einzelne Stellen

aus den Rüchern. welche ich las, zu excerpiren, aber

nun besriedigte mich das nicht mehr. Die jungen Mäd

chen und Männer in dem Jacobs'schen Romane, den

ich mit Mathilde zusammen gelesen, hatten mir gar zu

gut gesallen. Das sanste Gemisch von edeln Empsin

dungen und blaßblauen Schleisen, von Bällen und

Religiösität, von Liebe, Schwindsucht und srommer To

desempsindung, war sehr nach meinem Geschmack ge

wesen, und da man mich in dieser Zeit, Dank einer
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eben grassirenden Thorheit, systematisch krank gemacht

hatte, und ich also wirklich mancherlei Leiden und Be

schwerden zu erdulden hatte, so wurde es mir noch

leichter, mich in die Stimmung Rosaliens hineinzu-

phantasiren.

Das hing aber sonderbar genug mit dem Aussehen

zusammen, welches in jenen Tagen die Fortschritte aus

dem Gebiete der Orthopädie zu machen angesangen

hatten. Bis dahin waren wir Alle, eben so wie unsere

Mütter und Großmütter, ausgewachsen, ohne daß man

besonders daran gedacht hätte, unser eigentliches körper

liches Wachsthum zu überwachen. Wer nicht verwach

sen war, galt ohne Weiteres sür grade, und ich wüßte

auch nicht, daß aus der großen Zahl meiner Alters

und Schulgenossen irgendwie gebrechliche oder verwach

sene Frauen hervorgegangen wären. Wir saßen Alle

sreilich in der Regel mehr als nöthig war, man ließ

uns auch ganz unnütze seine Handarbeiten, namentlich

viel Stickarbeiten in sogenannten Petit-Points am Rah

men aussühren, und wir selbst hatten den Ehrgeiz, sür

diese Arbeiten den seinsten weißen Cannevas auszusu

chen, wodurch sie die Augen noch mehr anstrengten,

und sür die Haltung am Stickrahmen noch bedenklicher

wurden. Jndeß Alles in Allem genommen besanden
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wir uns, da der Körper sich in der Jugend viel bieten

läßt, vortresslich, als mit einem male, durch die Zeitun

gen, oder Gott weiß durch welche Mittheilungen ange

regt, sich über unsere Mütter die epidemische Angst vor

dem Verwachsen ihrer Kinder zu verbreiten begann.

Daß wir grade gingen und uns nichts Uebles an

zusehen war, beruhigte unsere Mütter ganz und gar

nicht, und hals uns nichts. Jn allen Familien wurden

Haussuchungen nach beginnenden Verkrümmungen ge

halten, es war ein wahres Mißgeschick über uns herein

gebrochen, und ehe wir es uns versahen, bestanden wir

aus lauter Gebrechlichen, und wurden Behuss der mit

uns zu beginnenden Kuren dezimirt. Drei Cousinen

von mir, die Töchter eines Hauses, kamen in die neu

errichtete Königsberger orthopädische Anstalt, ein Paar

Mädchen aus der Oppenheimschen Familie wurden zu

Blömer nach Berlin gebracht, diese und jene von mei

nen Freundinnen bekamen in ihren Familien sabelhaste

Maschinen zu tragen, und wurden Nachts zu Hause

aus Streckbetten geschnallt; kurz es schien als könnten

unsere Mütter erst zur Ruhe kommen, wenn ihnen ir

gend ein Arzt die Gewißheit gegeben hatte, daß sie auch

so unglücklich wären, angehende Krüppel unter ihren

Kindern zu haben.
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Jch sür meinen Theil hatte so gut wie alle Andern viel

gesessen, hatte die Thorheit des Stickens so weit ausge

dehnt, aus seinem Linon in Petit-Point zu arbeiten, aber

Dank der Sorgsalt meiner Mutter, hatte ich mich immer

sehr grade gehalten, und da ich eines der glücklichst organi-

sirten Augen habe, keine Art von Nachtheil von meinen

unnützen und mühseligen Handarbeiten gehabt. Jn-

deß diese Sorgsalt meiner Mutter machte sie auch

geneigt, von der orthopädischen Epidemie mit angesteckt

zu werden. Sie sing an mich auszukleiden und zu be

trachten, und machte dann eines Tages die unglückliche

Entdeckung, daß auch ich schies sei. Jhr Bruder, eben

unser Onkel Doktor, und ein Medizinalrath Ungher,

der Direktor der chirurgischen Klinik, wurden herbeige

rusen, ich wurde hin- und hergedreht und gewendet,

und es wurde dann endlich sestgestellt, daß ich zwar

einen tadellosen Knochenbau hätte, daß aber meine rechte

Schulter doch stärker sei als die linke, daß ich also

täglich eine Weile an einer Art von Reck hängen, täglich

eine Stunde aus der harten Diele aus dem Rücken

liegen, und alle vierzehn Tage vier bis sechs Blutegel

an die verdächtige Schulter gesetzt bekommen solle.

Mein Vater sreilich sah das Alles als eine große

Thorheit an, indeß dem Urtheil gewiegter Aerzte war
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nicht zu widersprechen, eine Verantwortung mochte er

vielleicht auch nicht übernehmen wollen, genug ich mußte

am Rcck hängen, wovon ich Blasen und sür Jahr und

Tag eine harte Haut in den Händen bekam, mußte

eine schöne Stunde täglich unnütz an der Erde liegen,

was mir Schmerz machte und mich tödtlich langweilte,

und nachdem man Jahr und Tag die noch viel un

nützeren und mir höchst nachtheiligen Blutentziehungen

sortgesetzt hatte, sing man an sich sehr zu wundern,

daß ich sortwährend über Kopsschmerzen, über Schwin

del und Herzklopsen klagte, die wahrscheinlich nur die

nothwendige Folge der Blutentziehungen gewesen sind.

Man war aber weit entsernt, sie dasür zu halten, son

dern man verordnete mir starke Bewegung — mein

Vater ließ mich täglich im Hose eine halbe Stunde

Wasser in die Anker und halben Anker pumpen, die

dort zum Spülen lagen — und statt mich ordentlich zu

ernähren, weil ich mager geworden war, ließ man mich

während der Sommermonate eine rein vegetabilische

Kost genießen, um, wie es hieß, mein Blut zu verdünnen.

Daß ich aus diese Weise es glücklich zu einem An

satz von Bleichsucht und zu sehr seinen Empsindungen

brachte, war nur natürlich. Jch war noch leichter als

vorher zu rühren, verrieth einen mir bisher ganz sremden
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Hang zum Elegischen, und dachte viel an meinen Tod.

Mathilde, die ein paar Geschwister iu nnserm Alter

verloren hatte, hals mir dabei nach besten Krästen, cb-

schon sie wie das Leben selbst aussah, und an ihrer

schönen Gestalt keine orthopädischen Strapazen zu er

dulden hatte; und was ich von Schwärmerei am Tage

mitten in dem Spektakel der Kinder und mitten im

Haushalt nicht hatte sertig bekommen können, das ver

traute ich Abends beim Schimmer eines spärlichen Talg-

lichtes, in der eiskalten Stube, den verschwiegenen Blät

tern meines Tagebuches an, das ich, beiläusig bemerkt

der guten Ulrich'schen Schulordnung getreu — hübsch

in blaues Deckelpapier eingenäht, und mit dem sestge

nähten reglementsmäßigen Löschblatt versehen hatte.

Das trieb ich mit großem Selbstgennß eine ganze

Zeit so sort. Fror mich Abends bei dem Schreiben,

was in dem kalten Zimmer sehr natürlich war, so

"sühlte ich die Schwingen des Todes über mir wehen,"

War ich schläsrig und sah ich bei dem spärlichen Lichte

schlecht, so "schloß sich mein Auge vor dem trügerischen

Schein der Welt". Kurz jedes Wort, das ich schrieb,

war eine leere Phrase oder eine Assektation. Während

meine Putzsucht recht groß, mein Hang zum Vergnügen

sehr gesund waren, während jede Galanterie, die man
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und während ich im Grunde sehr wohl mit mir und

meinen Ersolgen zusrieden war, hatte ich, als mir der

zweite Herbst in meinem eigenen Zimmer herankam,

zwei saubere Quartbücher voll geschmachtet und voll

gewinselt, und saß eines Abends wieder da, um "Meine

Gedanken zn sammeln, ehe sich mein Auge wieder über

einem meiner Tage schloß." Dabei kam ich aus den

glücklichen Einsall, einmal im Zusammenhange über

schauen zu wollen, was ich erlebt und empsunden hatte.

Jch wollte doch wissen, wie meine hinterlassenen Be

kenntnisse aus die Ueberlebenden wirken würden, und

äußerst gerührt, mit Thränen in den Augen, sing

ich an zu les> >, und las und las — und es siel mir

wie Schuppen von den Augen.

Nicht ein Wort war wahr von allen dem, was ich

seit süns Viertel Jahren zusammengeschrieben hatte. Jch

hatte von Seelenleiden geredet, die ich gar nicht kannte,

von einer Sehnsucht, die ich nie gehegt. Jch war ganz

benommen, ganz verdutzt über mich selbst. Jch war

mir widerwärtig und lächerlich zugleich. Jch besann

mich, was mir denn eigentlich gesehlt habe? Jch hätte

mich wirklich gesreut, hätte ich auch nur gesunden, daß

ich in irgend Jemand verliebt sei. Aber ich besand
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mich in dem erwünschtesten Gleichgewichte, nnd meine

Rechtschassenheit hielt es mir bitter vor, wie unwürdig

es sei, sich so mit erborgtem Gesühlsplunder auszuputzen.

Mein Verstand sagte mir dazu, wie undankbar es sei, sich

ohne Grund unglücklich zu nennen; und ich kann nicht

anders als den Ausdruck brauchen, mit dem ich damals

meinen Zustand in mir selbst bezeichnete: ich kam mir

wie ein Falschmünzer und im höchsten Grade malhon-

nette vor. Das war ein Wort, welches mein Vater

sür solche Unredlichkeiten brauchte, und ich hatte, nun

ich mich einmal aus mich selbst besonnen, auch nicht

eher Ruhe, bis das letzte Blatt dieser Lügenchronik im

Osenseuer verkohlt war.

Damit endeten meine Selbstbespiegelungen ein sür

alle Mal, und ich hatte gegen allen Selbstbetrug eine

solche Abneigung bekommen, daß ich nie wieder ein re

gelmäßiges Tagebuch gesührt habe. Schrieb ich später

hie und da einmal eine Notiz sür mich aus, so war es,

um mir die Erinnerung an etwas, das ich gelesen hatte,

an eine augenblickliche Lage, oder auch, um mir eine

Bemerkung über Dritte sestzuhalten, und selbst diese

sast sachlichen Auszeichnungen begann ich erst wieder

im Jahre achtzehnhundert vier und dreißig, als ich zum
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drei und zwanzigsten Geburtstage von einem meiner

Verwandten ein Tagebuch geschenkt bekam, und meiner

innern Wahrhastigkeit ziemlich sicher sein durste.

Jch habe aber ans dieser an mir selbst gemachten

Ersahrung das Bedenkliche der Tagebücher sür junge

Personen erkennen lernen, und eigentlich, so ost mir

regelmäßig gesührte Tagebücher von Mädchen oder Frauen

zu Gesichte kamen, immer die Bemerkung gemacht, daß

sie unwahr und ein Unsegen sür ihre Besitzerinnen

waren. Das Leben der meisten Frauenzimmer ist ein

sörmig, ihr Gedankenkreis in der Regel sehr beschränkt,

und ihr Sinn daher aus das Kleinleben in ihrer Nähe

gerichtet, das möglichst einsach und leicht genommen

werden muß, wenn es ersreulich und vernünstig sort

entwickelt werden soll. Hat man sich aber einmal vor

genommen, täglich Etwas auszuschreiben, sängt man erst

an, in sich hineinzublicken und aus die Andern zu achten,

um etwas Besonderes zu sinden, so gewöhnt man sich

bald, das, was man einsach als seine Obliegenheit zu

thun hat, als eine Pslichtersüllung, das, was die An

dern uns Angenehmes oder Widerwärtiges bereiten,

auch als äußerst bedeutende Dinge anzusehen, und es

kommt dann regelmäßig daraus hinaus, daß sich sehr
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gewöhnliche Frauenzimmer in den allergewöhnlichsten

Lagen zu unverstandenen Seelen und edlen Dulderinnen

hinausschwindeln. Ein srohes, sröhliches, gesundes Frauen

tagebuch ist mir nie vorgekommen; sie waren alle nichts

nutz, und wie das meine zu nichts Weiterm gut, als

den Osen damit zu heizen. Mütter, die ihre Kinder

zu ähnlichen Auszeichnungen anhalten, begehen daher

nach meiner Ueberzeugung einen großen Fehler, wäh

rend es der Jugend und den Frauen sehr heilsam ist,

sich Excerpte des Gelesenen zu machen, und so ihren'

geringen Gedankenvorrath mit den Gedanken großer

und reiser Denker zu erweitern und zu bereichern.

Für mich war es eine eigene Ersahrung, daß mir,

so ost ich mich innerlich aus einem salschen Wege be

sand, jedesmal die Worte einsielen, welche unser srühe

rer Lehrer Herr Motherbh, bei dem Abgang aus der

Schule mir in das Stammbuch geschrieben hatte. Sein

Zurus: täcker äe ästaire »otre esprit äs I'errsur et

notre eoeur äs I'6Aoislne, voilZ. Is, grauäe t^ok« äs

votre vis, voilä. Is Kut äs toute 6äuo»,tioll ; äs «etts

«'äuoation äs usus msrne, c^ui sommencs czusnä uos

instituteurs usus c^uitteut^ c^uauä la maiu äs oeux,

c^ui out veillös sur votre enkance ne nous Auiäs



plus! — ist mir oft, sehr ost im Leben ernsthast mah

nend in den Sinn gekommen, und ich habe dieser Sen

tenz vielmal ernstes Jnmichgehen und große innere

Fortschritte zu danken gehabt.



Fünfzehntes Kapitel.

^Während ich so mich geistig auszubreiten und mei

nen bestimmten Platz in dem Kreise meiner Jugendge

nossen einzunehmen begann, blieb die strenge häusliche

Zucht und des Vaters eiserner Wille immer über mir

schweben. Jch konnte denken und empsinden, was und so

viel ich wollte, aber ich mußte thun, was mir oblag;

und je sreier ich mich innerlich zu entwickeln geneigt

schien, um so unerbittlicher und strenger wurden die

Forderungen, welche mein Vater an meinen Gehorsam

und an meine Pflichtersüllung stellte.

Nicht die kleinste Lässigkeit wurde mir jemals nach

gesehen, Nichts, was ich mir einmal vorgenommen hatte,

durste ich unausgesührt lassen, und ich erinnere mich

dabei an ein Paar Vorsälle, welche meines Vaters

Weise, mich zu behandeln, charalterisiren.

Jch hatte seit Jahren gewünscht, meiner Mutter,

wie es damals Mode war, einen Pompadour in xetit

poiut zu sticken, hatte aber vom Vater weder die

Meine Lebensgeschichte, II. 6
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Erlaubniß, noch das Geld dazu erlangen können. End

lich im Sommer von sechs und zwanzig, als ich vor

der Mutter Geburtstag meine Bitte erneuerte, mußte

ich einen "Kostenanschlag" des Kannevas, der Stickseide,

der Muster, Borten, Schnüre und des silbernen Schlos

ses machen, der sich zusammen aus sechs, sieben Thaler

belies, was damals in unsern Verhältnissen allerdings eine

sehr große Ausgabe sür einen Lurusgegenstand war. Weil

ich aber eine sörmliche Ehre darein setzte, die Mutter

mit solch einer Handarbeit zu überraschen, erhielt ich

das Geld, und machte mich an die Arbeit, an der ich

jedoch nur Morgens, ehe die Mutter ausstand, und

Nachmittags von zwei bis vier Uhr nähen konnte, wenn

sie schlies. ' .

Unglücklicher Weise hatte ich jedoch, um meinen

Pompadour recht schön zu machen, den Kannevas so

sein gekaust, daß sich Muster, die sür große Rückenkissen

ausreichend gewesen wären, aus den kleinen Raum eines

Pompadours zusammenzogen, und während ich in dem

Gedanken schwelgte, daß die Taube, welche aus Rosen

und Vergißmeinnicht lag, und der Kranz von Sommer

blumen aus der andern Seite, wie gemalt aussehen

würden, sah ich einen Tag um den andern verstreichen,

und an jedem Tage die Unmöglichkeit wachsen, diese
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Arbeit bis zum zwanzigsten August, dem Geburtstag

meiner Mutter, auch nur zur Hälste sertig zu belommen.

Mit einer vorgesetzten Arbeit nicht sertig zu wer

den, war aber etwas, was mein Vater "Nicht statuirte;"

und obschon ich mir nicht klar machen mochte, was

geschehen würde, wenn ich im Rückstand bliebe, so

hatte ich doch die Ahnung eines mir drohenden Un

heils, das ich um jeden Preis zu vermeiden wünschte.

Ich stand, was mir immer sehr schwer wurde, in der

größten Frühe aus, ich nahm meinen Stickrahmen mit,

so ost ich einen Besuch außer dem Hause machen durste,

meine ganze Seele war aus die Taube mit ihren Ro

sen gestellt, und mein Vater, der wohl sah, in welcher

Noch ich mich besand, schwieg ganz still. — Endlich,

etwa acht Tage vor dem Geburtstag, kam er eines

Nachmittags, als ich auch wieder an meinem Rahmen

saß, in meine Stube, und sragte, wann ich sertig sein

würde? —

Sehr beklommenen Herzens steckte ich die Arbeit

aus, bekannte, daß ich nicht einmal die erste Hälste be

endet hätte, betheuerte, daß ich Alles gethan, was in

meinen Krästen gestanden habe, aber ich hätte die Ar,

beit unterschätzt und es werde mir nicht möglich sein, auch

nur die eine Seite bis zum Geburtstag herzustellen.

6*
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Mein Vater verzog keine Miene. Wenn diese erste

Hälste nicht zum Zwanzigsten sertig ist, sagte er, so

werde ich sie zerschneiden, damit Du einen Denkzettel

daran hast, daß ein vernünstiger Mensch Nichts an

sängt, was er nicht durchsühren kann. Danach richte

Dich! -

Nun saß ich da! — Daß der Vater Wort halten

würde, daß ihm an der zerstörten Arbeit, an meinem

Kummer, an der unnützen Geldausgabe gar Nichts ge

legen sei, wenn es galt seinen Willen durchzusetzen,

und mir eine Lektion zu geben, daraus kannte ich ihn,

und wollte ich dem angedrohten Schicksal entgehen, so '

blieb mir Nichts übrig, als die Nacht sür meine Ar

beit zu Hilse zu nehmen, was ich denn auch that, ob-

schon es wirklich eine Sünde gegen meine Augen war. —

Jch hatte aber am bestimmten Tage wenigstens die

erste Hälste meiner Arbeit sertig, und die Genugthu-

ung, daß die Mutter sich sreute, und der Vater mir

sagte, es sei ihm lieb, daß ich mich zusammengenom

men hätte.

Um dieselbe Zeit hatte ich mir angewöhnt, die Stuben-

thüre schlecht zuzumachen, oder sie, wenn ich eilig war,

auch auszulassen, und mehrsache Erinnerungen waren
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vergeblich dagegen gewesen. Da besand ich mich eines

Abends sehr heiter in einer Gesellschast bei einer meiner

Tanten, man tanzte, und ich sühlte mich sehr als Dame,

als plötzlich das Dienstmädchen mit der Meldung herein

trat, unser Hausknecht sei unten, und der Bater lasse

mir sagen, gleich nach Hause zu kommen. Sehr er

schrocken, und überzeugt, daß meiner Mutter, die damals

schon viel kränkelte, etwas zugestoßen sein müsse, eilte

ich sort. Der Hausknecht wußte mir nicht zu sagen,

was geschehen sei, und in der größten Sorge kam ich

die beiden Treppen hinaus, und in das Wohnzimmer.

Da saß mein Vater ruhig lesend aus dem Sopha, die

Mutter mit dem Strickzeug neben ihm, die Geschwister

mit ihren Schularbeiten an dem Tische; und ohne mir

Zeit zu einer Frage zu lassen, sagte mein Vater mit

völliger Gelassenheit: Du hast, als Du sortgegangen

bist, wieder die Thüre ausgelassen; mache die einmal

zu! — Jch stand wie angenagelt, die Thränen kamen

mir in die Augen, und ich wollte still Mantel und Hut

ablegen, um zu Hause zu bleiben; aber auch das gab

mein Vater nicht zu. Jch mußte mich wieder zurecht

machen, der Hausknecht begleitete mich abermals, und

mit einer nicht zu beschreibenden Empsindung kehrte

ich in die Gesellschast zurück, wo dann sreilich nach ei
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ner Stunde die Lust an Spiel und Tanz die Oberhand

über meine innere Demüthigung gewann.

Alle solche Gewaltmaßregeln entsprangen aber bei

meinem Vater nicht aus Launen, sondern aus dem

Grundsatz, mich verläßlich, sest und selbstl'tändig zu

machen. Hatte ich gegen irgend Etwas eine Abneigung,

so mußte ich grade das thun; war im Hause Etwas

zu leisten, wogegen weibliche Empsindlichkeit sich sträubt,

so mußte ich es übernehmen, und ich erinnere mich noch,

wie schwer es mir wurde, als ich meinen jüngern Schwe

stern die Ohrlöcher einstechen mußte, nachdem eine alte

Frau es mir an ein paar armen Kindern vorgemacht

hatte. Wagte ich es einmal, irgend etwas Derartiges

von mir ablehnen zu wollen, so hieß es: ich habe in

Dir das Vorbild sür sieben Geschwister zu erziehen.

Gebe ich Dir nach, so habe ich mit jedem Einzelnen

von vorn anzusangen, und da Du das Glück hast, die

Aelteste zu sein, hast Du auch die Pflicht, uns Eltern

in Dir die Erziehung sür die Andern erleichtern zu

helsen. — Hundertmal habe ich in selchen Momenten

das Glück meiner Erstgeburt verwünscht. Wollte ich

keine Fische essen, die mir damals wirklich widrig wa

ren, so mußte ich sie des Beispiels wegen genießen; —

wehrte ich mich einen Frosch, eine Spinne zu berühren,
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so bekamen die Brüder die Anweisung, sie mir in die

Hand zu drücken; — sah mein Vater, daß gewisse Töne,

wie das'Quitschen von Messern aus Porzellan, mich

unangenehm berührten, so erhielten die Brüder Erlaub

niß mir solch ein Tellerkonzert vorzumachen. Und wie

mit diesen äußern Dingen, versuhr der Vater unerbitt

lich, so bald ich eine Gemüthsschwäche, einen Schreck,

ein Zeichen von Unüberlegtheit oder von Fassungslosig

keit verrieth. Seine eigenen Schwestern tadelten ihn

deshalb, und ich hörte einmal, wie die Aelteste ihm

sagte, man müsse mit weiblichen Schwächen Nachsicht

haben, und er werde mich mit seinen Abhärtungs-Ex-

perimenten sür mein ganzes Leben nervenschwach ma

chen. — Sei so gut und überlaß das mir! antwortete

er ganz kurz; und heute noch, so schwer mir damals häusig

seine Strenge wurde, segne ich es, daß er kein unnützes

Mitleid mit mir, daß er kein Erbarmen mit jenen

Weichlichkeiten hatte, welche die Frauen in sich als weib

liche Zartheiten kultiviren, und daß er nicht sowohl

daran dachte, mir die Tage der Jugend leicht, als mich

sür das Leben zu meinem und zu anderer Menschen

Nutzen brauchbar zu machen. —

Daß mein Vater übrigens streng oder ungerecht

gegen mich sei, das zu denken siel mir bei dem unbe
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dingten Zutrauen, das ich in seine Einsicht, bei der

Verehrung, die ich vor seiner ernsten Selbstbeherrschung

und seiner unermüdlichen Thätigkeit hatte, gar nicht

ein; und seine Güte und seine milde Gerechtigkeit wa

ren aus der andern Seite so überwiegend und so über

wältigend, daß ich die Empsindung, mit welcher ich und

alle Geschwister an ihm hingen, nnr mit der Bezeich

nung einer anbetenden Liebe zu charakterisiren weiß.

Nie ist es ihm begegnet, einer hestigen Auswallung

gegen uns Raum zu geben oder ein schmähendes Wort

gegen uns zu sprechen; nie habe ich, seit ich erwachsen

war, ihn einen Tadel oder einen Vorwurs gegen mich

anders als unter vier Augen aussprechen hören. Selbst

die Gegenwart der Mutter suchte er dabei zu vermei

den, weil deren nervösere Natur leicht gereizt wurde,

und Tadel oder Vorwürse herbeizog, die mit dem vor

liegenden Falle Nichts zu schassen hatten. Bei allen

seinen Ermahnungen waltete immer der ausgesprochene

Grundsatz vor: der Mensch kann nicht zurückleben!

Ueber das, was geschehen ist, ist also nur in sosern zu

sprechen, als es in Zukunst vermieden werden soll! —

Thränen, Reue, Zerknirschung waren Dinge, die

ihm im höchsten Grade zuwider waren; und wie er

die Meinung hatte, daß jeder Mensch sich täglich im
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Spiegel betrachten müsse, um Herr und Meister über

sich und seine Mienen zu bleiben, so sührte er uns

an den Spiegel, wenn wir weinend uns gedemüthigt

zeigten. —

Sieh wie Du aussiehst! Verdirb Dir das Gesicht

nicht! Die Sache ist abgethan, mache es künstig besser!

Das waren die Worte, mit denen er uns sast immer

entließ, weun er uns nach einem Verweise die Hand

gab, und uns küßte. Sein ganzes Verlangen war dar

aus gerichtet, uns zu besonnenen Menschen heranzu

bilden, denen ihre eigene Vernunst der Gesetzgeber, ihr

Bewußtsein der Richter, und das Gute und Rechte

üben weil es das Gute und Rechte sei, der Beweg

grund der Handlungen sein sollte. Dabei suchte er

unser Selbstgesühl aus das Endschiedenste zu krästigen.

Als kleine Kinder dursten wir sogar von unsern Onkeln

und Tanten nicht das geringste Geschenk an baarem

Gelde annehmen. Geld, hieß es, dürse man nur von

seinem Vater erhalten, sonst müsse man Nichts anneh

men, was man nicht verdient habe. Du hast Dich

gut benommen! Du hast vernünstig gehandelt! Das

waren aber die höchsten Lobsprüche, die wir je von ihm

erhalten haben.

Aus diese Weise, und das ist die Hauptsache bei
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aller Erziehung, waren die Erörterungen, welche sich

aus dieselbe bezogen, ungemein kurz und selten. Jenes

keisende Tadeln, das immer die Gegenrede, die Ver-

theidigung hervorrust, und damit zu dem ganz verwers

lichen Parlamentiren zwischen Eltern und Kinder sührt,

das unter dem Titel der zutrauensvollen Ueberlegung

mit den zu erziehenden Kindern, nur zu sehr Mode

geworden ist, waren bei uns eine Unmöglichkeit. Es

siel dem Vater nicht ein, unreise Menschen als seines

Gleichen anzusehen. Selbst als er uns in spätern Jah

ren in seinem Herzen wohl mündig sprechen mochte,

hielt er uns an dem Gedanken sest, daß wir Nichts

thun dürsten, was wir vor ihm nicht vertreten könnten.

Neben dem ernsten Verkehr, den er mit uns Allen hatte,

gab er mir sehr srüh auch ernste Bücher in die Hand.

Jch war im sechszehnten Jahre, als ich zum ersten

male und mit der größten Erbauung die Kant^che An

thropologie las. Mein ganzes Leben, meine ganze Er

ziehung hatten mich daraus vorbereitet, mir die einsachen

Begrisssbestimmungen einleuchtend und werth zu ma

chen, und mehr noch, als mein Vater es vielleicht er

warten und wissen mochte, wirkten Capitel, wie die

vom Begehrungsvermögen, vom Charakter der Person,

vom Charakter des Geschlechtes, aus mich ein. Sich
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srei zu machen von üblen Eigenschasten, um in ihnen

den Andern keine Handhaben sür ihre Herrschast über

uns zu bieten; sich zu überwachen und zu veredlen, um

srei und selbstherrlich zu werden, das waren Lehren,

die meinem innersten Wesen begegneten. Die bestimmte

Desinition der Charaktereigenschasten und der Charakter

sehler brachten mich zu einem Nachdenken über mich selbst,

das mir sörderlich war, und zu dem sesten Vorsatz, nach

allen Seiten Herrschast über mich selbst zu erlangen.

' damit Andere sie nicht über mich gewinnen könnten.

Einzelne Auseinandersetzungen, wie die über das

Wesen der Frauen, machten mich am meisten betrossen.

Es hieß z. B. "die Weiblichkeiten heißen Schwächen.

Man spaßt darüber; Thoren treiben damit ihren Spott,

Vernünftige aber sehen sehr gut, daß sie grade die

Hebezeuge sind, die Männlichkeit zu lenken, und sie zu

jener ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist

leicht zu ersorschen, die Frau verräth ihr Geheimniß

nicht, obgleich Anderer ihres (wegen ihrer Redseligkeit)

schlecht bei ihr verwahrt ist. Er liebt den Haussrieden

und unterwirst sich gern ihrem Regiment, um sich in

seinen Geschästen nicht behindert zu sehen. Sie scheut

den Hauskrieg nicht, den ^ie mit der Zunge sührt, und

zu welchem Behus die Natur ihr Redseligkeit und
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assektvolle Beredlheit gab, die den Mann entwassnet.

Er sußt sich aus das Recht des Stärkern, im Hause

zu besehlen, weil er es gegen äußere Feinde schützen

soll; Sie aus das Recht des Schwächern: vom männ

lichen Theile gegen Männer geschützt zu werden, und

macht durch Thronen der Erbitterung den Mann wehr

los, indem sie ihm seine Ungroßmüthigkeit vorrückt."

Das gab mir eine große Abneigung gegen die

sogenannte schwache Weiblichkeit. Jch wollte einmal,

das nahm ich mir sest vor, bei den Männern weder

durch meine Schwäche Mitleid erregen, noch über sie

durch Schwächen herrschen, welche ihnen lästig sielen;

und statt des Verlangens meiner Kindheit, so viel zu

lernen wie die Knaben, ward nun das Streben in

mir wach, in meinem Kreise so tüchtig zu werden,

wie die Männer in dem ihren, und nicht ihren Schutz

und, ihre Galanterie, sondern ihre Anerkennung und

ihre Achtung zu gewinnen. Da aber in einem jungen

Kopse vernünstige Ansichten meist einige kleine unver

nünstige Schößlinge erzeugen, so bekam ich einen Wider

willen gegen gewisse Arten der gewöhnlichen männlichen

Höslichkeit. Jch mochte es nicht leiden, wenn man

mir anbot, meinen Schirm oder meinen Schawl zu

tragen, oder mir einen ähnlichen Dienst zu leisten.
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Es kam mir das wie eine den Männern nicht ge

ziemende Dienstbarkeit vor, zu der sie sich nur ver

ständen, weil sie uns wie hilslose Kinder betrachteten;

und je mehr meine ganze Seele voll war, von einem

Jdeal von männlicher Würdigkeit, das ich mir aus

den Eigenschasten meines Vaters erbaut und mit der

jugendlichen Liebenswürdigkeit verschiedener Roman

helden geschmückt hatte, um so mehr wollte ich werth

werden, die Liebe eines solchen Mannes zn verdienen,

und eine ihm zupassende Frau zu werden.

Mein Vater nährte diese Jdeen, so weit sie ihm im

Leben zusällig sichtbar wurden, aus das Entschiedenste.

Er sand die Stellung der Frauen traurig, und kam man

bei uns daraus einmal zu sprechen, so pflegte er zu sagen,

die Juden wüßten wohl, weshalb sie ihrem Gotte täglich

dasür dankten, als Männer geboren zu sein. Er

wies uns dann wohl aus die Goethe'schen Verse hin:

Der Frauen Zustand ist beklagenswerth.

Zu Haus' uud in dem Kriege herrscht der Mann

Und in der Fremde weiß er sich zu Helsen.

Ihn sreuet der Besitz; ihn krönt der Sieg!

Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet.

Wie eng »gebunden ist des Weibes Glück!

Schon einem rauhen Gatten zn gehorchen,

Ist Pflicht und Trost; wie elend, wenn sie gar

Ein seindlich Schicksal in die Ferne treibt !
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Aber er that das nur, um uns damit Fügsamkeit

in das Unvermeidliche zu predigen, um danach seinen

Grundsatz auszusprechen, daß jede Frau sich verhei-

rathen müsse, daß die verheirathete Frau, auch wenn

ihr ein beschränktes Loos und ein ihr nicht zupassender

Mann zu Theil geworden sei, immer noch ein benei-

denswerthes Schicksal neben der unverheiratheten habe,

weil sie sich in dem ihr naturgemäßen Beruse bewege,

und daß eine Frau, die in sich selbst gesestigt sei und

neben ihrem naturgemäßen Beruse ein eignes inneres

Lcben habe, immer glücklich sein könne, weW! sie ihre

Pflicht gegen ihren Mann ersülle, und ihre Kinder

gut erziehe. Sie besitze dann alle Elemente der Zu

sriedenheit, sei vollkommen was sie sein solle, und

außerdem stehe es sest, daß die Frau die Beste sei,

von der man außerhalb ihres Hauses gar Nichts wisse

und Nichts spreche.

Er sagte das immer mit rühmendem Bezug aus

unsere Mutter, aber er bedachte nicht, daß alle An

leitung, welche ich von ihm erhielt, daraus hinauslies,

mich in vielem Betrachte zu dem Gegensatz von ihr

zu machem Während er mir unablässig vorhielt, daß

ich bestimmt sei, eine sügsame, häusliche, von ihrem

Manne abhängige Frau zu werden wie sie, hatte er
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mir längst eine Selbstständigkeit und Charaktersestig-

Kit eingeslößt, die er unterschätzte, weil meine Liebe

und Verehrung vor ihm mich ihm in blindem Ge

horsam unterwarsen. Seine Ansichten nicht zu theilen,

sühlte ich mich bereits durchaus berechtigt; und ich

theilte sie z. B. in Bezug aus die Pläne, welche er

sür meine einstige Verheirathung hatte, ganz und gar

nicht. Aber, wenn ich mir auch immer verhielt, daß

ich mich nie zu einer mir nicht zusagenden Heirath

zwingen lassen würde, so kam mir doch nicht der Ge

danke, daß ich es wagen könnte, jemals eine Heirath

oder sonst irgend einen Schritt, ohne meines Vaters

Zustimmung zu thun. Jch sühlte mich in dieser Beziehung

durchaus als sein Eigenthum, — nur mich an einen

Andern sortzugeben, wenn ich es nicht wollte, das

Recht gestand ich ihm nicht zu.



Sechzehntes Kapitel.

<In dieser Zeit war es, daß ich die Bekanntschast

eines jungen Mannes machte, der aus meine nächsten

Jahre und aus meine Entwicklung überhaupt, einen

großen Einfluß gewann. Jch hatte eine Tanzstunde

mit süns von den jungen Mädchen aus der Oppen-

heim'schen Familie und zwei von den Töchtern des

Konsistorialrath KShler. Unsere Tänzer waren, mit

Ausnahme eines jungen Auskultators , Studenten, und

da die Stunden nur einmal in der Woche, und zwar

in den verschiedenen Häusern der Oppenheim'schen

Familie gehalten wurden, waren es immer kleine Tanz-

gesellschasten, zu denen nach den Stunden sich die

Gäste einstellten, und die man uns durch allerlei Ver

anstaltungen noch zu beleben und noch angenehmer zu

machen wußte. Man stellte lebende Bilder, man im-

provisirte Sprichwörter und sührte im Lause des

Winters auch drei oder viermal Lustspiele aus, bei

denen die Theilnehmer der Tanzstunde und einige der
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ältern Mädchen und Männer der Oppenheim'schen Fa

milie die Akteure machten. Jch selbst hatte an diesen

Komödienspielen gar keinen Theil, weil mein Vater mir

dergleichen Verkleidungen und Schaustellungen nicht ge

stattete. Jch mußte, weil meine Mutter den Winter

leidend und der Stille wegen zu mir in meine Stube

gezogen war, auch in der Regel srüher als die Ueb-

rigen die Gesellschast verlassen, aber das Alles störte

mich in meinem Vergnügen nicht. Die Tanzstunden

waren der Gedanke meiner Tage, und so sehr der

Traum meiner Nächte, daß ich im Schlase davon

sprach, und meiner Mutter dadurch ost beschwerlich

siel.

Gegen das Frühjahr hin, als die Stunden sich

ihrem Ende näherten, gab man in dem Kähler'schen

Hanse eine Gesellschast, in welcher unser sroher Kreis

noch einmal zusammenkommen sollte. Es waren

Freunde des Sohnes, der auch Student und einer

unserer Tänzer gewesen war, Freundinnen der Töchter,

einige Verwandte des Hauses und einige von den

jungen Männern geladen, welche die Collegia des

Consistorialraths besuchten, so daß die Anzahl der

Personen, welche ich nicht kannte, recht groß war.

Da man in dem Hause nicht tanzte, wurden Spiele

Meine Lebensgcschichte, II. 7
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gespielt, und der Abend verging uns, weil der ganze

Ton in der Familie ein geistig gehobener war, sehr

angenehm. Jch hatte Mathilden, die nicht mit dabei

gewesen war, am andern Tage viel zu berichten, und

erzahlte ihr, daß, als ich bei dem Fortgehen in den

Wagen meiner Freundinnen eingestiegen sei, ein großer

junger Mann den Bedienten sortgeschoben habe, um

mir hineinzuhelsen. Sie sragte mich, wer es gewesen

sei, ich wußte aber seinen Namen nicht.

Einige Tage daraus besuchte mich eine der Käh-

ler'schen Töchter, eines der lieblichsten Geschöpse, das

man sich denken konnte. Jhr goldblonder Lockenkops,

ihre hellblauen Augen, gaben ihr bei einer starkge

bogenen, kühnen Nase und dem blendendsten Teint

einen unwiderstehlichen Reiz, und ihre große Leben

digkeit ließ sie, da sie klein war, leicht wie einen

Vogel erscheinen. Sie kam lachend zu mir in das

Zimmer, und kaum besanden wir uns allein, als sie

mich in ihrer sröhlichen Weise sragte: hast Du nicht

Lust zu heirathen? —

Jch sah sie verwundert an, obschon man an ihr,

sie war auch nur siebenzehn Jahre, und also nur ein

Jahr älter als ich, alle Arten von Uebermuth ge

wohnt war; aber sie nahm eine ernsthafte Miene an.



und sagte: nein! ich scherze nicht. Du hast doch un

seren Verwandten, den Leopold ... gesehen? Der hat

sest erklärt., er werde Dich heirathen, oder nie eine

Andere, und das ist Einer, der so Etwas hält. Du

weißt nun, wonach Du Dich zu richten hast!

Wir lachten Beide immer aus's Neue darüber,

und amüsirten uns vortresslich damit. Es wurde be

sprochen, daß Leopold in den nächsten Tagen sein theo

logisches Lizentiateneramen machen würde, daß er

Hauslehrer in einer Kausmannssamilie sei, und am

meisten erlustigten wir uns mit dem Witze meiner

Freundin, daß ich als seine Frau ihn niemals würde

„untersassen" können, weil ich viel zu klein sei, ihm

auch nur bis an den Arm zu reichen. Wir behan

delten den Gegenstand nicht anders, als wir süns,

sechs Jahre vorher beim Spielen unsere ersundenen

Familien-Verhältnisse hehandelt hatten, denn wir waren

im Grunde unseres Wesens doch noch völlige Kinder,

trotz der mancherlei Dinge, die wir gelernt hatten, und

trotz der ernsten Gedanken, die wir zu denken ver

mochten, wenn wir dazu angeregt wurden; und ich

meine, es ist gut, daß es so war. Es lassen sich in

dem Entwicklungsgange eines Menschen keine Stusen

ungestrast überspringen, es will Alles gelernt und ent
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saltet sein, am meisten aber die Krast der Liebe.

Denn was man von der Gewalt der ersten Liebe in

den Herzen sehr junger Personen spricht, , davon babe

ich niemals einen Beweis erlebt, obschon solche jugend

liche Zuneigungen bisweilen zu ganz glücklichen Ehe

bündnissen sühren. Daß aber unsertige Menschen nicht

in sich die höchste Blüthe ihrer Natur, eine große,

bewußte Liebe erzeugen können, das hat meine Be

obachtung mir s>>st zu einem Dogma erhoben.

Einen Eindruck machte mir die Mittheilung

meiner Freundin dennoch, so muthwillig wir auch dar

über sprachen, und ich konnte mir es nicht erklären,

weshalb ich nicht einmal wüßte, wie der junge Mann

aussah, der sich sreilich mehr zu den Eltern meiner

Freundin als zu uns gehalten, und nur hie und da

an unserm Zeitvertreibe Theil genommen hatte. Auch

in den solgenden Wochen und Monaten sah ich ihn

nur hie und da von sern mit andern jungen Männern,

die ich kannte ; aber die Neckereien meiner Freundinnen

dauerten sort, und ich ersuhr von ihnen, daß Leopold

aus dem Harz gebürtig, daß er der Sohn eines Land-

prcdigers, und daß er ein sehr reiner und idealistischer

Charakter sei. Alle seine Studiengenossen schätzten ihn

hoch, und 'ich war ebenso neugierig ihn kennen zu
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lernen, als beschästigt und geschmeichelt durch den

Gedanken, einem solchen jungen Manne durch ein ganz

oberflächiges Begegnen einen so großen Antheil einge

flößt zu haben.

Endlich gegen das Ende des Frühlings machten

die Eltern einmal mit uns eine Nachmittagspartie vor

das Thor, zu der einige Mädchen meiner Bekanntschast

und mehrere junge Leute eingeladen waren. Die Ge

gend um Königsberg ist eine Meile im Umkreise sehr

flach und sandig. Außer den Dämmen am Pregel,

user, die sich bis zum Ausfluß des Pregels in das

Hass hinziehen, sindet man nur vor dem Stein-

dammenthor, ein etwas gewelltes Terrain, und hie

und da, wie in der neuen Bleiche, im Julchenthal

und weiter hinaus im Juditherwalde , einige Punkte,

die sreundlich und einladend, und zum Verweilen an-

gethan sind. Wer wie wir nur selten einen Stell

wagen benutzen konnte, mußte sich mit diesem beschei

denen Naturgenuß genügen lassen, und glücklicher Weise

ist es nicht die Schönheit der Gegend, sondern die

Empsänglichkeit des Menschen, durch welche seine

Freude an der Natur und Welt um ihn her bestimmt wird.

Das Julchenthal mit seinen schattigen Bäumen, mit dem

kleinen Quell im Grunde, mit seinem Finkenschlag
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und Nachtigallengesang ist mir ebenso lieb und lieber

in der Erinnerung, als manche große Scenen der er

habensten Gebirgswelt, die ich später nicht mit dem

ruhigen Sinn jener srühen Tage aus mich einwirken

zu lassen vermochte.

Mit meinen jungen Freundinnen, mit meinen sämmt-

lichen Geschwistern, von denen die Jüngsten noch hinaus

getragen werden mußten, hatten wir in ländlichen Spielen

den Nachmittag heiter verlebt, und uns eben niederge

lassen, um das mitgebrachte Abendbrod zu verzehren,

als plötzlich Leopold in unserer Nähe erschien, und ein

Paar von den jüngern Männern, die mit uns waren,

ausstanden, ihn zu begrüßen. Einer derselben, der uns

verwandt war, bat meinen Vater, ihm den Angekom

menen vorstellen zu dürsen, und gastsreundlich wie die

Mutter war, lud sie ihn ein, an unserm Abendbrode

Theil zu nehmen, ohne daß sie sreilich wußte, was sie

ihm damit gewährte, und was ich dabei empsand. Wie

er nicht zusällig, sondern von den andern jungen Leuten

benachrichtigt, gekommen war, so machten ihm diese

auch an meiner Seite Platz, und ich sah und sprach

ihn damit eigentlich zum ersten male.

Er war sehr groß und schlank, und hatte jene

bräunliche, srische Gesichtssarbe, welche man, trotz ihrer
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häusig sindet. Sein Organ war äußerst wohlklingend,

sein Wesen über seine Jahre ernsthast. Auch über

raschte mich in der Besangenheit, die über mich ge

kommen war, am meisten der Ernst, mit welchem er

zu mir sprach, ja er erschreckte mich eigentlich, weil er

mir die Freiheit und die Zuversicht benahm, welche ich sonst

allen Andern gegenüber empsand. Von der Zuvorkom

menheit, von der Galanterie, welche sonst junge Män

ner einem Mädchen beweisen/ dem sie zu gesallen wün

schen, war in seinem Betragen keine Spur. Jch wußte

mir ihn nicht zu deuten. Als wir dann, weil wir die

Kinder mit uns hatten, srüh ausbrachen, und durch den

schönen Abend in die Stadt zurückkehrten, begleitete er

uns, indem er abwechselnd mit mir und mit meinem

Vater ging. Und als er vor unserer Thüre um die

Erlaubniß nachsuchte, einen Besuch zu machen, wurde

ihm dies ohne Weiteres gewährt, weil er in dem Hause

eines Mannes Hauslehrer war, den mein Vater schätzte,

und der seine Kinder nur einem tüchtigen und verläß

lichen Menschen anvertraut haben konnte.

Leopold mußte an dem Abende den ganzen Weg,

den er mit uns gemacht hatte, wieder zurück, und noch

eine Strecke weiter hinaus in das Land gehen, weil
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die Familie, in welcher er lebte, im Sommer einen

ziemlich entlegenen Landsitz bewohnte, und diese seine

Entsernung von der Stadt machte es, daß ich ihn bis

znm Herbste nicht häusig sah. Jch hörte aber von den

Bekannten um so öster von ihm sprechen, und tras ich

ihn selbst, kam er einmal zu uns, so besragte er mich

über Alles, was ich gethan hatte, und über das was

ich trieb und beabsichtigte, als habe er ein Recht dazu. .

Die weibliche Natur hat aber so sehr den Jnstinkt ihrer

Abhängigkeit von dem Manne, daß sie sich namentlich

in der ersten Jugend unwillkührlich Demjenigen zum

Eigenthum sühlt, der den Willen hat, sie als sein Eigen

thum anzusprechen. Jch wenigstens war völlig beherrscht,

lange che ich es wußte, und wenn ich hie und da mich

gegen diese Herrschast auszulehnen suchte, so geschah

das ebensalls nur aus dem instinktiven Bedürsnis mei-

uen Willen nicht völlig zu verlieren, mir selbst nicht

ganz und gar verloren zu gehen.

Jm Herbste verließen wir unsere Wohnung an dem

Pregel, und zogen, weil wir mehr Raum bedursten, da

die heranwachsenden Brüder doch auch ein besonderes

Zimmer haben mußten, in das Vorderhaus, nach der

Langgasse, Es war das auch sür meinen Vater viel

bequemer, der uns nun aus seinem Comptoir und aus
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außer dem großen schönen Wolm, dem Balkon vor der

Hausthüre, der uns Allen zu statten kam, gewannen ich

und meine eilsjährige Schwester damit ein äußerst sreund

liches, kleines Stübchen im Entresol, eine sogenannte

Hangelstube, die ich bis achtzehnhundert süns und

vierzig inne behielt, ein Jahr vor meines Vaters Tode,

als ich mein Vaterhaus zum letzten Male besuchte und

bewohnte.

Diese Hangelstube bildete die Ecke des Eckhauses,

in welchem wir nun lebten. Ein Fenster ging in die

Seitenstraße hinaus, welche nach dem Pregel hinunter

sührte, zwei andere lagen an der Frontseite in der Lang-

gasse, und ich konnte mit meinem scharsen Auge die

ganze Brodbänkengasse übersehen, bis hin zu dem Dom

platz, an dessen Eingang Leopold in der Familie seiner

Zöglinge wohnte. Mein Nähtisch stand am Fenster, und

alle Mittage, wenn Leopold mit seinen Eleven die

lange Brodbänkengasse hinunter kam, um sie spazieren

zu sühren, sahen und grüßten wir einander. Das war

nun sür mich der eigentliche Mittelpunkt des Tages.

Er selbst war damals sehr fleißig, seine Freunde

sagten, er wolle eilen sein zweites theologisches Examen

zu machen. Er selbst sagte Nichts davon. Er kam aber
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ein paar Male in der Woche zu uns, und war durch

seinen reinen Sinn, durch seine Begeisterung sür alles

Große, durch die kindliche Einsachheit, welche den Ernst

und die Strenge seines Charakters milderte, den Eltern

und den Geschwistern allen bald eben so werth gewor

den als mir. An ihm konnte man es erkennen, welches

die Frucht jener Studentenverbindung war, die unter

dem Namen der deutschen Burschenschast, so schwere

Versolgungen erlitt, und der doch grade die tüchtigsten

Charaktere sich angeschlossen hatten. Eine tiese Liebe

sür das Vaterland, eine eben so tiese Hingebung an die

im Christenthume enthaltene Menschheitsidee, die strengste

Sittenreinheit, eine wahre Heilighaltung des Weibes,

ein Gesühl der Brüderlichkeit sür die Mitmenschen,

waren so sest in sein Herz geprägt, daß Geringes, Leicht

sertiges oder gar Unwürdiges ihn nicht berühren konnte.

Gut und sanst, wo er vertraute und verehrte, konnte er

in die größte Heftigkeit oder in den kältesten Zorn ge-

rathen, wenn Unedles oder Frivolität ihm entgegen

traten.

Was ihn aus mich ausmerksam gemacht, was ihn

so plötzlich an mich gekettet hatte, ist mir in spätcrn

Jahren ost selbst ein Räthsel gewesen. Von den Eigen
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schasten, welche er in dem Weibe suchte, besaß ich an

dem Tage, an welchem ich ihn kennen lernte, wirklich

so gut wie Nichts. Jch war in hohem Grade aus

äußerlichen Ersolg gestellt, hatte ein großes Verlangen

nach einem geräuschvollen Leben in der Welt, und ein

Ball mit recht brillanten Tänzern spielte damals in

meinen Phantasien eine ganz andere Rolle, als das zu

rückgezogene Leben in einer einsamen Landpsarre. Jch

verstand eine Liebe, wie sie mir zu Theil wurde,

kaum zu schätzen, und ich habe sie Ansangs gewiß nicht

verdient.

Jndeß eben. diese Liebe, eben dieser Glaube an mich,

erhoben mich allmählich; und was die, Jahre hindurch

sortgesetzte Bemühung meines Vaters doch nicht in dem

nöthigen Maaße erreicht hatte, mir — abgesehen von

der Entwicklung des Verstandes — einen wahrhast sitt

lichen innen? Halt und meinem Gemüthsleben die rechte

Entsaltung zu geben, das vollbrachte die vertrauende

Liebe eines reinen Männerherzens in sehr kurzer Zeit.

Wie das geschah? Wer könnte das sagen. Alles Wer

den ist und bleibt ein Mysterium selbst da, wo man

den Prozeß versolgen kann , durch den es sich vollzieht.

Wie sollte man es vermögen, den leisen Wandlungen mit
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beobachtendem Blicke zu solgen, die sich in unserm Her

zen vollziehen, wenn die männliche Liebe es aus der

Selbstsucht der Kindheit sür die Hingebung an den

Mann zu besreien beginnt?

Wir sahen einander niemals allein. Wir hatten

einander auch Nichts zu sagen, was nicht alle Uebrigen

hätten hören können. Leopold tadelte mich, wenn ich

Freude an Hcine's kecken und leichtsertigen Schristen,

oder an sranzösischen Romanen zeigte, die seinem rei

seren und edlern Sinne widerstanden, und tadelte meine

leidenschastliche Lust am Tanze, weil er selbst den Tanz

nicht liebte. Er erzählte von dem Psarrhause seines

Vaters im Harz, er schilderte mir mit großer Wärme

das Leben in schöner Natur, er sprach von seinen El

tern, die er verehrte, von seinen Brüdern, die alle älter

waren als er, von dem Wunsche seines Vaters, ihn

zum Nachsolger zu haben, von der ganzen häuslichen

Einrichtung seines Vaterhauses, ja selbst von den beiden

weißen Spitzhunden, welche seines Vaters Haus be

wachten; und wenn ich dann sagte, daß ich Hunde nicht

möge, und Spitze vollends nicht, weil sie so schrecklich

klässten und gleich die Zähne wiesen, so tröstete er mich

damit, daß sie klug wären, und sehr sreundlich zu Allen,
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die zum Hause gehörten, und das beruhigte mich nicht

nur, sondern es machte mich glücklich — weil er mich

damit als zu seines Vaters Hause gehörend ansah.

Allmählich gewann Leopold die ganze Leitung mei

ner Lektüre, und das war ein großer Vortheil sür mich.

Sie wurde nicht ernster dadurch, denn ernste Sachen

hatte mein Vater mir selbst gegeben, aber sie wurde

einem jungen Mädchen angemessener. Jch hatte immer

eine große Vorliebe sür Körners Leier und Schwert

und sür sein Heldendrama Zriny gehabt, die man mir

auch srüh geschenkt hatte. Nun lernte ich Körner in

seinen Liebesgedichten kennen, und die Jdeen der Liebe

und des deutschen Vaterlandes begannen sich in mir

zusammen zu schmelzen, wie sie in Körner verschmolzen

gewesen waren, wie sie in Leopold's Herzen als Eines

lebten. Bis dahin hatte ich gewußt, daß Tugend, daß

Sittlichkeit recht und nothwendig wären. Jetzt sing ich

an zu empsinden, daß sie schön und heilig seien, und

die Erinnerung an die Freiheitskämpse des Vaterlandes,

die mir sonst nur als große, heldenhaste, historische

Momente vorgeschwebt, und in denen die Gestalt Na

poleons immer, gleichviel ob siegreich oder besiegt, den

Mittelpunkt sür meine Theilnahme gebildet hatten, ge

wannen sür mich eine neue Bedeutung, eine versitt
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lichende und erhebende Krast, weil ich sie als die Er

hebung eines ganzen Volkes gegen eine entsittlichende

Tyrannei zu erkennen begann. Mein Gemeingesühl sür

ein einiges deutsches Vaterland danke ich jenen Tagen

der ersten Jugendliebe.

Statt Rosaliens Nachlaß, der meine thörichten Tage

buchblätter hervorgerusen hatte, las ich das Leben der

Psarrerin von Meinau und ähnliche Schristen, und es

kam mir vor, als wachse ich unter seinen Augen, wenn

Leopold mir deutlich machte, welch einen weithinreichen-

den und sortzeugenden Wirkungskreis eine Frau inner

halb einer kleinen Dorsgemeinde, innerhalb der Grenzen

ihres Hauses und ihrer Familie gewinnen könne. Er

verlachte mich, wenn ich ihm erzählte, welch ein Stre

ben nach Gelehrsamkeit ich in meiner Kindheit gehabt,

und weil er mir zutraute, daß ich Alles das sei, oder

doch werden könne, was seine idealistische Liebe in mir

erblickte, machte er mich ihm gegenüber sehr demülhig,

während er mich sörderte. Es waren schöne Tage!



Siebenzehntes Kapitel.

^^eine Brüder zählten etwa dreizehn und sünszehn

Jahre, als mein Vater mich und sie eines Tages in

das Wohnzimmer kommen lies, um uns die Anzeige zu

machen, daß er beschlossen habe, die beiden Söhne zum

Christenthume übertreten zu lassen. Wir waren Alle

gleichmäßig davon überrascht: ich, weil ich von dem

Uebertritte ausgeschlossen werden, die Brüder, weil der

selbe vor sich gehen sollte, ohne daß davon mit ihnen zuvor

die Rede gewesen. Meine Mutter, der ein heißer

Wunsch damit ersüllt wurde, und die ihren vollen An-

theil an dem Beschlusse hatte, schien sehr ersreut. Als

wir Kinder aber die erste Bestürzung überwunden hat

ten, erklärte der eine Bruder sehr bestimmt, er wolle nicht

zum Christenthume übergehen, wenn die Eltern und

Geschwister es nicht auch thäten. Er wolle geistig nicht

von ihnen getrennt leben, wolle die äußere Gemeinschast

mit ihnen nicht verlieren, und da er der Mutter schon

damals näher stand als wir andern Alle, waren sie



— 112 —

Beide gleich erschüttert und bewegt. Mein anderer

Bruder, eine starke und leidenschaftliche Natur, bei der

jedoch oll diese Krast sich damals mehr in körperlicher

Gewaltsamkeit als in geistiger Unabhängigkeit äußerte,

nahm die Sache, wie alle solche Dinge, höchst gleichgültig

aus. Sein Sinn war aus große Reisen in serne Länder,

aus Kämpse mit wilden Völkern und mit wilden Thie-

ren gestellt, er hatte ein Verlangen zur See zu gehen,

die Schule war ihm, trotz seiner glänzenden Fassungs-

gabe durchaus zuwider; aber ob er dieser oder jener

Kirche angehörte, ob er hier oder dort begraben würde,

war ihm völlig einerlei. Dazu kam, daß mein Vater,

da der leidenschastliche Sinn dieses Sohnes sich schon in

srühester Kindheit kundgegeben, denselben, statt ihn in

die rechte Bahn zu lenken, zu brechen versucht hatte.

Moritz sürchtete den Vater also, obschon er ihn mit

Leidenschast liebte, und bei der größten Zärtlichkeit von

beiden Seiten, ist dieses Bruders Verhältnis zu mei

nem Vater nie ein völlig sreies geworden, ist die Ge

walt, welche seinem Charakter als Kind angethan wor

den, ihm durch sein ganzes, nur zu kurzes Leben, nach»

theilig geblieben. Es ist aber ein Jrrthum, der in

hunderten von Familien immer wieder aus das Neue

begangen wird, daß man sich sür die Kinder halbwege



— 113 -

im Voraus Schemata zurecht macht, in denen ihr Le

bensweg sich halten soll. Will eine Ausnahme-Natur

sich nicht danach bequemen, so legt man sie aus das

Prokrustesbett, und wundert sich nachher, wenn sie sich

in die ausgezwungene Beschränkung trotz alle dem nicht

sügen lernt, daß sie auch sür die von ihr erstrebte Frei

heit nicht die volle, ungebrochene Krast besitzt, nachdem

man sie gelähmt hat.^ Erzieher müssen Leiter, nicht

Herren des Menschen sein wollen der ihrer Pflege zu

Theil geworden ist, wenn sie nicht schaden, sondern sör

dern wollen^

Auch ich hatte sonst meinem Vater gegenüber keinen

rechten Muth, und die Erklärung, daß ich von dem

Uebertritt zum Christenthume ausgeschlossen bleiben sollte,

erschreckte mich doppelt, weil sie mir einen langgehegten

Wunsch versagte, und weil sie mir gleichzeitig als ein

böses Omen sür die Zukunst meiner Liebe erschien. Von

dieser getrieben und ermuthigt, wagte ich die Frage,

warum der Vater mich nicht auch die Tause empsangen

lassen wolle?

Weil Dich die Tause bindet, die die Brüder srei

macht! antwortete der Vater sest. Ich habe Alles über

legt, macht Jhr Euch also keine Gedanken darüber! Es

bleibt wie ich gesagt habe. Wenn ich die Knaben Chri-

Meine Lebensgeschichtc. U. g
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strn werden lasse, mache ich sie zu sreien Herrn über ihre

Zukunst. Sie können jeden Berus wählen, der ihnen

ansteht, sie treten als Gleichberechtigte in das Staats

leben ein, können sich mit Jüdinnen oder Christinnen

verheirathen, wie sie wollen; und glauben in sich, thut

zuletzt jeder vernünstige Mensch, was ihn gut dünkt.

Frauenzimmer aber, die weder ihren Berus noch ihren

Mann wählen können, bleiben am Besten in den Ver

hältnissen, in denen sie geboren sind, und wenn die

Neigung eines Christen einmal aus eine Jüdin sällt,

so kann man dann überlegen, was man thun will. Für

mich und die Mutter, sügte er endlich hinzu, paßt es

mir nicht, uns tausen zu lassen, und daß ein solcher

Akt keine Trennung der Familie, und sür die Familien

liebe ohne störenden Einfluß ist, davon wird die Zu

kunst Euch überzeugen.

Er küßte uns daraus, unsere Mutter, die so gern

Christin geworden wäre, und mein ältester Bruder,

waren sehr gerührt, ich aber, in der jenes Gesühl der

Jsolirung von der angebornen Familie rege geworden

war, das die Liebe in dem Weibe erzeugt und erzeugen

muß, weil es einst naturgemäß in eine neue Famlie

überzugehen bestimmt ist, ich nahm von dieser Unter

redung die beglückende Gewißheit mit, daß von des
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Vaters Seite mir in diesem Punkte sür meine Zukunst

mit Leopold kein Hinderniß in den Weg gelegt werden

würde.

Die Tause meiner Brüder ersolgte denn auch bald

daraus, im Hause des Konsistorialrath Kähler, und der

Winter ging uns ruhig hin, nur daß die Mutter wie

der häusig kränkelte, und der Arzt daraus drang, daß

sie sür die Sommermonate eine Wohnung aus dem

Lande nehmen solle.

Es war das die erste derartige Trennung, welche

der Familie bevorstand, und die Eltern entschlossen sich

schwer zu derselben; denn man war es damals noch

nicht so wie heut zu tage gewohnt, die Familien zn ihrer

Erholung im Sommer auseinanderstieben zu sehen. Man

dachte mit Sorge an des Vaters Einsamkeit, an die Brü

der und an die zehnjährige Schwester, welche der Schule

wegen in der Stadt zurückbleiben mußten, und die Mutter

war so traurig darüber, den geliebten Mann, die drei

Kinder, ihren Haushalt, ihre gewohnte Pflichtersüllung

ausgeben zu müssen, und dem Vater eine erhöhte Aus

gabe zu veranlassen, daß er ihr, um sie zn trösten, die

Worte "zum Wohl der Deinen!" schön in großer Schrist

geschrieben, in ihrer Sommerwohnung an die Wand

8*
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heftete, damit sie sich daran erinnere, daß diese Erho

lung sür sie zugleich eine Pflichtersüllung sei.

Das Dors Neuhausen, in welchem wir einige Zim

mer in dem Hause eines Gutsbesitzers gemiethet hatten,

ist anderthalb Meilen von der Stadt gelegen und einer

der schönsten Orte in ihrer Umgegend. Ein altes, noch

aus den Zeiten des deutschen Ordens stammendes Schloß,

mit starken Mauren und rnnden Thürmen, ein schöner

Park in hügliger Waldgegend, ein ansehnliches Psarr

haus, eine sreundliche Kirche an einem kleinen Teiche,

reinliche Häuser sür die Psarrwittwe und den Küster,

und eine Anzahl von Hösen, in deren größtem wir

wohnten, boten vielerlei zu sehen und zu betrachten,

besonders sür uns, die wir noch niemals aus dem

Lande gelebt hatten.

Jn dem Schlosse, das Friedrich Wilhelm der Dritte

nach den Freiheitskriegen dem Grasen Bülow von Denne-

witz geschenkt, lebte die gräfliche Wittwe mit ihren Kin»

dern und mit ein Paar adeligen Gesellschaftssräulein,

welche ich mit dem Hauslehrer oft in fliegenden Reit

kleidern durch die Gegend reiten sah. Die Psarre

hatte ein Sohn des Konsistorialrath Kähler, der Bru

der meiner Freundinnen inne, der mit seiner Frau sehr

segensreich aus die allgemeine Kultur des Dorses wirkte.
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den wir aber nicht kannten. Die Psarrwittwe, unsere

nächste Nachbarin, war eine sreundliche Greisin; die

Kantorssrau, die Schwester unserer Wirthin, eine tüch

tige und von Herzen sröhliche Person; und da der

Gutsbesitzer, bei dem wir wohnten, kinderlos, und seine

Frau eben so gut als ihre Schwester war, so gewann

die Freundlichkeit unserer Mutter diese Menschen Alle

sür sich, und ihre Gesundheit besserte sich schnell,

da Ruhe und Stille und der Verkehr mit einsachen

Menschen ihr im hohen Grade zusagten. Sie war also

sehr zusrieden mit ihrem neuen Ausenthalte, Jch selbst

aber denke an diese Zeit noch heute mit großer Besrie

digung zurück als an die Zeit, in welcher ich es zum

ersten Male kennen lernte, was Stille, was Muße

und was Freiheit sei.

)^Zu den unschätzbarsten Gütern, welche die Natur

einem Menschen aus seinen Lebensweg mitgeben kann,

gehört jene Art des Gedächtnisses, welche man das Ge-

dachtniß der Empsindung nennen könnte. Es ist schon

ein Gewinn, sich nach langen Jahren deutlich der Men»

schen erinnern zu können, denen man begegnet ist, der

Gegenden, welche man gesehen, der Dinge, welche man

erlebt hat. Aber es ist ein Glück, wenn uns mit die

sen aus der Vergangenheit herausbeschworenen Bildern,
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zugleich die volle Empsindung jener Tage wiederkehrt.

Es liegt darin ein Trost gegen die Vergänglichkeit der

Zeit, eine Art von ewiger Jugend, ein Zusammensassen

und Beherrschen des Entsernten und Getrennten, und

eine dauernde Verklärung dessen, was uns einst flüchtig

Genuß und Glück gewährte. Die Gabe solchen Gedächt

nisses ist mir in hohem Grade zu Theil geworden.

Während ich diese Zeilen niederschreibe, sehe ich ihn

wieder vor mir, den einsachen Garten, in welchem das

zweistöckige, ansehnliche Haus gelegen war. Ich sehe

aus den geössneten Thören unseres Wohnzimmers hinaus

durch die gegitterte Psorte, aus den Grasplatz am Teiche,

hinter dem sich die Kirche erhob. Jch sehe die Aeste

der beiden Pflaumenbäume vor unserm Fenster sich aus-

und niederwiegen, aus denen sich Schaaren von Vögeln

schaukelten; die Bienen und Wespen fliegen summend

durch unsere Stube, die Sonnenstrahlen des Mittags

dringen bis in ihre entlegenste Ecke — und nun Alles

so still! — Die Mutter schlies am Nachmittage immer

ein paar Stunden, die kleinen Schwestern spielten ir

gendwo im Schatten unter der Aussicht der Kindersrau.

Ich hatte kein bestimmtes Geschäst, Niemand brauchte

mich um die Zeit, und ich konnte still da sitzen, und an

den Entsernten denken, der in jenem Sommer mit sei
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nen Zöglingen am Ostseestrande war; oder ich konnte

umhergehen im Dors, in den Schloßgarten, in die Fel

der, in die verschiedenen Höse hinein, ich konnte allein

umhergehen, ohne die Eltern, ohne die Geschwister. Es

war mir, als athme ich anders, sreier, wenn ich mich

einmal so als eignes, selbstständiges Wesen empsand,

wenn ich sür mich selbst, und nicht als Glied der Fa«

milie, als Kind vom Hause existirte. Und wie das

Kind, wenn es einmal die Bezeichnung des Jch, mit

dem Worte Jch, gesunden hat, von dieser Bezeichnung

niemals wieder abläßt, so hörte in mir das Verlangen

nach einer gesonderten Selbstständigkeit nie wieder aus,

nachdem ich es in meinen stillen Nachmittagsspaziergängen

hatte empsinden lernen, wie unsrei bis aus die geringste

Bewegung das Leben der Mädchen in den Familien

gemacht wird, oder wie völlig unsrei ich selbst bis da

hin gewesen war.

Dazwischen träumte und dachte ich mich immer tie

ser in mein einstiges Leben als Frau eines Landgeist

lichen, als Leopolds Frau hinein. Was ich that und

trieb, bezog sich aus ihn. Jch selbst war außerordent

lich heftig, leicht ausgeregt, und hatte, weil ich den El

tern gegenüber dies beherrschen mußte, mich ost um so

rückhaltsloser gegen Untergebene gehen lassen. Aber
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auch Leopold war heftig, und um seinetwillen, um ihn

nicht in der Zukunft durch meine Erregbarkeit und

Maßlosigkeit unglücklich zu machen, begann ich nun

nach jener Fassung zu ringen, die mir später ost so

sehr zu Statten gekommen ist. Jch habe einmal irgend wo

die Worte gelesen: der Mann ist das Unterschicksal

des Weibes! — Ob das eine Wahrheit, sür alle Frauen

eine Wahrheit sei, das möchte ich nicht behaupten; aber

die Erziehung der Frauen wird zum großen Theil,

wenn nicht durch die Männer selbst, so durch unsere

Liebe sür sie bewirkt; und es ist mir ost vorgekommen,

als brauchte man die Mädchen nur dahin anzuleiten,

daß ihre Neigung sich keinem unedeln oder geringen

Manne zuwenden könne, um ihrer besriedigenden Ent

wicklung gewiß zu sein.

Wir lebten sast ohne Abwechslung aus unserm Dorse.

Sonnabends kamen mein Vater und eines der Kinder

mit einem der heimkehrenden Milchpächter aus dessen

Wagen zu uns heraus, und sie blieben dann bis Mon

tag in der Frühe bei uns. Hie und da gingen wir

durch den schönen Wald nach einem nahegelegenen Lust

orte, an dem sich Sonntags viele Städter einsanden;

einmal kam Mathilde aus acht Tage zu uns heraus,

und in dieser Woche besand ich mich eines Abends
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grade in der Speisekammer, um das Abendbrod her

zurichten, als Mathilde mit dem Ausrus bei mir ein

trat: Leopold ist da, zu Pserde mit einem Freunde!

Jch wußte mich vor Ueberraschung , vor Freude

kaum zu sassen. Alles Blut stieg mir nach dem Kopse,

und wäre ich meiner Auswallung gesolgt, so würde ich,

wie ich da stand, mit. der Küchenschürze hinausgelausen

sein, ohne mich um das zu bereitende Abendbrod weiter

zu bekümmern. Unglücklicher Weise kam mir aber der

Gedanke, daß ich mich ja beherrschen lernen, daß ich

gesaßt und ruhig werden wolle, und so sagte ich, Ma

thilde möge nur zur Mutter und zu den Gästen gehen,

ich würde gleich mit dem Abendbrode nachkommen. Mit

fliegender Hast putzte ich die Radieschen, setzte ich noch

schnell mehr Eier zum Kochen aus, schnitt Schinken,

strich Butterbrode, und hatte eben Alles sertig, hatte

mir eben, höchst zusrieden mit meiner Selbstbeherrschung

und sroh ihrer nun ledig zu sein, die Schürze abgebun

den und die Hände gewaschen, als ich Pserdegetrappel .

aus den Steinen hörte, nnd zur Thürs eilend, die

beiden Reiter davon traben sah.

Benommen, verwirrt und traurig blickte ich ihnen

nach. Jch zürnte aus mich und meinen unglückseligen

Persuch der Selbsterziehung, ich zürnte aus meine
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Freundin, weil sie mich nicht noch einmal rusen gekom

men war, ich zürnte aus Leopold, weil er nicht aus

mich gewartet hatte, die ihm doch nur ein gutes Abend-

brod bereiten wollte. Daß mein Ausbleiben ihn unge

duldig gemacht, daß er es als eine Kälte, als eine

Koketterie von mir betrachtet hatte, und daß er, im

Zorne gegen mich, schnell ausgebrochen und davon ge

ritten war, das zu denken, war ich nicht gescheut genug.

Man ist aber nie unglücklicher, als wenn man die

Folgen einer Dummheit erträgt, die man mit dem be

stimmten Bewußtsein begangen hat, etwas ganz besonders

Gutes und Vernünstiges zu thun.

Den ganzen Sommer hörte und sah ich Nichts von

Leopold, und die Erinnerung an jenen Abend lastete

sortan wie ein Vorwurs und wie ein Schmerz aus mir,

bis eine andere schwere Sorge mich davon abzog.

Wir hatten einen Sonntag ganz heiter mit dem

Vater und mit den Brüdern verlebt, die Mutter hatte

. sie mit mir noch eine Strecke begleitet, da sie sich wohler

als seit Jahren sühlte, und wir gingen ruhig zu Bett,

wobei sie, als sie sich entkleidete, die Bemerkung machte,

sie müsse sich in der linken Hand eine Sehne verdreht'

haben, die Hand schmerze sie bei der Bewegung. Früh

als der Tag dämmerte, weckte sie mich plötzlich mit
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der Frage: ob ich das Schießen nicht höre? — Jch

richtete mich aus, es waren oftmals Militair-Manöver

in der Gegend, und das Schießen nichts Ungewöhn

liches, aber ich hörte Nichts, und sagte das. Höre

doch! Höre doch! ries die Mutter mit solcher Hestig

keit, daß ich erschrocken aussprang; und an ihr Bett

eilend, sand ich sie mit wirrem Blicke, völlig ohne Be

wußtsein, in wilden Fieberphantasien.

Anderthalb Meilen von der Stadt, ohne Fuhrwerks

ohne männliche Bedienung, war die Lage, in der ich

mich besand, ganz surchtbar. Jch mußte umherlausen,

mir nur erst einen Boten zu schassen, um den Vater

und den Arzt benachrichtigen zu können, und als dieser

am Nachmittage mit dem Vater herauskam, und das

Leiden der Mutter sür Gicht erklärte , die sich aus den

Kops geworsen habe, war damit sür uns Nichts ge

bessert. An einen Transport in die Stadt war nicht

zu denken. Der Bater, dessen Geschäste ihn gerade wäh

rend der Zeit der Schissssahrt vollständig in Anspruch

nahmen, konnte weder bei uns bleiben, noch uns täg

lich sehen kommen, und so blieb ich denn mit der

kranken Mutter und mit den Kindern in Neuhausen

zurück, daraus angewiesen, durch meine Berichte dem

Arzt so viel Auskunst zu geben, daß er, wenn er spät
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am Abende herauskam, womöglich die nöthigen Arzneien

mitbringen konnte, die wir uns sonst erst am solgenden

Tage aus der Stadt zu verschassen vermochten.

Nachdem ich 'also die Reize des Landlebens ein paar

Wochen gekostet hatte, lernte ich nun gleich auch eine

seiner Schattenseiten kennen, und ich denke noch mit

Entsetzen an die Angst und an die Hast, in welcher

ich einmal in brennender Mittagshitze nach dem nächsten

Dorse lies, nm mir von dort Blutegel zu holen, da

diejenigen, welche man aus der Stadt geschickt hatte,

den Dienst versagten. Man muß Tage und Nächte so

hilflos an einem einsamen Krankenbette zugebracht ha-

ben, um zu wissen, was Angst und Sorge sind!

Endlich, nach sast drei Wochen, erlaubte es der

Zustand meiner Mutter, daß man sie in Betten gepackt,

in Begleitung des Vaters und des Arztes, nach der Stadt

bringen konnte. Am solgenden Tage kam ein großer

Packwagen und noch ein Fuhrwerk heraus, ich ließ all

unser Mobiliar aufladen, und suhr dann mit unserer

alten Kindersrau und mit den Kindern, bang und be

klommen, nach dem ersten Ausathmen in Gottes sreier

Natur, in die Heimath zurück, wo Wochen voll Sorge

und Arbeit meiner warteten. Denn die Mutter kam

nur sehr langsam wieder zu Krästen, und es war schon
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Herbst und schlechtes Wetter, ehe die gewohnte Lebens

weise sich im Hause wieder herstellte.

Mit dem Herbste kehrte auch die Familie, in wel

cher Leopold lebte, in die Stadt zurück, und gleich am

Abende seiner Ankunst sahen wir einander wieder.

Warum sind Sie nicht hinausgekommen, als ich in

Neuhausen war? sragte er mich, sobald sich die Gelegen

heit dazu darbot. — Jch dachte, daß Sie aus mich warten

würden, versetzte ich ehrlich. — Jch mußte ja am Abend

zurück sein, und ich hatte mich die ganze Zeit daraus

gesreut, Sie draußen einmal zu besuchen! Jch war

recht böse aus Sie, ich glaubte, Sie wollten mich war

ten lassen ! entgegnete er. — Wie kamen Sie aus diesen

Einsall? ries ich erschrocken und verwundert aus, und

mein Erstaunen war die beste Antwort, die ich geben

konnte. Wir waren Beide mit einander zusrieden, waren

voll Glauben und Zutrauen zu einander, und wir waren

so jung, daß wir sür den Augenblick Nichts mehr ver

langten, als uns zu sehen und in Gegenwart der gan

zen Familie wieder mit einander verkehren zu können.

Allmählich aber wurden Leopolds Besuche häusiger.

Statt wie im verwichenen Jahre ein paar Mal in der

Woche zu kommen, erschien er nun Tag um Tag, dann

endlich jeden Abend, ohne daß die Eltern das aussallend
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veränderte sich. Er setzte sich zn mir, gleichviel ob

andere Personen anwesend waren, er tadelte und lobte

mich in Gegenwart der Eltern, je nach seiner Meinung,

und er wies mit Eisersucht alle meine alten Bekannten

und Jugendsreunde zurück, wenn diese sich mir nahten.

Weil er mir sehr werth war, machte mir dies Alles

Freude, aber es brachte mich doch auch in Verlegenheit.

Die ältern Mädchen unserer Bekanntschast zogen mich mit

unserer "stummen Liebe" aus, einer oder der andere

meiner jungen Bekannten neckte mich damit, daß ich sehr

sanst und nachgiebig geworden sei, und mit dem wetter

wendischen Sinne eines launenhaften Kindes nahm ich

mir eines Tages vor, daß ich mir von Leopold Nichts

mehr besehlen lassen wolle.

Es war im November an meines Vaters Geburts

tag, der wie alle solche Tage geseiert und besonders

hoch gehalten wurde. Da die Eltern fast gar keinen

Familienumgang hatten, so wurde die geladene Gesell

schast sast immer nur sür uns versammelt, und da

wir auch an jenem Abende sechs oder acht von unsern

Bekannten bei uns hatten, beschlossen wir zu tanzen.

Leopold aber tanzte nicht, und kaum hatte ich ausge

hört zum Tanze zu spielen, um selbst in die Reihe
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zu treten, als er an mich herankam, und mir sagte:

tanzen Sie nicht! — Jch sah ihn an, und sragte:

weshalb nicht? — Weil ich nicht tanze! antwortete er.

— Als ob das ein Grund wäre! ries ich, und wollte

eben die Hand meines Vetters ergreisen, als Leopold

mich mit den Worten zurückhielt: wir sehen uns nicht

wieder, wenn Sie tanzen! —

Das bannte mich, aber es empörte Mich auch.

Zu tanzen wagte ich nicht, und doch mußte ich vor

den Andern eine Ursache haben, es nicht zu thun;

und um sortzukommen und mir sortzuhelsen, eilte ich

mit dem Vorgeben aus mein Zimmer, daß mir nicht

wohl sei. Oben in der dunkeln Stube sing ich zu

weinen an, aber ich wußte eigentlich nicht worüber.

Ich war glücklich, daß Leopold mich so völlig als sein

Eigenthum betrachtete, daß er mit mir schaltete und

waltete nach seinem Belieben; aber ich empsand einen

Zorn gegen ihn, wie ich ihn nie gegen einen andern

Renschen gesühlt hatte. Jch hasse ihn! sagte ich ein

mal zu mir selbst, und hatte nie sichrer gewußt, daß

ich ihn liebte, als eben jetzt. — Jch nahm mir vor,

gar nicht mehr hinunterzugehen, um ihn recht zu

quälen und zu ängstigen, um ihm zu zeigen, daß ich

mir nicht besehlen lasse, und daß er kein Recht habe
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mir zu besehlen, und doch war ich untröstlich darüber,

daß ich hier oben in der sinstern Stube saß und

weinte, statt unten bei den Andern und. bei ihm zu

sein.

Das sind Zustände, wie jeder Mensch, so Weib

als Mann, sie durchlebt hat. Es ist der Kamps der

sreien Jugend, die davor zurückschreckt, sich an ein

andres Wesen zn verlieren, und ich meine, es lasse

sich aus der Stärke dieses Kampses mit Sicherheit

aus die Größe der Hingabe schließen, deren der Mensch

einst sähig sein wird. An krästigen jungen Männern

habe ich diese Sprödigkeit, diese Selbstwilligkeit oft bis

zu einem Grade stark gesehen, der sie an sich selbst

verzweiseln ließ. )/Man muß aber Etwas sein, um

Etwas ausgeben 'zu können, man muß sich selbst be

sessen haben, um sich verschenken zu können, und der

Trotz der Liebe ist in der Natur des Menschen nur

der Sturm des Aequinoktiums, der dem Beginn des

Frühlings vorangeht.

Mitten in meinen Thränen kam Mathilde zu mir.

Freundlich und heiter wie immer, sorderte sie mich

aus, hinunterzukommen und vernünftig zu sein. Aber

ich war sroh, nun Jemand gesunden M haben, gegen

den ich alles Zornige, das mir das Herz bewegte, in
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hestigen Worten aussprechen konnte. Jch schalt aus

Leopold, ich nannte ihn egoistisch, rechthaberisch und

herrschsüchtig; ich versicherte, daß ich nun eine Lehre

empsangen hätte, die mir — ich war siebenzehn Jahre !

— sür mein ganzes Leben nützen sollte; und Alles,

was die gute Mathilde thun mochte, mich zu beru

higen, reizte mich nur noch mehr. Endlich, als sie

alle ihre Gründe vergebens an mir erschöpst hatte,

sagte sie: gieb mir Dein Wort zu schweigen, so will

ich Dir Etwas vertrauen, das mir Deine Mutter

unter dem Siegel des Geheimnisses erzählt hat. Aber

gieb mir Dein Wort, daß Du schweigst, daß Du

, Dir Nichts, gar Nichts merken lassest.

Jch leistete das Versprechen, und Mathilde er

zählte : Gleich nachdem Leopold in die Stadt gekommen

ist, hat er Deinen Vater ausgesucht, und bei ihm um

Deine Hand gebeten. Er hat ihm gesagt, daß er Dich

liebe, und daß er nicht länger ohne Dich sein könne.

Er wolle deshalb eine Lehrerstelle, die ihm geboten werde,

annehmen, um Dich heirathen zu können. Dein Vater

hat aber erklärt, davon könne die Rede nicht sein,

Leopold müsse erst sein zweites theologisches Examen

machen, und wenn er dann eine Psarre haben würde,

so würde er dem Vater willkommen sein. Und dann

Meine «ebensgeschichte. Ii. 9
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hat er sich von Leopold das Ehrenwort geben lassen,

daß er Dir von seiner Bewerbung Nichts sagen, und

sich in keiner Weise gegen Dich erklären würde, weil

Du noch zu jung wärest, und weil Du ruhig bleiben

solltest, und so weiter sort!

Jch war wie umgewandelt, war geblendet, als

träte ich aus tiesem Dunkel in ein helles Licht. Mein

Zorn war erloschen, ich hatte Niemand anzuklagen als

mich selbst, Niemand hatte Unrecht als ich; aber ich

sühlte doch augenblicklich, daß die Lage, in welche mei

nes Vaters Vorsorge mich gebracht hatte, eine üble,

und daß sie ohne Berechnung und Rücksicht aus Leo-

pold's Natur gewählt war. Und das hat sich auch

bewährt!

Jch kehrte in die Gesellschast zurück, zu Leopold

zurück, glücklich im Jnnersten des Herzens, voll Ver

langen ihn zu versöhnen; und wo man der Liebe ge

genübersteht, ist das keine schwere Ausgabe. Wie wir

uns ohne Worte zusammengesunden hatten, so verstan

den wir uns ohne Worte, und die nächste Zeit ver

ging uns in täglichem Beisammensein in stillem, sreu

digem Frieden.

Den Weihnachtsabend sollte Leopold bei uns zu

bringen. Beschränkt, wie unsere Verhältnisse es noch
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immer waren, hatten die Eltern uns doch nie die

Freuden des Weihnachtsbaumes entbehren lassen, und

auch sast immer die Mittel gesunden, einen oder den

andern Freund des Hauses an der Bescheerung Theil

nehmen zu lassen, während wir Kinder von jeher an

gehalten worden waren, irgend welche von den Haus

armen mit Geschenken zu ersreuen, sür die wir uns

das Geld von unserm Frühstück oder sonst aus eine

Weise zu ersparen suchten.

Jn Königsberg ist es Sitte, die Festtage einzu

läuten wie allerwegen, aber es eristirt in der Stadt

noch ein Legat von einem alten Fräulein, nach welchem

die Stadtmusikanten am Mittage das Lied: "wie schön

leucht't uns der Morgenstern," und Abends um neun

Uhr "Nun ruhen alle Wälder" vom Thurm der

Schloßkirche in die Stadt hinunterblasen. Die Kin

der nennen das: die Jungser bläst vom Thurm! —

Dieselben Stadtmusikanten ziehen dann, ebensalls nach

einer Verordnung aus uralter Zeit, sobald es am Weih

nachtsabende zu dunkeln beginnt, und das geschieht in

unserer nordischen Heimath um diese Zeit des Jahres

schon gegen vier Uhr, — durch alle Straßen der

Stadt, und still durch das nächtliche Dunkel erklingt

9*
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von ihren Blaseinstrumenten die schöne Melodie: "Ein

Kindlein uns geboren ist!"

Schon von weit her vernimmt man den nahenden,

wachsenden, anschwellenden Ton des Liedes. Ohne

daß man die Musikanten gewahrt, klingt die Me

lodie zu uns heran, der ganze Zauber der Weihnachts

poesie verkörpert sich in diesen Tönen, und Niemand,

der seine Kindheit und Jugend in unserer Heimath

verlebt hat, wird dieser nächtlichen Weihnachtsmusik

ohne Rührung gedenken.

Wir Geschwister hatten die Gewohnheit, uns am

heiligen Abende, wenn es dunkelte, in meiner Stube

zu versammeln, und dort zu warten, bis die Eltern

den Ausbau beendet hatten und wir zur Bescheerung

gerusen wurden. Auch diesmal saßen wir in dem

kleinen Stübchen, im Dämmerlicht, im Dunkeln bei ein

ander, während das Streislicht der Laterne, die von un-

serm Hause nach der andern Ecke der Straße hinüberhing,

grade genug Helle zu uns hineinwars, das ganze Häus

chen der Geschwister übersehen zu lassen. Da hörten

wir endlich wieder die alte, liebe Melodie, und mit

ihrem Klange kam eine tiese Wehmuth über mich. Ich

sah die Brüder, meine eilsjährige Schwester, die vier

kleinen Mädchen und dachte: wie viel Male werde ich
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den Abend noch mit Euch verleben? Jch dachte, daß

ich sie verlassen, sie nicht heranwachsen sehen würde,

und weil ich mir vorstellte, daß ich vielleicht bald nicht

mehr ein Kind dieses Hauses sein würde, sühlte ich,

wie sehr ich ihm zu eigen war.

Die Klingel, welche uns in das Wohnzimmer ries,

brachte uns in Bewegung. Wir älteren Geschwister

nahmen die kleinsten an die Hand und aus den Arm,

um sie schnell die Treppe nach der Wohnstube hinunter

zu bringen, und vor dem bescheidenen Glanze unseres

Weihnachtsbaumes, der uns aber strahlend dünkte, vor

dem Jubel der Kinder, vor der Besriedigung der guten

Eltern über unsere Freude, gewann jenes Gesühl inner

lichster Wehmuth neue Krast, so sehr ich bemüht war,

es in mich zu verschließen. Es war nicht Sitte im

Hause, von Gesühlen zu sprechen oder sich ihnen leicht

in sichtbarer Weise zu überlassen, und mich dünkt, das

hat, wenn es nicht übertrieben wird, sein Gutes. Es

macht den Menschen innerlich und verhindert das Aus»

kommen der Phrase, hinter der die Oberflächlichkeit

und Leerheit sich so pomphast und so bequem verbergen.

Die rechte Weihnachtssreude kennen aber nur die

Unbemittelten, die es wissen, mit welcher Liebe und mit

welcher Sorge die Gaben zusammengebracht sind, an
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denen man sich ersreut. Wir, die wir wußten, wie

oft der Vater sich in Geldverlegenheit besand, weil

sein Geschästsbetrieb mehr Mittel ersorderte, als ihm

zu Gebote standen, wir wußten auch, wie ost und reis

lich die geringste Kleinigkeit von unserer Mutter er

wogen, wie allmählig die einzelnen Gegenstände zusam

mengebracht werden mußten, die uns unter dem Lichte

des Weihnachtsbaumes entzückten. Noch spät am Abend

sahen wir dann den Vater, wenn das Comptoir ge

schlossen wurde, mit dem Hausknecht sortgehen, um die

Aepsel und Nüsse und das Backwerk zu holen, um ir

gend welche Teller oder Gläser oder sonst nothwendig

gewordenen Hausrath zur Ueberraschung sür die Mutter

herbeizuschassen, und wenn dann Alles besorgt war,

wenn die Handlungsgehülsen ihre Ducaten und Fried-

richsd'or, die Dienstboten ihre Geschenke erhalten hatten,

wenn wir dann beisammen waren, die Eltern und die

acht Kinder, und die sreundlichen Augen der Mutter,

die hellstrahlenden Blicke des Vaters über uns leuch

teten, wenn man es ihm ansah, wie alle Sorge ihm

gering erschien, wenn er seine "acht gesunden Kinder"

um sich und die Mutter neben sich hatte, dann küßten

wir seine lieben Hände, und die Hände der Mutter

mit jener inbrünstigen Liebe, in die der Dank sür ein
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neues uns geweihtes und geschenktes Jahr voll Arbeit

nnd voll Sorge eine besondere Weihe legte.

Mitten in unserer Weihnachtssreude erschien Leopold,

der bei der Bescheerung seiner Zöglinge hatte anwesend

sein müssen. Er war sroh und ausgeschlossen, er war

Allen willkommen, sühlte sich heimisch, und während

die Kinder ihn mit ihrem neuen Spielzeug umringten,

sagte er, sich zu mir wendend: Jch möchte wissen, wo

wir heute in zwei Jahren sein werden?

Jch habe immer eine Abneigung gegen das Vor

aussehenwollen der Zukunst, immer eine unheimliche

Empsindung gehabt, wenn man in meiner Gegenwart

solche Wünsche äußerte. Dieses Gesühl bemächtigte sich

meiner auch in jenem Augenblicke, und ohne zu wissen,

was mich dabei ängstigte, bat ich, er möge so Etwas

nicht aussprechen.

Weshalb denn nicht? ries er heiter. Wissen Sie

denn nicht, daß ich ein Glückskind bin und daß das

Leben mir noch nie die Ersüllung eines Wunsches ver

weigert hat?

Aber weit entsernt, mich zu ermuthigen, wurde

seine Zuversicht aus sein Glück mir nur noch unheimlicher,

und ohne zu bedenken, was ich damit that, sagte ich:
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"Mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu

slechten, und das Unglück schreitet schnell."

Kaum aber hatte ich diese Worte beendigt, als ich

sie um jeden Preis hätte zurücknehmen mögen. Sie

klangen mir sürchterlich, als hätte nicht ich, als hätte

ein Anderer sie gesprochen, und als ich zu Leopold empor

sah, war all seine Heiterkeit von ihm gewichen. Wie

kommen Sie zu dem unglücklichen Worte! sagte er, wie

mit einem Ton der Abwehr, und ich selber wußte es

nicht, wie ich daraus gekommen war. Wir konnten

indeß danach die srühere Heiterkeit nicht wiedersinden,

obschon wir Alle munter bei einander waren, und —

die letzten ganz glücklichen Stunden, die wir mit ein

ander verlebten, lagen hinter uns.



Achtzehntes Kapitel.

eußerlich änderte sich mit dem neuen Jahre in

unserem Leben Nichts. Leopold kam Ansangs wie bis

her, so ost er wollte, aber ich empsand, daß man uns

beobachtete, daß der Vater ihn nicht so sreundlich als

sonst willkommen hieß, daß er überall kleine und oft

komische Hindernisse zwischen uns ausrichtete. So er

innere ich mich, daß wir einmal übereingekommen waren,

bei uns das Bild von Houwald mit einigen Bekannten

personenweise zu lesen, und der Vater hatte dagegen

keine Einwendungen gemacht. Wir hatten die Rollen

so vertheilt, daß ich natürlich die Camilla, Leopold den

Maler lesen sollte, und die Uebrigen hatten sich dieser

Anordnung gesügt, während ich mir schon Tage lang

alle die schönen gesühlvollen Dinge vorgelesen hatte,

die gegen Leopold auszusprechen ich ebensoviel Verlangen

als Scheu trug. Jch hatte mir Alles vorgestellt, wie

es kommen müsse, ich konnte den Abend gar nicht er

warten, hatte mich schön geputzt, um mich so weit wie
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möglich den Worten des Dramas anzupassen, und voll

Hossnung und Spannung setzte ich mich, als die kleine

Gesellschast beisammen war, in dem großen Wohn

zimmer an dem Tische vor dem Sopha nieder, aus dem

meine Eltern bereits Platz genommen hatten. Kaum

aber ergrissen wir unsere Exemplare, als mein Vater

dem ihm zunächst Sitzenden das Buch aus der Hand

nahm und, aus das Personenverzeichniß blickend, mit

sreundlichster Ruhe die Worte aussprach: Wartet

Kinder! ich werde mitlesen, ich werde den Maler lesen!

Ein Habicht, der aus eine Flucht von Tauben stößt,

bringt keine solche Verwirrung, keinen solchen Schreck

hervor, als ich sie sühlte. Der ganze Thurmbau mei

ner Hossnungen stürzte zusammen. Jch sah Leopold

an, er war blaß geworden und biß die Lippen zusam

men, was er nur im Zorne that. Die ganze kleine

Gesellschast gerieth in Ausruhr, Alles siel nun aus

einander. Der Vater entwars eine neue, höchst un

glückliche Rollenvertheilung , und statt der Freude, die

ich mir erwartet, hatte ich das komische Vergnügen

meinen Vater mit all den Zärtlichkeiten anzulesen, die

ich sür Leopold so sehnlich auszusprechen gewünscht

hatte.

Der aber war nicht der Mann sich zu verstellen.
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Sein sichtbarer Verdruß, seine Gereiztheit steigerten sich

durch das nicht verborgene Lachen der Andern, er blieb

mißmuthig, mein Vater verwies ihm das, und der

Abend wurde ein verstörter und unlustiger sür alle

Theile.

Solcher kleinen MißhelligZeiten gab es von da ab

immer wieder. Jch sragte Mathilde, ich sragte meinen

Bruder, der sich mit Liebe an Leopold angeschlossen

hatte, und von diesem und von der Mutter in das

Vertrauen gezogen worden war, was denn geschehen

sei? Sie wußten Beide Nichts. Leopold hatte ich nie

allein gesehen, er hatte, seinem Worte treu, nie von

seiner Liebe zu mir gesprochen, ihn konnte ich Nichts

sragen, und mit meiner Mutter davon zu reden, wäre

mir eben so unmöglich gewesen, als meinen Vater um

die Gründe seiner Handlungsweise anzugehen. Jch

hatte zur Mutter nicht das Zutrauen, daß sie mir

rathen oder helsen könne, und von meinem Vater hielt

die Gewohnheit des blinden Gehorsams, zu dem er

uns erzogen hatte, mich sern. Zwischen den zärtlichsten

Eltern, die ich beide liebte, war ich ganz allein.

Einige Wochen später hörte ich aus meinem Zimmer

um die siebente Abendstunde die Hausklingel erschallen.

Ich hörte die Thürs össnen, ich kannte den Schritt aus
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den Fliesen des Hausflurs und ich packte mein Näh

zeug zusammen, um in die Wohnstube zu gehen, die

sich jetzt nach meiner Meinung össnen mußte. Aber

dieser Ton ließ sich nicht vernehmen, die Hausthüre

klingelte abermals, die Küchenthüre wurde zugeworsen,

und es blieb Alles still. Jch begriss das nicht! —

So schnell ich konnte, eilte ich hinunter. Jch sragte in

der Küche, wer da gekommen sei? Man nannte mir

Leopold, und aus die zweite Frage, ob er bei der

Mutter sei, versetzte das Mädchen: nein! der Herr

sei schon zu Hause und habe besohlen, wenn Herr Leo

pold käme, zu sagen, daß die Herrschast ausgebeten sei.

Das hatte ich nicht erwartet! Das hatte auch

Leopold nicht glauben können, denn die Eltern waren

mit Ausnahme von zwei Abenden im Jahre, an denen

ein paar Feste in den Familien meiner Tanten geseiert

wurden, niemals in Gesellschast, und zudem siel das

Licht aus dem Wohnzimmer durch die Glasthüren des

selben hell aus den Flur hinaus. — Jch war völlig

rathlos und sehr traurig. Jch hatte das dringendste

Verlangen, mir selbst zu helsen, Etwas zu thun, an

Leopold zu schreiben. Dann dachte ich wieder, das sei

seine und nicht meine Sache, und ich hatte auch gar

keinen Muth, weder ihm noch dem Vater gegenüber.
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Die Tage gingen mir hin, ich wußte nicht wie.

Leopold kam Mittags immer wie sonst die Straße

herab und grüßte mich, das war Alles. Am Ende der

Woche trat eines Abends mein Vater in mein Zimmer,

stellte sich an den Osen, sragte, was ich treibe, und

sah dann die Bücher durch, die aus der Kommode lagen.

Mehrere davon waren Leopolds Eigenthum, sein Name

stand darin. Mir klopste das Herz, daß ich sast erstickt

wäre. Mein Vater legte die Bücher wieder sort und

sprach von etwas Anderem, aber ich hörte es kaum;

er kam in solcher Weise, Abends und allein, sonst nie

zu mir heraus, und ich erwartete daher irgend einen

Tadel, eine Erklärung, einen Ausschluß. Jch erwar

tete ihn vergebens.

Nachdem der Vater eine Weile bei mir gewesen

war, schickte er sich an mich zu verlassen, und erst im

Hinausgehen sagte er:' Du hast da, wie ich sehe, ein

paar Bücher von Leopold, schicke die ab! — Lieber

Vater, ich lese sie noch! sagte ich, weil ich doch ein

Lebenszeichen von mir geben wollte. — Schicke sie nur

ab, Du kannst sie ein andermal zu Ende lesen! —

Aber weshalb, lieber Vater? sragte ich mit großer

Ueberwindung. — Soll ich Dir Gründe angeben?

versetzte mein Bater. Das war sonst nicht nöthig
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zwischen uns. Seine Stimme klang weich und bewegt,

er ging hinaus, und am andern Morgen schickte ich

ohne ein Wort, ohne eine Zeile die Bücher zurück; nur

ein Blättchen Papier ließ ich als Zeichen und Andenken

bei einem der Körner'schen Gedichte liegen, das wir

oftmals mit einander gelesen hatten, und das wir Beide

liebten.

Damit endet eigentlich die Geschichte dieser Jugend

liebe, deren Ausgang mir ein ungelöstes Räthsel ge

blieben ist. Jm Frühjahr, als Leopold sein Candidaten-

Cxamen gemacht, gab er seine Stelle in Königsberg

aus, um sich von einem Fieber, das ihn besallen hatte,

im Hause seines Bruders herzustellen, der eine Super-

intendentur in unserer Provinz bekleidete. Eine ge

meinsame Freundin, die sich in dieser Zeit verheirathet

hatte und Leopold häusig bei sich sah, beschwor mich,

einmal zu ihr zu kommen, um ihn dort zu tressen: er

sei krank und wolle mich sprechen, ehe er Königsberg

verlasse. Jch schlug das ab, weil ich die Erlaudniß

nicht zu «bitten und gegen meines Vaters Besehle

nicht zu handeln wagte. Aber ich hatte keine Freude

an diesem Gehorsam, sondern nur Schmerz über meine

Unsreiheit und Mutlosigkeit. Jch hätte besser von
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mir selbst gedacht, wäre ich des Ungehorsams sähig

gewesen.

Niemand hat mir je darüber Ausschluß gegeben,

was die Handlungsweise meines Vaters oder Leopolds

bestimmte. Seine nächsten Freunde, die ich in viel

späteren Jahren, als jene Erlebnisse mir schon, so wie

jetzt, in völliger Losgelöstheit von mir selbst erschienen,

darum besragte, wußten Nichts davon. Sie vermutheten

wie ich, daß man ihm in seiner Familie Einwendungen

gegen seine Heirath mit einer Jüdin gemacht, daß mein

Vater dies ersahren, daß er uns deshalb getrennt haben

mochte, und daß mein blinder Gehorsam gegen den

Vater Leopold hatte irre werden lassen an der Liebe,

die ich sür ihn sühlte.

Mein Leben wurde nach Leopolds Entsernung aber

sür eine Weile sehr still und trübe. Alle meine Be

kannten hatten unsere Zuneigung bemerkt, alle sahen

mich daraus an, wie ich die Trennung ernagen würde ;

denn die Menschen betrachten einander viel öster als

man glaubt unter dem Gesichtspunkte eines Darstellers,

der verpflichtet ist, sich ihnen gegenüber in der Rolle

zu behaupten, welche ihre Meinung ihm zuertheilt hat.

Die kalte Neugier der Einen, die mitleidige Scho

nung der Andern, die bloße Achtsamkeit aus mich waren



— 144 —

mir unerträglich. Bedauert zu werden, weil dies her

absetzt und erniedrigt, war mir das Unerträglichste; und

so gut ich es vermochte, suchte ich zu verbergen, was

ich litt. Das lag auch durchaus in den Planen und

Grundsätzen meines Vaters, und mein Bestreben, gleich

mäßig in der alten Weise des Daseins sortzugehen,

wurde unterstützt, obschon ich es sühlte, daß meine

Mutter mich innerlich beklagte, daß mein Vater milder

als sonst mit mir verkehrte, daß ich neben ihm an einer

Freiheit gewann, die mir damals noch zu gar nichts

nützte, weil meine Erziehung mich unsähig gemacht

hatte, sie zu gebrauchen.

Jm Verkehr mit meinen Freunden, in unserer

Häuslichkeit und Geselligkeit blieb sich Alles gleich und

war mir Alles gleichgültig. Nur zwei Gedanken be

schästigten mich. Wie war das möglich? sragte ich

mich wieder und wieder, und dann drängte sich mir

die zweite Frage aus: kann das so bleiben? werde ich

ihn nicht wiedersehen? — Ein junges Herz, das liebt,

hat nicht viel Gedanken.

Da man mich in der Familie doch wohl sehr ver

ändert sinden mochte, und da die im Sommer ersolgte

Einsegnung meiner beiden Brüder mich sehr ergrissen

hatte, bot mein Vater, ich glaube aus Veranlassung
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der Mutter, es mir im Herbste plötzlich an, auch mich

zum Christenthume übertreten zu lassen. Meine erste

Empsindung galt bei dieser Nachricht aber nicht der

Freude, ein srüher so sehnlich erstrebtes Ziel erreichen

zu können, sondern nur dem entsernten Geliebten. Jch

erinnerte mich der Ansicht, welche mein Vater vor der

Tause der Brüder über den Religionswechsel der Frauen

ausgesprochen hatte, ich mußte danach diesen plötzlichen

Entschluß, mich Christin werden zu lassen, irgendwie

aus Leopold's Einwirkung zurücksühren, und während

ich meine Zusriedenheit mit der e.rlangten Bewilligung

aussprach, dachte ich eigentlich an nichts weniger, als

an irgend etwas Religiöses.

Alle meine Hossnungen belebten sich neu — alle

täuschten sie mich. Leopold hatte gar Nichts mit dem

Entschlusse meiner Eltern gemein, er lebte nach wie

vor bei seinem Bruder, und wenn ich unsere Freundin

nach ihm sragte, so erhielt ich den Bescheid, daß seine

Gesundheit schlecht sei, daß er seine Eltern im Harz

besucht habe und mit dem Vorsatz, noch in Preußen zu

bleiben, hierher zurückgekommen sei. Aber sein Fieber

kehre immer wieder, er sei recht krank, und wenn ich

gescheut wäre, würde ich ihm längst einmal geschrieben

haben.

Meine Lebensgcschichte, II, lg
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Bald nachher begann der Religionsunterricht, den

mir der tressliche Consistorialrath Kähler ertheilte. Weil

ich achtzehn Jahre und somit zu erwachsen war, um der

allgemeinen Kinderlehre beizuwohnen, hatte Kahler die

Güte mir besondere Stunden zu bewilligen, und je

nachdem es sich mit seinen Vorlesungen an der Universität

und mit seinen übrigen Beschäftigungen vertrug, ging

ich zweimal in der Woche des Abends zu ihm, wenn

er es nicht vorzog, zu mir zu kommen.

Das waren schöne, sörderliche Stunden, wenn schon

sie, sicherlich gegen die Absicht meines würdigen Lehrers,

schließlich nicht dazu beigetragen haben, mich in dem

Glauben an die eigentlichen Dogmen des Christenthums

zu besestigen. Kähler war ebenso geistreich als durch«

gebildet, ein kluger, ersahrener und herzenskundiger

Mann. Es sällt mir, so ost ich mich seiner erinnere,

der Ausspruch des heiligen Augustinus ein:jJm Wesent

lichen Einheit, im Zweiselhasten Freiheit, in Allem —

Liebe! j

Er war streng und sest in seinen Ansprüchen an

die Moralität der Menschen, duldsam gegen ihre An

sichten und gütig in all seinem Lehren und Denken.

Er hatte sorgenvolle Jahre durchlebt, und doch sah

man seiner geistvollen Stirn, seinen blitzenden, hell
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blauen Augen keine Spur dieser Leiden an. Jn

Königsberg genoß er die größte Verehrung. Seine

Collegien waren von den Studenten eben so besucht,

als seine Predigten von den Gebildeten aller Stände,

und seine Ausklärung und Toleranz waren so anerkannt,

daß selbst Juden sonntäglich seine Predigten besuchten,

und zu seinen begeistertsten Verehrern zählten.

Er selbst hielt Verkehr mit mehreren jüdischen Fa

milien, und es war znm Theil sein Beispiel, nicht allein

die sortschreitende Ausklärung der Zeit — denn der

einzelne Mensch macht und besördert den Fortschritt

der Gesammtheit — das allmählig das Verhällniß der

Christen zu den Juden zu einem besseren umgestaltet

hatte. Grade aber seine Kenntniß des jüdischen Geistes

gab ihm auch den Maasstab sür dasjenige, was einem

außerhalb des Christenthums erzogenen Menschen von

den Dogmen desselben zugänglich werden könnte, und

was nicht.

Ohne zu ahnen, wie sehr er damit dem Zuge mei

nes Geistes begegnete, wies er mich vornehmlich aus

Christus, den durch sein Leben und sein Beispiel die

Welt erlösenden Besreier hin. Die Lehren des Christen

thums hatten in den letzten Jahren ost den Gegenstand

der Unterhaltung gebildet, wenn Leopold bei uns und,
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der Vater nicht zugegen gewesen war, der solche Er

örterung mit einem Gläubigen nicht lieben konnte. Von

dem Munde Leopolds kommend, hatte die christliche

Liebeslehre eine neue Bedeutung, einen höheren Werth,

sür mich erlangt, und weil er glaubte, hatte ich mir

nicht mehr erlaubt zu zweiseln. Jch hatte nicht denken

mögen, weil es mir süßer war, mit ihm gemeinsam

zu empsinden. So hatte ich mich in aller Unschuld

in ein Gewebe von Halbheit und Selbstbetrug einge

sponnen, und hatte selsensest geglaubt, mit meinen Ueber-

zeugungen mich aus dem Standpunkte zu besinden, den

Leopold als Schüler Kählers einnahm, und den auch

dieser natürlich sesthielt. Mit gutem Gedächtniß und

weiblicher Aneignungssähigkeit hatte ich mir eine Reihe

von sremden Anschauungen erworben, mit denen mein

Lehrer zusrieden war. Er hatte ossenbar Freude an

meinem Bestreben, mich im Christenthume sestzusetzen,

und von diesem Mittelpunkte aus die Welt und das

Wesen des Menschen, unsere Pflichten und unsere Hoss

nungen verstehen zu lernen.

Sein Unterricht war kein pedantisches Lehren, son

dern ein sreies Besprechen, das jede Frage und jeden

Einwand von meiner Seite zuließ. Jch war in unserm

wie in seinem Hause immer während des Unterrichtes
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mit ihm allein, und er hatte mir ein solches verehrendes

Vertrauen eingeflößt, daß ich ihm sicher alle meine

Zweisel ausgesprochen haben würde, hätte ich deren in

seiner Nähe gehegt. Es giebt aber Menschen von einer

solchen geistigen Ueberlegenheit, daß sie uns durch ihr

Wort, durch ihren Blick, und vollends durch ihr eigent

liches Sein, in den Kreis ihres Denkens bannen, und

zu diesen gehörte Köhler. Nicht, daß er mich einge

schüchtert, meine Denksreiheit gehindert hätte. Jm

Gegenthcil! Er sragte mich immer sehr genau, ich

antwortete ebenso. Wo ich nach seiner Meinung irrte,

klärte er mich mit seiner aus das Wesentliche gestellten

Duldsamkeit sreundlich und geduldig aus, und so lange

ich mit ihm war, ja während der ganzen Monate,

welche dieser Unterricht währte, sühlte ich eine wach

sende Zusriedenheit, die ich meiner klarer werdenden

Erkenntniß des Christenthums zuschrieb, und von der

Zch dachte, daß Leopold große Freude daran haben

würde, wenn er darum wüßte.

Jm Februar erklärte mein Lehrer mich genngsam

vorbereitet, die Tause zu empsangen. Der viernnd-

zwan;igste Februar, der Hochzeitstag meiner Eltern,

wurde sür diesen kirchlichen Akt sestgesetzt, und Kahler

sorderte mich nun aus, ein Glaubensbekenntniß anzu
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sertigen, zu dem ich mich dann in Gegenwart der

Freunde bekennen sollte, die ich mir zu meinen Taus

zeugen auserwählt hatte.

Jndeß kaum setzte ich mich nieder, dieses Glaubens-

bekenntniß zu schreiben, als ich — nun allein — im'

Nachdenken mit mir selbst, die unwiderstehliche Einsicht

gewann, daß ich beinahe Nichts von Alle dem glaubte,

was das Wesen des kirchlichen Christenthums ausmachte,

was die eigentlichen Glaubensartikel bildet. Jch glaubte

nicht an die göttliche Abstammung des Heilandes, ich

glaubte nicht an den "einigen Sohn, unsern Herrn, der

empsangen ist vom heiligen Geiste, geboren von der

Jungsrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreu

zigt, gestorben und begraben, niedergesahren zur Hölle,

am dritten Tage wieder auserstanden von den Todten,

ausgesahren gen Himmel, sitzend zur rechten Hand

Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen

wird zu richten die Lebendigen und die Todten." — Jch

glaubte nicht an Unsterblichkeit, geschweige denn an die

Auserstehung des Fleisches; ich glaubte weder an eine

angeborene Sünde, sür die ich, obschcn ich sie schuldlos

trug, zu büßen hätte, noch an die Möglichkeit von einer

Sünde, die ich selbst und srei begangen hätte, erlöst

werden zu können durch den Tod des vor achtzehnhun
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dert Jahren schuldlos gekreuzigten Jdeals der Mensch

heit. Jch glaubte auch nicht an die besreiende Krast

des Abendmahls; an Nichts glaubte ich eigentlich von

Alle dem, zu dem ich mich bekennen sollte, und ich war

darüber in Verzweiflung.

Jch hatte mehrere Tage Zeit sür die Ausarbeitung

meines Glaubensbekenntnisses erhalten, und jeder hin

schwindende Tag steigerte meine Rathlosigkeit. Jch

schreckte vor dem Gedanken zurück, seierlich eine Un

wahrheit auszusprechen und also bei der Tause einen

Meineid zu schwören. Jch schreckte sast ebenso vor

dem Gedanken zurück, dem verehrten Lehrer zu sagen,

wie weit ich die Freiheit der rationellen, menschlichen

Deutung des Christenthums ausgedehnt hatte, zu der

er mir sreilich in seinen Erklärungen desselben ein ge

wisses Recht gegeben. Jch stellte mir vor, welchen

Eindruck es aus Leopold machen würde, wenn er er

sühre, — und er mußte das durch die Kähler'sche Fa

milie nothwendig ersahren, — daß ich mich schließlich

geweigert, zum Christenthume überzutreten. Alles, was

wir miteinander gesprochen, mußte ihm einsallen, Alles,

was ich ihm so ost gesagt, mußte ihm wie eine absichtliche

Lüge erscheinen. Er, mein Lehrer, meine Eltern, Ma



— 152 —

thilde, sie mußten Alle an mir irre werden, — war ich

es doch beinahe an mir selbst geworden!

Wer aber in solchem Falle nicht an sich selbst ver

zweiseln will, der kommt leicht dahin, an den Andern

zu zweiseln, und der Jnstinkt der Selbsterhaltung trieb

mich aus diesen Weg. Ich sing an mich zu sragen,

ob mir mein Lehrer denn auch wirklich den letzten

inneren Kern seines Glaubens enthüllt habe? Od es

nicht die Geistlichen der christlichen Kirche ebenso mit

den Dogmen und mit den Mysterien hielten, wie sie

selbst es von den heidnischen Priestern erzählten, welche

dem Laien das Symbol statt der Wahrheit gaben. Jch

sragte mich, wie es möglich sei, daß ein Mann von so

scharsem Geiste wie Köhler, ein Mann von so ernstem

Ringen nach Wahrheit wie Leopold, an die Mysterien

des Christenthums glauben könnten ; und weil mir dies

sür mich unmöglich siel, sagte ich mir dreist, daß es

auch ihnen unmöglich sein müsse, daß sie sich ein Recht

zuerkennen müßten, innerhalb der sestgestellten Dogmen

sich einen geläuterten Jnhalt, innerhalb der Form den

reinen Geist zu denken. Eine Religion, die sür Alle

aus ein Mysterium gegründet war, mußte auch dem

Einzelnen sein Mysterium zugestehen, und wenn die

Lehrer des Christenthums sich mit einem schweigenden
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Wissen neben dem ausgesprochenen Bekenntniß absinden

zu können glaubten, warum sollte ich nicht dasselbe

thun dürsen, wenn ich mich in der gleichen Lage besand

wie sie? — Jch wiederhole es: weil ich aus dem Punkte

stand, seierlich eine Unwahrheit auszusprechen, klagte ich

die Männer, welche ich verehrte, in meinem Herzen des

gleichen Unrechts an!

Jn diesem Sinne mich beschwichtigend, ging ich

daran, mein Glaubensbekenntniß zu versassen. Es war

ein trauriges Muster von schwungvollem Jesuitismus.

Jch vermied so viel ich konnte jede positive Erklärung,

und bei der Unklarheit, mit welcher junge Mädchen

sich im Allgemeinen über abstrakte Gegenstände auszu

drücken pflegen, hätte es in manchem andern Falle

wohl passiren können. Für mich aber, die schon da

mals eine Herrschast über ihre Gedanken und deren

Ausdruck besaß, war es ein reines Product der Be

rechnung, und als solches mir in späteren Jahren so

unheimlich und widerwärtig, daß ich es gelegentlich ver

brannte, um dieses Actenstück gegen meine Wahrhastig

keit nicht immer wieder zn Gesichte zu bekommen.

Der Tag meiner Tause rückte nun heran, sie sollte,

wie die meiner Brüder, wieder in der Kähler'schen Woh-

nnng vollzogen werden, weil man bei uns zu Hause
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kein Aussehen damit machen wollte, und es war eine

Abendstunde dazu sestgesetzt. Jch hatte mir meine Taus

zeugen selbst gewählt: ein Paar ältere meinen Eltern

besreundete Männer, die ich schätzte, die Consistorial-

räthin Kähler, ein wahres Musterbild einer edlen und

gebildeten Matrone, und meine Freundin Mathilde.

Meine Eltern, meine Brüder waren zugegen, die Tause,

die Consirmation gingen in würdiger Weise vorüber.

Meine gute Mutter war sehr ersreut, wieder eines ihrer

Kinder dem Judenthume entzogen zu haben; mein

Vater sagte: möge es Dir zum Guten gereichen! —

Das war Alles.

Als ich aber nun dastand, ausgenommen in den

Bund der christlichen Gemeinde, als meine Freundin,

meine Brüder mich beglückwünschten und umarmten,

als ich selbst mir sagen mußte, daß ich mich mit diesem

Schritte in gewissem Sinne Leopold genähert und von

den Eltern entsernt hatte — sand ich mich dem Ersteren

grade jetzt mit allem meinem Glauben serner, und mei

nem Vater mit meinen Ueberzeugungen enger verbun

den, als je zuvor. Es war einer der wenigen Momente

meines Lebens, in denen ich mich mit mir selbst im

Zwiespalt und deshalb sehr unglücklich sühlte.

Jch war mir bewußt, einen Entschluß, an den ich
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mit gutem Glauben, mit Liebe und mit Zuversicht her

angetreten war, mit einer mir sonst sremden Heuchelei

ausgesührt zu haben, weil mir der Much gebrach, einen

Jrrthum einzugestehen und mich mit Denen, welche ich

am meisten liebte, in ossenen Widerspruch zu setzen.

Jch hatte mich vor mir selbst vergangen aus Menschen

surcht und Liebe, und wenn ich in jener Stunde, die

immer einen Abschnitt in meinem Leben bezeichnete,

auch keinen andern guten Vorsatz gesaßt hätte, so ge

lobte ich mir wenigstens, daß es das erste und das

letzte Mal gewesen sein sollte, wo ich von dem Gott

der Wahrheit und der surchtlosen Wahrhastigkeit abge

sallen wäre. Und ich glaube, daß ich dies gehalten

habe. — Die Bedeutung und der Geist des Christen

thums als reinste Lehre der Besreiung und der Brüder

lichkeit gingen mir aber erst in einer Zeit aus, in wel

cher die Tage der ersten Jugend schon sehr weit hinter

mir lagen.



Neunzehntes Kapitel.

der sortschreitenden Bildung seiner Kinde?

hatte meines Vaters eigene Bildung nach allen Seiten

zugenommen, und so viel auch seine Söhne an Einzel-

wissen durch ihre Gymnasialbildung vor ihm voraus-

bekommen konnten, so blieb er ihnen doch nicht nur

durch seine Jahre und seine reise Einsicht überlegen,

sondern seine Gesammtbildung überflügelte uns Alle,

bis wir selbst über die Jugend hinausgekommen waren.

An ihm stellte es sich recht deutlich dar, was mir mein

späteres Leben so ost bewahrheitet hat: daß nicht das

viele Wissen, sondern das rechte Verstehen und das Zu

sammenhalten des Erlernten mit dem, was wir erleben,

die Bedeutung eines Menschen bedingen. Wäre das

bloße Wissen, das bloße in sich Ausnehmen ausreichend,

Bedeutung zu verleihen, so müßten alle Gelehrten, die

des Studirens, und alle die müßigen Männer und

Frauen, die des Lesens und Lernens kein Ende sinden

können, bedeutend sein, während sie doch so häusig nur
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abstrakt, unpraktisch und sür das Leben sast überall nicht

zu brauchen sind. Es gehört ein starker Kops, es ge

hört große geistige Selbstthätigkeit dazu, viel in sich

auszunehmen. Wem diese Bedingungen sehlen, den

lahmt und verdummt das sortwährende in sich Aus

nehmen sertiger Resultate, statt ihn zu sördern.

Daß man nicht Zeit haben könne, zu lesen und sich

zu bilden, das war Etwas, was der Vater in keinem

Lebensverhältniß "statuirte." Die Menschen kommen

zu Nichts, pflegte er zu sagen, weil sie nicht daraus

achten, daß wir zwei Ohren, zwei Augen und nur einen

Mund haben, damit wir viel sehen und hören und

wenig reden sollen. Sie bringen die Zeit mit unnützem

Schwatzen hin, und beklagen sich dann über Mangel

an Zeit. Wenn sie nur überlegen wollten, was sie von

ihrem Plaudern mit Andern haben, würden sie einen

Widerwillen dagegen bekommen. Ein Mann, der viel

über kleine Tagesereignisse sprechen, den Frauen galante

Dinge sagen konnte, war ihm ein Gegenstand komischer

Verwunderung. Kam er einmal in einen Kreis, in

welchem sich die gewöhnliche Frauenunterhaltung in

ihrer sast geheiligten Trivialität breit machte, so war

es ein Vergnügen, den sreundlichen Ausdruck des lä

chelnden Erstaunens in seinem edlen Antlitz zu beob
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achten, mit dem er aus eine solche Gesellschast wie aus

Wesen einer ganz besonderen Species hinsehen konnte.

Er war von einer großen, aber sehr ruhigen Thätig-

keit, wobei ihm sreilich eine vollkommene Gesundheit

zu Statten kam. Jm Sommer stand er um süns Uhr,

im Winter um sechs Uhr aus, und hatte dann zwei

Stunden, die er, ehe er in sein Geschäst ging, mit Lesen

zubrachte. Einige Jahre hindurch hatte er sich haupt

sächlich mit historischen Werken beschästigt. Jm Lause

des Tages kamen dann, sobald sich ihm ein Paar Augen

blicke des Rastens boten, die Königsberger und Berliner

Zeitungen an die Reihe; denn der Vater hatte von

jeher eine große Theilnahme sür die Zeitereignisse und

sür die Politik gehabt, und spät am Abend sand er

immer noch eine Weile, sich mit den neuen Dichtungen

und Romanen bekannt zu machen, an welchen letzteren

ihn aber nur, wie er es nannte, "das Mährchen" inter-

essirte, während die eingestreuten Gedanken und Be

trachtungen der Versasser ihm als eine Störung in

seiner Unterhaltung lästig waren. Später, als ich selbst

Romane schrieb, pflegte er mich öster scherzend zu sragen,

weshalb die Dichter von ihren Romanen nicht zwei

verschiedene Ausgaben veranstalteten, die eine mit guten

Gedanken sür Personen, die sich noch bilden wollten.
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und die andere ganz einsach und saktisch sür ältere Per

sonen, die selbst gedacht hätten und sich nicht mehr zu

belehren brauchten.

Das Jahr achtzehnhundert und dreißig steigerte seine

Theilnahme an der Politik. Die Namen der großen

englischen und sranzösischen Staatsmänner waren uns

durch den Vater von jeher geläusig gewesen, und von

srüh aus hatten wir die Vorzüge der konstitutionellen

Regierung rühmen hören. Als sich nun in Frankreich

die Bewegung gegen die Reaction der Bourbonischen

Herrschast kund zu geben ansing, lebte und webte der

Vater in der Theilnahme sür die sranzösischen Liberalen,

und die Unterhaltung richtete sich mehr und mehr aus

politische Gegenstände hin. Während man in den kaus

männischen Kreisen mit Besorgniß der Möglichkeit ent

gegensah, daß in Frankreich in Folge der Ordonnanzen

eine neue Revolution zum Ausbruch kommen könne,

hosste der Vater entschieden aus diese Umwälzung, und

ich erinnere mich noch sehr deutlich, mit welch' leuch

tenden Augen er uns die Nachricht von der Juli-Re

volution verkündete.

Wir saßen mit der Mutter und ihrem ältesten

Bruder, dem Doctor, unter dem Schatten der Markise

aus dem Wolme, als der Vater die Stusen zu dem
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selben schnell heraus kam. Er hielt ein Zcitungsblatt

in der Hand und sagte: die Revolution ist ausgebrochen,

Karl der Zehnte ist entflohen, die Liberalen haben ge

siegt, der Herzog von Orleans ist zum General-Lieute

nant von Frankreich proklamirt, Lasayette, Casimir

Perrier, Lasitte haben das Ruder in Händen! Das

wird Lust und Bewegung nach allen Seiten schassen!

Der Vater war sreudig erregt und schwungvoll, der

Onkel, bedeutend älter als er, schüttelte abwehrend den

Kops. Die srühere Knechtschast der Juden hatte ihn

ängstlich gemacht, er war ein Bürger, wie despotische

Regierungen sich ihn wünschen müssen. Er war voll

kommen zusrieden, wenn man ihn seine Steuern zahlen,

in seinem Beruse arbeiten und in seinem Hause nach

Relieben schalten ließ.

Sprechen Sie nicht zu laut davon! sagte er zum

Vater, was s?ll Jhnen das? Sie sind ein Mann, der

Frau und Kinder hat! Und was geht es uns an?

Still sein und die Ohren ankneisen, ist immer das

Beste.

Diese letztere Wendung war ein Lieblingsausdruck

des Doctors, und dieser Ausdruck war dem Vater wo

möglich noch sataler, als die Gesinnung, aus welcher er

hervorging. Er antwortete entschieden ablehnend, der
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Onkel entsernte sich, und der Vater ließ sich nun von uns

die Zeitungsberichte noch einmal vorlesen, gleichsam um

sie doppelt zu genießen, wobei er der ersten sranzösischen

Revolution und ihrer Vorkämpser gedachte, und mit

Wärme die Entwicklung einer sreien Versassung auch

sür Preußen erhosste. Die Julirevolution war recht

eigentlich eine Revolution nach seinem Sinne, denn

sie brachte den gebildeten Bürgerstand an das Re

giment, sie legte die Gewalt und den Schwerpunkt

in die Hände des Standes, zu dem er selbst gehörte,

in die Hände der intelligenten Gewerbtreibenden, und

darüber hinaus gingen weder die Wünsche, noch die

Ansichten des Vaters. Hätte er die Zeit von acht

zehnhundert acht und vierzig erlebt, hätte er sich in

einer solchen Zeit in der Fülle seiner Krast besunden,

so würde er sich ohne Frage den Bestrebungen der

Demokratie Hus das entschiedendste abgeneigt bewiesen

haben. Er war allen seinen Untergebenen ein ge

rechter und vorsorglicher Herr, sie blieben lange

in seinen Diensten, sie hingen alle an ihm, und

verehrten ihn, wie auch die Handwerker es thaten, die

er beschästigte. Aber den Gedanken, daß seine Commis,

sein Herr Jürgens, sein Herr Ehlers, daß seine

Arbeiter, sein Wilhelm und sein Friedrich, mit ihm

Meine Lebensgeschichte. II. 11
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gleich stimmberechtigt sein sollten, daß seine Faßbinder,

seine Weinschröter mit ihm zusammen wählen, daß sie

neben ihm Etwas zu sagen haben sollten, würde er

als eine Thorheit, ja als eine Beleidigung seiner

Wurde von sich gewiesen haben. Er war eine durch

aus aus das Besehlen und aus die Ausübung der

Oberherrlichkeit gestellte Natur. Selbst in den Be

ziehungen zu seiner Familie war Etwas von dem alten

Stammesoberhaupt in ihm zu sühlen, und als Edel

mann geboren, würde er ein starrer Aristokrat gewesen

sein. Er galt mir in diesem Betrachte immer als ein

Beweis dasür, wie schwer selbst Menschen von hellem

Geist nnd edlem Herzen die Schranken der Zeit über

schreiten, in welcher sie die Jahre ihrer Krast ver

lebten.

Aus mich aber machte rie sranzösische Revolution

einen tiesen Eindruck, denn sie war nächst dem grie

chischen Freiheitskampse, dessen Helden und Thaten

mich in der Kindheit doch mir wie mährchenhaste Er

scheinungen berührt hatten, das erste große Ereigniß,

das ich mit deutlichem Bewußtsein, und mit meinem

Verständniß daraus vorbereitet, erlebte. Jch kannte

die Heldenthaten , welche durch die Jahrtausende sür

Erlangung einer unterdrückten Freiheit unter den ver
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eine große Begeisterung sür die deutschen Freiheits

kämpse gegen die Napoleonische Herrschast gewonnen,

aber mich ersaßte von jeher selbst das Geringere, was

in meinem Bereiche, was mir gewissermaßen sinnlich

nahe und erreichbar war, viel lebhaster, als das Größere,

das mir fern ab lag. Da mir nun ohnehin die sran

zösische Sprache lieb und geläusig, die sranzösische

Literatur theilweise bekannt war, so bildete sich in mir ^

in jener Zeit durch die Theilnahme an der Julire

volution die Theilnahme an den össentlichen Dingen

überhaupt ans, die mich seitdem nicht mehr verlassen

hat. Theilnahme an einem Allgemeinen aber haben

wir nöthig, um es zu empsinden, wie gering einer

Seits die Bedeutung des Einzelnen in der Gesammt-

heit ist, und um uns doch andrer Seits auch wieder

daran zu erinnern, daß die Masse der Einzcl- Bestre

bungen allein das Gelingen und den Fortschritt der

Gesammtheit möglich machen.

Bei den Männern in unserer Familie sand der

Vater mit seiner Freude an der Julirevolution 'keinen

sonderlichen Anklang. Sie standen ihm an Bildung

mehr oder weniger sern, und unser Verhältniß unter

unsern Anverwandten war überhaupt ein besonderes
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geworden. Die Zeiten, in welchen alle Stämme

unserer Familie in ziemlich ähnlicher Lage gelebt hatten,

waren lange vorüber. Man ging nicht mehr, wie das

noch in meiner Kindheit geschehen war, einander nach

dem Abendbrode besuchen, um noch bei einem Glase

Punsch oder Kalteschaale , je nach der Jahreszeit, eine

Stunde zu plaudern, man wohnte nicht mehr so nahe

beisammen, auch die Vermögensumstände waren un

gleich geworden. Ein Paar von den Schwestern meiner

Mutter waren reiche oder doch wohlhabende Frauen,

eine Andere hatte es nicht reichlicher als wir, die

Schwestern meines Vaters kämpsten sortdauernd mit

Mangel, da ihre Männer sich nicht aus ihren Ver

lusten herauszuarbeiten verstanden; und obschon man

sich gegenseitig nach Krästen hals und stützte, wurde

nicht nur die Lebensweise in den verschiedenen Hausern,

sondern auch der Bildungsgrad, die Interessen, der Um

gang, und die Erziehungsweise der Kinder, je nach den

Umständen, eine verschiedene.

Die Mutter hatte mit ihren Schwestern, von denen

nur eine Kinder hatte, so lange sie lebte, ein herzliches

Verhältniß, die Tanten schätzten auch den Vater sehr,

und hatten uns Kinder lieb ; aber die ganze Erziehung,

und die ganze Richtung, welche uns gegeben worden.
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wurde sortdauernd lntisirt und^ils zu vornehm be-,

zeichnet, obschon der älteste Schwager meiner Mutter,

ein sehr vermögender und geachteter Mann, bei dem

Unterrichte seiner Kinder, die theils älter, theils jünger

als ich, mir liebe Genossen gewesen sind, es auch in

keiner Weise sehlen ließ. Aber meine Cousinen hatten

die Aussicht, einst wohlhabend zu werden, wir hatten

diese Aussicht nicht, und so mußte ich von den Onkeln

und., Tanten ostmals den Ausspruch hören, daß ich

weit über unsere Verhältnisse erzogen werde, daß ich

sür keinen Mann unseres Standes passen würde, da

der Vater ja nur gelehrte und studirtsBeute, und gar

keine jüdischen jungen Kausleute bei sich sähe; und

als ich dann vollends zum Chnstenthume übergetreten

war, und die Verbindung mit Leopold sich zerschlagen

hatte, gehörte He Frqge, was der Vater einmal mit

den sechs vottiehm gewöhnten Töchtern anzusangen

denke, zu den Hauptunterhaltungen, mit denen meine

kinderlosen Onkel und Tanten, wenn iK allKM bei

ihnen war, mich heimzusuchen pslegten. ^

An meinen Vater kamen solche Bemerkungen nie

heran, denn Jeder wußte, daß er der Mann war,

sie so entschieden als möglich abzuweisen, aber die

Mutter wußte sich ihrer nicht zu erwehren, und wurde
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dadurch verstimmt. Sie tlzat sür uns mit dem un-

abweislichen Glauben, daß Bildung das höchste Glück

sei, was irgend in ihren Kräften stand. Sie wachte

über unser äußeres Betragen, über unsere Sprache

und Haltung mit so seinem Takte, und mit solch

unermüdlicher Geduld, als wäre ihr in ihrer Jugend

Aehnliches zu Theil geworden. Sie konnte jedoch nicht

sagen, was sie sich eigentlich von unserer Zukunst sür

ein Bild machte, und einzugestehen, daß ihr Hauptwunsch

daraus gerichtet sei, uns nicht on Juden zu verhei-

rathen, ja uns womöglich aus jedem Zusammen

hange mit Juden zu entsernen, das konnte sie nicht

über sich gewinnen.

Jch selbst hals mir meinen Verwandten gegenüber

stets mit Trotz. Jch wußte, daß keine der Anklagen

gegen meine sogenannte Verwöhnung und Vornehm

heit zutras, denn von mir allein konnte die Rede sein,

da die andern Schwestern sämmtlich noch Kinder

waren. Jch nähte, arbeitete, leistete in der Familie

grade so viel, wo nicht mehr als alle andern Mädchen,

ich schneiderte sür das ganze Haus, ich saßte überall

an, griss überall zu, wo es in der Wirtschast noch-

wendig war; aber weil die Mutter uns gewöhnt hatte,

von srüh bis spät völlig angekleidet zu sein, und es
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uns nie zu irgend einer Arbeit "bequem zu machen,"

und weil wir Alle zusällig Hönde hatten, denen die

Arbeit Nichts anthat, so hieß es dann immer, wir

müßten wohl die Hände nicht in kalt Wasser stecken,

um sie sür das Clavier und die Gesellschast nciß zu

erhalten, und was es an ähnlichen Bemerkungen

müssiger Frauen noch mehr gab.

Weit entsernt mich zu vertheidigen, ließ ich mir

das gern gesallen. Sagte man mir, ich sei zu vor»

nehm, so versicherte ich, ich würde einmal noch viel

vornehmer werden, wenn ich Herr meiner Handlungen

wäre. Setzte man mir auseinander, daß ich sür keinen

Mann unseres Standes passe, so erklärte ich, daß es

mir auch nie eingesallen sei, einen solchen jemals hei

rathen zu wollen. Warsen sie mir vor, daß ich an irgend

einem Orte nicht herangekommen sei, sie zu begrüßen,

was sie mir als eine Verläugnung auslegten, so lachte

ich dazu in einer Weise, die sie deuten konnten, wie

sie mochten. Jch hatte ein Vergnügen daran, sie zu

ärgern, weil sie mir Unrecht thaten, und mir Verdruß

machten, und da sie es im Grunde doch gut meinten,

da sie mich lieb hatten, so habe ich ihrer in späterer

Zeit immer mit einer Art von Beschämung gedacht.

Es ist aber ein durchgehender Zug in den jüdischen
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Familien, daß man, um in ihnen Duldung sür sich und

seine abweichende Richtung zu erlangen, reich sein muß.

Dem reichen Juden verzeiht der ärmere Jude jeden

Hochmuth, ja selbst eine Jmpertinenz; die Selbstach

tung und das Streben des Unbemittelten, sich über

die bisherigen Schranken der allgemeinen Familien

bildung zu erheben, erscheinen ihm dagegen als eine nicht

zu billigende Anmaßung, bis man sein Ziel erreicht hat,

und der Familienstolz sich dann des Erwerbnisses des

Einzelnen als eines Familiengutes bemächtigt, und es

als solches schätzt und ehrt. Es mag sich vielleicht

auch unter den Deutschen, und in den Familien aller

Völker ziemlich das Gleiche wiederholen, ich habe es

nur bei den Juden ganz besonders vorherrschend gesunden ;

und ich glaube , daß der oppositionelle »Geist einzelner

Juden, der zu Zeiten so viel von sich hat reden machen,

seine Nahrung nicht nur direkt aus den staatlichen

Verhältnissen derselben, sondern ebenso auch aus dem

Gemeinde- und Familienleben der Juden gezogen hat,

welche denn sreilich auch wieder durch ihre staatliche

Ausschließung bedingt worden sind.

Damals war es nun, daß die Börne'schen Schristen

ein großes Aussehen zu machen begannen. Seine

Aussassungsweise hatte etwas typisch Nationales, das
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uns Alle mächtig ergriss, seine Jdeen hatten etwas

Erweckendes, das die erzeugte Erregung nicht mehr

zum Einschlasen kommen ließ. Man mußte sich rück

erinnern, man mußte vorwärtsdenken! Jede einzelne

dieser Börne'schen Skizzen war ein zündender Funke,

in jeder seiner Arbeiten sühlte man, mit welcher Krast

der seste Verstand das heiße Herz zu bemeistern strebte,

und wie das heiße Herz den Verstand zu seinen Schlüssen

und Vergleichen vorwärtstrieb. Auch die kleinste seiner

Arbeiten war ein Ausrus zur Besreiung von irgend

welchen Vorurtheilcn, ein Ausrus zur Freiheit über

haupt, und wie die Gedanken darin stark und srisch

und muthig waren, so war auch der Styl sreier, die

Sprache, in welcher er redete, flüssiger und energischer

geworden, als man es feit den Zeiten Lessing's erlebt

hatte. Mich überraschte nicht nur der Geist der Börne'-

schen Schristen, sondern seine Sprache machte solchen

Eindruck aus mich, daß ich nicht müde wurde, sie mir,

rein um des Klanges und der Lebendigkeit willen, immer

und immer wieder laut vorzulesen, so daß ich später ein

zelne Skizzen wie: den "Roman" und den "Janustempel"

wörtlich auswendig wußte. Was Börne und Heine

sür die deutsche Sprache gethan haben, und daß sie

es hauptsächlich gewesen sind, die ihr die Schnellkrast
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und Schlagsertigst wiedergegeben haben, welche allein

sie sür die Behandlung der politischen und socialen

Debatte geeignet machten, das hat man, dünkt mich,

noch immer nicht ganz nach Gebühr gewürdigt. Sie präg

ten die Goldbarren des Sprachschatzes, den Schiller

und Goethe ausgehäust hatten, in Münze um, und mach

ten zum beweglichen und sördernden Gemeingut, was

bis dahin schwer benutzbar, sich im ausschließlichen

Besitze einiger Wenigen besunden hatte.

Der sranzösischen Revolution solgte die belgische

aus dem Fuße, die Welt war in Bewegung gekommen,

man hörte unablässig neue, ausregende Nachrichten, und

wollte deren immer noch mehr haben. Die Frage:

was bringst Du Neues mit, lieber Vater? war Allen,

wenn der Vater am Mittag um ein Uhr von der Börse

zurückkehrte, sehr geläusig geworden. Wir waren dann

meist Alle mit der Mntter in der kleinen Vorstube,

die an der Straße lag, beisammen, um gleich in das

große Wohnzimmer und zu Tisch gehen zu können,

wenn der Vater heimkehrte, und so saßen wir anch im

September einmal Alle mit unsern Arbeiten ihn er-

warlend da. Die Mutter an dem gewohnten Platz aus

dem Fenstertritt, ich ihr, wie immer, gegenüber an dem

selben Fenster, die Schwester an dem andern Fenster,
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die Kinder und die Brüder in der Stube, als der Va-

ter um die rechte Zeit nach Hause kam, und die Frage:

Bringst Du etwas Neues, lieber Vater? ihn wie sonst

auch empsing. ^

Ja! sagte der Vater, ich bringe etwas Neues,

aber nichts Gutes, vielmehr etwas recht Trauriges!

Erschreckt, weil solche Anmeldungsweise gar nicht

des Vaters Art war, sahen wir zu ihm empor, seine

Mienen verkündeten, daß er selbst sehr betrossen war,

nnd mit bewegter Stimme sagte er: ich habe eben er

sahren, daß Leopold in Brannsberg gestorben ist.

Alle schwiegen. Alle sahen nach mir, und ich saß

so ruhig da, wie kaum einer der Andern. Gehört hatte

ich ganz deutlich, was der Vater gesagt hatte, verstan

den hatte ich es auch, ich hatte auch seit längerer Zeit

davon sprechen hören, daß Leopolds Fieber immer wie

dergekehrt sei, und daß man sür seine Brust zu sürchten

ansange; aber krastig und lebensvoll, wie ich ihn ge

kannt, hatte ich ihn mir eigentlich kaum krank, geschweige

denn in irgend einer Gesahr zu denken vermocht, und

daß er todt sein könne — das saßte ich nicht. Jch

war wie betäubt, ich empsand Nichts als eine Art

innerlicher Lähmung.

Die Mutter sragte um die nähern Umstände, mein
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Bruder, der Leopold sehr lieb gehabt hatte, war er

schüttert, die Schwestern alle sprachen sreundlich und

bedauernd von ihm, ich saß immer sort. Endlich sollte

man zu Tische gehen, und die Eltern sragten mich, ob

ich vielleicht in meiner Stube essen wolle? Jch lehnte

das ab, und ging mit den Andern ruhig zu Tisch. Und

so sonderbar ist unser Wesen organisirt, daß ich mich

heute noch der Speisen erinnere, welche ich damals ge

noß, daß ich mich erinnere, wie der Vater während

der Mahlzeit den Handlungsgehilsen die Nachricht von

Leopolds Tode mittheilte, während ich doch die ganze

Zeit wie empsindungs- und gedankenlos war.

Nach der Mahlzeit ging ich gewöhnlich in meine

Stube. Jch that das auch an dem Tage. Die Schwestern

und die Brüder waren in ihre Schule und in ihr Gym

nasium gegangen, ich saß an dem Fenster, an dem ich

immer gesessen, wenn er srüher Mittags mit seinen

Schülern die Straße hinabgekommen war, mich zu

sehen und zu grüßen. Heute kam er nicht — und er

konnte nun auch nie wieder kommen!

Das sagte ich mir immer, weil ich gern hätte wei

nen mögen, weil ich gern hätte aus der Leblosigkeit

herauskommen mögen, die mich besallen hatte; aber es

hals mir Nichts. Jch konnte nicht weinen, und mitten
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aus der Erstarrung rang sich in mir eine verzweislungs--

volle Reue darüber empor, daß ich blind und willenlos

wie eine Maschine den Besehlen meines Vaters Folge

geleistet, daß ich nicht den Borstellungen meiner Freun

din gesolgt war, und ihn nicht wiedergesehen hatte, als

er mich wiederzusehen verlangt. Ein nicht zu bannendes

Schuldbewußtsein, ein Zorn gegen meinen Vater ka

men als neue quälende Gesühle hinzu, und dabei immer

das Gesühl der Erstarrtheit. Es waren ein Paar Stun»

den, deren ich noch mit Entsetzen gedenke.

Der Besuch einer Freundin, die Leopolds Tod

ebensalls ersahren hatte, riß mich aus der Lähmung

meines ganzen Wesens heraus. Jhr bleiches Gesicht,

die Zärtlichkeit, mit welcher sie mir um den Hals siel,

ihre Thränen riesen die meinen hervor, ich weinte, ich

sing an zu sprechen, ich konnte sühlen, was ich verloren

hatte — und ich war noch so jung, daß ich glaubte

mit allen Wünschen und Hossnungen sür das Leben

sertig zu sein. Das Unglück, das die Jugend trisft,

wirkt darum so stark, weil sie die herstellende Krast

des Lebens noch nicht kennen gelernt hat, und also

jeden Verlust wie einen unersetzlichen empsindet, jede

zerstörte Hossnung als die einzige und letzte anzusehen

geneigt ist. Es ist deshalb in diesem Sinne sehr
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salsch, die Jugend als die Zeit des Muthes und der

Hossnung zu bezeichnen, welche Beide weit mehr eine

Frucht der Ersahrung und ein Errrerbniß der reisen

Jahre sind.

Weder mein Water noch meine Mutter sprachen

nach jenem Tage je wieder eine Shlbe über Leopold

zu mir, noch ich zu ihnen. Meine herangewachsenen

Geschwister und ein Paar von meinen Freundinnen

trösttten mich so gut sie konnten, und boten mir die

Möglichkeit von ihm zu reden. Wie er die letzten Zei

ten seines Daseins zugebracht, wie er gestorben war,

darüber habe ich Nichts ersahren. Es blieb mir dun

kel und geheimnißvoll. Nur mein Verlust war mir

klar. Jch hatte ein ganzes Licbesleben durchlebt und

durchlitten, ohne den Gegenstand desselben je anders

als im Beisein meiner ganzen Familie gesprochen zu

haben; ich hatte eine Zukunft sich vor mir ausbauen

scheu, ohne andere Basis, als die des Glaubens an

den Geliebten, und sie war zusammengestürzt, ohne daß

ich begreisen konnte, woher der vernichtende Stoß ge

kommen. Jch stand an einem Grabe, und durste kaum

zeigen, daß ich trauerte. — Eines aber hatte ich ge

wonnen — die Krast innerlich zu erleben, ohne nach

außen viel davon zu verrathen, die Krast mich aus mich
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selbst zu stellen und mich in mich selbst zusammen zu

sassen. -

Viele Jahre später, als ich einmal mit meinem

Freunde Johann Jacobh aus Königsberg, über diese

Auszeichnungen aus meinem Leben sprach, kamen wir auch

aus Leopold zu reden, der sein Freund gewesen war.

Aber auch ihm war das Verhalten desselben ein Räthsel

geblieben, und als ein solches hat die Erinnerung an

diese Jugendliebe mich durch mein Leben begleitet. Ein

Bries, den Leopold wenig Monate vor seinem Tode

an Johann Jacobh geschrieben, und den dieser mir

neuerdings einmal gesendet hat, als er ihm durch Zu

sall in die Hände siel, war die erste Handschrist, die ich je

mals von Leopold gesehen habe. Er war einige Monate

vor seinem Tode aus seinem Vaterhause im Harz

datirt, und enthielt die Mittheilnng, daß er trotz des

Wunsches seines Vaters, der den Sohn zum Adjunkten

verlangte, nach Preußen zurückkehren, und in Königs

berg ein Hilsslehreramt an einem der Gymnasien an

treten wollte. Ein nencs Erkranken hielt ihn aus dem

Wege im Hause seines Bruders sest, und dort ist er

gestorben.

Personen meines damaligen Umgangskreises haben,

als ich später dichterisch zu schassen angesangen hatte,
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in meinem zweiten Romane "Jenny" eine Geschichte

dieser Jugendliebe zu sinden geglaubt; indeß wer

meine jetzige Erzählung lmd jene Dichtung vergleicht,

wird es heraussühlen, daß in "Jenny" weit mehr

meine religiösen Erlebnisse und die Ersahrungen, welche

ich über die sociale Stellung der Juden zu machen

Gelegenheit hatte, ihre poetische Abspiegelung und

Verklärung gesunden haben, als meine Herzenserlcb-

nisse. Jch war nicht reich wie Jenny, ich hatte dem

Geliebten gar keine Opfer zu bringen gehabt, und nicht

nur würden meine Eltern zusrieden gewesen sein, mich

einem jungen Theologen zu verheirathen , sondern ich

selber würde es, ganz abgesehen von meiner Neigung

sür Leopold, damals als ein großes Glück betrachtet

haben, die Frau eines Landpredigers zu werden; und

von des Candidaten Reinhold eigensüchtigen Wunder

lichkeiten war in dem schönen und einsachen Charakter

Leopold's nicht eine Spur zu sinden. Jch habe über

haupt niemals inmein er ganzen dichterischen

Thätigkeit ein reines Portrait von irgend

Jemand dargestellt, und niemals ein wirk

lich erlebtes Faktum in seiner Nacktheit

wiedergegeben, wenngleich ich hie und da eine

einzelne Scene, einen Moment, einen episodischen Bor
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gang nach meinen Erlebnissen oder nach Ersahrungen

an Fremden, hingestellt habe. Jch meine, so wird es

«uch den Meisten ergangen sein, die eine selbstständig

schöpserische Krast in sich empsinden.

Der Dichter arbeitet in gewissem Sinne genau so,

wie es der Maler und der Bildhauer thun, nur daß

er nicht wie diese, seine Studien im Momente aus

dem Papiere sesthält. Jch sah einmal in dem Atelier

eines Malers in Paris, in der großartigen Skizze

zu einer Cimbernschlacht , einen jungen Helden, der

sich aus seinen Schild stützte, und dessen Haltung etwas

ungemein Majestätisches und Edles hatte. Wissen Sie,

wo ich den Burschen her habe? sragte der Künstler; das

ist ein Fischer, den ich einmal, einer Poissarde gegen

über, sich genau so aus seinen geleerten Fischkorb stützen

sah. Aehnliche Bemerkungen über das, was sie an

regte und zeugend in ihnen wirkte, habe ich vielsach

von Künstlern gehört, und gleiche Ersahrungen an mir

selbst gemacht.

Wer zum Beobachten geneigt ist, nimmt unwillkürlich

und sortwährend in sich aus. Wie sich uns Physiog

nomien einprägen, denen wir vielleicht nur einmal im

Leben flüchtig sus,einer Eisenbahn begegnet sind, daß

ihr Bild uns im Gedächtniß bleibt, ohne daß wir

Meine Lebensgeschichte. II. 1Z
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wissen, wer sie trägt, ohne daß wir je eine Shlbe

mit ihren Trägern gewechselt haben, so prägen sich

uns eine Masse von Thatsachen, von Charakterzügen,

von Bemerkungen ein, aus denen sich jener geläuterte

Vorrath von Erkenntniß und Einsicht bildet, den

wir Ersahrung nennen. Aus der Fülle der beru

higten Ersahrung allein läßt sich aber ein reines

Kunstwerk erschassen.

Müssen doch der Maler und der Bildhauer bis zu

einem gewissen Grade selbst von dem Portrait das

ganz Zusällige in der Erscheinung sern halten, um das

geistige Bild der Person rein darzustellen. Wollen sie

aber eine selbstständige Gestalt erschassen, so dars ihnen

die trockene Natnrstudie vollends nicht maaßgevend sein.

Ganz dasselbe gilt in noch höherem Grade von dem

Dichter. Was er dem Leben ohne Läuterung und

Jdealisirung nachschreibt, wird kleinlich und entstellt,

wie das Bild des Daguerrolhps. Was er selbstthätig

ans dem angesammelten Schatze seiner Erkenntniß er

zeugt, das wird, je nach seiner eignen Begabung, lebens

sähig und wahrhastig sein, und wenn es dies Beides in

seinen ursprünglichen Elementen ist, so gewinnt es

zwingende Krast und Gewalt selbst dem Dichter gegen

über, daß er nur weiter schassen kann innerhalb der
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Grenzen jenes ersten Erzeugens, und daß ihm als un

wahr widersteht, waS der innern Wahrhastigkeit jenes

hingestellten Charakters nicht entspricht. Es ist mir

dabei ost das Bild des Goethe'schen Zauberlehrlings

eingesallen. Sie herauszubeschwören, die Geister, haben

wir die Macht; aber sind sie einmal da, so hat man

sich zu wehren, daß sie nicht über uns Herr werden, und

nur die Vernunst und die Gerechtigkeit des Dichters

bannen sie in ihre Grenzen.

Jch komme aus das, was Wahrheit und was Dich

tung in dem Dichter und im besondern in meinen

Arbeiten ist, wohl später noch zurück, wenn ich mit

diesen Auszeichnungen, bis zu dem Zeitpunkt gelangen

sollte, in dem ich meine dichterische Thätigkeit begann.

12*



Zwanzigstes Kapitel.

(Aoch waren im Herbste dieses Jahres die Menschen

mit den Ereignissen und Folgen der sranzösischen und

belgischen Revolution beschäftigt, als Gerüchte über

eine große Ausregung der Gemüther in Polen sich

bei uns in Preußen zu verbreiten begannen, und das

Fortschreiten der Cholera gegen die Grenzen des euro

päischen Rußlands hin, schwere Besorgnisse einzuflößen

ansing.

Von den Zuständen in Polen, von dem Drucke,

mit welchem das russische Gouvernement aus dem Lande

lastete, von den einzelnen schreienden Ungerechtigkeiten,

von der lauenhasten und bizarren Tyrannei, in welcher

der Großsürst Constantin sich gesiel, wußte man, so

sehr der Berkehr zwischen Preußen und Polen auch er-,

schwert war, in unserer Heimath doch mehr als genug,

um den Widerwillen der Polen gegen die russische

Herrschast begreiflich zu sinden.

Mein Vater selbst hatte seiner Geschäste wegen
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mehrmals einen längern Ausenthalt in Warschau ge

macht, und die Stadt, und das gesellige Leben in ihr,

und der schwungvolle Charakter ihrer Männer und

Frauen hatten ihm zugesagt. Wir Alle hatten seit

unserer Kindheit viel Polen kennen lernen, da ihrer

alljährlich eine Anzahl mit meinem Vater in Geschästs

verbindung standen, und es hatten sich unter diesen

Gutsbesitzern, welche in den Wittinnen ihre Landes

produkte zum Verkause brachten, häusig schöne und

angenehme Männer besunden. Die Mehrzahl von

ihnen verstand das Deutsche gar nicht, einige rade

brechen es nothdürstig aber Alle sprachen mehr oder

weniger geläusig sranzösisch; und da von diesen Guts

besitzern und Kausleuten uns häusig die Damen ihrer

Familie empsohlen wurden, wenn dieselben aus ihren

Reisen nach Deutschland Königsberg berührten, oder wenn

sie in eines der preußischen Ostseebäder gingen, so hatten

wir ostmals polnische Gäste im Hanse, deren Unter

haltung dem Vater und mir zusiel, weil in jenen

Zeiten noch Niemand im Hause des Französischen mächtig

war, als wir beide.

Jch hatte aus solche Weise eine gute Uebung in

dieser Sprache gehabt, und eine Vorliebe sür die Polen

gewonnen. Die Männer sowohl, als die Frauen,
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hatten leichtere Umgangssormen, als ich sie bis dahin

kennen lernen, und eine Wärme des Ausdrucks, eine

Begeisterungssähigkeit, die sür mich etwas Hinreißendes

besaßen. Sie hatten mich auch gern,' weil mein An-

theil sür sie und meine Lebhastigkeit ihnen zusagten,

und eine altere polnische Dame, die ihres kranken

jüngsten Töchterchens wegen einen langen Ausenthalt

in Preußen machte, gewann aus mich dadurch einen

Einfluß, daß sie mich bemerken machte, wie vorurtheils-

voll und hart ich in meinen Urtheilen über andere

Frauen und Mädchen, und wie prüde ich selbst sei.

Sie war eine ernste Frau, eine tressliche Mutter, und

wie ihre Landsleute sagten, die mir später von ihr

sprachen, von einem tadellosen Rus. Es siel mir daher

aus, als sie sich einmal in einer Gesellschast im See

bade Kranz, wo ich während einer Woche ihr Gast

war, sehr sreundlich der Frau eines Königsberger Pro

sessors näherte, und mit ihr sprach, welche von den

übrigen Damen mit großer Geflissenheit gemieden wurde,

weil man sie als eine der srühern Maitressen des

Prinzen August bezeichnete. Ich sragte sie am Abende,

«b sie das nicht wisse? — "O ja! versetzte sie, man

ist sehr beeisert gewesen, es mir zu erzählen. Aber

die Frau ist hier um sich zu erholen, sie giebt keinen An
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stoß irgend einer Art, sie war neulich am Strande

sreundlich gegen meine Tochter, und es ist unbarm

herzig, sie so ohne Noth an eine Vergangenheit zu er

innern, die sie vielleicht selbst gern vergessen möchte. Die

Tugend der deutschen Frauen muß sehr sragil sein,

daß sie sürchten, sie könne durch die bloße Begegnung

mit einer armen, verirrten Person gleich Schaden

leiden!" —

Ein andermal, als wir wieder aus dies Gespräch

zurückkamen, und ich ihr erklärte, wie strenge man in

meinem Vaterhause daraus sehe, mich auch den Schein

einer Unvorsichtigkeit vermeiden zu lassen, wars sie

flüchtig die Bemerkung hin: "man wird dahin kommen,

Sie zu einer völligen Prüden zu machen, und das

wäre nicht gut. Man thäte besser, Jhnen zu sagen,

daß es Lagen giebt, in denen auch Frauen es nicht

scheuen dürsen, den Anschein des Unrechts aus sich zu

nehmen, wenn es einer großen Ueberzeugung oder

einem großen Zwecke gilt. Der Rus einer Frau ist

etwas sehr Wichtiges und Beachtenswerthes , aber er

ist nicht das letzte Kriterium sür ihren Werth! Und

bedenken Sie es, wie leicht Sie es haben, zwischen

Vater und Mutter aus der ebenen Straße sortzugehen.

Was wissen Sie, was wissen die andern Frauen.
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welche sich hier von der armen Prosessorin so richterlich

abwenden, von den Wegen ihrer Vergangenheit? Aber

es ist der Protestantismus, der die deutschen Frauen

so unbarmherzig macht. Der Protestantismus kennt

die Vergebung der Sünde (die Absolution) nicht, und

hat kein Mitleid mit dem Sünder. Nur im Katholi

zismus liegt die Liebe, liegt die vergebende Barm

herzigkeit."

Das waren Alles neue Begrisse sür mich. Nicht,

daß ich nicht ähnliche Aussprüche gelesen hatte; aber

die Wirkung eines in Thätigkeit gesetzten Grundsatzes

ist eine ganz andere, als die der geschriebenen Dok

trin, und die Worte und die Handlungsweise jener

Polin wirkten um so lebhaster in mir sort, je mehr

ich gewohnt war, Alles was mir der Art entgegenkam

lange und still in mir zu verarbeiten. Jch bin weder

in der Jugend, noch in späterer Zeit im Stande ge

wesen, große sertige Shsteme in mich auszunehmen,

oder große, eigentliche Lehrbücher mit Vortheil zu be

nutzen, weil ich mir das Fremde immer selbst voll

ständig zum Eigenen machen mußte, ehe es irgend eine

Bedeutung sür mich gewinnen, oder mir gar brauch

bar werden konnte. Jch glaube auch, daß die selbst-

thätige Entwicklung eines einzigen Satzes dem Menschen,
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der nicht mit außerordentlichen Gaben versehen und

nicht sörmlich sür das studirende Erkennen sremder

Theorien geschult ist, viel mehr Nutzen bringt, als das

massenhaste Kennenlernen des von Fremden Gedachten.

Mich haben systematische Lehrbücher über Theorien meist

immer nur erschreckt und verwirrt, denn sie waren

mir meist zu mächtig; aber das einzelne lebendige

Wort oder der Anblick eines bestimmten Thun's brachten

mir Nutzen und sörderten mich.

Daß eine Frau wie diese Marschallen von R. ihr

Vaterland liebte, daß sie die Unterdrückung desselben

beklagte, verstand sich von selbst. Aber sie hatte na

türlich mit mir nie ein Wort von der Möglichkeit

seiner nahen Besreiung gesprochen, während ich doch

wußte, welchen Antheil sie an den Revolutionen im

Westen nahm. Nur als sie Königsberg verließ, und

davon sprach, im nächsten Jahre wiederzukehren, —

was nicht geschah — äußerte sie die Ansicht, daß es

dann hossentlich leichter sein werde, Pässe in das Aus

land zu erhalten. Aus unsere Frage, woraus sich diese

Erwartung gründe, versetzte sie: "aus alle die Umwäl

zungen, welche dies Jahr gebracht hat. Man ist sehr

unglücklich bei uns, und das Unglück giebt Entschlossen

heit und Muth."



— 186 —

Weiterhin gegen den Herbst brachten die polnischen

Juden, die Hauptvermittler des Handels zwischen Polen

und Preußen, so ost sie über die Grenze kamen, die

Nachricht, daß es "unruhig" in Polen sei. Endlich,

im Ansang des Dezember, kamen die ersten Nachrichten

von der Revolution in Warschau nach Königsberg.

Das berührte uns nun sreilich näher, als die

Revolutionen im Westen, und an ungewöhnliche Er

eignisse nicht eben gewöhnt, ging man im Fürchten und

im Hossen weiter, als die Wahrscheinlichkeit es zn thun

berechtigte. Für den Kausmannsstand , so sern ihn

kein höheres Jnteresse beschästigte, stand die Frage,

welchen Einfluß die Revolution aus die Grenz- und

Zcllverhältnisse haben werde, in erstem Gliede, und

das Bedürsniß so der kriegsührenden Polen wie der

Russen, machte es bald nothwenrig, die Einsuhr nicht

wie bisher zu kontrolliren. Jch erinnere mich nicht,

ob von polnischer Seite die Grenze sörmlich geössnet

wurde, oder ob man dort wie aus den russischen Sta

tionen nur durch die Finger sah, aber der Handel in

Königsberg wurde plötzlich so lebhast, daß die Stadt

im Winter so voll von polnischen Juden war, als es

sonst nur im Sommer der Fall zu sein pflegte, und es
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war bei uns damals mit Allem und an Allem Geld

zu verdienen.

Solch eine Gelegenheit wußte denn auch der Vater

zu benutzen. Die Arbeit in den Weinlägern ging buch-

stäblich mitunter Tag und Nacht in einem Zuge sort.

Die Nächte hindurch spülte man in unserm Hose Fässer

und Flaschen, und da es kalt war, mußten Nachts von uns

Kasssee- und Biersuppen gekocht werden, die Arbeiter wach

und srisch zu erhalten. Mein Vater war viel aus Reisen.

Er suhr nach Danzig und Stettin, um aus den dor

tigen Niederlagen seine Vorräthe zu vergrößern, er ging

ein Paarmal nach den verschiedenen Grenzstationen, um

die Besörderung der Waaren zu überwachen, und je

weiter die Revolution in Polen sich ausbreitete, um

so lebhaster wurde auch der Geschästsverkehr in unsrer

Stadt, ja selbst im Hause wurde von der Familie,

gegen alle sonstige Gewohnheit, im Erwerb geholsen.

Mein Vater hatte nämlich von jeher den Wunsch

gehabt, seinen Kindern irgend welche praktischen Fer

tigkeiten sür den Erwerb anzueignen, und wie er mich,

bald nachdem ich aus der Schule gekommen war, im

Schneidern und in allen Arten von Stopsereien unter

richten lassen, so war immer davon die Rede gewesen,

daß die Brüder ein Handwerk erlernen sollten. Man
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hatte gedacht, sie zu einem Buchbinder oder Glaser zu

schicken. Jndeß die Paar sreien Stunden, welche den

beiden Gymnasiasten übrig blieben, würden zur Erler

nung dieser Handwerke nicht ausgereicht haben, und

so hatte der Vater grade in dem vorhergehenden Früh

jahre die Gelegenheit benutzt, sie durch einen Franzosen,

der zusällig durch Preußen gereist war, in der Destil

lation von Liqueuren, von üsu 0o1oSue und von

Parsümerien unterrichten zu lassen, die aus kaltem

Wege sabrizirt wurden.

Es war dazu einer der Waarenränme, die sich

hinter unsern Wohnstuben in dem Hause besanden, ein

gerichtet worden, und unter der Anleitung von Herrn

Jeannillon hatten die Brüder und die älteste meiner

Schweflern, die sehr gewandt und zu allen solchen

Beschästigungen äußerst anstellig war, bereits srüher in

den Abendstunden Branntwein entsuselt und mit Bein

schwarz und ätherischen Oelen herumhandtiert, bis

die Fabrikate, die sehr gut aussielen, zu Stande kamen.

Nach Jccmnillon's Abreise war hie und da unter des

Vaters Leitung wieder einmal solch ein kleiner Posten

Liqueure gemacht worden, um die drei jungen Fabri

kanten in Uebung zu erhalten, und unser Geschästs

reisender hatte sie, wenn er seine Tour durch die
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Provinz machte, mit Vortheil abgesetzt. Jetzt, nach

dem Ausbruche der Revolution, da in Polen alles Ver

kausbare Gewinn versprach, wurde auch diese Fabri

kation in weit größerem Maasstabe in Angriss ge

nommen. Es war artig zu sehen, mit welchem Eiser

die beiden Primaner und die Schwester, wenn sie ihre

Studien und Unterrichtsstunden beendet hatten, in ihr

Laboratorium eilten, und dann schwarz wie die Kohlen

brenner aber seelenfroh daraus hervorgingen, weil sie

dem Vater hatten nützlich sein können. Die Mutter, '

ich und die Kinder, hatten nur das leichte Amt dabei,

die Etiketts zu schneiden und aus die Flaschen zu

kleben, und aus solche Weise wurde neben den großen

Geschästen meines Vaters noch ein ganz ansehnliches

Nebengeschäst gemacht, das hauptsächlich aus der Thä^

tigkeit der drei Geschwister beruhte. Ein andermal,

gegen das Frühjahr hin, kauste der Vater eine ganze

Ladung Apselsinen, die bei uns im Hause umgepackt,

einzeln nachgesehen und' srisch eingewickelt werden

mußten, und der Ertrag dieses Geschästes wurde der

Mutter, die wie wir Alle dabei geholsen hatte, zur

Anschassung eines seidenen Mantels überwiesen, da sie

seit den Jahren, in welchen der Vater seine Zahlungen

eingestellt, sich jeder Art von Luxus enthalten hatte.
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Der Vater versuhr in diesem Betrachte so konsequent,

daß, als mein ältester Onkel mir zum sünszehnten

Geburtstage ein schwarzseidnes Kleid schenkte, es ein

Paar Jahre liegen bleiben mußte, weil der Vater

unserer Mutter keine seidenen Kleider geben konnte,

und es mir also nicht angestanden haben würde, mit

einem mir geschenkten seidenen Kleide Parade zu

machen. Später, als der Vater selbst uns Allen

wieder seidene Kleider und einen gewissen Toiletten-

Luxus gewähren durste, haben die seidenen Kleider,

welche meine Verwandten mir hie und da zum Ge

burtstage schenkten, keine Hindernisse ersahren, und

mir, die den Putz liebte, großes Vergnügen gemacht.

Je weiter die Revolution in Polen um sich griss,

um so lebhaster wurden Handel und Gewerbe in Königs

berg, und eben der vorhin erwähnte Mangel an Trans»

portmitteln gab bei uns im Haushalt ost zu komischen

Dingen Veranlassung. War der Vater um Fuhrwerk

in Verlegenheit, so sendete oder ging er aus den Markt,

um nachzuhören, ob Bauern von der preußischen

Grenze da wären, und diesen wurde dann, gleichviel

ob ihre Produkte sür uns brauchbar waren, oder nicht,

ihre ganze Ladung in Bausch und Bogen abgekaust,

und sie selbst noch an demselben Tage mit einer Rück»
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sracht von Weinen und andern Dingen nach den Grenz

städten geschickt, in denen die Spediteure die Waaren

zur Weiterbesörderung in Empsang nahmen. Dadurch be

sanden wir uns je nach der Jahreszeit bald im Besitz

von so viel Zwiebeln, als wir in Jahr und Tag nicht

verbrauchen, von weit mehr Eiern, als wir irgend be

nutzen konnten, und einmal wurde unser Hühnerstall

ganz plötzlich mit nahezu achtzig Hühnern bevölkert,

die dann in aller Eile ausgegessen werden mußten, weil der

Stall so viel nicht halten konnte.

Zu dem, was man sonst ein gleichmäßiges ruhiges

Leben nannte, kamen wir in dem Jahre nicht. Es

gab immer neue Arbeiten, immer neue Störungen.

Aber wir sahen den Vater sehr heiter, weil seine Tä

tigkeit Gewinn brachte, und das machte auch die Mutter

sroh, die sich dabei gern der "Kriegszeiten von acht

zehnhundert zwöls und dreizehn" erinnerte, in denen das

Treiben noch ein ganz andres gewesen war. Dazwischen

kamen dann ab und zu mit der Aussicht aus größere

Sorgensreiheit auch einzelne Annehmlichkeiten, die man

lange entbehrt hatte, und die man nun um so mehr

genoß. Es wurde an den Feiertagen wieder Wein aus

den Tisch gebracht, was bis dahin, cbschon der Vater

Weinhändler war, nicht geschehen war. Nur die Eltern
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tranken bei dem zweiten Frühstück ein Glas Wein,

im Uebrigen genoß der Vater, der persönlich ganz be-

dürsnißlos war, und weder rauchte, noch schnupfte,

noch Karten spielte, nur Wasser. Was aber noch

größeres Wohlbehagen als der Wein erregte, der ei

gentlich nur als Symbol besserer Zeiten Werth für

uns hatte, das war die erste Spaziersahrt in einem

Miethswagen, den man vor die Thüre kommen ließ.

Jn meiner Kindheit war eine Spaziersahrt am

Sonntag eine seststehende Sache, und die sämmt-

lichen Kutscher des alten Fuhrherrn Stange unsere

guten Freunde gewesen. Mit dem Vermögensverluste

meines Vaters hatte das ausgehört, und es waren

neun Jahre vergangen, in denen das höchste Ver

gnügen darin bestanden hatte, einmal mit einem Stell

wagen vom Thore aus aus das nächste Dors hinaus

zu sahren, wobei dann der Heimweg vom Thore in

die Stadt zurück mit den miiden, schlastrunkenen Kin

dern, die man gelegentlich auch tragen mußte, sehr

beschwerlich war. Nun kam eines Abends der Vater

im Sommer von ein und dreißig nach der Arbeit aus

dem Comptoir heraus. Man hätte gern noch Lust ge

schöpst, aber zu einem Spaziergang war er zu müde.
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und plötzlich sagte er: wir wollen eine Stunde sahren^

ich werde einen Wagen holen lassen.

Die Freude, welche mir diese Worte machten, ist

mir noch gegenwärtig. Es war wie eine Erlösung

und wie eine Verheißung, es war etwas Feierliches

sür mich, und obschon weiter kein Wort darüber ge

sprochen wurde, haben gewiß alle die Meinen es ebenso

empsunden. Neben der Wonne, daß der Vater sich dies

Vergnügen wieder gönne, daß die Mutter, der srische Lust

so nöthig war, und die keine Krast zu weiten Wegen hatte,

nun wieder sahren könne, neben dieser verständigen

Freude hatte ich auch eine kindische Genugthuunz unsern

Nachbarn gegenüber, als ich dachte, daß nun auch

bei uns wieder ein schöner gelber Wagen vorsahren

würde. Jch meinte, sie müßten es dem Hausknecht

ansehen, daß er sortginge, einen Halbwagen zu bestellen,

und als der Wagen nun wirklich vorsuhr, als wir

Alle ruhig im Zimmer warteten, bis die Eltern sertig

waren, damit man uns die sreudige Ungeduld nicht so

anmerke, und als wir dann nun wirklich durch die Lang-

gasse suhren, der Vater und die Mutter im Fond,

ich, die Schwester und der eine Bruder aus dem

Rücksitz, der andere Bruder bei dem Kutscher aus dem

Bock, überall die Bekannten grüßend, und in der That

Meine Lebcnsgeschichte. II. 13
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über unsern ungewohnten Luxus von ihnen angestaunt,

da — ja da waren wir, glaube ich, Alle ebenso

glücklich als ich.

Solch ein Hinblick aus die Nachbarschast, solch

eine Werthschätzung eines kleinen Ereignisses, mag

Manchem kleinlich scheinen, aber das Leben setzt sich

eben nur aus kleinen Ereignissen zusammen, und wem

die volle Empsindung sür das Kleine sehlt, der wird

überhaupt keinen großen Gewinn und Genuß von

seinem Leben haben. Man braucht nicht in das

Kleinliche zu versallen, weil man sich des Kleinen

und seiner einstigen Bedeutung sür uns erinnert,

und bei der Beurtheilung solcher Empsindungen muß

man es nothwendig in Anschlag bringen, wie ver

schieden in großen und in kleinen Städten der Zusam

menhang der Menschen ist. Jn einer großen Stadt

hat man in der Regel keine Nachbarn, selbst nicht

an den Personen, mit denen man denselben Flur be

wohnt. Jn Königsberg waren die Einwohner unserer

ganzen Straße unsere Nachbarn, und unsere Nachbarn

waren mehr oder weniger die Welt sür uns, wenngleich

dasjenige, was sern von uns in der großen weiten

Welt geschah, uns darum nicht weniger berührte.

Man kann sich der ungestörten Verlorenheit in einer
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großen Stadt zu Zeiten sehr ersreuen, und kann zu

andern Zeiten sich doch daran erinnern, wie anders

es war, als man von seiner Straße noch sagen konnte:

das ist meine Welt!

An dem Kriege und an dem Schicksale der Polen

nahm man in Preußen großen Antheil, obschon die so

genannte preußische Neutralität den Russen vielsach

Vorschub leistete. Das hielt uns jedoch gar nicht ab,

Charpie sür die Polen zu zupsen und ihren Siegen

mit Begeisterung zu solgen, ihre späteren Niederlagen

zu betrauern. Die Bilder von Chlopicki, Lelewel,

Dwernicki, Skrzbnecki, und vor Allen das Bild der

heldenhasten Gräsin Cäcilie Plater waren in Aller

Händen, überall hörte man die polnischen Lieder und

Märsche singen und spielen, und wie sehr auch später

ein Theil unserer preußischen Landsleute sich mit ihrem

Antheil von dem Schicksal, d. h. von der Besreiung

Polens abwendete: damals wünschte die bei weitem

größte Mehrzahl ihnen ganz entschieden den Sieg. Man

sreute sich an dem Gedanken, die russische Tyrannei

nicht mehr zum Gränznachbar zu haben, man erzählte

es sich mit Vergnügen, wie der verhaßte und gesürchtete

Großsürst Constantin inmitten seiner russischen Soldaten

eigentlich dem unbesonnenen Wagniß einiger jungen

13*
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Patrioten erlegen sei; und obschon die älteren und er

sahrenern Personen unserer Bekanntschast bald bedenk

lich aus die Uneinigkeit blickten, die sich in den Unter-

nehmungen der Polen zeigte, und das Wort von der

Zersahrenheit der polnischen Reichstage als böses Omen

bald zu hören war, so erregten doch die Heldenthaten

der Einzelnen und der Muth der Truppen im Allge

memen eine große Bewunderung selbst bei Denen, die

an dem Gelingen des Unternehmens zweiselten.

Jn der Mitte des Sommers, als der Stern der

Polen schon ties im Sinken war, mich dünkt, es muß

Ende Juni oder Ansangs Juli gewesen sein, brach in

Königsberg zum ersten Male die Cholera aus, und

zwar in einem der Häuser am Dey'schen Garten, der

einst der Tummelplatz unserer Kinderspiele gewesen war.

Man hatte dem Heranrücken der Plage seit Jahr und

Tag mit wachsendem Schrecken entgegengesehen. Städte

im sernsten Rußland, an die man sonst nie gedacht,

hatten sür uns eine Bedeutung bekommen, je nachdem

die Cholera sie berührt oder übersprungen hatte, und

das Entsetzen vor der Krankheit war noch durch die

drohende Absperrung gesteigert worden. Die Bilder

der Aerzte, die, in Wachstuch gekleidet, mit Essigslakons

vor den Nasen, an das Bett der Kranken treten sollten.
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die schwarzen Schilder an den Häusern, in denen sich

Kranke besanden, der Gedanke, daß man die Kranken

und die Todten der Sorgsalt der Familien entreißen,

und die Gestorbenen in allgemeine, mit Kalk angesüllte

Gruben wersen werde, hatte etwas Grauenhastes, und

man würde davon noch stärker ergrissen worden sein,

hätte die Theilnshme an dem Kriege den Gemüthern

nicht zeitweise eine andere Richtung gegeben.

Etwa ein halbes Jahr, ehe die Cholera nach Königs

berg kam, waren mehrere junge preußische Aerzte nach

Nußland und nach Polen gegangen, theils um die

Cholera kennen zu lernen, theils um in den Lazarethen

Hilse zu leisten. Unter ihnen hatte sich Johann Jacobh

besunden, der damals erst sünsundzwanzig Jahre alt

war. Kurz vor seiner Abreise hatte ich ihn noch in

einer Gesellschast gesehen, und es hatte uns Mädchen

überrascht, daß Jemand so sröhlich tanzen und so sorg

los heiter sein könne, der einer so ernsten Zeit und

einer so ernsten Ausgabe entgegenging. Jch selbst

kannte ihn damals nicht näher, unsere Freundschast

stammt erst aus einer viel späteren Zeit, ja ich glaubte

in jenen Tagen, daß er ein Vorurtheil gegen mich habe,

und mich sür oberflächig halte. Das wäre. sreilich kein

Wunder gewesen, denn ich hegte und pflegte damals
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noch als etwas Gutes allerlei Arten von Thorheiten

in mir, die er wohl in ihrem rechten Lichte sehen mochte;

und wie er mich meist schars und kurz anredete, so

machte ich mir das Vergnügen, ihm in ähnlicher Weise

zu entgegnen. Jch war daher immer der Meinung,

daß wir einander abstießen und gut thäten, uns zu

meiden. Die ruhige Ueberlegenheit, die diesen Mann

von srüher Jugend an kennzeichnete und ihn über alle seine

Altersgenossen hinaushob, sorderte eine Achtung ab,

die ich nicht geneigt war, einem so jungen Manne zu

gewähren, weil die Mehrzahl meiner jungen männlichen

Bekannten sie mir nicht einzuflößen wußte.

Sobald die Cholera in Preußen austrat, kehrte

Jacoby aus Polen zurück, und seinen Berichten verdankte

man es hauptsächlich, daß der tressliche und ausgeklärte

Ober-Präsident der Ostseeprovinz, Herr von Schön, sich

gegen die Absperrungstheorie erklärte, und Königsberg so

wohl nach Außen, als in dem Jnneren der Stadt vor dieser

Widerwärtigkeit bewahrt blieb. Dennoch waren der

Schrecken und die Verwirrung unter den Menschen

außerordentlich groß, und da die Cholera in den ersten

Tagen eben nur Personen aus den arbeitenden Ständen

ergrissen hatte, welche in dem Bereich des Derschen

Gartens und der Holzwiesen am Pregel wohnten, so
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waren denn, wie in vielen anderen Fällen, auch hier

das Mißtrauen und die Thorheit schnell bereit gewesen,

an eine Vergistung der armen Leute zu glauben.

Es war am hellen Mittag, als sich die Nachricht

verbreitete, daß ein Volkshause sich vor der Wohnung

des Polizeipräsidenten Schmidt aus dem Altstädtischen

Markte versammelt habe, und dort nicht zu bewilligende

Forderungen stelle. Die Einen erzählten, das Volk

wolle die Kranken nicht in die Choleraspitäler schassen

lassen, Andere sagten, man wolle gegen die Aerzte

Etwas unternehmen. Dann wieder hieß es: man verlange

von den Reichen bessere Nahrungsmittel sür die Armen

und nachdem der Vater selbst nach dem Markte hin

gegangen war, sich zu überzeugen, was dort geschehe

und was man dort begehre, kam er mit der Ansicht

zurück, daß von einer bestimmten Forderung gar keine

Rede sei, sondern daß Angst und Schrecken die Men

schen in eine Ausregung versetzt hätten, die sich eben

in dem Tumulte Lust mache, und durch einzelne Per

sonen unter den Arbeitern, die von den Revolutionen

des letzten Jahres wußten, zu einem schwachen Seiten

stück derselben gesteigert werde.

Dennoch blieb es, eben weil weder die Ruhigen,

noch die Ausgeregten in der Stadt an solche Vorsälle
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-gewöhnt waren, ganz unberechenbar, wie weit die Sache

Höhen, wie weit die Unruhe sich ausdehnen könne, denn

je grundloser eine Ausregung ist, um so mehr ist sie

durch jeden Zusall der Steigerung in das Maaßlose

ausgesetzt. Man hatte im Pelizeigebäude die Fenster

eingeschlagen, Möbel und Geschirre aus die Straße ge

worsen, Betten zerrissen und die Federn zerstreut, mid

als man damit sertig, war die ausgeregte Masse nach

dem Kneiphos ausgebrochen, um ihr Heil vor dem Rath

hause zu versuchen, in welchem der Magistrat seine Ver

sammlungen. hat.

Mein Vater war, als er nach Hause kam, schnell

entschieden was er zu thun hatte. Er ließ seine Wein

keller und Lager schließen und schickte sein ganzes Per

sonal, die Commis und die Arbeiter, zu uns in das

Haus. "Die lausen und spektakeln wenigstens nicht

mit!" sagte er zu uns, während er ihnen ernst und

wichtig den Auftrag ertheilte, über seine Frau und seine

Töchter und über das Haus zu wachen. Von dem

Balkon vor der Thürs wurden die eisenbeschlagenen

Stangen abgenommen, welche die Markisen trugen, da

sie süglich als Wassen dienen konnten, die Laden zu

ebener Erde wurden zugemacht, die Dienstboten erhiel

ten die Weisung, mit den Kindern die Hinterstuben
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nicht zu verlassen. Und nachdem der Vater also die

Männer, über die er zu bestimmen hatte, sür den Mo

ment unschädlich gemacht, ging er mit den beiden Brü

dern, die damals noch Primaner waren, nach dem

Magistrate, wo eine Anzahl von Bürgern sich versam

melt hatte, um zu versuchen, wie man die Menschen

beruhigen könne.

Kaum war er sort, so hörten wir die Avantgarde

jedes Straßenereignisses in Königsberg, die Schuster

jungen, lärmend durch die Straßen lausen. Hie und

da klirrten zerbrochene Scheiben, und von einer Gallerie

im Jnnern des Hauses, die allerdings von einem Stein

wurs wohl getrossen werden konnte, sahen wir, wie ein

Hause von Arbeitern, Sackträgern und Weibern an

unserm Hause vorüber in die Brodbänkengasse einbog,

und vor dem Magistrate Posto saßte. Aus den Fen

stern meiner Stube konnten wir, als der Hause davon

gezogen war, die Bewegung vor dem Rathhause sehen

und hören, aber es währte etwa nur eine halbe Stunde,

als es dort lichter und ruhiger wurde. Einzelne Gruppen,

unter ihnen manch Einer mit Blut bedeckt, singen an

zurückzukommen, man sah sie lebhast gestikuliren und

die Fäuste drohend erheben, indeß das eigentliche Ge

witter war trotz diesem Grollen des Donners vorüber.
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Die Polizeibeamten und die sogenannten Stadtsoldaten,

ein kleines Jnvalidencorps, wurden vor dem Rathhause

wieder sichtbar, die Bürger, die sich aus das Rathhaus

begeben hatten, singen an, mit weißen Taschentüchern,

als Erkennungszeichen um den Arm gebunden, durch

die Straßen zu gehen, und es währte nicht lange, bis

der Vater mit den Brüdern nach Hause kam, uns zu

sagen, daß wir ruhig sein könnten und daß anscheinend

keine Gesahr mehr vorhanden sei. Dennoch organisirte

sich eine Art von Bürgerwehr, in die der Vater und

die Brüder eintraten, und die ein paar Tage hindurch

Tag und Nacht in den Straßen patrouillirte, wobei

höchst originelle Physiognomien und Gestalten zum Vor

schein kamen, deren Komik dadurch noch gesteigert

wurde, daß man die Leute kannte, und also wußte, wie weit

diese Art der Tagesarbeit und der nächtlichen Heer

schau von ihren Neigungen und von ihren Gewohnheiten

entsernt lag.

So endete dieser erste Crawall, dem ich zugesehen

habe, und er hatte, da er keinen Zweck gehabt, auch

Nichts ausrichten können, als daß die Geister nach

einer anderen Seite hin beschästigt worden waren, und

daß man sich inzwischen darin gesunden hatte, die Cholera

in seinen Mauern zu haben, und die Menschen plötzlich
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als ihre Opser hinsterben zu sehen. Nach anderthalb

Tagen wurden die Markisenstangen wieder aus dem

Wolme sestgebunden, die Menschen kehrten zu ihren

Geschäften zurück, und nur Einer von des Vaters

Arbeitern, ein rühriger, hestiger einäugiger Mann,

wurde entlassen, weil er während des Crawalls trotz

des Vaters Besehl aus die Straße gegangen war. Er

hatte es lockender gesunden, einige Fenster einzuwersen,

als "seine Madame und die Fräuleins" zu beschützen,

und ihm allein war der Gedanke gekommen, daß mein

Vater eigentlich gar kein Recht hatte, seine Untergebenen

in ihrem sreiem Willen zu beschränken und in ihren

Crawallvergnügungen zu stören. Leute aber, die seinen

Besehlen gegenüber andere persönliche Rechte zu haben

glaubten , als die , welche sein Wille ihnen zugestand,

konnte der Vater nicht gebrauchen; ja ich möchte be

haupten, es sei ihm nie der Gedanke gekommen, daß

Jemand, der als sein Untergebener in seinem Lohn und

Brod stehe, mehr verlangen könne, als der reiflich über

legten, wohlmeinenden Anordnung des "Herrn" pünkt

lich Folge zu leisten.

Jn unsrer Lebensweise brachte die Cholera keine

wesentliche Aenderungen hervor, weil der Vater jeder

übertriebenen Besorgniß mit Ruhe entgegentrat, und
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selbst unsere Mutter die Erinnerung bewahrt hatte, daß

5ie Zeit des Typhus und der Lazarethsieber während

der Kriegsjahre mehr Opser gesordert hatten, als die

jetzt herrschende Epidemie. Die Schulen waren sreilich

geschlossen, und sür die jüngeren Schwestern wurde des

halb gleich ein Privatunterricht hergestellt, um sie nicht

müßig gehen zu lassen. Es blieb auch in dem plötz

lichen Hinsterben der Menschen, es blieb in dem dumpsen

Rasseln des sogenannten Cholera-Wagens, der Abends

die Leichen zu dem neuerrichteten Cholerakirchhos in die

Kalkgruben suhr, noch Quälendes genug sür die Phan

tasie übrig; aber unser Haus und unsere Familie blieben

von der Seuche ganz verschont, und ich glaube, ich war

diejenige im Hause, die sich mit ihren hypochondrischen

Grillen am meisten das Leben erschwerte, wennschon

man nach der Hausordnung solche Selbstquälereien

nicht allzu laut werden lassen durste. Jn solchen Dingen

aber ist das Schweigenmüssen ein großer Gewinn, denn

bei allen körperlichen Leiden pflegt das Klagen die Em

psindung der Beschwerde zu steigern, ganz abgesehen

davon, daß es die Stimmung der Andern verdirbt.

Uns z. B. über die Hitze des Sommers, über die Kälte

im Winter zu beklagen, war Etwas, wZs der Vater

uns von jeher verboten hatte. Denkt Euch einmal.



welch eine verdummende Unterhaltung entstehen müßte,

pflegte er zu sagen, wenn sich in einem Hausstand von

achtzehn Personen jeder Einzelne über unabänderliche

Thatsachen auslassen und beschweren wollte! Jm

Sommer ist es heiß, im Herbste naß, im Winter kalt !

Das sühlt Jeder, das erleiden Alle, wozu also die un

nütze Meldung und das unnütze Gerede?

Bald nach dem Ausbruch der Cholera überraschte

der Vater uns eines Tages mit der Nachricht, daß er

bei der Regierung darum eingekommen sei, den Namen

Markus ablegen und dasür den Namen Lewald sühren

zu dürsen, den die Brüder meines Vaters schon zwanzig

Jahre srüher angenommen hatten. Ob der Vater

diese Maßregel grade in diesem Zeitpunkte vorbereitet

hatte, um die Thatsache sestgestellt zu haben, wenn das

Unglück ihn uns während der Seuche entreißen sollte,

ob er den Augenblick gewählt, weil er denken konnte,

daß ein solcher Entschluß weniger Aussehen machen

würde, während man durch äußere Ereignisse so vielsach

beschästigt war, ist gleichgültig. Genug, seine Absicht

wurde uns eben so bestimmt und plötzlich mitgetheilt,

als srüher den Brüdern ihre bevorstehende Tause;

aber die letztere war der Mutter eine Freude gewesen, und

die Kunde von dem Namenswechsel erregte in ihr eine
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große Betrübniß. Sie siel dem Vater weinend um

dm Hals, sie bat ihn, nicht daraus zu bestehen, sie

wären nun zwanzig Jahre unter diesem Namen glück

lich mit einander gewesen, und es sei ihr, als ob man

ihr ein Stück ihres Lebens entreiße, wenn man ihr

diesen Namen nehmen wolle.

Solche aus dem Gemüthe stammende Einwendungen

schonte der Vater liebevoll, ohne daß sie natürlich in

seinem Entschlusse Etwas änderten. Sein Herz war

sehr wann, aber sein Verstand bewahrte ihn vor aller

Weichheit der Empsindung, so lange er sich in seiner

vollen Krast besand^ und erst später, als er krank

wurde, zeigte sich jene Schwäche in ihm, die man so

ost sälschlich als "Gemüth" bezeichnet. Er tröstete die

Mutter sreundlich mit Gründen der Vernunst. Er hielt

ihr vor, wie inconsequent es von ihr wäre, die sich so

viel möglich vom Judenthume loszusagen wünsche, wenn

sie nicht mit Freuden einen jüdischen Namen ablege.

Er sragte sie scherzend, ob sie ihn denn nicht geheirathet

haben würde, wenn er vor zwanzig Jahren Lewald ge

heißen; und als er bemerkte, daß sich auch bei den

Kindern, namentlich bei den Brüdern, ein Mißsallen

yl'gen den Namenswechsel sühlbar machte, sagte er

ernsthast: die Hauptsache ist, ich halte diesen Schritt
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sür angemessen, ja für nothwendig. Jhr beiden Jungen

werdet im Lause dieses und des kommenden Jahres

die Universität beziehen. Was soll Euch da der jüdische

Name? Was soll er Euch im Leben? Ganz abgesehen

davon, daß Jhr als Namenssremde unter Eurer Fa

milie leben würdet, wenn Jhr jemals mit meinen aus

wärtigen Brüdern und deren Kindern zusammen kämet.

Macht Euch also keine Gedanken darüber, ich weiß,

was ich thue, und Jhr werdet es allmölig begreisen

lernen und es mir danken.

Am solgenden Tage wurde die Anzeige dieses Namens

wechsels in den Zeitungen bekannt gemacht. Als dann

gegen den Herbst hin das Gymnasium und die Schule,

welche meine Geschwister besuchten, beim allmäligen

Nachlassen der Choleraepidemie wieder erössnet wurden,

geschah in Bezug aus unseren neuen Namen eine An

zeige bei ihren Directoren, und gleich am ersten Tage

hielt der Vater uns an, den Namen Lewald mit unsern

Vornamen so lange wieder und wieder zusammen zu

schreiben, bis wir ihn leicht und fließend in die Hand

bekamen. Er und die Brüder behielten den Namen

Markus als einen der Vornamen bei, wir Töchter

legten ihn ganz ab, und da ich mich durch eine lange

Zeit an den Gedanken gewöhnt hatte, meinen Familien
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namen gegen den von Leopold zu vertauschen, so hatte

ich eben keine schmerzliche Empsindung davon, daß ich

ihn nun aus einem anderen Grunde ablegen sollte.

Woher der Name Lewald aber in unsere Familie

gekommen ist, oder wie der eine Großonkel, der sich

dreißig, vierzig Jahre srüher mit einer christlichen Hand

werkerstochter verheirathet und ihn zuerst angenommen

hatte, daraus gesallen war, ihn zu wählen, habe ich

nie ersahren. Er kam sonst in Preußen in den bürger

lichen Familien nicht vor. Die adelige Familie, die

ihn sührte, schrieb sich Lehwaldt, und so scheint unser

Name in seiner jetzigen Schreibweise eine Ersindung

jenes Onkels gewesen zu sein. Er hat sür uns aber

das höchst Angenehme damit erreicht, uns einen Namen

vorzubereiten, der uns wenig Namensvettern gab und

der uns also das leistete, was ein Name leisten soll —

ein positives Kennzeichen zu sein.



Einundzwanzigstes Kapitel.

Am achten October achtzehnhunderteinunddreißig

ging die geschlagene Hauptarmee der polnischen Revo

lution über die preußische Grenze. Die polnische Er

hebung war abermals mißglückt, die russische Herrschast

hatte den Sieg davon getragen. Einige Wochen später

kamen ganze Schaaren von polnischen Ossizieren nach

Königsberg, und es wurden in allen Dörsern der Um

gegend polnische Soldaten und Osssiziere einquartiert.

Der Handel, der während eines Jahres mit großem

Gewinn gelohnt hatte, gerieth durch die strenge Grenz

sperre wieder in das Stocken, aber es hatten eine Menge

von Menschen in demselben Vermögen gewonnen, und

da man einerseits das Erworbene genießen und sich

von dem Drucke und von der Beschränkung erholen

wollte, unter denen man sich während der Dauer der

Cholera besunden hatte, andererseits auch den polnischen

Emigranten den Antheil bezeigen wollte, den man an

ihnen nahm, so wurde der Winter ein ungemein geselliger,

Meine Lebensgeschichte. II, 14
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und der Bälle und Tanzgesellschasten, der Schlitten

partien und sonstigen Lustbarkeiten gab es in Fülle.

Die Polen, welche nach Königsberg gekommen waren,

hatten zum größten Theile dem Gielgud'schen Corps

angehört, und es gab eine große Anzahl unter ihnen,

die recht dazu gemacht waren, den Frauen zu gesallen.

Die Einen waren jung, schwungvoll, und von der Be,

geisterung sür ihre Sache so sehr durchglüht, daß die

Hossnung einer neuen baldigen und glücklicheren Er

hebung sie über das Unglück des Augenblickes sorthob.

Andere, und es waren die Ernsteren und Bedeutendern

unter ihnen, trugen schwer an dem Schmerze um das

Vaterland, und mit wie guter Art sie sich auch den

Zuvorkommenheiten der Gesellschast hingaben, so konnte

man ihnen doch ansühlen, daß ihre Seele nicht dabei

war. Jm Allgemeinen sprachen sie gut sranzösisch,

hatten leichte und gesällige Manieren, eine im Worte

stets bereite Galanterie, und außer dem ihnen Allen

gemeinsamen Vorzuge, unvergleichlich gute Tänzer zu

sein, hatten Viele noch hübsche musikalische Talente.

Rechnet man dazu ihre kleidsamen Unisormen, die sie

sreilich bald ablegen mußten, und den Nimbus, welchen

der eben überstandene Kamps und das Unglück ihres

Vaterlandes um sie verbreiteten, so wird man es na
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türlich sinden, daß sie den Frauen und Mädchen an

ziehend waren, und daß sie sich über Mangel an Gast

sreundschast nicht zu beklagen hatten, — eine Gastsreund

schast, die sie übrigens in jedem Betrachte zu ehren

und zu respectiren wußten.

Jn unser Haus waren keine Polen eingesührt worden,

aber ich tras hie und da einige Ossiziere in besreundeten

Häusern, und namentlich in dem Schlosse zu Holstein,

dessen Besitzer ein Jugendsreund unserer Eltern war.

Dieses Holstein, am Ausflusse des Pregels in das

srische Hass, eine Meile von Königsberg gelegen, ist

. ein von Friedrich dem Ersten erbautes Königliches

Jagdschloß, das schöne Garten- und Parkanlagen hat,

und das der Hos besuchte, wenn er in der Kaporn'-

schen Heide jagte, in welcher allein das Elenthier sich

noch in Preußen erhalten hat. Später war das Schloß

mit seinen Ländereien in den Besitz eines Herzogs von

Holstein Gottorp, dann in die Hände des bekannten

Herrn von Trenk, endlich an einen Banquier überge»

gangen, von dem es an die uns besreundete Familie

des Amtmann Magnus kam, der es Ansangs nur als

Pächter inne hatte.

Am Sonnabend, wenn die uns gleichaltrigen Söhne

und Töchter des Amtmanns aus der Stadt nach

14*
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Hause geholt wurden,, mit hinauszusahren und bis

zum Sonntag Abend draußen zu verweilen, oder ein

mal eine Ferienwoche in Holstein zuzubringen, war

uns immer ein Vergnügen gewesen. Seit der älteste

Sohn des Amtmanns die Universität bezogen, und

die Töchter wie ich herangewachsen waren, hatten wir

in Holstein an den Sonntagen außer der Freude, aus

dem Lande zu sein, auch noch immer ein Paar andere

Bekannte der Kinder, und damit eine Gelegenheit zu

Spiel und Tanz gesunden, die nun durch die Anwesen

heit der polnischen Ossiziere noch belebter wurden. Sie

waren theils in Holstein selbst, theils in der Umgegend

einquartiert, und gehörten bald zu den seststehenden

Sonntagsgästen des Hauses.

Konnten wir in dem Winter Sonnabends nicht

mitgenommen werden, so schickte der Amtmann Sonn

tags bisweilen einen verdeckten Schlitten, die Eltern

und uns zu holen, und es war dann eine doppelte

Lust, aus der Eisfläche des gesrorenen Pregels, zwischen

allen den andern Spazierensahrenden in klingendem Froste,

in Pelzen wohlverwahrt dahinzugleiten, und Nachts

nach vier-, sünsstündigem Tanzen, im sunkelnden Ster

nenlichte nach Hause zu sahren, wobei man, weil dann

auch des Amtmann's Kinder zur Stadt besördert werden
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mußten, in zwei Schlitten untergebracht, und wir Jun

gem in den einen derselben zusammengepackt wurden,

was die heitere Laune nur erhöhte, so daß wir

singend und lachend die Stadt zu erreichen pflegten.

Und ich lachte immer mit, denn ich war jung und

leicht angeregt, bis mir dann plötzlich mitten in Spiel

und Tanz der Gedanke kam: Leopold liegt in der Erde

und Du tanzest!

Dann flog mir ein eisiges Grauen vor mir selbst

durch die Glieder. Jch sah ihn todt, entstellt! —

es kam mir unnatürlich vor, daß ich lebte, daß ich

Stunden hatte, in denen ich sroh sein und vergessen

konnte, und weil die ganze Wucht des Schmerzes, die

ganze Größe meines Verlustes mich grade immer dann

besiel, wenn mich die Heiterkeit der Andern mit sort

gerissen hatte, so sing ich an, mich vor dem Frohsein,

ja vor mir selbst zu sürchten. Und doch hätte ich keine

Möglichkeit gehabt, mich der Gesellschast zu entziehen,

. denn der Vater würde mir nicht gestattet haben, sie

zu meiden, hätte ich dies Verlangen ausgesprochen.

Tausendmal habe ich in jenen Tagen gedacht: wie

glücklich wärst Du, wenn Leopold Dir össentlich ver

lobt gewesen wäre, wenn Du sagen könntest, daß Du

um ihn trauerst, daß Du unglücklich bist! — Dann
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aber kam mir wieder eine Scheu davor, es die Leute wissen

zu lassen, daß ich mich unglücklich sühlte. Jch mochte

nicht gesragt, ich mochte nicht beklagt sein, und wenn

ich eben erst gewünscht hatte, Trauer und Leid tragen

zu dürsen, sagte ich mir im nächsten Augenblicke:

"welch ein Glück, daß sie Nichts von Dir wissen!

welch ein Glück, daß Du sür Dich allein lebst!"

Dazu aber gesellte sich eine thörichte Gering

schätzung der Menschen, weil sie sich von meinem äußern

Frohsinn täuschen ließen. Jch hatte eine Genugthuung

daran, hell zu lachen, wenn jenes Entsetzen über Leo-

pold's Tod sich meiner bemächtigte, und wenn ich

dann gewahrte, daß meine Heiterkeit die Andern an

steckte, daß man mich amüsant und geistreich und witzig

nannte, so genoß ich einen Triumph, der mir das

Herz zerriß.

"So wenig von meinem eigentlichen Wesen gebe

ich Jhnen," sagte ich einmal zu einem jungen Manne,

der mir viel Ausmerksamkeit bewies, "und daS genügt

Jhnen! Sie müssen nicht verwöhnt scin, oder — nicht

viel werth !" — Er nahm das sür einen Scherz, wie ?s

die Meisten thaten, wenn ich es so machte, weil

die Unart gar zu groß war, weil ihnen solcher Unart

gegenüber auch nicht viel Andres übrig blieb, und weil
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ich sie meist mit großer Heiterkeit aussprach. Sie

ließen sich den unverzeihlichen Uebermuth als Koketterie

gesallen, und dieser verzeihen die Männer selbst das

Ungehörige, weil sie in ihr das ihnen schmeichelnde

Bestreben der Frauen sehen, um jeden Preis die Aus

merksamkeit des Mannes zu erregen, und ihn durch unge

wöhnliche Anreize an sich zu sesseln. Auch hielten viele

Leute mich sür kokett, und doch dachte ich in jenen

Zeiten an Nichts weniger als an die Eroberung irgend

eines Mannes.

Aus reiner Traurigkeit, aus dem Bedürsniß sie zu

verbergen, aus dem Zwiespalt zwischen meiner Empsin

dung und zwischen der Lebensweise, in der ich mich

bewegte, war ich in den Ton der Koketterie hineinge

kommen; und während ich selbst sie unedel, ja niedrig

sand, hatte ich mich an ein Betragen gewöhnt, das

mir nothwendig den Anschein dieses Fehlers geben

mußte. Jch hatte von meinem Gebühren indessen

keinen andern Genuß, als denjenigen, welchen ein ge

schickter Spieler am Kartenspiel empsindet. Es zer

streute mich. Ich wurde mir gewisser Fähigkeiten da^

bei bewußt, und ich glaubte eine Ueberlegenheit über

Andere zu beweisen. Hätte mir in jenen Tagen eine

lebensersahrene, herzenskundige Frau zur Seite ge
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standen, die mich zu leiten gewußt, es wäre mir

manche schmerzliche Stunde, es wären mir manche

Jrrthiimer zu ersparen gewesen, von denen ich durch

mich selbst zurückzukommen viel Zeit gebrauchte. Aber

meine Mutter sah, daß man mich suchte, daß ich gesiel,

daß mich dies zerstreute, sie ließ mich also gewähren,

und sür einen Zustand, wie der meine es damals war,

reicht das Auge eines Vaters nicht aus. Ein ernster,

sremder Mann hätte mir zu Hilse kommen, mich in

das Gleichgewicht setzen können; vor dem Vater zogen

sich meine Fehler in achtungsvoller Scheu zurück, und

sein Zutrauen zu dem Ernste meiner Natur war so

unbedingt, daß er mich des Komödiespielens, dem

ich mich ergeben hatte, nicht sür sähig gehalten haben

würde. So lebte ich eine ganze Weile sort, und nur

einmal kam von außen her eine Warnung an mich

heran.

Unter den polnischen Ossizieren, welche ich in

Holstein hatte kennen lernen, war ein Oberlieutenant,

ein Mann von etwa dreißig Jahrcn , der uns Allen

ein angenehmer Gesellschaster, und der auch in unserm

Hause vorgestellt worden war. Er sprach das Ficiii'

zösische sehr gut, spielte hübsch Guitarre, sang angenehm,

tanzte vortresslich, und ließ sich zu dem Allen, obschci,
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er ernst und ost sehr trübe gestimmt war, stets bereit

willig sinden, wie Einer, den es sreut, die Pflicht der

Dankbarkeit abtragen zu können. Er hatte eine Braut

im russischen Litthauen zurückgelassen, und war trotz

der dringenden Abmahnungen seiner Freunde, einmal

verkleidet über die Grenze zurückgegangen, um sie zu

sehen und ihr Lebewohl zu sagen. Wir Alle waren

ihm mehr oder weniger gleichgültig, und selbst die

Oberflächigsten von uns trugen allmählich eine Scheu,

ihn zum Singen oder Spielen auszusordern, weil wir

sühlten, daß er ein Opser damit bringe. Mit mir

hatte er, wie mit den Andern, gesprochen und getanzt,

und sich, wie mir schien, um mich nicht mehr gekümmert,

als eben nöthig und höflich war.

Da besanden wir uns eines Abends in unserm

Hause in Gesellschast. Jch hatte oben in meinem

Zimmer viel geweint, und die gute, treue Mathilde,

deren einsachem und natürlichem Charakter meine da

malige Ueberreizung ebenso räthselhast als unheimlich

blieb, hatte getröstet und beruhigt, so gut sie irgend

konnte, hatte mir die ost gethane Frage vorgelegt: wer

zwingt Dich denn sroh zu scheinen, wenn Du es nicht

bist? — Aber das hals mir nicht. Sie kannte das

salsche Ehrgesühl, dcn salschen Stolz nicht, die es mir
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unerträglich machten, unglücklich oder auch nur traurig

zu scheinen, und kaum hatte ich meine rothgeweinten

Augen getrocknet und gekühlt, kaum waren die Gäste

unten im Wohnzimmer bei uns eingetreten, so tanzte

ich wieder aus dem Seil des Frohsinns, und gerieth,

um nicht herabzusallen, in die übertriebensten Sprünge,

in absprechende Behauptungen, in unvernünstige Para

doxen, und in ein Scherzen und Lachen, die mir

wehe thaten. Der Oberlieutenant sah das mit Ver

wunderung an, ich mochte es vielleicht lange nicht so

arg gelrieben haben. Mit einemmale, als wir in der

Nähe des Fensters und zusällig allein nebeneinander

standen, sagte er: Mit einem ernsten Charakter wie der

Ihre, muß man sehr unglücklich sein, um sich in einer

solchen Heiterkeit zu gesallen! —

Jch war überrascht, wußte Nichts zu sagen, und

wurde still. Es siel auch nie wieder zwischen uns ein

ähnliches Wort, denn wir sahen einander nicht eben

häusig. Aber zum erstenmale trat der Zweisel an mich

heran, ob man mir denn die Heiterkeit auch glaube?

zum erstenmale dachte ich daran, daß es gut und selbst

bequem sein würde, könnte ich von dem Wege um

kehren, aus dem ich mich verirrt hatte. Jndeß ich

wußte es nicht zumachen, und die Besorgniß, jene Lüge,
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in die ich mich hineingelebt hatte, von Allen erkannt zu

sehen, hielt mich in derselben sest.

Nach Außen hatte ich in diesem Winter an Frei

heit sehr gewonnen. Der Kreis meiner Bekannten

hatte sich ausgedehnt, ich war öster als sonst in Ge

sellschast, und der Vater legte mir darin jetzt keine

Beschränkung mehr aus, als die Rückkehr zu einer

sestgesetzten Stunde. Jch war, wohin ich auch ging,

sast überall allein. Die Kränklichkeit der Mutter hielt

sie im Winter ost lange an das Haus und an das

Zimmer gebannt, die Eltern hatten auch mit den

Eltern meiner Freundinnen keinen Verkehr, und ich

gewöhnte mich also, mich selbstständig zu halten und

zu behaupten. Kam ich dann nach Hause, so schlies

die Mutter, die sich srüh zur Ruhe legen mußte, schon

lange ; aber der Vater saß, und er hatte das von jeher

so gehalten, völlig angezogen und lesend da, ließ sich

von mir erzählen, was ich erlebt hatte, nahm dem mich

begleitenden Hausknecht den Schlüssel des Hauses ab,

und diese liebevolle Aussicht setzte er regelmäßig sort,

bis ich im Lause des Winters nach dem Studenten

examen meines Bruders, durch dessen Eintritt in die

Gesellschast, einen Begleiter und einen Gesährten ge

wann.
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Es war aber, als wollten die Eltern mich selbst

gern zerstreuen, als wollten sie mir jede Freude gönnen,

' die mir zu gestatten und zu gewähren in ihrer Macht

stand; denn auch die Erlaubniß , an den Aussührungen

zu einem Polterabende mitzuwirken, wurde mir jetzt

gewährt, so entschieden derlei mir srüher versagt ge

blieben war. An diesen Polterabend knüpft sich die

Erinnerung meines ersten dichterischen Ersolges, der

sreilich von meinem Austreten als Schriststellerin volle

zehn Jahre entsernt liegt.

Die älteste Enkelin des alten Bankier Oppenheim

verheirathete sich mit einem Philologen, und die Freunde

und Geschwister des Paares hatten es aus einen großen

Polterabend abgesehen. Die Schwestern der Braut sor

derten mich aus, daran Theil zu nehmen, ich hatte eine

große Zuneigung zu derselben, denn sie war mir im

Stillen ein Vorbild, so wenig Anstalt ich auch damals

machte, ihr ähnlich zu werden, und ich trug großes Ver

langen, ihr an dem Polterabend irgend Etwas zu lieb zu

thun, — nur daß ich wußte, dergleichen dürse ich nicht von

den Eltern sordern. Jndeß die eine Schwester der

Braut, die mich liebte und mich durchaus bei dem

Feste betheiligt haben wollte, bat in ihrer unbesangenen

Weise meine Eltern, mich mitwirken zu lassen, und zu
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meinem größten Erstaunen erhielt ich ohne Weiteres

ihre Zustimmung.

Nun ging es an ein Berathen und Ueberlegen! Alle

Bibliotheken und Buchladen wurden in Anspruch ge

nommen, aber obschon wir ganze Stöße von Büchern

um uns ausstapelten, waren die darin enthaltenen so

genannten Polterabendscherze so trivial und zum Theil

so roh, daß sie uns anwiderten, und wir sie nicht

brauchen konnten. Es setzten sich also die dichterischen

Talente unter unsern Bekannten in Bewegung. Jndeß

die Einen schafften eben nur, was sie selber brauchten,

die Andern warsen Himmel und Erde durcheinander,

ohne viel damit zu erreichen, und nachdem ich vom

Lesen und Suchen endlich müde und unlustig geworden

war, kam ich eines Tages ganz plötzlich aus den Ge

danken, mir selber Etwas zu machen.

Jch hatte damals noch Unterricht im Zeichnen,

war grade mit einer Copie des Amor und der Psyche

nach Gerard beschästigt, die ich der Braut zu schenken

dachte, und wollte, um diese Zeichnung gut anbringen

zu können, als irgend ein Genius erscheinen, der dem

Brautpaare das Bild der Liebe zum täglichen Gesährten

in das Haus bringen sollte. Daß die Mythe von Amor

und Psyche eben kein gutes Bild, oder kein gutes
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Omen sür die eheliche Liebe und Treue darbot, socht

mich dabei nicht an. Jch hatte nur die rosa Tricot-

strümpse, die silbergeschnürten Sandalen, das weiße

Gazekleid, die großen weißen Flügel und den Kranz

von Rosen und Lilien im Sinne, den ich aussetzen

wollte, und was mir etwa von mythologischen Zweiseln

kommen konnte, das erstickte der Gedanke an die schönen

Verse, die ich zu machen beabsichtigte.

Wenn die Menschen aber sehen, daß man selbst

sür sich zu sorgen ansängt, so sinden sie es gleich in

der Ordnung, daß man auch sür Andre sorge. Das

wird ein Jeder in den kleinsten, wie in den größten

Verhältnissen an sich ersahren, und kaum hatte ich daher er»

klärt, daß ich mir selbst ein Gedicht zu Polterabend machen

würde, so wünschte die jüngste Schwester der Braut,

daß ich auch noch eine zweite Scene, sür sie und mich

zusammen, ersinden sollte. Weil ich nun in der Scene

sür mich sehr in die Erhabenheit zu gerathen vor

hatte, so beschloß ich meine zweite Dichtung ganz aus

dem gewöhnlichen Leben zu nehmen, und ein alter

Volksgebrauch sollte mir dazu den Stoss bieten.

Es hatte sich damals noch aus srühern Zeiten in

Königsberg, wo sast alle Lebensmittel von den Ver

käusörn in den Straßen ausgerusen und in die Häuser
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zum Kaus getragen werden, die alte Sitte erhalten,

daß die Fischsrauen zu Fastnacht in emzelnen Paaren,

mit einem buntgeschmückten großen Netz in die Häuser

ihrer Kunden gehen, und dort im Flnr tanzend, und

einige bestimmte Verse absingend, ein Trinkgeld erhalten.

Die Verse wurden plattdeutsch gesungen, was damals

noch im Volke und auch in den Häusern von den

Dienstboten gesprochen wurde, und was also Jeder

mann konnte, oder doch wenigstens kannte. Die Fisch

srauen trugen dazu ihre besten Röcke und Jacken,

große breite Schürzen, und den damaligen Hauptputz

der Frauen aus dem Volke, das hochausgethürmte

bunt- oder schwarzseidene Kopstuch, das um so mehr

geschätzt wurde, je vielsarbiger und greller die einge

wirkte Borte war.

Ein solches Costüm ließ sich sür uns aus den

Vorräthen unserer älteren Dienstboten, — die jüngern

hatten bereits die kleinen weißen Hauben angenommen, —

leicht zusammenbringen; sie waren es auch, die uns

das Plattdeutsche geläusiger einexercirten, und am be

tressenden Tage traten wir denn als Fischsrauen in

den Saal. Große Kunst hatte ich sür meine Ersin

dung nicht nöthig gehabt. Das eigentliche Volkslied

lautete :
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Loop an de Linge (Leinen)

De Fischke's de springe,

De Fischergeselle singe,

De Fischerwiwer springe.

Wi' winsche dem Herrn

Enen goldenen Disch,

Up alle veer Ecke

Gebratene Fisch.

Wi' winsche de Fru

Emen jungen Sohn, —

und so ging das weiter sort, sür alle Hausgenossen,

die Köchin nicht zu vergessen, der hie und da auch

Böses nachgesagt wurde, wie denn gelegentlich auch

einmal eine Derbheit vorkommen konnte.

Ganz ähnliche Volkslieder mit Wünschen sür das

Haus singen, beiläusig bemerkt, auch die Landmädchen

in dem polonisirten Theile von Westpreußen, wenn

sie den Erndtekranz in das Haus bringen. Nur sindet

sich unter diesen Mädchen sast immer Eines oder das

Andere, das die Verse zu variiren und der Gelegenheit

anzupassen weiß, und es ist dort Sitte, mitten unter den

guten Wünschen dem Hausherrn und der Haussrau auch

neckend ihre Fehler vorzuhalten, was mit einer gewissen

Ehrlichkeit geschieht. Als ich aber später einmal aus dem

Gute unseres Freundes Julius von Hennig, in Plon-

chott, einem solchen Erndteseste beiwohnte, hatte dessen
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Frau kurz vorher die Mutter verloren, und trug noch ihre

Trauerkleider, als sie den Erndtekranz in Empsang nahm,

und dasür das erste Brod vom srischen Korn den

Arbeitern vertheilte, welche geholsen hatten, dje Frucht

der Erde abzugewinnen. Da erlebten wir von der

Herzensseinheit des Volkes den schönen Zug, das die

Vorsängerin, nachdem sie dem Herrn seine Schwächen

vorgehalten, sich zur Frau wendend die Worte sang: "die

Frau wollen wir nicht schelten, denn die trägt schwarze

Kleider, und hat ein schweres Herz!" — Natürlich

sangen sie polnisch, und was ich davon weiß, verdanke

ich Denen, die es mir übersetzten.

Jch hatte also, wie solch eine bäuerische Vor

sängerin, mir die Paar Verse zwischen dem Volks-

rcsrain zurechtgemacht, wir hatten schön bekränzte, von

Flittergold strahlende Köscher, saßten einander, wie

das der Brauch der Fischsrauen ist, bei dem Tanze

so unter die Arme, daß wir mit den Köpsen nach ver

schiedenen Seiten sahen, sangen und schwenkten uns

dabei nach Krästen, und erregten große Heiterkeit und

Freude.

Dann kam ich nachher mit meinen pathetischen

Versen, und mit meiner Kreidekopie von Amor und

Psyche, die sür einen Genius etwas schwer zu tragen

Meine Lebensgcschichte, II. 15
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war, weil ich der Ordnung und des Anstandes wegen,

sie in Glas und Rahmen hatte bringen lassen. Und

war es das Siegesbewußtsein, das ich selbst über die

Schönheit der Zeichnung und die Vortresslichkeit des

Gedichtes hatte, war es die Jugend, die immer gesällt:

ich erndtete einen großen Beisall, sand lebhafte Bewun

derung sür meine Verse, und von dem Tage ab stand

es unter meinen jüngern weiblichen Bekannten eigentlich

selsensest, daß ich eine Dichterin sei. Jch selbst glaubte

das nicht so unbedingt, aber ich hatte doch das größte

Vergnügen von dem Abende und von meinem Ersolge.

Jch sand mich sehr schön in meinem Geniuskostüm, ich

hatte mich selbst mit meiner gesühlvollen Poesie sehr ge

rührt, und da Alle Andern mich auch lobten, gab ich mich

doch heimlich der schmeichelhasten Hossnung hin, Etwas

nicht Gewöhnliches geleistet zu haben. Jch besitze von

diesen Gedichten jetzt nicht mehr ein Blatt. Jch habe sie

vor langen Jahren verbrannt, weil das Ausbewahren un

nützer Papiere etwas so Thörichtes und Unpraktisches ist.

Jch habe aber immer, auch als ich reiser war, nur schlechte

Verse, und mit Ausnahme von Gelegenheitsgedichten

sür meinen Gebrauch nur wenig Verse gemacht. Außer

ein Paar kleinen Gedichten, die ich aus einer Reise

geschrieben hatte, und die mein Vetter August Lewald
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einmal in der Europa abdrucken ließ, ist keine meiner ge

reimten poetischen Produktionen den Leuten gedruckt

unter die Augen gekommen, und als ich dann zehn

Jahre später einsehen lernte, daß ich Prosa schreiben

könne, habe ich die Poesie vollends in Ruhe gelassen.



ZweinndzWllnzigftes Kapitel.

<^ch habe es von Dichtern ostmals in ihren Werken

darstellen sehen, wie die Menschen nach außen hin,

durch lange Jahre ein Leben der Freude und des Ge

nusses sühren und in ihrem Herzen doch sortdauernd

in tiese Traurigkeit versenkt bleiben. Jndeß weder

an mir selbst, noch an Andern habe ich im Leben diese

Möglichkeit bestätigt gesunden. Unsere Beschästigung,

unsere äußern Eindrücke gehen in uns über, wie die

Lust, die wir athmen, wie die Kost, die wir genießen.

Sie stimmen und gestalten uns um, und wir verändern

uns, ohne daß wir es gewahr werden, bis mir plötzlich,

durch irgend einen äußern Zusall ausmerksam gemacht,

die Wandlung mit einem gewissen Erschrecken bemerken.

Denn es liegt in der Natur des Menschen, daß er sich

lieb gewinnt in seinen verschiedenen Entwickelungsstusen,

daß er sich sast in jeder aus der ihm eigentlich zu

sagendsten Stelle zu besinden glaubt, und daß er sich

nicht gleich zurecht sinden kann, wenn er bemerkt, daß
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er sich aus derselben nicht mehr recht behauptet, daß

er durch sich selbst gezwungen ist, eine neue Stuse zu

betreten. Und je jünger und je entwickelungssähiger

wir sind, um so schneller gehen diese Wandlungen in

uns vor sich.

Als Leopold starb, hatte ich eigentlich gar keinen

Wunsch, gar keinen bestimmten Plan gehabt. Jch

hals nach wie vor im Haushalt, pflegte die Mutter,

wenn sie leidend war, übte täglich Clavier, nahm

wöchentlich ein Paar Zeichenstunden, unterrichtete die

Schwester im Clavierspiel, aber es war, als gehe mich

das Alles gar Nichts an. Früher hatte ich gern an

meiner eigenen Ausbildung gearbeitet, und daran ein

Selbstgenügen gesunden; dann hatte ich um Leopold's

willen Etwas sein und werden wollen, und die Freude

an der Selbstbesriedigung verloren, seit ich das größere

Ziel im Auge gehabt, einen geliebten Mann zusrieden

zustellen. Nun lebte ich eine Zeitlang so hin, und

all mein Thun und Treiben machte mir keine Freude

mehr.

Die Jugend aber, wenn sie mit einem Zustande

sertig ist, glaubt leicht mit Allem sertig zu sein, und

wie sie sich meist über den Umsang ihres Wissens

und ihrer Einsicht täuscht, so täuscht sie sich auch über



— 230 —

die Krast ihrer Neigungen und über ihre Beständig

keit. Ich hatte Leopold, so sehr ich konnte, geliebt,

und gewähnt, nie eine andere Liebe sühlen zu können,

als die sür ihn, und ich hatte das ehrlich und sest

geglaubt; ich hatte mich sogar, wie ich meinte, auch

darin gesunden, keine Hossnung und ein sreudloses

Leben vor mir zu haben. Ein Vorsall, den ich mir

noch heute nicht zu erklären weiß, und der zu den

wenigen geheimnißvollen , Ersahrungen meines Lebens

gehört, hatte mich in diesen Gedanken bestärkt, weil

er mir, die nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubte,

dennoch die Vorstellung eines Zusammenhanges gab, der

zwischen mir und Leopold noch über das Grab hinaus

bestehe.

Jch hatte nämlich das Datum von seinem Todes

tage entweder nicht ersahren, oder mit einem andern

Tage vertauscht, und die Stunde, in welcher er ge

storben war, ebenso nicht gewußt. Natürlich aber

hatte ich, als nach Jahressrist der Monat seines

Todes wiederkehrte, mehr noch als gewöhnlich an ihn

gedacht. Jch war unwohl, niedergeschlagen, und legte

mich eines Abends müde und traurig zu Bett. Mit

einemmale wache ich mitten in der Nacht aus, weil

ich mich, sür mein Ohr ganz unwiderleglich, laut und
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deutlich von Leopold rusen höre. Jch springe auf,

sehe mich um, die Nachtlampe brennt ruhig, es ist

Alles still. Aber ich hatte die Gewißheit, in diesem

Augenblicke ist es ein Jahr, daß er gestorben ist. Jch

blieb wach, draußen schlug bald daraus die Thnrnmhr

die Stunde. Und als ich dann später nachsragte, er

hielt ich die Bestätigung, daß mich wirklich die Todes

stunde des Geschiedenen erweckt hatte. All mein

jetziges Denken widerspricht der Möglichkeit einer per

sönlichen Fortdauer nach dem Tode, widerspricht der

Möglichkeit eines Vorganges, wie ich ihn damals er

lebt zu haben glaubte. Nichtsdestoweniger ist aber

die Erinnerung an jene Nacht mir noch heute so

gegenwärtig, und der Eindruck davon in mir so leb

haft, daß er sich mir ostmals, und auch im Augenblick

dieser Rückschau, unwillkürlich darbietet.

Die bewegten Zeiten, welche dem Tode Leopold's

gesolgt waren, die mancherlei Zerstreuungen, welche

meine Eltern mir jetzt gestatteten, eine sreiere und

ausgebreitetere Lektüre hatten mir eine Menge neuer

Jdeen geboten, und während ich mich selbst ost aus

dem Gedanken betras, daß es sür mich ein großes

Glück, ja das Allerbeste sein würde, srüh zu sterben,

sagte ich mir, ohne dabei eine Ahnung von Selbst
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betrug zu haben, daß es schön sei, in den Raum

eines kurzen Lebens so viel geistigen Gehalt als möglich

auszunehmen. Ob es allen Menschen so geht, das

weiß ich nicht, ich habe aber in meiner Jugend stets

im besten Glauben gehandelt, wenn ich mich selbst

betrog; und während ich, durch mancherlei Nerven

leiden in meinen Todesahnungen bestärkt, mich über

die Kürze meines Lebens zu trösten und es gut aus-'

zusüllen strebte, bereitetete ich mich eben dadurch sür

ein neues Weiterleben vor, und tröstete ich mich über

das ersahrene Leid.

Eine äußere Gewohnheit kam mir dabei zu Hilse.

Mein Vater hatte uns angehalten, aus die Frage, wie

es uns gehe, wenn dies irgend thunlich war, "sehr gut"

zu erwidern, um nicht durch eine klägliche Antwort eine

bemitleidende Entgegnung, und ein nichtsnützendes Hin-

und Her von Jämmerlichkeiten hervorzurusen. Wir

sind aber, mehr als wir uns eingestehen, unter dem

Banne unserer eigenen Aussage von uns selbst, und

da aus diesem Grunde die Leute mich sür getröstet

hielten, da man von allen Seiten mit mir wie mit

jedem andern Mädchen von der Zukunst sprach, so lernte

ich es allmählich wieder, den Blick aus eine solche

zu richten.
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Während ich noch glaubte, mich den Zerstreuungen

aus Gleichgültigkeit oder aus Gesälligkeit sür Andere,

«der weil ich eben nicht anders könne, hinzugeben,

hatte ich unmerklich selbst wieder Lust und Theilnahme

daran gewonnen. Während ich dachte, wie schrecklich

es sei, daß bald gar Nichts von mir übrig bleiben

und ich der Vernichtung rettungslos anheimsallen würde,

hatte zwar noch kein einzelner Mann wieder irgend eine

Bedeutung sür mich erhalten, aber die Gesellschast

und die Männer in ihr, und mein Ersolg bei ihnen,

waren mir wieder wichtig geworden. Und weil ich

glaubte, nie wieder einem stillen Glück begegnen zu

können, wie das, welches ich an Leopold's Seite zu

sinden gehosst, singen meine Wünsche an, sich aus die

belebten Kreise der großen Welt zu richten, und die

Schilderungen der großen weltberühmten Salons, die

Schilderungen der berühmten Frauen, um welche sie

sich gebildet, beschästigten meine Phantasie, nnd regten

meinen Ehrgeiz aus, während meine Vernunst mir un

ablässig vorhielt, daß solche Wünsche sür mich thöricht,

daß ein Leben außerhalb der beschränkten Verhältnisse,

in denen ich geboren war, sür mich nicht möglich sei.

Dazu hatte ich mich grade in jener Zeit, besser

als srüher, in die Art und Weise meiner Mutter
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alle häuslichen Verrichtungen mir geläusig ' geworden,

und da man an jedem Dinge, das man recht zu

machen versteht, allmählich selbst Freude gewinnt, so

war das Hauswesen mir lieb und die Zusriedenheit

der Eltern mir ein Lohn geworden, aus den ich stolz

war. Jch hatte mich nun auch bereits gewöhnt, der

kränkelnden Mutter mancherlei Unannehmlichkeiten,

manchen Schreck, manche Beunruhigung zu ersparen,

sie in vielen Dingen zu vertreten, ohne sie wie srüher

dadurch zu verletzen. Weil es mir aber schwer wurde,

mir diese Art der Selbstverläugnung, des schweigenden

Thuns, anzueignen, so lohnte mir auch das Gesühl

der Selbstüberwindung, und das Heranwachsen meiner

Geschwister gab daneben meinem Leben neue Anhalt

punkte und erhöhten Reiz.

Mein ältester Bruder, der Ansangs Theologie

studiren wollte, weil der Verkehr mit Leopold ihm

eine Neigung dazu eingeflößt, hatte aus den Rath und

Wunsch meines Vaters davon abgestanden, und sich

in die juristische Fakultät einschreiben lassen. Mein

zweiter Bruder, dessen Sinn aus Abentheuer stand,

sprach davon, zur See zu gehen, sobald er sein Stu-

denteneramen , welches der Bater ihm nicht erlassen
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wollte, beendet haben würde. Aber das Ungewisse

und Gesährliche dieses Lebensweges, das ihn reizte,

schreckte die Eltern davon zurück, und es waren dann

allein die Ueberredung und der Einfluß meiner Mutter

welche ihn bestimmten, seinen Wunsch auszugeben und

Mediziner zu werden. Die Möglichkeit, als solcher

sich überall einen Wirkungskreis bereiten, und als

Arzt doch nach sreiem Belieben die Welt sehen zu

können, söhnte ihn mit der Wahl dieses Beruses aus,

der ihm dann später lieb wurde, und in dessen Aus

übung er in Tiflis seinen srühen Tod sand, als er

von Grusien zurückkehrte, wohin er gegangen war, um

die epidemischen Wechsclsieber zu beobachten.

Das Studentenleben der Brüder, ivr Verkehr mit

ihren Genossen, brachten viel Abwechslung in das

Haus. Wie der Vater uns Töchter unter strenger

Zucht hielt, so gewährte er den Söhnen, nun sie in das

Leben traten, viel Freiheit. Er versorgte sie nach

seinen Mitteln reichlich mit Geld, er kontrollirte sie

wenig, und hatte ihnen gesagt: Jhr werdet voraus

sichtlich, wie alle jungen Leute Thorheiten machen und

dadurch in Verlegenheit gerathen. Besindet Jhr Euch

in einer solchen, so wendet Euch nie an einen Fremden,

sondern an mich. Jch habe sicherlich mehr guten
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Willen, Euch zu helsen, als jeder Andere ! — Und dies

Übereinkommen ist, weil wir die Worttreue meines

Baters Alle kannten, von den Söhnen wie von dem

Vater auch gehalten worden.

Was die Brüder an studentenhastem Treiben mit

zumachen wünschten, die bunten Trachten, die Commerse

und Gelage, es wurde ihnen srei gestattet. Mein Vater

räumte den Brüdern, die ohnehin zwei Stuben im

Hause bewohnten, eine Zeitlang sogar ein großes drittes

Zimmer, das wir nicht benutzten und das leerstand, als

Fechtboden sür sie und ihr Kränzchen ein, weil — es

sie am Hause und an der Familie unmerklich sesthielt;

und diese Vergünstigung, die sehr viel Unruhe und

Lcmsen in das Haus brachte, wurde ihnen erst entzogen,

als sie es sich einmal beikommen ließen, ein Duell in

unserem Hause auszusechten.

Das Leben der Studenten war damals aber in

Königsberg noch aussallend genug. Obschon die Stadt

gegen sechzigtausend Einwohner hatte, einen großen und

wohlhabenden Kausmannsstand, alle großen Beamten

kollegien der Provinz, das Oberlandesgericht, das Tri

bunal, die Regierung und ein großes Militärkommando

in sich schloß, zählte doch das Häuflein der Studenten,

wenngleich ihrer selten über sünshundert aus der Uni
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versität beisammen waren, als etwas Bedeutendes mit.

Man ließ ihnen Freiheiten, wie es sonst nur in den

kleinen Städten zu geschehen pflegte, welche von den

Studenten leben; und weil viele angesehene Königs

berger Familien ihre Söhne unter ihnen hatten, blieb

man mit ihrem Thun und Treiben in einem Zusam

menhange.

Jch habe einen Abriß des Verhältnisses der Königs-

berger Studenten zu den Familien im Ansange meines

Romanes "Wandlungen" zn geben versucht, und ich

glaube, daß meine Schilderung sür die eine Seite des

dortigen Studentenlebens ein treues Bild ist. Die an

dere Seite war aber unbeschreiblich roh, und das Be

nehmen mancher Landsmannschasten und mancher jungen

Männer so gegen alle Sitte, daß es mir jetzt unbegreislich

scheint, wie dadurch nicht ein Vornrtheil gegen die Stu

denten im Allgemeinen hervorgerusen wurde.

Einzelne Figuren waren sörmlich ein Schrecken der

Bürger, und ich erinnere mich deutlich eines großen,

sehr wüsten Theologen aus Masuren, der ein paar

Jahre ehe meine Brüder die Universität bezogen, in

Königsberg sein Wesen trieb. Ueberall gewahrte man

seine große, ungeschlachte Gestalt, seinen schmutzigen,

weißen Flausreck, überall wußte man von seiner Noh
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heit, gegeil welche Karzer und andere Strasen sich un

wirksam bewiesen, überall tadelte man ihn, und schließ

lich lachte man über seine Streiche.

Einmal war in einer angesehenen Kausmannssamilie,

in welcher verschiedene Studenten Zutritt hatten, ein

Ball. Einen so wüsten Gesellen sah man aber natür

lich in dem Hause nicht, und er war also auch zu dem

Balle nicht eingeladen. Dennoch erklärte und wettete

er am Morgen, daß er Abends den Ball besuchen

werde, und zwar so wie er da stehe und gehe, im

Flausrock, Lederhose und Kanonenstieseln. Am Abende,

als die Gesellschast sich versammelte, standen seine Freunde

vor denThür, um zu sehen, ob ihr Commilitone sich ein

stellen werde. Jndeß man tanzte oben bereits, ohne

daß er gekommen war, und eben wollten die wartenden

Studenten sich entsernen, als Jener in der Straße er

schien, sich vor dem Hause hinstellte und mit starkem

Schwunge seine kurze Tabakspseise durch das Mittel

senster des Saales in denselben hineinwars. Dann

ging er raschen Schrittes in das Haus und in den

Saal, in welchem der Schreck den Tanz unterbrochen

hatte, sagte, als man, ihm entgegentretend, nach seinem

Begehren sragte: er komme, seine Pseise zu holen, die

ihm in das Fenster geflogen sei, und entsernte sich, ehe
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die Dienerschaft beisammen war, ihn sortzubringen. —

Ein andermal wettete er, daß er ein schönes, junges

Mädchen, die Tochter des ersten Geistlichen an der re-

sormirten Kirche, am hellen Mittage über den Kirch

platz nach ihres Vaters Wohnung tragen würde, und

auch dieses Vorhaben sührte er aus, sreilich nicht, ohne

das Eine wie das Andere im Karzer zn verbüßen.

Aehnliche Übertreibungen kamen, wennschon in ge

ringerem Maaße, auch noch zu den Zeiten vor, m denen

meine Brüder Studenten waren; aber den Studenten

verzieh man, was man keinem andern Stande verziehen

haben würde, und zog damit zum Theil jenen anmaßen

den Kastengeist der Junker und der Beamten g.oß, der

später in den Parteikämpsen unseres Vaterlandes grade

ans den Reihen der Studirten die hestigsten und

rücksichtslosesten Gegner der Freiheit und der Gleichheit

vor dem Gesetze geliesert hat.

Mein Vater, der einen sehr stark ausgeprägten

Bürgersinn besaß, verabscheute dieses Treiben entschieden,

und konnte, wenn er einmal die Studenten halbbetrunken

von ihren Gelagen und Comitaten heimkehren sah, oder

wenn die in unserer Nachbarschast wohnenden Studenten,

aus den Fensterbrettern des zweiten Stockes sitzend,

ihre Beine aus die Straße hinaushängen ließen und
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Bier trinkend ihre Lieder sangen, wohl spottend die

Bemerkung machen: das sind unsere künstigen Herren

Prediger und Minister! — Dennoch ließ er die Brüder

gewähren, so weit sie gehen wollten.

Der Aelteste war Student mit Leib und Seele,

aber er blieb seiner Natur nach doch immer in den

Schranken des Wohlanständigen, und mußte, als der

zweite Bruder ein Jahr später die Universität bezog,

bald sür ihn eine vermittelnde und ausgleichende Rolle

übernehmen, weil dieser in dem Ungestüm seiner Krast

sich außer dem Hause und in dem studentischen Leben

sür die Zucht und den Zwang zu entschädigen suchte,

den das Familienleben Jedem auserlegt. Phantastisch

und zu Uebertreibungen geneigt, ließ er sich einen seuer-

roth karrirten Rock machen, wo die Andern sich mit

irgend welchen sarbigen Abzeichen begnügten. Jn Hemds

ärmeln durch die Straßen zu gehen, wenn es warm

war, sah er als das Natürlichste an. Galt es eine

Wette, so sanden wir ihn eines Sonntages aus dem

belebtesten Spaziergang der Stadt, ebensalls in Hemde-

ärmeln, aus einem Eckstein sitzen und die vorübergehen

den Bekannten ernsthast um ein Almosen ansprechend.

Daneben gab es Händel mit Thorschreibern, Nachtwäch

tern und Polizeisoldaten, oder eine Prozession, in der^ er
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als Leidtragender voranging, wöhrend man ein paar todte

Katzen zur Anatomie hintrug, und dazwischen Berichte die

uns ängstigten, wenn er bei einem Commers aus dem

Fenster eines oberen Geschosses gesprungen war, um

sich, heiß und weinglühend, in dem Teiche vor dem

Hause abzukühlen.

Der Vater wußte, sah, ersuhr das Alles und ließ

es geschehen, aber er hatte es gern, wenn dergleichen

Dinge in einer Weise mitgetheilt wurden, die sein

Einschreiten nicht nöthig machte. Denn da der Toll

kops trotz seiner Wildheit die Collegia fleißig und pünkt

lich besuchte, so mochte der Vater die Absicht haben,

diesem Sohne durch die ihm gestattete Freiheit die

Scheu zu nehmen, welche die strenge und salsche

Behandlung seines Charakters in der ersten Kind

heit ihm vor dem Vater eingeflößt hatte. Jndeß

die ersten Eindrücke, welche wir empsangen, sind weit

maßgebender als man glaubt. So wurde auch mein

zweiter Bruder niemals srei dem Vater gegenüber, nie

mals selbstherrlich in sich selbst. Er that, wozu seine

Laune, sein Temperament, sein ganzes Naturell ihn

trieben, aber er that es immer mit einem inneren Wider

streben, er bereute es immer. Er übte das Verkehrteste

meist mit dem geheimen Gesühle aus, es zu thun, um

Meine Lebensgeschichte, II, 16
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seine Freiheit damit kund zu geben und zu wahren, mit

der geheimen Sorge, dasür zur Rechenschaft gezogen zu

werden. Er glich darin einer großen Masse von Men

schen, die ihre Thorheiten gleichsam Andern zn Liebe, das

heißt im Hinblick aus den Tadel der Andern begehen,

dem Trotz zu bieten ihrer inneren Unsreiheit als Helden-

that erscheint. Wirklich sreie Menschen habe ich immer

auch maßvoll und besonnen, rücksichtsvoll sür das Wohl

und schonend sür das Empsinden ihrer Umgebung ge

sunden.

Aber nicht allein das Znsammenleben mit meinen

Brüdern, auch die Entwickelung meiner Schwestern

wurde eine neue Quelle der Freude und des Jnteresses

sür mich, und je bestimmter die Eigenartigkeit einer

Jeden sich von srüh an aussprach, um so mehr trugen

sie dazu bei, das Dasein im Hause vielgestaltig zu

machen und zu beleben. Nun erst, da man der

größten Mühe um ihre körperliche Wartung enthoben

war, nun, da selbst die Jüngsten schon kleine Menschen

mit bestimmten Gaben und Wünschen waren, nun sing

auch sür uns ältere Geschwister die Freude an den

Kleinen an. Es erzieht aber den Menschen Nichts so

sehr, als das Erziehen Anderer, es sördert Nichts so

sehr seine Einsicht, als das enge Zusammensein mit
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Kindern. Die Gelassenheit und Schonung, die man

mit ihrem Fortschreiten und sür ihre Eigenheiten haben

muß, sind eine gute Vorübung sür jene Geduld, ohne

welche man im Leben Nichts leisten und Vieles zer

stören würde, wie andererseits die einsache Güte der

jüngeren Geschwister uns ost beschämte und von großer

Wirksamkeit aus uns Erwachsene war. Jch gedenke

dabei eines speciellen Falles. Mein jüngerer Bruder

hatte einmal in einem Ansall von unbegründeter übler

Laune unsere kleine, etwa sechsjährige Schwester ge

scholten und ihr, was streng verboten war, einen Schlag

gegeben, so daß sie weinend in die Kinderstube gegangen

war. Dem Bruder hatte das gleich leid gethan, aber

er hatte es doch so hängen lassen. Ein paar Stunden

später, als das Kind ihn im Flur des Hauses erblickte,

lies es aus ihn zu, umarmte ihn und sagte: sei nicht

böse, daß ich Dich heute so geärgert habe!

Solche Züge der Güte und Liebenswürdigkeit waren

dann nicht verloren, und es bildeten sich in der Familie

zwischen den einzelnen Geschwistern besondere Sympa

thien aus, die alle zusammengehalten wurden durch das

starke Band der Liebe zu den Eltern, und durch das

Streben, ihnen im Allgemeinen Ehre, im Einzelnen so

viel Freude als möglich zu machen.

16* ,
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So abgezogen von mir selbst durch Thätigkeit und

Liebe sür die Meinen, gesellig vielsach angeregt, all-

mählig an einen verhältnißmäßig weiten Verkehr mit

Menschen gewöhnt, hatte ich mein einundzwanzigstes

Jahr vollendet. Unsere Vermögenslage hatte sich ge

bessert, ohne daß mein Vater darum sorgensrei oder

die Nothwendigkeit strenger häuslicher Oekonomie sür

uns geringer geworden wäre. Des Vaters Geschäste

hatten sich in einem Grade ausgedehnt, der ein großes

Betriebskapital ersorderte. Dieses sehlte ihm, und sei

es, daß er es nicht sür gerathen hielt, mit sremdem,

erborgtem Kapital zu arbeiten, oder daß er sich ein

sremdes Kapital in dem Belange, wie er dessen bedurfte,

nicht zu schassen vermochte, genug, er besand sich durch

viele Jahre in einem Mißverhältniß zwischen der Größe

seiner Mittel und der Ausdehnung seines Geschästes. Ob

gleich sein Erwerb recht groß war, obgleich er mit den

zunehmenden Jahren auch die sich steigernden Bedürsnisse

seiner Familie sreigebig zu besriedigen und noch ein ge

wisses Vermögen dabei anzusammeln vermochte, wußten

wir den Vater doch, ohne daß er sich darüber aussprach,

häusig in Geldverlegenheiten, erhielten wir doch sori».

dauernd die Mahnung, uns einzuschränken, um dem

Vater so wenig Sorge als möglich auszubürden.
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Um so überraschender war es also sür mich, als

wenig Tage nach meinem einundzwanzigsten Geburts

tage mein Vater mich in das Zimmer ries, in dem er

sich mit der Mutter besand, und mir die Frage vor

legte: was würdest Du davon denken, wenn ich Dich

heute über vierzehn Tage mit mir nähme?

Es war nämlich schon seit dem Winter eine Reise

meines Vaters behuss seiner Weineinkäuse am Rhein

und am Neckar im Werke gewesen , und diese war in

den letzten Wochen aus die Mitte des Aprilmonates

festgesetzt werden.'

Es war die erste so entsernte Reise, welche mein

Vater unternahm, und damals waren die westlichen

Grenzen Deutschlands von Königsberg sür die Vorstellung

weit entsernter, als jetzt. Jch selbst hatte nie eine an

dere Stadt als Königsberg gesehen, und ihren Umkreis

nur überschritten, um hie und da einen Besuch bei Be

kannten im Seebade Kranz, süns Meilen von der Stadt,

zu machen. Denn als die Eltern mit den Brüdern

und der mir nächsten Schwester etwa ein Jahr vorher

einmal einen Ausflug gemacht, um Frauenburg und

seinen Dom, um Elbing und Marienburg mit seinem

unvergleichlichen Schlosse zu sehen, war ich als die

Aelteste zu Hause geblieben, um den Haushalt und die
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kleinen Geschwister zu besorgen. Aber schon damals

hatte der Vater aus das Bedauern der Mutter, mich

zurücklassen zu müssen, tröstend gesagt: sei ruhig, liebe

Mutter ! Fanny soll einmal noch mehr von der Welt zu

sehen bekommen, als Jhr jetzt!

Jndeß das Wort war keine Zusage gewesen, und

so ost ich auch, am Fenster sitzend, mir bei winterlichen

Sonnenuntergängen den röthlich schimmernden Schnee

der Dächer betrachtet und mir das Alpenglühen aus

den Gletschern vorgestellt, so ost ich mir Mignon's

"Dahin, dahin!" vordeklamirt , und so begeistert ich

ostmals sür mich in der Stille beim Nähen die Worte

der Jungsrau von Orleans, von "der prächtig strö

menden Loire" wiederholt hatte: aus eine Reise sür

mich zu hossen, eine Reise mir so nahe zu glauben,

war mir niemals eingesallen. Es lag weit hinaus

über Alles, was ich selbst von der Güte meiner Eltern

erwarten konnte; es lag auch weit hinaus über die

Ansprüche, welche man damals sogar in den Kreisen

meiner wohlhabenderen Verwandten sür die Töchter

als berechtigt annahm, und ich wußte aus meines Vaters

Frage auch Nichts zu sagen, als ihn und die Mutter

strahlend vor Freude anzusehen.

Und sreudestrahlend waren wir Alle drei. Der
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Vater in dem Bewußtsein, mir ein so unverhosstes Glück

zu bereiten; die Mutter, deren ganze Liebessülle und

Anmuth in solchen Augenblicken hell hervortrat, in der

Freude über mein glückliches Gesicht, und ich selbst —

ja mir war eigentlich zu Muthe, als solle ich nicht

nur ein Stück von der Welt sehen, sondern als schenke

der Vater mir die ganze Welt!

Und ein schön Stück Welt und Leben hat jene erste

Reise mir erschlossen, den Weg gebahnt hat sie mir

sür alle Zukunst — wenn schon einen Weg, den weder

mein Vater noch ich damals sür mich im Auge haben

konnten !

Jm Hause begann nun reges Leben. Mein Vater

schenkte mir vierunddreißig Thaler, meine Ausrüstung

zu bestreiten. So viel hatte ich noch in meinem Leben

nicht besessen, und es dünkte mir, als lasse sich damit

eine Garderobe herstellen, die selbst in der Fremde sich

sehen lassen könne. Jndeß ein einsaches grünes Mar

cellinkleid, das erste sarbig-seidene Kleid meines Lebens,

und dadurch eine wahre Errungenschaft, ein anderes Som-

merlleid, ein Reisehut, ein paar Morgenhauben, deren

Spitzen und rosa Bänder mir in meinen Augen einen

unwiderstehlich romantischen Anstrich gaben, einige

gestickte Kragen und neue Schuhe, hatten mein kolossales
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und zu Hause begann danach ein Nähen und Schneidern

der neuen Herrlichkeiten, ein Ausputzen und Zurecht

machen des vorhandenen Alten, daß man kaum zu

Athem kam.

Für meine Geschwister war ich nun mit einemmale

eine ganz neue Person geworden. Aber auch sie be

trachtete ich mit einer Art von Erstaunen, weil ich sie

und die Mutter aus eine ungewisse Zeit verlassen sollte.

Daß "wir Kinder", die wir uns immer nur als eine

Einheit empsunden hatten, getrennt werden könnten,

daß ich jetzt, jetzt gleich, sortgehen würde, war mir,

nun es vor mir stand, eine völlig neue Vorstellung, so

ost ich srüher auch an meine Verheirathung mit Leopold

gedacht hatte. Alle Voraussicht ist sarblos gegen die

Gewalt der Wirklichkeit und Gegenwart.

Wir waren Alle unbeschreiblich glücklich. Wir kamen

uns ordentlich vornehmer vor als sonst, weil Eine von

uns zum Vergnügen aus Reisen ging, und doch weinten

wir, Mathilde und ich, und selbst die Brüder, so oft

wir daran im Alleinsein dachten.

Jn der Familie gab es viel Rederei. Die kinder

losen Onkel und Tanten sahen in diesem Reiseplane

mir einen neuen Akt der Verwöhnung, die man mir
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angedeihen ließ, bis sie aus den Gedanken kamen, mein

Vater habe die Aussicht, mich irgend wo an irgend

Jemanden zu verheirathen. Das lag in ihrem Gesichts

kreise, sie sprachen es auch gegen mich aus, daß der Vater

wohl "eine Partie" sür mich haben werde, und er

mahnten mich dringend, nun endlich vom "hohen Pserde"

zu steigen, und wenn ein ordentlicher Mann mich haben

wolle, vernünstig zu heirathen ohne groß an Liebe zu

denken, die in der Ehe doch nicht wie im Brautstande

dauere. Man könne sich seinen Mann nicht bestellen

und nicht malen, und wer wie ich süns Schwestern und

kein Vermögen habe, der müsse sehen, daß er aus dem

Hause utid unter die Haube komme.

Vernünstig war das sehr, nur war ich sür diese

Art von prosaischer Vernunst nicht eben sehr empsänglich,

und sie hatte keine andere Wirkung aus mich, als mich

in allen meinen Jdealen zu bestärken, und mich noch

sehnsüchtiger zu machen nach einer Lebenssphäre, in der

ähnliche Gründe solcher Vernunst mir in ähnlicher

Weise nicht ausgesprochen werden konnten. Wie tausend

sach die Unbildung das seinere Empsinden kränkt, davon

hat sie zu ihrem großen Glücke meist keine Ahnung.

Meine Schul- und Jugendsreundinnen waren anderer

Ansicht. Sie hatten nicht vergessen, daß unser Lehrer
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mich einmal "die Versasserin" genannt, und sie hatten

auch meine schönen Polterabendgedichte nicht vergessen.

Sie sagten mir, mein Vater nähme mich mit, weil ich

Schriststellerin werden sollte! Wie außerordentlich dies

gegen meines Vaters damalige Wünsche sür mich war,

oder wie das eigentlich angesangen werden würde, mich

zur Schriststellerin zu machen, davon hatten sie sreilich

so wenig als ich selbst eine Ahnung.

Jch selbst schwamm in einem wahren Meer von

Wonne! Alles entzückte mich: die neuen Kleider und

die Abschiedsbesuche, mein Kosser und die Liebe meiner

Geschwister, der Paß, aus dem mein Name neben dem

des Vaters stand, und die unermüdliche Güte der

Mutter, die immer neue Kleinigkeiten zu meiner Reise

ausstattung hinzuzusügen beflissen war. Von dem Ober

flächigsten zu dem Jnnerlichsten schwankte ich hin und

her ; aber über Allem leuchtete das Licht der goldigsten

Hossnungen. Was ich erwartete — ich hätte es keinem

Menschen zu sagen gewußt. Aber ich war voller Er

wartung, und dieser Zustand kommt dem reinen Clück

am nächsten.

Jm Fluge vergingen die Tage bis zu unserer Ab

reise. Wie wir zu Hause Abschied nahmen, wie wir

nach der Post suhren , das beschreibt sich nicht. Aber
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eben so wenig beschreiben sich die Seligkeit und der

Stolz, mit denen ich in dem Cabriolet der Schnellpost

an des geliebten Vaters Seite durch die Straßen suhr.

Dies Vergnügen, alle die Bekannten zu grüßen! Dies

Vergnügen, den grünen Schleier meines Strohhutes

durch den hellen Morgen des sechzehnten April hin-

flattern zu sehen!

Und nun wieder Thränen, als ich die Mutter und

die Brüder und all die guten Kinder weinend aus dem

Wolme, und die Commis, die Küser und die Arbeiter

grüßend vor den Kellern stehen sah! Und dann der

Triumph, an den Häusern der beiden Tanten vorbei

zu sahren, die mich durchaus verheirathen wollten, und

mir dabei zn sagen: ich heirathe doch nicht, und nie

mals, wenn ich es nicht will!

Dann noch ein Blick aus den Pregel und seine

Tchisse, ans die Häuser der Vorstadt, aus die alte

Haberberger Kirche, aus die Pumpe mit dem kleinen

geschnitzten, bunt angemalten Figürchen des Hans von

Sagau, des heldenmüthigen Schusters, der einst Königs

berg gegen die Polen vertheidigt — und nun hinaus

zum Thor, aus die lange, lange, unabsehbare Chaussee

— die überall hinsührte!
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Und ich hatte zum ersten Male Königsberg und

das Vaterhaus verlassen.

Mein Vater gab mir die Hand. "Nun Fanny!"

sagte er. Jch küßte ihm die Hand, und er selbst sührte

mich hinaus in die Welt, hinaus in das Leben, das

mich aus den weitesten Wegen hinbringen sollte, an ein

mich beglückendes Ziel.

^74 359





 





KL2^



 



 


