
1. 

filu5 ben ?Briefen 

21 n t „ n 9Jl a t t b i a ß e "ri d m a ll lt '~ 

an 

~enn~ tJon ~oigrn, geb. ill1ö1er. 

9J1itgetfJeil t \.Jon 

lU i l IJ e l m .fJj o f ii u s. 

Unter ben auf bie %ürftin, feit 1807 Sjer3ogin 2ouife von 
filn9aib '.neff au be3üglic9en r5c9riftftüden be5 Sjer3ogL filn: 
f)alti]c9en Sjau5: unb C5taarnarc9iv5 3u ßerbft be~nbet fic9 
(Tit. 2 d. H. A. Nr. 348) ein 3iemlic9 ftarfe!3 ~onvolut 

von ?Briefen ber %rau 3ennt) von lBoigtß, geb. Wlöfer, an 
bie Sjer15ogin. :niefem ~onvolut ift eine gröf3ere filn3af)I von 
?Briefen %tton Wlattf)ia5 r5:priclmann'!3 an %rau von lBoigtß 
eingefügt, mit benen mit un5 gegenwärtig bef c9äftigen wol: 
Ien. ~iefclfJen fc9einen von ber filbrcff atin immer balb ttac9 
@m:pfang ein15eln an bie Sjer3ogin, bie eflenfafü3 mit CS:pricl: 
mann befreunbet war unb fic9 für beff en füfütf)eilungen 
intereffirte, meiterbeförbert morben 15u fein, menigften5 He: 
gen noc9 einige ?Segleitf c9reföen ber ~rau von lBoigrn für 
foiclje r5enbungen vor. 3n r5:priclmann'5 ?Briefen begegnen 
wir nun ni(9t allein einem f)ervorragenben @eifte non um: 
fangrei(9er ?Sifbung, ber urn3 flalb burc9 ernfte ?Setra4Jtung, 
flaib burc'fJ feinen ®it unb bef)aglicf)en Sjumor feff eit, f on: 
bern feine Wlittyeihmgen bieten auc'fJ lBieie5 / wa!3 bie mer: 
yältniff e, au~ benen fie f)eruorgegangen finb, in an0ie~en: 

1* 
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ber ?llieife fenn5eid)net unb eine tljeilmeif e meµrobufüon 
berf elben mirb be0lja10 nid)t unmiUfommen fein. 

~er5ogin fütif e ~enriette ?lliifljeimine uon filnljalt:'.tleff au, 
geboren 1750, mar bie stod)ter be0 ?marfgrafen ~einrid) 

%riebrid) uon ?Brnnbenburg ~ <Sd)mebt unb ber ?marfgräfin 
fü o:polbine ?marie, stod)ter be\3 %ürften füoµolb uon filnljalt: 
'.tleffau. film 25. ,Juli 1767 vermäljlte fie fid) in ~ljarlot: 

tenburg mit iljrem ?netter, bem jungen geiftuoUen %ürften 
füopo!b %riebrid) O:rnn5 uon filnljalt:'.tleffan, ber im ,Jaljre 
1758 ( ad)t5efJnjäljrig) bie megierung übernommen ljatte. 
'.Ver %ürft - nod) jett in feinem fünbe unter bem Wamen 
11 ?Eater %rnn5" allgemein geliebt unb geeljrt - mar mit 
ljol)en @aben be0 @eifte0 1mb @emütlje0 au0geftattet unb 
entmicMte f d)on frülj eine rege, emfte stljätigfeit in tler 
~eförberung uon ~unft unb ®iff enf d)aft, von @lücr unb 
?lliol)lfaljrt feiner Untertljanett. '.nie ?Eerfd)öneruttg feiner 
ffiefiben5, bie Ummanbiung be0 Heinen, iljm anvertrauten 
fünbd)en0 mie 5u einem @arten, bie <Sd)öµfung be0 ~arfe0 
5u ?illörlit mit feinen reid)en ~unftf amm!ungen, bie @rün: 
bung von <Sd)ulen unb ~irdjen, bie filnlage uon ~ljauff een, 
~rüden, %abrifen, filrmenljäuf ern u. f. m. u. f. m. finb nod) 
je~t ßeugen f eine0 ebefn <Streben~ . '.tlie %ürftin mar il)rem 
®ema(Jle in jeber ~eaieljung ebenbürtig: gleid) iljm uon ebler 
@eburt / uon ljoljer @eftalt, uon reid)er ~egabung, von tie: 
fen filnlagen be~ ~eriJen~. '.tlennod) 0ief)t fid) burd) alle iljre 
f d)riftlid)en filufaeid)nungen eine immerrnäljrenbe ~lage, ber 
?2ht0brucr bauernber Beiben, fteten Unbefriebigtf ein\3. <Sie 
litt an jener moralif d)en ~ranfljeit iljrer Seit, bie man al\3 
<Sentimentalität, @efüljlßf d)melgerei, ~reunbf d)afrnf d)märme: 
rei mtb ü(J11fü1) beßeid)net unb beren ?liefen barin beftanb, 
baf3 man ba0 ~eriJ mit feinen oft burd)au\3 unbered)tigten 
®ünf d)en, %~igungen 1tnb @:m:pfinbungen 5um ?mittel:punfü 
be~ '.nenfen!3 unb ~anbeln~ mad)te unb ~efriebigung beff el~ 
ben in einer au~f d)liefllid)en, rücrljaltlofen menfd)lid)en Biebe 
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ober ~reunbf d)aft fud)te. ~ei ber fteten ffieffetion üoer bie 
eigenen @efül)l!35uftänbe f d)ienen baib bie natüriid)en ~anbe 

ber ~amifü ungenügenb, ber ljerfömmiid)e gef ellige ?BetMJt 
befriebigte nid)t; man fud)te unb f d)lof3 ~reunb)d)aften mit 
einer @lutlj unb Qei.benf d)aft, mit einer filnf:pannun g bet 
~rmartungen, auf meld)e filbf:pannung unb ~nttäuf d)ung 
folgen muf3ten. ?.man fiel am3 bem f elbftgef c!Jaffenen ~im~ 
mel feiner %räume, Uagte nid)t fid), f onbern bie ?.menf d)en, 
baß '5d)idf al, nielleid)t @ott an, litt unb meinte, fanb fic!J 
f elbft in biefem ,8uftanbe bann mieber grof3 unb f C()ön unb 
erfonnte in ben %ljränen ein ,8eid)en, baf3 man bod) im 
@runbe 5u ben bevor5ugten, l)od)geftimmten '5eelen geljöre 
unb f ud)te meiter unb täuf d)te fid) mieber. ill5enn mir bie 
~riefmed)f el ber bamaligen ,8eit burd)gel)en, f o erfürrt unß fJalb 
ein @efüljl ber %l)eilnal)me, baib ein @efül)l beß Unmutf,Jß 
über bie unfrudjtbare filrt, mie bie @eifter fic!J :peinigen unb 
mül)en unb grämen unb ~beale ber ~reunbf c9aft fu(9en, bie 
bief e ~rbe nic'(lt ljat, nid)t ljaben fonn. @äbe eß eine %uo 
genb, bie unf ere ~ürftin nid)t geljabt l)ätte? fie mar eine 
reine '5eele, von entf d)iebener ffiidjtung auf baß @eiftige, 
(faljabene, unb 5ugleid) moljltljätig, miibe, verf öljnlidj , treu, 
reiigiöß unb boc'() mar fie franf, litt an jener unglücfHc!Jen 
ffiic'()tung ber 3eit, unb verbunfelte ben reidjen @Ian5, ben 
baß Beben um fie breitete, meljr unb meljr burd) 6elbft:peio 
nigung, biß ber %ob fie am 21. ~ec. 1811 auß aller Un~ 

rulje abrief unb von allen maljren unb eingeflilbeten Eeiben 
ber ~rbe erlößte. 

~n bem ~reunbei3freif e ber ~ürftin neljmen \ßerf önii(9o 
feiten mie ?.mattljiff on, füvater, ~äfeli, ffieidjarbt, ~rau 

von ~erg (geb. v. ~äf eler), !Etif a von ber ?Recfe, ~rieberife 
~run unb enblic!J ~rau von ?Boigtß (geb. ?.möf er) eine beo 
f onbere '5teUe ein. ill5ir ljaben eß ljier nur mit ber ~e~tem 
5u tljun. '5ie mar bie %oc'()ter beß burc9 feine :patriotif (9en 
\ßljantafien unb feine oßnqbrüdifc9e @efc9i(9te 110(9 je~trüljm~ 
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lid) oefonnten' al~ ~ljarafter ljod) ljeruorragenben ;Juftu ~ 

ill1öf er, uon beff en .Sebenfüid)tung fie fid) jebod) unter bem 
@;inffuf3 ber allgemeinen 6tröm1tng in ntand)er ?Se3ieljung 
entfernte, inbem aud) fie bem eben d)araftetifirten 3uge ber 
6entimentalität unb %teunbfd)aft~f d)rnätmetei uerfieL 6ie 
mnt im ;Jaljre 1749 geboten unb mit bet %ürftin faft in 
gleid)em 12Hter. ?non %Infcmg an f d)eint fie ber %ütftin einen 
feljt fl)nqrntljifd)en @;inbrucr gemad)t 3u ljaben mtb bie SDauer 
ber gegenfeitigen ~ortef :ponben~ (bie bem ?ßerf. uoriiegenben 
?Briefe 0ennlJ''3 an bie %ütf±in umfaffen ben 3eitraum uon 
1 780 - 1803) bütfte oemeif en' baf3 nie eine mirfücIJe ~nb 
frembung bet ~er3en ftattgefunben lj(tbe. SDie ?Briefe ;Jen rtt) '~ , 

beren ill1ittljeihtng uielleid)t fµätet einmal erfolgt, finb uoI~ 

ler @efüljli3etgüff e, u o Uet lRe~efionen über ~et~eni33uftänbr, 
uoUet ~ingabe an bie „ geiiebtefte, ebelfte / '(Jolje / erljnbcne, 
angebetete, cin3ige %ürf±in ". SDurd) 'JemttJ mar auclj 5µricf~ 
mann mit ber %ütftin befonnt gemorben. 0ennt) Ijat frülje 
mit iljm einen ?Sunb gefd)rnifterfü(ler füebe gefcIJloffen unb 
beibe nennen fid) gegenfeitig in ifJren ~riefen ?t3ruber unb 
6d)nJefter. ill1an fonn fid) benfen, rnie f c9ön, rnie ent5ücrenb 
bie %ürjtin einett f oid)en ?Sunb finben muf3te unb rnie fie 
rnoljI begeljrt f)aben mag / brn 6edeJtfreunb iljrer ~ettttl) 

rennen 3u fernen. SDer 3auber, ben bie %ütftin auf jeben 
übte, ber iljr naljetc / feff elte aud) 6:pricfmann unb ruieruol 
er bie „ l)olje fütife 11

, ruie ei3 f d)eint / nm: @;inmaI f af), ruie~ 

moI er feibft uon jener franfljaften %rennbfd)aft'3fc'(nuärmerei 
in einer glücrlid)en ~!je mtb burc'(J bie ernfteren reHgiöf en 
@inmirfungen, bie er im ?Eerfeljre mit ber %ürftin @afii~in 

unb beten Umgebung erfuljr, me9r 1mb meljr aurücffom, 
blieb iljm feine ?ßegegnunß mit ber b'ürftin bennoc'(J fteEJ 
unuergeaH(9. filud) bie %ürftin ßema1t1t für 6vriCfmcrnn ein 
marmeß / t9eihte9menbe~ ;Jntereff e, bL1'3 nie erlofd) unb flcD 
5ule~t noc9 in freigebiger Unterftü~ung ermie'3. 

mücrfid)füc'(J bei3 äuf3ern Beben~ 6:pricrmann'fi mögen bie 
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folgenbett fur3en ~emerfungen genügen. filnton W1attf)ia!3 
6pricfntamt nmrbe am 7. 6e:pt. 17 49 au illlünfter geboren, 
ftubirte 1766 Oi!3 1768 in @ö.ttingen bie ?Jtecljte, :promonirte 
1769 unb trat 1774 als ffi:atf) bei ber ffiegierung feiner 
materftabt ein. ;Jm Sal)re 1776 f)ielt er ficlJ mieber 5u ge: 
lef,Jrten 6tubien in @öttingen auf unb unternaf)m eine ffieif e 
naclj @otf)a, Weimar unb ~amourg. '.tia <3 Saf)r 1778 

bracljte er gröf3tentf,Jeili3 in ®e~lar au, barauf f)ieft er fiel) 
einige illlonate in filnf3oacl) unb ffiegenßourg auf unb murbe 
1779 i.ßrofeff or ber ffieiclj!3gefcljieljte unb bei3 beutfcljen 6taat!3: 
unb 2ef)ni3recljteß in illlünfter. ~m ~af)re 1791 murbe er 
baf elbft 3um ~ofratg unb stommiff ariuß ber Eef)nfammer 
ernannt. ~nad) ~eji~nafJme beß fillünfterfonbeß burclj bie 
i.ßre-uf3en rourbe er fönigl. preufl. ffiegierungi3ratl) bei bem 
Ober : filppeUatiom3 : \Senat ber ffiegierung (1803) unb 1811 

ffi:icf)ter beim %ribunal bes filrronbiffementß fillünfter. ~m 

~nf)re 181 2 erl)ielt er einen ffi:uf al!3 i.ßrofeff or an bie neu: 
erricf)tete Unioerfität au ~reßfou, ging 1814 bortl)in unb 
murbe 1817 alß orbentlicf)er i.ßrofeffor bet ffiecf)te nacf) ~er: 

lin berufen. ~m ~al)te 1829 fel)rte er nacf) feinet matet: 
ftabt illlünfter 5urücf unb ftaro bafelOft am 22. ?non . 1833. 

i)eeoen feinen roiff enf cf)aftlid)en @aben bef afl er aucf) bicljte: 
rifd)eß %alent, boclj f)at er naclj bem ~al)re 1779 nicljrn 
@röf3ereß auf bem @ebiet ber i.ßoefie me~r neröffentlicf)t: 
eine „ Dbe an ben .~urfürften /1 (177 4), bet '.tiialog einer 
einaftigen O:perette „ bie ®ilbbiebe /1 

( 177 4), 5roei fünf: 
aftige Euftlpiele „ bie natütliclje %ocf)ter" (177 4) unb „ ber 
6 cf)mucf II (1 779) I ein mor):piel II ber %empel bet '.tianföar: 
feit" (177 5) unb „ (fofolia, '.l'.rauerfvieI in 5 &ufaügen 
(1777) jinb mol alles , roa~ er ein3eln an voetifcf)en i.ßro• 
bufüonen l)eraußgegeoen l)at. ?2Iuf3erbem finb aUerbingß noclj 
uerf cljiebene @ebicljte unb @r3äl)lungen non if)m in .Seit: 
1cf)riften 1) erf d)ienen unb einige, anfcf)einettb nocf) nicljt uer: 

') !Bgl. @öttin9~r fillujennlmnnad) 1775- l 777. 6tettincr 6ontn9s• 
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öffenfüdjte µoetifdje Wlanuf ctipte l)at bet merfaffet in ~än" 
ben : eine Uebetf e~ung einer f djotiif djen ?Sallabe ·„The braes 
of Yarrow" unb eine Dbe „ an Dffian" bei Uebetf enbung 
ber 6tolloergif djen Ueber1e~tmg beff elben. 

'.1)er erfte ?Brief 6µridmann'~ an Sennt) batirt uom 
~al)re 1780, fällt alfo in bie .Seit, in 10eldje mir mal)r= 
fdjeinlidj bie ?Sefonntfdjaft Sentit)'l3 mit ber %ürftin 5u fe~ett 
l)ahen; 6µricfmann'l3 Ie~ter ?Brief trägt ba~ '.1)atum uom 
20. Wlät5 1808. E)eine ~riefe an Sennt) umfaffen bemnadj 
genau biefelbe .Seit, roie bie ~riefe Sennt) '~ an bie %ürftin 
unb ba mit au53 ben le~tern roifien, baß 6µricrmann oft 
f el)r lange f dyroieg, überl)auµt fein %reunb ftliltbiger Cfor; 
refponben&en roar , audj bei bet %ü!Ie feiner ?Seruf~ gef djäfte 
feine .Seit ba5u gel)abt l)ätte, f o bütfen mit rool annel)men, 
baß un53 in ben uoriiegenben ?Briefen baß ?Sebeutenbfte auf= 
oeroal)rt ift / maß 6µtidmann bet %teunbin überf;Jau:pt ge; 
fclJrieben l)at. 

Uebet ben ~l)arafter ber %reunbf djaft ®µ ricrmann'ß 
mit Sennt) gibt f ogleidj ber erfte ?Brief &utf d)Iuß ; aug!eiclJ 
entl)ält berfelbe aber audj &nbeutungen, in benen ficl1 bie 
f:pätere '.1)iuergenß ber geiftigen miclJtung 6 :pticfmann'!3 uon 
ber feiner %reunbin uernel)mlidj anfünbigt. „ ~Hf o bodj, 
fdjreibt er 6onntag, ben 5. Dctohet 1 780, roas idj niclJt 
lnel)r l)offte, nidjt mel)r 5u f;Joffen wagte, ßüge ber Heben 
~anb ! idj l)abe fie, l)alte fie, roie idj f onft rool bief e Iieoe 
~anb felbft l)ielt in ber meinigen, an meiner ?Stuft, an 
meinen füµpen ! ~~ mar auclJ an einem 5 ten - aber aclj, 
roie viele f eHge - traurige imonate liegen baßmif djen - e~ 

3eitu11g 1808. lffieftp!)älijd'Jer U113eiger 181 1. lffiefipf)iil. lllrcf)itJ 1812. 
~inige bramaturgifd'Je lllufläüe tJon if)m in ber (ffetJc'fe(Jen 'tf)eatcr3ei • 
tung 1775. 6cin lBilbmt tior @rote'!\ 9J1iinfterliinb. poet. stafe(Jenoue(J 
attf ba{I ~· . 1818. ~J1eufcl!l @elef)rtes steutjdJlanb U. j. IU. VIIl. 
s:lemgo 1825 6. 564, wo aud) tJer\d}. jurifti.\d)e 6djriften 6pricf• 
mnnn'Sl tJeqeicf,Jnet jinb ~ 
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mar aud) an einem 5 ten, aud) f o in biefer füJenbftunbe, 
alß id) fie, fie 5um erftenmaie faf3te ! fie faf3te unb mit bie: 
f em erften 2'fnfaff en mie mit ?Biitf c'fJnelle fie tief in meinem 
~er5en fü9Ite, bie f eiige, überf eiige ?Beftätigung, f)offen 5u 
bürfen, baf3 aud) bief ei3 innere, l)offenbe, fü~me Iyinftrebenbe 
,8eugnif3 von E>eeien" (finflang 5mif c'fyen uni3 nicljt trüge! -
fild) ?B . . . . ?B. . . . nein! bie ~rbe l)at nicl)t aufgel)öri, ein 
®arten @otteß 5u f eiH ! SDenfrn E>ie noc'fy, ruie mir ba f af,en 
an ber ffiaf enbanf, auf ®ottei3 föbrn, aber feiig, mie feine 
moIIenbeten fiten im ~immeI ! - nein nic'fyt f o; aber bod) 
in JtJeic'fyer %ülle ber ®onne I ben ?BHcf 9inauf inß mater: 
Ianb, in bie ~eimat unf erer beffern uoUenbetern @iiften5, 
in ber l)eUen ,8ufunft emiger, inniger, bleibenber füebe ! -
®ol ift bie gatqe E>d)öµfung bem @ef c'fyaffenen eine 2eiter 
5um '5d)öµfer; aber bie ofJerfte E>µroff e bief er 2eiter ift bie 
gieic'fJgef C{Jaffene, ucrf djmifterte '5eele ! - · 60 mit ben gieic'{J: 
geftimmteften, gieidjfüf]Ienbften, gelieflteften, liefJenbften '5trebeo 
gef C{Jöµfen in @ine E>eele verwebt 5n leben unter bem IDlano 
tel @ottei3, il)n 5u fül)Ien, il)n au finben üoeraU . . . unb 
boc'{J nitgenb fo au finben m1b 5u fül)Ien, al~ in biefem reio 
nen filfforb alleß @mpfinbenß unb SDenfe11~, aUei3 ®ollen?3 
unb ~rfennen~ • . ! '50 ein gan5eß .füben in l)eif3uerf C{Jluno 
gener menf c'fy 0 unb göttfü9cr Blebe fort5ulefJen, ba?3 mar ba?3 
2ooi3 be~ ID~enf djen in erfter angef C{Jaffener ffieinl)eit tmb 
Unfc'{Juib ! - Unb fie finb nidjt gan5 in emige ~1ac'{Jt uero 
fd)famgen, bief e erften Sfinbeßtage ber IDlenfc'{Jl)eit ! fie bämo 
mern in jeber reinen E>eeie mieber auf, menn fic'{J ber .SmH: 
lingßf eelen eine il)r näf)rt unb fie nun 511 einanber fic'{J l)in: 
neigen, im filuge fic'{J edennen, fül)Ien il)re ?Beftimmung für 
eine ,8ufonft nadj ber ~rüfung ! . . . mar nid)t baß ~ata: 

bieß, ruo mit auf ammen maren? ift nidjt baß ~arnbiei3, mo 
ic'{J SDic'fJ benfe . . . . . IDlein @rbenf C{Jidfal mufl ?B ... 
nie fJemtru9igen. @ott ift mir ein f el)r barmf)etbiger ma: 
tet ! gemii3: eß roäre nid)t gut, menn mir'!3 beffer gegan• 
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gen märe unb ginge: idj erfenne baß tägHd) me'(Jr, je me'(Jt 
idj midj unterfudje; idj f)abe Beibenf djaften, %riebe, 91ei: 
gungen, bie meine S::alente f efJr gefäf)rlidj madjen fönnten 
unb mürben., menigftenß gemiß gemadjt fJaben mürben, menn 
®ott midj nidjt gefeff elt, bef djnitten, eingefdjränft f)ätte ! 60 
bete icfJ if;Jn an in meiuen Eeiben unb f)offe baburdj mein 
~funb nadj feinem ?llillen an3ulegen, baf3 idj midj ruf)ig in 
ben ~reis ein]djränre, ben mir mein 6djicff al ab3eidjnet unb 
unterbrücfe jeben ungeftüm aufmafienbett %rieb nadj meite: 
rer filu~bef)mmg. Sn ber Ietten Sleuolu3ion ift @ott f o 
fidj tbar mit unß, unb mit mir fo uoc3ügHdj, gemef en ". 

'.Ver nädjfte ?Brief ift ein ?Brief 6µric'fmann'ß nom 7. 
6eµtemfJer 1 790, jebodj nidjt im Original, f onbern in 
„ &b]djrift ober &uß3ug /1 non ber ~anb ber ?Jürftin, ?Bemei{S 
nidjt allein , mie f ef)r fidj lettere für 6µr icfmann intereffirte, 
f onbem audj mie midjtig, mie f l)mµatf)ifdj if)r bet Sn'(Jalt 
gerabe bief eß ?Briefe~ fein modjte. „ ?IBiIHommen mir, liebe, 
liebe 6djmefter ! miUfommen mir in biefem 41. Saf)re mei; 
ne~ füfJen~. 6eit 2 Uf)r in ber vorigen ~1adjt liegen jett 
4 1 SafJre auf meinen ?nerven unb auf meinem @eroiffen. 
7"ti reif3ig bief er SafJre leben etma noq) in meiner Q;rhmerung 
mtb biefe 3eit, aq] .. , mie 1c9eint fie mit fo meit, wie 
)o eng! .. filn @rinnerungen non Eeiben unb ?Jreuben, von 
~äufq)ung unb @rfüllung, von leibenfq)aftlidjem 6treben 
unb ~erumfq}Ieubem - melc9 ein ffieiq)tf)um in meinem 
@ebäq)tnif3; unb melc9 eine UägHdje filrmut an @rinnerun: 
gen beß ftillen, außgenief3enben @enuffe~, be~ ;tragen93 in 
®efJorf am' bes ?illirren~ in meoe ! •.. mebe .. ' idj fJabe, 
mas jeber IDlenf dj l)at, meine eigene ?illelt, unb trage biefe 
meine ?illelt in nteinem ~eraen an meinen @rinnerungen. 
~c9 ! unb ic9 l)atte biefe ?illert lang f o lieb, unb lebte mit 
fo vielen von biefe1t (fritmerungen, mie mit ?Jreunben, 5u 
benen idj f)ineffte, bie idj au mir rief au ;troft unb %reube 
in 6tunben ber Oebe unb ber ~nge ! &ber wie änbert fidj 
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ba~ ! füebe' tuie ljat fidj baß geänbert' tuie tuerbe idj mm~ 
trnuif dj unb folt gegen f o viele bief er alten iSreunbe, mie 
ffüf) ic{l fie, menn fie von f elbft fommen - feitbem idj ber 
~af)rf)eit meinen ?Brautring gabt ~ofJl ilt ~af)rf)eit eine 
f djöne, füf3e ?Braut, aber aucf) eifer1üc{ltig mie feine anbete 
. . . SDu meif3t, füebe, idj f)atte <Sinne, f efJr l)eif3e, lüfterne, 
ungeftüme <Sinne, af1er bennodj begann ba, mo idj uerfüljrt 
warb, meine merfiiljrung f elten in biefen <Sinnen . . . ~aß 
midj verfüf)rte, mar burdjgeljenb5 jeneß Sbeal, baß fidj früf) 
in ber erften Sugenbghttf) meiner @m:pfinbung er5eugte : 
„ Sdj bin unb idj foU merben, nw3 idj nodj nidjt bin ; maß 
ber ill1en]dj merben fo rm, ba?J fomt ber ill1ann nidjt merben 
of)ne ~eib, baß ~eib nidjt o{lne ill'lann ! . . . ill1attn unb 
unb ~ei6 foHen einanber geben, maß jebeß von if)nen f)at, 
von einanber ne·9men, maß jebem fef) U. SDaß ift <5hm ber 
Siebe t barum ift füebe baß l)efüge fünb beß ~eidjtf)mnß unb 
ber fümut, mie ei3 bem <5ofrateß feine <5ef)erin f agte; barum 
f oll füebe ben ill'lann ebel uermeiblidjen, baß ?lliefö ebel ver~ 

miinnlidjen ! .. ~dj bin! alf o ift audj @inei3 unter ben meibli~ 

djen ~ef en, bie gefdjaffen finb, baß gef dJaffenfte für midj .. 
@ine unter afien mein, mie ei3 feine filnberc fein fonn ! für 
@ine idj, mi e eß fein 9fobe rer fein fonn. <50 badjte idj früf) . . 
~u erinnerft bidj mol ber @eburt bief eß ®ebanfenß t\Uß meiner 
.2ebeni3gef c'(Jidjte, erin1tcrft bidJ rnot einei3 ?Sriefeß im ill1or; 
nadj, ber bief en @ebanfen gmt5 entrnicfelt. <50 badjte idj 
frülj unb glaubte bann, fie vor mir 5u fel)en, biefe (fitte 
ill'leine ! . . Unb aclJ, fie mar'5 bann nic'(Jt, mar'i3 nidjt gan5, 
ljatte viel, nidjt fillie?J ! war · @ine f djmefterlidje 3tuillingß~ 

<Seele bief er @inen, nidjt fie f elbft ! ober auc{l jie fanb nidjt 
an mir, maß fie gefudjt l)atte .. ober @rbenf djüff al trat 
5mif djen uni3 mtb rif3 midj non iljr ab, mie eß midj 5u iljr 
f)inge5au6ert f)atte. Unb idj murbe nidjt flüger, lernte midj 
nidjt refigniren, baf3 idj mir bief e ljödjfte <5eligfeit bief eß 
Bebeni3 f elbft 5erftört yatte, bat idj - adj fie nidjt meljr 
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f udjen burfte, meH idj fie nidjt mef)r finben burfte . . mä~mte 
nrnl gar, bie ljöf)m ?Seftimmung bief er &inen l)ätte mit ber 
~rbenf eite ber Siehe nidjü3 Jlt f djaffen ! idJ fönnte mein filk 
f en trennen, audj ljier f djon - trennen @eift von 6inn ! 
tljeifen mein .\,)er3 3mif djen beiben ! unb f o följnte idj midj 
bann nu{l mit mir f elbft, mit bem Boo)e, weldje$ idj über 
mein ~rbenleben geworfen ljatte . . . c~ätte idj @enügf am: 
feit gef)abt midj Jlt begnügen mit fdjmefterlidjer füehe, Jlt 
leben mit guten 6 eelen in ~nmilien " (fötigfeit, mit &ljr: 
furdjt für 1Pffidjten, bie idj mir 1elbft aufgelegt ljatte -- 1 o 
ljätte idj vielleidjt glücflidj fein fönnen. mber bief e @enüg~ 
famfeit warb mir nidjt. ~ebe meiner Eeibenf djaften ljatte 
immer ben ®afJlfµrudj: 21Ile$ ober 91idjrn ! .. . füehe .. , idj 
erfenne je~t ®aljrl)eit, unb erfenne fie nodj frülj genug, 
ba~ idj f agen barf' fie ift feine @eburt be$ erfartenben mr~ 
ter~ in mir . . . 6 ie f oU meine ?Braut fein unb mir gehen, 
wa~ mir burc'fy füehe nidjt merben f olfte ; idj mm ritterlidj 
in iljrer ffiüftung fämpfen , Ullb wenn idj einft f agen fonn, 
maf3 idj nodj nicf)t fonn, idj fjaoe gefiegt, bann . . . woIIen 
mir reifen! bu f ollft mit mir fein unb idj mm abbitten ... 
:!)ie 0 bee f o einer ffieif e mit bir näf)re idj gern, fie 
müroe midj audj nodj 3u mandjer Heben 6eele füfjren, an 
bie idj of)ne ffieue benfe . . ben %ljüren ber .\,)odjgelaljrten, 
ber .\,)odjberüf)mten gingen mir vorüber; afler an ben %f)ü: 
rnt ber Botten unb Buifen 1

) - mdj' liebe .. wa~ fagft bu? II 
~ie %füftin war von bem )Briefe 1 o tief gerüljrt, ba~ 

fie f elbft an 6µricrmann f djriefl. „ :na alJttbete icf) f o viel, 
bemerft rsvridmann barülier (~leujaf)r~tug 1 791)' ba traf 
fo mandje~ ®ort f o mandje nodj munbe 6eite meine$ ~n: 
nern , ba glaubte idj, fie f o ~u füljlen, ba molite idj iljr 
über ifjre füge , mie idj fie mir bndjte , fo gern ein ®ort 

1
) Unbebingt beutet Eipriumann IJier auf (flJatloitc @ü(icfJ, ~ine ureun• 
_bin ~ennl)' s , unb auf bic (3=ürftin 2uije uo11 ~ln~nlt • ~c\lau . 
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aui3 ber ~iefe meinei3 ~er5eni3 idjreiben, ba wollte idj, adj, 
;o uiel ! unb fonnte io wenig, fonnte immer unter bem 
:Drude uon @eidjäften bai3 6tünbiein 5um reinen ljeitem 
filui3benfen unb filui3füljlen nidjt finben . . . /1 

zsn einem i:pätem ?Briefe (14. filCai 1797) )djreibt er: 
„~ier I meine zsennt) I f)ier fi~e idj in meinem Heben illSäib: 
djen ! ~eq unb 6inn offen 5u ftiIIem @enuff e ! über mir 
baß leif e 6äufeln in bcn ewig regen illSiµfein meiner ~a:p: 
:pellt; aui3 bem @efträudje um midj ljer ber @ef ang ber 
?nadjtigafien ; an ben @?tauben uor mir bai3 abmedjjelnbe 
6piel bes ljeffern unb bunfüm @rüni3 unb ber jungen lieb: 
Hdjen ?BlütlJen; übet bai3 @an5e au-3gegoff en ber ßauoer ber 
mannigfaltig gebrodjenen 6traljlen ber finfenbm 6onne ! 
Unb bann l)ier uor meiner 6eele baß liebe ?BHb meiner 
zsennt) mit iljrem traulidjen, fdjmefterlidjen ?Blide ! ... 
6ief)e, füebe, idj ljabe 3roar enblidj errungen, 1ooi3 mir in 
meiner zsugenb f 0 f eljr feljlte unb mai3 midj bann oft f 0 

unaui3fpredjlidj unglüdlidj madjte: idj ljabe bai3 ®lücr er: 
rungen; midj in füue ~räume uon 6eligfeiten, beren idj 
entbeljren muu f einttJiegen 5u fönnen t oljne 'iJurcljt I aui3 
biefen ~räumen 3u ungeftümen ?IBiinf djen 5u erroadjen ... 
aber mit ber zsbee bei3 ßuf ammenlebeni3 mit bir am näm: 
lidjen Drte mödjte idj ben ?Eerfudj am menigften magen. 
:Die zsbee l)ängt grabe an einem ?Bebürfniff e meines innern 
2ebeni3 , meldjei3 idj unter allen faft am f djmer31idjften füljle, 
am ?Bebürfniff e ber 'iJreunbf djaft. Ueber füebe f)abe idj mit 
bem 6djid)llle abgeredjnet tt11b il)m über alle meine 'iJorbe~ 

rungen mit ljöflidjem :tianfe quittirt, aber in 2ln)eljung ber 
'iJreunbf djaft finb meine 'iJorberungen nodj lange nidjt be~ 

friebigt. zsclj ljabe feinen 'iJreunb unb faft ntö'djte iclj ljin6U~ 
ie~en: iclj verlange feinen. ill1iclj bünft überljmt:pt, einei3 
%reunbei3 bebarf ber ID1ann nur für bie 2lngelegenljeiten 
feinei3 ~o:pf ei3: für bie filngeiegenljeiten bei3 ~er3eni3 be~ 

barf er einer 'iJreunbin . . . IDfü meinem ~o:pf bin iclj 
aiemliclj in Orbnung : üoer meligion bitt iclj ruljig unb 
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uenf'.l . . bin id) enbliclj 5u 9lcfu1taten burc~rnebrungen, 
auf 1ueicf)en ic1j feft.ftel)e .. 5u bert übrigen @efc1jäften bei3 
Sfopfei3 bin ic'(J mir f eibft genug; in miff enf c1jaftricljen ~fo 
f1eiten l)abe ic1j nie einei3 %reunbei3 beburft unb ic1j barf f a: 
gen, idJ befinbe midj ruofJI baf1ei, l)ierin bai3 , mai3 idj mein 
11ennen barf, für miclj f eföft ermorben au f)a6en. füier bie 
$)eraeni3mtgelegcnl)eiten ! 11icl)t rual)r, meine ,Jenn1J, bai3 1ueiflt 
bu boc1j auc1j, bafl bai3 ~er5 audj für %reunbf c1jaft ?Sebürf: 
niff e f)at, bie aIIei3 @lüd ber .me6e nidjt aui3füUen fonn, 
f o menig ali3 ~reunbfc1jaft für fäebe 5u entfc1jäbigen vermag 
. . . ~eim ?IBieberf ef)en nac'(J ~af)rcn mer fonn bie SJTugen: 
briefe benu~en, menn er meif), baß er nur ~rugenbfüfe f)at. 
Sn ben erften <Stunben uerftattet bie %reube bei3 ?IBieber: 
f ef)eni3, in ben foigenben bie ffiäf)e ber ?IBiebertrennung ben 
freirn, unbeHemmten ?lrtl)em nidJt, mit bem bai3 $)er~ aui3: 
ftrömen rnufl. ll1rb bann ift ei3 bodJ aud) 1uaf)r, bafl bai3 
$)era in f dncn %iefen %oitcn l)at, bie man nic1jt nad) ?IBiU: 
für öffnen fonn, bie ficD uon f eibft öffnen müff en. ?IBie 
bem $)audje bei3 ~rügfü1of'.l bie ?Blumen, fo fc1jiieflt bai3 $)era 
fic1j bem @efül)Ie ber %mmbf d)aft auf; oft bringt ber ?Slicr 
ber %reunW6aft tiefer ein, ali3 ber ?Blid ber entfcljloffenften 
<Selbftprüfung ! filber bai3 filffei3 forbert täglid)en Umgang 
in unoefangener Sfuf)e .. &13 ift ein blofler .8ufaU, baf> mein 
ID1ornad) [eine (fraäfJlung <5µrichnann'i3 f. o. <5. 11] aurücrge: 
Olieben ift .. iclj f)abe bief en IDfornadj uon mand)er <Seite noclj 
Heb; ber q5Ian ftef)t noc1j ilt feinem ganaen S'tnocljengeliäube 
uor mir unb iclj fönnte i~)lt nodj immer mit %Ieif clj unb 
$)aut über1iiefJ.en; aber er l)at einen %el)Ier, ber mid) uon 
if)m entfernt l)at unb entfernt l)äit, biefer %el)Ier liegt in 
ber (fotmicflung bet @ef cljicf)te. SC9 f)afle if)n mir uon ~{n: 
fang an nie uer(1ef)U, aber idj l)offte Iang, il)n burc'fJ ;Detail, 
burclJ ID1itte1: <Situationen, burclj filui3fül)rung unb ;Durftet 
Iung erf e~en au fönnen. ;DoclJ mie id) in ber filrbeit fort: 
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1c'fJritt, leuc'fJtete mir ber @runbfef)ler immer mibriger ein; 
bai3 @efüf)l, if)n erfe~en au müff en, trieb miclj auf bie ~agb 
nacfJ 6cenen unb 6ituationen, bie bai3 @an5e enblicfJ mür~ 
ben überlaben f)aben .. ?mornacfJ mirb nun mof ein ?Jrag~ 

ment bleiben, mie mein ~cfJ . . ~cebft bief en beiben ?Jrag~ 
menten f)ätte ic'fJ auc'fJ f onft noc'fJ ?mancfJei3, mai3 ic'fJ mef)r 
ober minber mit ~fübe in ber 6eele trage unb mai3 iclj moI 
noc'fJ aui3füf)ren fönnte, roenn mir meine 3eit nicljt f o fura 
augemeff en märe. ?meine früljen ?morgenftunben uon 5 bii3 
8 Uf)r brauc'fJe ic'fJ immer au ben ?ßor6ereitungen 5u meinen 
?ßorlefungen; um 8 Uf)r lefe ic'fJ; gegen f)alb 1 o fomme ic'fJ 
bann au ~auf e unb muf> um f)alb 11 bann in bie file~ 
gierung ober in bie fül)nfommer gef)en bii3 12 Ul)r. ~1acfJ 
~ilcfJ fonn ic'fJ unmittelbar fein srt:rbeiten vertragen; um 
3 Uf)r muf) ic'fJ mieber lef en; gegen f)alb 5 fomme ic'fJ bann 
5u ~aufe unb fonn miclj nun enblie(J aui3]:pannen; aber bann 
bin ic'fJ mübe unb eile f)inaui3 in meinen @arten. 60 lebe 
ic'fJ uon ~ag 5u ~ag unb immer muf) iclj bann noclj meine 
'5tunben fuc'fJen, um meine filrbeiten in ben ~ofratfJ unb in 
bie 2ef)nfommer liefern 5u rönnen. '.tla()U brauclje iclj bann 
ben freien SDonneri3tag unb 'Sonntag, afler auclj biefe ~age 
f)abe ic'fJ nicf)t immer frei . . . ?meine ein5ige 3 eit, bie icf) 
im eigenften 'Sinne mein nennen fonn, ift bie 3eit meiner 
~erbftferien; aber auf bief e mirb bann audJ bai3 gan5e ~af)r 
f)inburcf) f o oielei3, mai3 länger ungeftörte · ?muf)e forbert, 
uerfc'fJoben, baf> oft biefe ?Jerien fcf)on baf)in finb, ef)e idJ 
bai3 liel1fte, mai3 idJ auf fie uerf parte , 1mr anfangen fonnte 
. . . ~nbef> bante icf) @ott für meine füge: ei3 ijt mir in 
ber ~f)at gut, baf> ic'fJ f o leben muf3 ; ic'fJ fegne bie ~nterf)anb, 
bie miclj in biefem füitbanbe f)ält unb icf) f egne fie noclj mit 
finblicf)em SDanfe bafür, baf> er mir bie {grfenntnifl gegeben 
f)at, baf> mir bai3 f o gut ift. - '.nie le~ten '5cenen bei3 
2uftfpieli3, mit bem bu fo aufrieben mareft, f)a6e iclj nicljt 
mef)r: bie erften mfte f)atte iclj umgearbeitet, i o meit näm~ 
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Iidj bai3 ~ragment reidjt, meic'(Jei3 bu jett f)aft; ba fom Botte 
Cfüoflmann unb lia.t midj unb uracljte .ltunbfdjaft mit uon 
ber ~ran uon ?ßogrn: in bem .2uftfpiele f ei eilte ?RoUe, bie 
]o ganö für fie gemadjt fei, idj mödjte e5 if)r bodj geben 
- mtb ba gab idj e5 if)r gin unb gabe f eitbem nidjti3 megr 
von i9r, nodj uon bem 3uftf:piel geljött ... ?illo!)l mit unb 
®ott f ci :Danr bafür' bafl idj reine ber .2eibenfdjaften me{Jr 
fül)le, bie f o gemöl)nlidj öttt 6djriftfteUetei treiben. SDm3 
@inöige, ma5 uon bem 2llien für midj nodj ?Heia l)aben fönnte, 
rnäre bet ®eba11fe' itgenb einer guten eeele einen filugen~ 

blicf ~reube 3u bereiten unb igr ?illol)lmoIIen bafür in ben 
6djat meinei3 ~rbnfglücfti legen 3u fönnen. filber audj uon 
biefer EJeite mufl idj ftrenge ülier midj macljen. SDa!3 ?Se: 
bürfnifü meinei3 .2ebeni3, nidjt meiner IJCeigung, ift ~inf djrän: 
fung .. ~5 gibt W?enf djen, bie öUr ?Seroegung, mtb ill1en~ 

f djen, bie ~ur ~htl)e beftimmt finb . ~dj bin öUr ?Ru!)e be: 
ftimmt; idj rann leben aufler mir' aber et\ ift immer oeff er 
&u leben in mir! @ott f ei ~anr, bafl (fr biefe ?illal)rgeit 
meinem .ITo:pfe f o lje!T, meinem ~er&en f o fü!)lbar gemadjt 
ljat. ~ief e ~rbe ift ja bodj für ba5 @anae unf ere5 ~af eiltß 
nur ein filfüt5f)au5 an bet .2anbftrafle. ~5 ift geµfroµft 
uoII uon ®äften: ba mirb ge0edjt, bort gefµielt, ba getanat, 
bort gelärmt - aber fiel)e ba, !)inter bem ~auf e ein @ar: 
ten, unb im @arten ein füine5 einf ameß .2uft!)au5 ! ba 0ief)e 
idj midj I)in au~ bem ®eräufdj; ba f djlängelt fidj ber ?illeg, 
ben idj nodj uor mir !)abe, vorüber; ba fomt idj ru!)ig 
fein unb üfierfef)en bie f djöne @egenb unb üfierbenfen bie 
6djicif ale meiner »leif e I)intet mit unb uot mit! ßmat gibt 
et\ im ~aufe bet ®äfte viele, bie f e!)t intereff ante W?enf djen 
finb; aber idj reife nun f djon einmal in liebet @efeUfdjaft 
unb bleibe bei il)r. ~reHidj, menn fidj itgenb eine gute 
6eele audj !)ie!)er uerHeren rnitb in bief e5 einf ame s:ßlätdjen, 
rnenn fie fidj freunblidj au un5 tf)un unb mit uw3 vorlieb 
ltel)men toitb, bie f on mit miIIfommen fein: aber midj tren; 
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11en von ·meinen ®efäfJt:ten, fJentmtreiben in bem ?ffiirrrnar, 
um mefonntfC(Jaften öll fuC(Jen unb ~er6i11bnngen a113ufoüµfen, 
bie miclj auß mir 1eHift Dilrnuß0ieDeH - -. [(clj, bie ?na= 
tut ift bodj immer fC(Jön; felbft in nll bet ~rac'6t, in ber 
fie midj umgibt, benfo icfJ bod) mit lYtenbe f ogar iener ein= 
famen '5tunben, bic iclj im filSinter Dier bmdjfehte ! . .. 
mC(J, ~fällt) I aucf) im grof3en .0af)te Ultf ereß Seuern3 ift iebe 
~af)teß3eit fC(Jön ! '5d)ön ift meiltcß Sebenß &erbft I oufc'(Jon 
manC(Je mrmne meine~ ~rüDUng\3 umfonft uerfüil]t ift ... 
n6er eim, eine fJei:d.icDc ~rncljt fJnt bie~ mein ~rbenieben 
boC(J in mir nltr meife netrieuen I feftelt ®foltt1ett an @ott. 
~Dn fJabc idJ in meimm memuJ3tfein 11nb bebm:f feineß :=Da= 
feütß fei11e anbern .Beunniff e am feinen ®nng mit mir f elbft. 
. . Bebe mofJl, meine je1tltl), meine '5C(Jmefter ! bei beiner 
Heben Botte f offft bu redjt oft mein fütbenfen erneuern! 
@:5 Hegt mir 1 o lrnDe, iür nic'(Jt ganb fremb 5u fein: in bett 
;träumen meiner '5el]nfucl]t lll!b füebe, rnemt idj mir ein 
~arabie~ f C(Jaffe imb in bief em ~arnbiefe &ütten baue, um 
aUeß um midj l]er 5u l]aben, m11 '3 meinem .~er3en angef)ört 
. . bti baue idJ immer 1mc'(J eine .~ ütte für fie . . . /1 

6priffma11n bfie6 längere ßeit ol]ne mntrnort nnb Uagt 
barüber in einem ~riefe (gee11bet ben 11. '5ept. 1797). 
II • · · mor einigen ?ffi oC(Jen uerf nnf idj in eine ll1ttl]ätigfeit 
unb muß Iiei mi.r immer ei1te lYOfße bauon ift, in eine 
'5C(Jrnermutl] llllb ~lengftlid)feit I in ber id) be~ S:-rofteß mor 
beburft l]ätte I bClt mir ein mratt DOil beiner ,\~anb gegebrn 
l)aben mürbe . . @:brn als idj nu fing, midj ein menig 3u 
erl)olen unb, mie bu~ ge11efenbe fünb naC(J ~u:µpe11. , fo nacf) 
füternrifdJen .Berftreuungen griff , bn fiel mir bie jena'if C(Je 
Bitteratur:ßeitmtg in bie ,~änbe lt11b bn falJ icf) benn -
o Sennt) -- b(1f3 im ~µril f d)Olt ,~ ö:µfner geftorbeu ift. (' 
Hebe ~crmt) ! &öpfner ift einer ber 9J?enf dJen, bencn iC(J mit 
U nbnnf gefol)nt ~cibe ! ~r mar mir 1 o l)er01iclj ~ugetf)cm , 1 o 
unenbfüfJ mefJr aHi idJ'f\ 11erbie11te ! e~ maren golbm '5t11n~ 

XL. 1. 2 
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btl-lt, bie iclj bei il]m, bei f eiuem lieben, guten, ftiHen fil.leibe 
uerlebt (ltlbe. QSom erjten 2Lugen6licre unieret ~dnnntidjtlft 

an maren mit io halb ein~ ! :Oft wenn mit ieitbem [ße~Iat 
mit feinen 1.ßebanterien itnb @1üanterien 5u eng ruarb, liej3 
idj mir ein l.ßfetb f)oien u1tb ritt nnclj ®ief3en ~u ben lieben 
S)ö:pfnen3 ! unb immer merm idJ fom, bei %ag ober 'bei 
~adjt unb 91ebeI, mnt '~ ein ßeft im ,~nu~ ber füeben ! 
Unb fie befud)ten midj bmm wieber in meinem @nrten uon 
fil.le~Iar' in ben idj midj ben 6ommer über aurücrgeaogen 
f)ntte. ~r ntbeitete in ber 1.ß9iiof oµ(Jie, 1tber uor~ügliclj in 
ber ~uti~:prubenö; aber er (Jatte 1mdj f o ruarme~ @efü(JI für 
baß 6djöne in bicljteri)djen l.ßrobufüouen! ~Tuf feiner ~1eije 

nad) starlßru(J (Jatte !no:pftocr if)tt bei udjt unb eine l.ßfeife 
%abaf bei il]m geraudjt; mt!3 ber l.ßfeife f)atte nndj9er ®oetf)e, 
bann ~faubiu!3 geraudJt - er fto:pfte fie audj mir. Unf ere 
~lamen ftanben (lier mit bem ::Datum be!3 %ttge!3, mo er 
unß bei fiel> geyabt gatte. 6eine '6tau mar f o ein gute!3 
fiebe!3 ftiUe !3 @ef djö:pf ! aber bief e 6tfäe mm: Dberffädje ber 
%iefe ! (ginmal nfs iclj bei i~nen rnar, füf)rten fie micIJ naclj 
6cljiffelberg [6cljiffenberg, c. 112 IDL füböftL uon ®ief)en]. 
m~ mir auf bie %erraffe traten unb uaclj eiuem ftunbenlan~ 
gen @ange burdJ bie burcljgeljauenen ®ef)öl&gänge auf ein~ 

maf ... nun alle baftanben uerftridt in ben ,3auber bief er 
eh15igen @egenb unb idJ bnnn enbficlj au mir fom unb 3fr 
cljen bes IDfügefüfJfß auf eiuem menfdjficljen 2lntli~ beburfte, 
ftanb fie neben mir, tief verloren. ZSclj griff nadj if)rer 
~anb. fil.lie ift ZS(men, illhnianne? fagt ' idj. 6ie fcljruieg 
unb als iclj miclj rnegmenben muf)te, meil midj ba~ ®rof3e 
ber 6cene übermannte - fil.la(Jrfidj, f11gte fie, man f ollte, 
unb ruär's audj nur aus ~igennu~, fidj bie ~reuben be$ 
Bebens oft ent&ief)en, um fie nadjf)er bo:p:peit au genießen. 
füebe zsemtl), ba$ fil.lort fyat mir nacljf,Jer oft unenblicIJ gut 
getf)nn, id) fyofle burdJ ~rfaf)nmn io uiel füuen:'.l rn e ü~ f) e it 

badn gefnnbm! . . md), iclj mllg im ba -3 2Weti nidjt be nfo11 : 
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ilt ben ;a:.'.ctge1t meiner ~l)pocl)o1tberie bracl) iclj cmcl) mit 
~öpfner ab. :JdJ rnonte ifJm MdJ~er immer nocl) )cl)reiben ; 
frittet meiner @eüurt\3ü1ge ift gefo111mrn , mt bem icf) mit 
nicl)t feft vorgcnom11ien ljiittc, ifJnt meine ~cl)uib au befen° 
nen unb - µfiti be)J Unbanf:3, idJ ~ct11 '\3 nicl)t getljan ! ;Je~t 

möcljte idy - ia mm, bn icl) nicl)b3 mef)r taHH; o ~er3, 
o ~eriJ ! ... SDet obige ~rief ift mm feine 3-4 ~'Bocl)en 
ait, uon 5tltß au ;a:.'.ag ljnrrte idj nocl), ob ~ennt)'~ ~er5 

üüer if)ren S'to:pf fiegrn imb mir ein ?ffiort f cl)mefterTicl)er 
~reunbfcl)nft n1t\3 fein em ;Jm1cr11 fagen mürbe. ::Denn mal)r0 

Ud) I bein ~tiUfcf)1ucig en ßl1lß au)J eineut .R\rntpfe arnifcl)en 
Stopf unb s~eth IjmJOt. c:Dein S~eri) Ijat bicl) oft aum ~cl)refö : 

.pult getrieben, bein ~era ift oft in bei11en Dii11ger f)inüber 
gemallt; aber ber Sto:pf 0mcrng e~ 5urüct unb uetf cf)fof3 bein 
lßult. @r mag e)J filD lrn, 1 n gte ber 51op f, mie e\3 tljut, 
rnenn man gn,r nicljt f dyreibt . . . l:i:i, lieber Sto:pf, ba\3 
füngt ja mal)rfü-V überHug ! ~lber fJör' @r einmal ein ?rßort 
unter un~ ! icl) bin in meinem fcf)IidjteH unb fcljlecl)ten stopf 
be\3 unuorgreifficl)en 5Dnfürlja1te11)J , baf3 au Hug eben )o me11ig 
flug ift I afo 51t gut gut ift. e on ic'lj :Jf)m 1tJ(li3 f agen, 
lieber Sfo:pf, wie fü ~u bief cr 1tidJt fütgen Ueberffagfyeit ge: 
fontmen ift? bn f)Clt fö eimnetl IUCl ~ tJOll mepreffalien ge: 
IJört unb bie ;;5bee fJcü ,~ljm gefLtlien. ~tüer, meif er .Sucl)t: 
meifter be)J lieben ,\)er5e11 ~ meiner JeHHl) , rueij3 ~r nudj 
mo1, ober f)Ltt @r'~ nudj rnol reiflicl) übedcnt, rnn~ 0u ffi:e: 
.pre)fnlien geljört, menn ffi:eµreffalien 11idJt eigeite S{ränfungen 
merben iollen ? ffi:eµreff (üien 1eten @Ieicl)[Jeit auf beiben 6ei: 
ten in stränfong unb ®egenfränfunn uornu~, 1 onft merben 
fie f eloft frä11fo11ber 2rngriff. U1tb nun ]efJ ~r fiel) bodj 1tur 
dmnaI rec[Jt um, Heber sto.pf ! ba fJclt C:rr ein ?rßef en 0u 
leiten, ba\3 auf ®otte)J Heuer @rbe fein tlltbere\3 @ef cl)äft 
f)at, al~ irt )einen @efüf)Ien ölt leben unb %rwbe 5u 11e[J 0 

men unb %reube 5u geben. Unb bem Heben ?rßef en uerbi e: 
tct ~r bn , %rwbc ß1l geben einem armcn ~rubcr, brn :t:nq 

2* 
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für ;tag fein 6djictfal in fauern ;taglol)n fdjictt! ber 3u bem 
,')er5en5gef djäfte' %reube 5u geben' foum ein vnar 6tunben 
im ;tage frei unb in biefen freien 6tunben bann feinen 
freien fül)em mel)r f)at . . @egen ben armen ?Bettler lä%t 
~r feine reidje Sennt) mepreff alien braudjen. D Heber ~o:pf ! 
idj bitte SI,Jn, laffe ~r bie ärmlidje Sbee ben armen ~olitifern, 
meldje @räber übettündjen unb ?lliölfen 6djafpe13e anpaff en 
müff en ! unb laf3 ~t bem ~et3en meiner zsenm)' rnemt e5 
an eine gute brübetlidje 6eele fdjteiben mm' ]einen freien 
@ang . . . ~annft bu e5 leugnen, Sennt), memt idj bit 
f age: 6eit beinern Ie~ten ~ietf ein ift in bit ht mücrfidjt auf 
midj eine ?Betänbetung vorgegangen? •. ?Befrage bidj f efbft 
unb f age mir, ma5 bit beilt ~er5 3ut %ttrnort gif1t .. 
mbet ?lliaf)rf)eit, D idj mödjte affen ?llief en in ®otte5 6djö: 
:pfung 3urufen: ?llial)rf)eit, ?llia(Jt(Jeit ! Unb rnenn bann audj 
in @otte5 6djö:pfung fein ?llief en übrig bliebe, ba5 mit 
mit ?llial)rl)eit f agen fönnte, idj fei if)m mettfJ ! - f o fei'5 ! 
idj ertrüge ba5 ef)er, tau]enb ttnb tauf enbmal e{Jet, al5 
midj audj nur non einem ein5igen ?llief en bi5 3u bief em be: 
ftimmten @rabe gelielit 311 glauben unb il)m bann mitfüdj 
audj nur um einen @rab meniger mertl) 3u feint .. ~5 ift 
mein 48. @eburrntag, ber 41. meiner ill1arie [6tiricfmann'5 
3meitet %rau], bet 2. uttfere5 ~ermann5 [6:pticlmann'5 
E!ol)n 3meiter ~{Je] . . /1 Sennt) '5 ?Brief fam {ialb unb am 
3. unb 4. ~ecem(ier 1 797 f djreibt 6titicfmmm meitet: 
„ . . . illlein ®eift ift 1 o öb unb bürre, baf3 idj nidjt rneia, 
ob idj il)m einen geniealiaten ;tro:pfen werbe au5brücfen 
fönnen. mbet ttidjt mal)t? memt idj bir audj nur ba5 
f dJreibe, baf3 idj mit ?llieib unb SHnbern unb o, mit meiner 
lieben, tl)euren, mit iebem ;tage, mit jebem IDZomente, mit 
ieber ~erarmäl)erung, mit ieber madjf enben @emialJeit i{Jte5 
naf)en ?Betlufte5 immer tl)eurern Wlutter nodj mol)I bin, unb 
baf3 ic'fJ in ber biitren 6anbmüfte meine5 ®eifte>J bodj im: 
mer unb überaff ltodj ba5 @olbforn meiner %reube an 
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unf erm ?ßerl)ättnif3 finbe - nicl)t mal)r , menn icl) bit aucl) 
nur ba~ icl)reibe , f o ift. bit bocl) baß )Blatt ltlifffommen ..• ' ' 
®:pricfmann'ß )Seruf~aroeiten ljäuften fiel) meljr unb mel)r, 
f o baf3 er foum nocl) an freunbfcl)aftlicl)e (forref:ponben~ au ben: 
fen uerniocf)te. ~a~ macl)t il)n trnurig , aoer er oeUagt ficfJ 
nicl)t: „ :~cf) fonn e~ mit oeltleifen, fcl)reibt er in einem )Briefe 
oom 2. ill?ai 1 79U, baf> mit biefe füge feljr ljeHfam ift ! 
~cf) bin einmal fo ein 1Rof3, ba~ fcl)arf im ,Sügel gel)altett 
werben m1it . . . ~ür 2uif en~ )Bilb, fä{Jrt er in bemf elOen 
)ßriefe fort, f o tief eß aucl) unter bem )Silbe ift, ltlelcl)eß icl) 
non iljr in meinem .\)eraen trage, f ollft bu - acl), iuarum 
rann icl) nid]t f agett : foII Eiie - - meinen l)eralicl)ften ~anf 
l)aben ! '.tla~ liebe fülb ging über meine ~rinnerungen auf, 
mie eine ill?orgenf onne ! icl) ftanb mieber mitten in ienem 
~bett be~ innigften, f eligften , uerf cl)mol~enften Eieelen :@e: 
nufie~ ! .. ~u fa9ft micl) in jenen Zagen: acl) füebe, in 
jenen überfeligen , ein5igen, munberbaren Zagen! 6 age bit, 
baß icl) fie nod] einmal lebte unb füf)le bann, ma(I mir bie: 
fe~ )Silb mar , tua~ e~ mir ij1 ... [6piiter]. 11 ~cl) ltläl)fe 
ljeut recl)t mit filbiicl)t eine Eitunbe innerer ~däittmg ba5u, 
um mit bir über bief e~ >Silb afß fülb f precl)en au f.önnett . . 
~ft ba0 mirflid) Euif e '? 1uirfüdJ '? gan~ '? filngelica mag e!S 
mit nicl)t übelne(nnen, menn icl) fage, ba~ fie für fütife fein 
2fuge (Jatte ! ~ß ift ehuaß ~igene~ mit bem ~tbbilbe eineß 
menf cl)ficl)ett filntH~e~ ! ~a fottn ein s.:ßorträt in allen ein: 
5elnen ,Sügen tuie auß bem 6:piege1 geftoljien fein 1mb bocl) 
im ®mwn nidJt gieicl)en ! ~Id], eine 6eeie fa1f en fotm nur 
eine gieidrneftimmte 6eele ! ~u gfoubft ltlol nicl)t, ~enttt), 
ba~ idJ gegen filngeiica eingenommen bin! icl) f cf)ä~e, idj 
ueref,Jre, id] liebe bie Stünftreritt unenbiicl) . . . bettttOdJ 
f agte unb fage icl), fie f,Jat 2uifen0 Eleeie nidjt auffaffen 
fönnen - icl) muf3te nac9benfen, um bit baß 1 o recl)t 5u 
f agen, roie id]0 füf,Jle; aber ba~u [Jabe id] nun roeber 
illlu~e noel) Eaune . . fiel) aI\'o f elbft ~u, 06 bu mid) uer~ 
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ftegft-. SHovftocf, @oet9e uab .\)aber finb boc9 <;Dic~ter ; 
gef e~t, fie wlü:en ~llfoler Ullb 1Dih:~n e0 in bem nü mlicf)en 
mange, rnie jle SDicIJter iinb, tmb mm malten fie bM 11äm: 
lic9e @efic'(Jt, 3. ~. fütifett0 ! ®fmttift bu, bnf3 bieie 3 ~Hb: 
niff e fidJ gieiC(J feilt mürben'? ?Eortreff(iC(J mürben fie nHe brei 
fein, aließ (Eittöelne 1uürben iic alk brei ric9tig lntfgefo f3t 
9u6en; au er bem @eifte 1tüc·9 iuürbe jebe~ ein mtbereß Wef en 
bttr~elfen; brei i5c9rueftern, mürbe füwnter ü6er bie 3 ~Ub: 

uiffe iagen, brei ®cii1uejtern in rnelcver auffaUenben, f onbei:: 
bnrrn ~tuHilien dlefjnlidjteit - 1t1tb be111wdj wie uerfC(Jieben 
an eiltll unb @eift ! ®o lltllß e~ brnlt lutC(J fein, baf3 stau: 
fe Hbe biefe~ :Sifb uo11 %1gelirn uolffommen finben; ic9 finbe 
ba~ gar 1tidJt, fiitbe gcrabe ba0 niC(Jt barin, maß mir Suife 
~u 5.:'.uif en 1fü1 djt . . ba~, bn0 gernbe fönnte iC(J, glaube iC6, 
gan3 ltlfein auf G;rbe1t malen! baf3 mir nur bllß i5C(Jicffal 
gc rnbe biefe ®l1be uetfagt fjat ! 12Hier fief), icq fjaue .s3uife f)ier 
uot: meinem innern @?eelenauge ftefjen unb fönnte id) fie bir 
lo 111tf bie ~ei111umtb f)infteHen, bu foffteft auffc{Jreie1t !. .. 
~lJleinc liebe nlte illeuttet Ijllt einen guten ®inter gefyabt ; 
idJ fjoffe, @ott lliflt mir bief en meinen älteften ~reunb nod) . 
:mein fleiner ~~etmmm entmiCfelt fiC(J redjt naC(J meinem 
,Sinn, idj l Joffe, er mirb t9ötiger cll0 ~emb [ein 6oyn 
5prid'mn1t1t ':3 erfter @fJe]-- fonft gebe i9m @ott mtr feinen 
Sfoµf 1t1tb fein ~era ! illeeine gute ilHarie ift gefunb, fte grüat 
yeqiid)ft . . . ®enn bu in ~annouer bie junge ~öpfnerill 
iicOft, fo f nC(Je bodj, baf3 bu mir tecqt uie! uon if)r f d)rd6en 
fonnft' uef onbet!O tuenn fie baß junge ill1äbC(Jen ift' mefdjeß 
icl) im ~er6)1 1 778 mit ber .fürna!erin S'toC(J au0 ber :;:t:m1fc 
ge~obrn f)nbe . . SDer Heuen ~otte @üiicq foHft bu reC(Jt uiel 
füebe-3 unb ®ute~ uon mir f tigen, icl) 9tibe fie reC(Jt f)eralicfJ 
lieb! fi. t~ muf) oft f)inüuer manbem au mir Ijer in meine 
&inöbc, rno icq mit ben @eiftem !ebe, bie iC(J Hebe ... 
'.Jcoc{) fön'3 in eHrnbfter @ile ! bu f C(Jrieflft mir einmaI uon 
~5ean \ßauI ! bn fannte id) if)lt nocf) niC(Jt .. ill1iC(J yat er 
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bi?3 öllt trunfenften \Segeifterung I)ingeriff en , idj I)abe bie 
S!ogen unb ben ~e):perus gelef e11 . . " 

<Jn einem \Briefe vom 8. zsan. 1800 f c'(Jreibt 6.pridmann. 
„ 5teffe bir vor, mir finb in Sburg [unmeit D0naorücf] ge~ 

mefen ! 150 f el)r 1tuc'(J mt)ere ~oiitfür unb Defonomen unb 
2Beif eu unb ~~aterfanbsväter gegen bie .~aiben finb, n11b 
)o feyr ic'(J ilJnm 1rndj ffiedjt gebe, mrnn idj b rn te, fo fel)r 
liebe idj bodj ~aiben, mrntt idj e m p f in b en rnllI. (füt 6 µ11 " 
Jiergang an einem f)eitern filbenb in freier, offener , ftun ~ 

benlanger unb ftunbenbreiter ~aibe tIJut mir unenbiidj mol)l. 
:Da ic~mimme idj gleidjfam .ioran auf biefem meiten (frbett< 
mem 11nb begrüfw bie fernen .Sufc'(Jliige mit ÜJren ~äumen, 
6 täbten unb )Dörfern, rnie feine @eftabe. ~J1ein @eift fü[Jlt 
fi dj ba. 1o frei mie mein 2-htge . . ic'(J fül)fe mic'(J reiner in 
bief er uon menf dJlic'(Jen filuBbfütftungen reinen ~uft ! D be \3 

'\.-

;jammer\3 , liebe ~mnt), ba~ bn >Befannte in ~burg f)aft! 
ba foUten mir f)i.ngefJett jäl)rlidj unb ,tefJten bort eine ®ocf)e 
im iilirif)\31,Jaufe unb braucljen ein eeefenbab in ber großen 
lJen:Iidjen 9fotur . . . \S tolberg ift mm f c'(Jon l)ier mit feiner 
'iJamifü . lieber fei nm 6 djriit fotm idj nidji:S fugen , ober 
mag vidmel)r nidjt : id;i fenne 1üdjt leicfJt einen anbern ~fo1> 
gang ' bei bellt mir ba~ "zsfJt f orrt Hic'(Jt urtf)eHen ! II l 0 Ieho 
(1aft aufgefnffen mrire. Elein 6 djritt ift , bünft midj, enb 
mebet ®c'gtuiirmerd ober ,')elbemnutfJ: im erftell ~aUe ift er 
ßt'ffraft, im mtbcrn beioljnt genug. 3Hbeß, Hebe 6 djmefter, 
mürbe idJ e~ mir wie urthrübetlidje ~erfdjloffen l)eit uonuer= 
fett , me1m icl) bir bergen fön Hte, baf3 icl) in ~tücrficf)t ba 
?Jlelinio11i3ättberH11g überl)ouvt m1bm3 bettfe , a1'3 bu. [~enn~ 

äuf3ert in il)ren )Briefen nn bie ~ürftin fütif e fJierü6er fel)r 
oberffiicIJlidje @ru11bf ä~e]. .~C(J bitf bn~, 1ua~ idj bin , nidjt 
rneiI ic'(J bnbei ßt'OOten unb eqnßen bi1t, ic'(J bin e!'.l au\3 
[ßalj1 unb Ueber<)e ug1mq. filber foffte ic'(J biefe Ueber0eunung 
je verlieren, f oUte ic'(J uon ber llnric'(Jtigfeit meine~ G:Hau= 
uen~befenntniff es unb tl011 ber ~füdjtigfeit eines anbcrn üoer: 
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3eugt werben, fo (Joffe idJ 5u @ott, baß idj meiner Ueber: 
3eugung folgen tuürbe . . '5tolbet:ß (JL1be idj feit f eiuer 
ffiei)e llltdj zstalien 11id)t gef e(Jen. SDa~ erfte ~fülf, nl~ icfJ 
il)n f a·9, ltc't'(Jm er micfj gar nidjt eil1 ; e!3 nrnr et tu aß au i(Jm, 
waß mid) aurfüfftief3. .Sur ~ürftüt [®t1fü~in] fomme icfj faft 
gar nicfjt me(Jr ttrtb fo ift'~ bie ~rnge, ob icfj 6tolfierg für~ 
~rfte f el)en merbe ". .ZSn einem unbatittrn, etma'3 frül)em 
~riefe bemerft 6.priefmamt: „ . . ;Jlimm meinm (Jeqlidjften 
SDanf für ben erften st'.l)eH ber 6cl)rift behte!3 lieben ?Eaterß .. 
. zscfj 0(1be, e(J id) i(Jn aum )Sudj6inber 1d)icfte, biefen ~mtb 
ein me1tiß burdjblättert u1tb tJ~0 üglidj bie ~ioßntp(Jie uon 
'JfüofoL 1Jhm baß gejte(J icl), btt~ iit ein ?llerf ! ! ! ':Jlicolai 
ftlßt einmal im ?ßorbeige(Jen, bein mater '(Jätte bie cllte 
)ueuif cfje fürfaff ung Hicfjt f o gut gefonnt ttl!3 bie !ädjfif dje, 
bie er vor ~htgen ge(JaM l)abe. fill:uer @:r, ;Jfüofoi, fJa{ie btu:: 
über etma?J ~illeifter(Jafteß in feinrn ffi:ei)en ßefagt. <\)aft bu 
bief e ffi:eif en ober fonnft bu mir ben ~anb bie)e'r ffi:eif en, 
modtt (fa ber ~lrmut beine!3 mmen ?Enten3 au~ feinem 111t0 

enbfül)en ~Mdjt(Jum mit bief em fillmof en tmfgel)olfen l)aflrn 
mm, nidjt eimmtf verjc{Jaffen '? @'3 ift füi: mic{J %Imrnµflicl)t, 
fo nniß wmigften?J nidJt ga115 tmßelefen äU lafien ... " 
?J(m 7. 6ept. 1802 ic9reibt 6µricrmann: " .. zsn meiner 
{)tht!3Iidjen füge f)at mir (btiß uergangene zsu.fyr) lYreube unb 
::trnuer in gleidjem mtnf:le gebrncf)t: id) l)o,be einen 6o(Jn 
[ erfter ~lje, mernb] glücrfüfy uerfyeirnHJet [mit WMa 6cfJif: 
gen] unb 1elbft grof:luäterlic{Je ~reuben reifen mir entgegen; 
unb bodj muf:l idj 1ugen: ber ~nmmer be?J ;Ja(Jre~ l)ätt f ei0 

nen %reuben baß @leidjgeroic{Jt . . . Ueberaff mo icfJ itefye, 
6ei ber UttitJeriität, 6eim ~ofrnt(J, bei ber 2e(Jnfommer 
fünbigt man un?J an, biefe (foITegitt feien tmfgefyoben, ad 
interim 11'6er mieber autoriftrt, il)te 9hnb~uerridJtltnge11 fort: 
~ufe~en. fill1o bin ic{J nun ein 0nteri1nßl)ofratl), ei11 :J1t ~ 
terim?Jiefyn?Jcommiff ariuß, ein ~nterimßµrofeff or. fü(e biefe 
-bteHen werbe idJ mm rool nicl)t 6el)a1ten - rnenn nm bie 
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Univerfität bleibt I f 0 bin icl) auf ben. medufi ber übrigen, 
rnenn e\3 nid)t nnber~ fein fomt, nefatt. - SDurcl) eine beo 
f Ollbere ~erflinbLlllß f,Jnbe td) unter ben 15teU~ell Diele mzeno 
f d)en fennen gelernt , bie iclj f d)ä~e unb bie mir mo()ImoHen. 
Stie r @eneraI uon ~Iiid)er f,ltlt micl) f d)on ein .µannnal ein: 
nefoben. ~leuHd) auf einer lYiete, bie er auf ber 6riebricl)ß" 
bnrg \)(16, fmtb id) aucl) beu ®eneral uon @mft, ber micl) 
gleid) beim erften ~lnbfüf f e(lr freunbf djaftlid) emµfinß .. 
'.l)arm l)a(Je icl) nutet ber stönigI. ~iuif:([ommiffio n einen mcann 
~~ efunben, ber mir'(! nucl) gleicl) uom erfteu filugenblicr an 
mit au0~e id)nenber, 5uuorfommenbet: '6mmbfcl)aft em.µfing, 
ben Slegienrnn~rat() Eicl)mibt an~ füugen . . ~r f,J(tt 15a:pa 
~Ul öf et: nefonut unb ueref,Jrt if,Jn u1tb liebt HJn . . . " ~m 
.~erbfte 1802 f C6idte bie l)füftilt Bui)e ill'loo\3ro)en au\3 bem 
füti fium 1) l1lt 6.pricfornnn. " .. smelc'6e @rf d)eimmg ! unb mie 
fie mir jene f eligen ::t'.age, bie @eburt~tage unferer Eleelett: 
ft:eunbf d)aft mieber uergegenmiirtigte ! icf) fal) bnrd) ba~ erfte 
Tiunfel ber ~)( acl)t unter @otte0 6ternrn bie geliebte @eftalt 
mir entgegenn1nnbeln, 1uie fie bamalß oft 0u bem ,\)tmenben 
in )einer 6ef)nf udJt fom unb if,Jm ba\3 Elc'f)rnefelt()nl ~u einem 
l_ßtunbi.efe umfc'6uf . . SDenft B„ nod) be0 $t'.t113e0 tlut @l: 
ftet:fteine '? a10 iuir bll 1111ter bem f)ofJen, 9eruorrngeubeu 0;eb 
ien fnfwn, bie ~mHd)fomie ~iuifdJeit un;3 nuf if,Jt:em 6d)oof3e .. " 
6 µriCfnrnnn Hebte feinen ®orten ief)r unb fJatte ill bemfeI: 
Iirn für ~ebenbe unb $t'.obte ®ebenfplii~e, bie er mm f ämmt: 
lid) mit ben gef anbten illfoo0roien f C6mücfm moUte. 11~dj 
Ie be im @an~en f ef,Jr giüc'ffid), fäf)rt er fort, ®ott gab mir 
uiel uHb Ie()rt mid) immer mef,Jr entoef)ren: icfJ f)noe ein 
ßllteß Uebeß fil.\et6 unb mit H)t: ein ein5igeß Jtinb, einen 
stnaben von fieben ~a~ren. fütß meiner erften @f)e l)afle 
icf) nud) nm ein .fünb, einen 0of)n von 2 7 ~nf)ren - ber 

') SDa5 53uijium ift ein 'oet ~iirftin ge1t1i'omet~r 11nb nor'(J ifJt bennnuter 
)J3nd bei SDej\au . 
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~Junge ift f eibft iH1er bie (fonartuttl\ meiner 5ßateriiebe brau 
gemorben .. ; nebft biefen lieben gfünf djen (labe idj in mei" 
ner %anülie nodj meine erfte %retutbitt auf @rbett, meine 
Iiel1e ?.l.Jlutter, bie nodj in. iljrem 90. ~Ltljre midj mit einer 
straft ber füebe trägt, bie midj über3eußt, baf3 füebe 1tidjt 
ueraliet. ')i)iefei: ~~reiß i)1 meine fil5elt ! Unb rne1m idj nun 
tHtdJ nodj ®eelen forne, ttd} E., bie icfJ bie)er ?lßelt, bic 
idJ meinem ,\)erben nälier münfdjte ---· nun, ad) @ott jll, 
e<$ follte nur eine 'ffi er t' fein ).ßttrabie-5 fein .. ,, ~m ~uni 

be<S '\5. 1803 l)otie ®pricfma1t1t bie ~ofic(Jt, mit feiner %rau 
unb feinem 6ofpte ,\)ermann nadJ .';'Sburg 3u geljen, 1110 .~ennl) 

meilte. SDa ~iört er uom '5of)ne )dne~ l,.ßräfibenten uon 
~ogr, ba~ „3tllei 'ffiagen uoll Sßrwf,en" am nädjften :tage 
nadj 'Jburg falJren mürben , bort brn @ebnrt\3tog ber %rau 
von Q5oigtti 3u feiern. „ '.lneine liebe .'JenmJ, f o ljat ber 
lßlilj lnnge nidjt uor mir eingefdjlttßett ! Sßreuf3en lltldJ zsburg ! 
ßmei ':illagen uoH ! mreuf3en uott fJier lltldj ;'Shurg / um ben 
@eourt\Staß ber %rau Ullll ~soint0 3u feiern? :Jdj t11ttmortete 
iljm mit bem gleidjgüUigften :So'? unb ginß Dllllll, ßtllß 
nid)t , f djfül) lllldj ,\)attf e Hilb J!lßte öU llletHer mtarie , fle 
b rn11cf)~ ficf) mit b~m ~ün~el 1ti# i)tt übereilen , aui3 ber 
füif e fönne 11ic'(lti3 merben . 1)a<3 6d1ic'ff aI bei3 2hnt" 
mulln0 fdjmerJt midj in1tißfL %reiHdj ift nudj ber 5ßedufL 
be<S ':Dienftgef]nft0, ben man mit bcm t1bgefoufe1te11 :tfJeiI 
bei3 2ebern3 3u uerbietten ßef udjt f)at, u1tb nuf bett man für 
ben nodj übrigen :tf)eif be0 ,füflenß rec(Jnen burfte, f)ödjft 
ft'l)meqlidj: aber - ift bemt baß nidjt5, nui3 einer füuf~ 
bn(Jll meßgeftof)en 0u 1uerben, bie man ei1111tnI ßernäl)It, auf 
brr mnn einmaI audj bie Emtflinf)n bei3 .fü6e11<3 5u uollenben 
u~bac(Jt ljlltte? tuo man nun einnrnI ftrnft gi11ß, mo nwn 
lllit jeber U1nrieuung 6efreu11bet ift -- idj fiifJie ba-3 iüt~erft 

Onrt . . . ®ir finb nun für brn ~er5og uon )Berg in @ib 
uab 1,ßffül;t genommen, n6er rneiter f)ören Ult b 1 ef)en mir 
von 1Jtidjt5 . . 'ZS d) f e(Je mit bumpfem :Sinne ber naf)en 
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ßufunft entgegen . . @ott madje, 1uie ttr e\3 miff ! gut mirb 
~r e ~ gemi~ madjw. fütt biefen @llmben er~alte er mir 
u nb ~aff e bantt ®einen [füllen über midj gef djel)e11. 'Ven 
:2 2. ~lt n i, f)eut ift für rn-W1tjter ein ®cf)recfew3tag, bie 

.~oof ung beginnt. Cfoelt I ben bu renn ft' ber \ßräceµtor mei: 
ne!3 ~ermann0, !Jofft, fidj frei gefooßt 3u f)nüen, ift nber 
bodj nidJt ftdjer. ®eine (füem f)n6en eine fil'(enne .fünber, 
fie l)aoen ~rne0 auf feine ~Hbung uermenbet. ;!luf bem 
@~nmafhtm f)tü fidj \Jier fange 11ieninnb )o ntt~geaetd)net, 

mie er. \Seitbem er 'Juriß:prnbt'll3 ftubirt, fo11n idJ fagen, 
baß in bfä 30 Z5nvren 11tl'i1tel3 .profeff oralifd)rn Eebettß, llllcl) 

~lnel)er, mir feiner befonnt nemorben iit, ber mit einem fo 
feltenen S'to.µfe dnen fo eifernen 6-Ieif) uerbcinbe ! - unb 
menn fi.dj ba0 mm fti enbigm follte ! - :Dnß ®djicffnl ber 
Eoofunn IJclt fidj l)ier auf eine f d)recfüdJe 2lrt entmicfeH. 
{)oiiu0, (ber iiltefte 6ol)1t beß e~emnligeit @el)ebttett =fil<li~.S 

~ofiu0, ber in feinm tleften :~nf)l'elt ftnrb, bem ieine @nt= 
tin fdjneH folgte mit S)intednfinug uon ac~t IJ:~1üfen) bcr fidJ 
l)ier unter ben jungen ~1eferenbnrien fe!Jr uortl)eiUJnft lut~ = 

3eü'f)nete, ber )eit einem ~ltf)re dien in ber EiteUe cilte0 
bomfoµituforifc(Jen 6ecretariu!3 eine ~crior!WH!J !JCfltnben 
uatte / 9(ü fidJ feftge5ogrn. ~aut 6d)ücföt!J ()llt iicf) feft ~ 
ßt~Dogen. ~r ift ber ültefte ®of)n bei3 ef)e11rnlißCH 2lffelfor{) 
am mdtficf)en ~ofgericf)t, je~t ~orftef)er d11e~ aDre111beroi= 
fcf)en fil:.µµeUationi3geriC(M für illeeppen~ 6eine (füern fi11b 
burcf) bie ~etrügercien einei3 · efenben Wlen1cf)eu um if)r :Ber= 
l!lögen gefommen. SDer junge ~fünf cf) 9at )eiHe juriftiic(Jen 
6 tubicn mit bem glücfüdjften ~rfolge geenbigt. (gr fon11te 
iicf) tJCt'f µrecf)en I ie~t jein @lüct im m9remhergi)cf)ell Jll IJta: 

c~en. ~i3 ift ber ftfüfte, fittfamfte, morali1cfJ befte ~ü11gli11ß, 
ben icIJ renne/ bie gan1Je ®tabt bejammert fein ®cf)icf)nl mit 
(S;iner 6timme. fil:Ii3 er fein 2ooi3 ge5ogen gatte, ftür5te er 
in Of)nnwcf)t ; a[0 man if)n nac(J &au)e bracf)te, 6cim erft.en 
:llnbfüf feiner (füern ftüt5te er in O(Jnmadjt l - ei3 ift 
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f d)recmct ! bet ffie ferenbariu~ ffiein9at&' 6 of)n b e~ mmts= 
rentmeifter~ ffieinl)ar~ 3u ~Ilarenborf, )ßruber uon acf)t @e= 
fdJroiftern, !)at iidj feftg e3oßen. <§;r ftanb IJier nal)e an fei= 
ner )ßeförberuttß, ijt ein fefJt gef cf)icfter junger illlmm, f d)on 
in micfJtigen %t;Jelegen{Jeiten gebraudjt. Geilt ~ruber, ber 
(l Uf einem 1,ßoftbüreau f djon ein @e(JaH uon 300 st(Jalmt 
beaoo, {Jat fidJ feftge3ogen. Ciür .~oftuj;) l)at fiel) ba\3 '.nom= 
foµitel oenuenbet, f oll nber abßemief en fein. - <§;~ * mei= 
nem Eeben eine ~reube 3n stl)eil gemorben, nadj ber idj 
mid) liingft gef el)nt, nuf bie id) aber audj längft alle ~off= 

nmtg aufgegeflrn l)cltte; idj f)abe einen ill'lann µerfönlidj 
rennen gelernt , ben idj immer Md) S'Hoµftocf für bett erften 
hJ rifdjen ~id)ter ~eutfdjfonb\3 gel)nlten f)<tbe, ber Jnoµ ftod\3, 
@erftenberg~ u11b ~laubiu~' hmigfter Cireunb mar, ben alle 
meine ~ugenbfmmbe, ~oj3, ,~al)n , ,~öltl) u. f. tu. für ei= 
nen ein3ißen Wcrnf d)en l)ielten . . ;Jd) f)abe einen jungen 
IBlann bei mir im ~aufe unb am 5tif dje , eitlen ~errn uon 
~u!Jenµott au~ bem @elbrif cfJen. ~ief er ~üngling, eiu bra= 
ver Heber .'Ju11ne, l)at )ßefonntf djaft mit 6 tolberg unb be= 
)udjt if)tt oft an 6 onntage11, rnemt er feine ~oUegien ljnt, 
3n füibifeHbed [füitfenbec!]. ~or einigen stagen fom er uon 
bllf}er u11b eqäl)lte mir , er !)iitte bort einen Ciremben fen= 
11rn gelernt, ber uiel mntl)eil an mir 3u nel)men gefdjienen 
(Jtl6e . . ~eut fommt J)ugenµott l)aftig 3u mir unb f ant 
lltir: II ber Cirembe ift ba ", zsc() 1t)Qr gerabe in einer fü: 
beit, 3ll ber id) ltoClj eine i{3iettelftunbe bebmfte unb nadj 
bief er mtertelftunbe moUte idj bann fµa3ieren gel)en. ~a\3 

fy ei~t alf o, er fom mit nidjt feljr gelegen unb ~ubem fonn 
icfJ f o Idje >Sefonntf d)afNlmadjereien uon Ciremben nicljt gut 
uertragen . . zsdj fanb einen 3iemlidj beialjrten illlann, 
beff en IP91Jfiognomie micf) feljr an~og ; fie uerdetlj @eift, aber 
bei betn ~rnen brücrte midj ber ?illunf clj nacf) mu~ffud)t in~ 

i reie. .8um ®lücfe ftel baß @efpräcf) halb auf ~iirftenberg 

unb nrn~ Wfüniter biefem 9Ranne fcf)ulbig fei u. f. ru., fo 
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ba~ ic'f) noc'f) mit einiger ?ffiärme f prac'f). ~fß inbef) bief eß 
st'.l)ema ailgel)anbeH mar, entftanb eine 6tiffe, bie er enblidJ 
mit ber %rage unteroradj: ob ic'f) f djou lange in ill'lünfter 
f ei? zsc9 bin in filhlnfter' antmortete id)' unb ~mar in bie= 
f em 4iauf e geboren. 60? unb finb 6ie f c'f)on lange in 0l)rer 
je~igen (foriere ? ba~ ift eigentHc'f) baß, maß id) fragen 
wollte. 6eit mel)r afß 30 zsal)rw' enuiberte id). 4ialten 
6ie mir bief e %rage 0u gut, antmortete er; icIJ bin ~mar 

f onft in ber beutf djen füteratur fein %rembling, nber menn 
man f o lange auf)erl)alb SDeutf cI)lanbß l)at leben müff en, 
mie id), f o bleibt man nidjt in 'ocr niil)ern ?Befountf djaft 
mit ben 6djid'fafrn ber fillenfdjett, bie 11rn1t fonft fdjäßt. 
,~dj bin erft feit ungefäl)r 6 ~ufJrell mieber in 5Deutf djlanb, 
mar lange ~nfire fJiltburd) in ~11glmtb, mar feillft lange 
~al)re auaerl)alb {guropa' in fügier. Jn 2.llgier' f agte idJ 
f)aftig, ttllb Sl)r füame ! ? Siebe SenHlJ ! 6d,Jönbom 1), fagte 
er! Unb nun mar ber filugenbfüf ber \Berfüinmg gegenein= 
anber ba. 60 mirb e!3 in jener ?lieft fein, menn mir ben 
?liefen begegnen' bie zsal)rf)unberte ober bie fil1eiienf)unberte 
tJOn uns trennten l)ier auf ~rben unb beren @eiftefü1erruanbt~ 

1) @. n:. @. 6a)önborn mat 1741 gcliorcn. (ir ging \Jon il;ranffurt, 
1uo er \Jie! mit @odfJC \JctMJt! gatte, nad) (S)ö!tingen, l)iert fiel) ei• 
nige ~cit bajelbft auf un'D trat in niigerc l8e3ief1ungen 311m .\jafo• 
bunbc. (fr 1uat mit ~loµftorf unb bcn 6tolbetg5 befrwnbet, nagm 
am 1JJlufenafmanaaJ '.:tfJeif un'D 1u11rbe \Jott lllofi „ aHl ein gn113 \Jor• 
!tefflid)et \))1ann 1 ein grofies @~nie" ue31'ia)net (1775). (fr ging llO• 
maH! at!l @cfnn'btf1fJaftßfcmtiir nnd) ~llgier. 6µiiter Iebte er in 
miffenfcfJaftlid)ct lffiuf3c, ognc 1fünt un'o o1Jne bcftimmten ~lufentfJafü• 
ort, tJieI nuf 'ocn ~..iiltcrn \einer 'i}rcmt'De, beg @rafcn <H1riftian uon 
Stolberg unb beg @rufen \Jon fftebentfau. ~m 6. \Sanbe \Jon 1))1at• 
t(liflong I~rif d)er IRnt(loiogie ftefJt eine 1i!ufüuafJ( \einer in .8eitfcf)rif
ten 3crftreuten @ebid)te. mgL l)J1euje!, bag gde!Jtte :teutjcl)lan'D. '.Da 
'Der @öttinger 1))1ufennlmnnad) \Jon 1775-1777 attd) \Jon 6µtictmann 
(S)ebi1fite entgiirt, jo ntOL~te 6d)ön1iorng ~ntm)je für 6\wicfornnn 
auf jrncr frilf1em fitterarijd)en \Berü~rnnn rnfJen . 
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fd)aft mir bod) fo innig füf)len . . @SdJönuorn ift 3um omei: 
ten Male bei mir ge1ue)en ! ein 0errlidJer, (ler()tidJer, finni: 
ger llnb fJellbenfettber fülmm ! füm, ~hitt (lnbe '.Vnnf für 
bie)e rnenigen @Stunben ! 5ie 1uerben 1uie tycl~ iafeln (leroor; 
rngenb bfeiben in bem ~Jleere rneimr ~ergnngenf)eit. 0 
bief er Dcean meinet\ ~euen~ ! liebe ,;jenmJ, e~ f djmimmen 
~nfe!n mit \ßarnbiefen bnria ! 11uer nudj ~elfen, bie idj nidjt 
einmal in ber Q;ri1menmg mieber crfüttern nrng, ~elf en mit 
6dJ1angenf)öfJlen u11b ®ift6äumeit. - ~er jun13e Wlortem ift 
uom f)iefigen Collegium medicum n1 '3 2lrat u1tbal'3 ®unbnrat 
a:p:probirt. (§;r mnf3te fic9 aur (fonfcriµtion fte!Ien ltnb aog 
jidj feft - )eine fülutter bettelt. ::Dn'3 Collegium medicum 
Hellt i(lm einen bef onbern @Sdjein au!:3, bnf3 er üt ber Wfo: 
terie uon W.Jnnben fidj ßlnt3 uor6iigHdj bei ber \ßrüfung au!:3: 
geaeidjnct I)nt. ::namit wenbet er fidj nadj ;tlüff elborf unb 
erbietet iidJ al~ (§;f)irnr13uß bei ber 2Crmee )eine ~afJre au!:3: 
auf)alten. 2!bgefdjfogrn ! al~ ~Jlu'3tetier fon er bienm /1 ! 
Jn einem )Briefe befletben .'\5a(lre5 f djreibt @Sµric'fmmm: „W1it 
bem Dberpriifibenten uon @Stein ift mir ''3 nun mieber f on: 
berbar gegu1113en. '.na fteige idj in meinm altrn @a.Uarocf, 
meinen alteit ~outbegen (ber au'3 eimm iueif3en ®allabegen 
3u einem f djmar&en ::trauerbegen unb au'3 einem ::trnuerbegen 
mieber in eilten meif3f djrnar0en illlufottif cijen C§:ourbegen um: 
gef djaffen UJorben ift) nn ber @Seite, mit EidJHailen, ja mu(lr: 
fJaftig, ~e1ml) , mit 6dJnaUeu mtf ben @Sdju(len unb mit 
meif3em \ßuber in meinen UJeiBeH <~aarm bU <Seiner, bei3 
~)errn Dberµräfibmten ~!ellena (lbt - unb fte9 ba , ba fte(le 
idj uor einem W1mme, mit bem idJ ein gan3es ~afJt meine'3 
Eebens verlebt (labe, ba '3 ~aDr 1 778 , ba'3 lette Ja(Jr mei= 
ne5 2Cufbrauf eu'3 uttb ®äfJren'3 in fil5e§far. Q;r em:pfing 
micij, ruie idj uo11 aHen ){;efounten meiner ~ugenb empfan: 
gen ßU ruerben rnünidjte - unb menn üf) nun uo!Ienbi3 nodj 
bei einer i)tueiten mifite bas Drbe1tßba1tb meiner brüberiicljen 
:lkrwa11htidJnft mit bir um~ii11gen fmm ! Sjöre cinnrnl, führ 
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~ettltlJ ! idJ iueij3 nic'(jt, iuie baß io ~uge·9t, aber idJ HHH 

iual)rlidj uon ®ebmt an, mödjte idJ faft fttgen, 0u einem 
~reuf3en präbeftinil:t. :~m fiebenji'il.Jtigen Shiege rnar id) ein 
6dJulfoabe unb fü{eß um midj !Jer , in meinem ~auie, 

bem 3irM, in bem idJ le'btc, in ber 6dJu{e, in bet 
6tabt, rnar baß, rnaß bie illlenf djenfinber io oft fai)ec: 
lid) nennen! aber idJ rnar q.freuf3e ! in 6rieberic'9 rnar id) f o 
uerliebt, baf3 idj midJ für ifJn l)erumbafgte ! menn aUe ~ßelt 

jubelte, rneil bie ßeitung f agte, er f ei geidJiagen, bann f agte 
idj I baB feien 2ügen - unb lUCIUl ane fil.Mt Miserere übet 
foine 6iege ftmg, bmm f <mg idj mein Te De um la.udamus. 
Unh baB l)at mid) 1 o burdjß 2eben begleitet biB auf ben 
IJeutigen %ag ! nur baf3 eB bei mir je~t beutlidJe @rfennt: 
nif3 ift, maß mir bnnwl<J ein ®efül)l lllat, baß id) fel&ft 
nid)t begreife . . . SDie uerb11mmtcn ~rn o orgrnfidjaften ! l)öre, 
~emtl), menn bie ~efJH illfoorgrafen erjt jeber fein fefte~ 

gtäffid)e$ \ßlä~d)en im ?.ltiebetftifte eingenommen f)nflen, bann 
moUen mit einmn( ~uiammen eine 2uftrei)e ~Ut @emütf)B: 
erl)olm1g burd) ba~ ?.lfüberftift madJen unb bie etlaudjten 
%orftefibe1wn bef udjen. illlidJ bünft, f o ein SDutdJffug täg: 
Hd) burdj ein (Jnlb SDu~enb meidje müf3te beß ~l0enb5 bei 
einem l)odjgräflid)en lBudjmei3en:1.l3fomtrnfadyen eine l)eiif ame 
lBemegung für baß 3merdjfel1 bnr6ieten . . 2Benn mit nur 
erft burdj bief e etften %nge ber Umfdjmdbuug in eine neue 
2eben5geftait miiren, fo rnerben mir unß fel)r befJnglic() be: 
finben, benfe idy . . .~dJ f djicre bir ben )Brief unf erer lie: 
ben Eotte mieber. 6ie ift bodj übernlI ~otte 1mb ein liebe5 
originelle~ @efdjöµf ! mber idj l)nbe bodj f elten einen )Brief 
uon if)r gelefen, bet mir meniger gefnHen f)ätte. 2Barum 
ift fie bemt audJ nic()t gern :preufJif dj ? mir ftimmten bodj 
f onft f o munberbat bufammen? . . 5Bon meinem fünftigen 
6djicffnl rneifJ idj nur f o uief, bau idj mal)rfdjeinlidj meine 
6teHen uei ber ~enientnß itnb fiei ber Bel)nfommer uerfüre, 
bie ~rofcff orftcHc aber befJahc . . >für ~cf)n ~n()ren 1uiirbc 
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mit eine ]oldje ®ntbinbung non vrafüf djen ~h:beiten rniU: 
fommen gemef en fein l zscl) rnil11f cl)tc mir bantcllß fütlje unb 
i1Jhtf3e ~u ei11Cr fübeit, äU rneldjcr idj irt mir ?Beruf unb 
straft ~u füljlen glaubte; je~t ljnfie idj bief e ~ruft rtidjt mef)t, 
je§t felje idj in ber ?ßeriütbenmg meiner Eage nur bie ?Ber: 
iinberung unb f eo~ iljr mit ber %nrcf)t beß w trn3 ent: 
gegen ... " 

?Brief uom 24. %ebr. 1804: w. D 3eit, 3eit, 3eit! 
~ennlJ ! bu ljaft feiHen ?Begriff uon - idj ljatte il)n f elbft 
nid)t I maß ie~t bei mir 3eit11otlj fJeifit l zscl) Mn feit bem 
2Cußgang beß Dciober,3 - E3apperment ! SfönigliclJ ~reu: 

~ifdjer ffiegierm1gf3ratfJ bei bcm 0liernppeifotionßfenai ber 
ffiegierung &11 ?.münfter, unb bnflei l.lin icf1 bmm ~rofelf or 
ber ffieidJßgefcf)icI)te, beß beutf cijen \Staat{S" unb Eef)nßredjte~ 

gefäeben. SDafür ift beim auclj feit bem filutlgang beB De~ 

toberß fein ?BucI) in meine . ~~i'inbe, fein @ebanfe in meinen 
stopf gefommen, nlß auß ben \l-heuf3if d)en ®ef e§uüdjem imb 
auß ~reuf3if c1jen filften: icl) madje i1t ~ro~ef3gebanfen auf 
unb fdjfofe barin ein .. 3u meinem \Soljne unb meiner 
®d)ltliegertocl)ter niar icl) über f ed)ß ~ocl)en nid)t iltß ~~auß 

gefommen; idj @rof3uatcr fJatte in f edjß ~odjen meine @n~ 

Min st'.ljeref e 1tid)t gefeOen l benfe, füljle, maß bnß f)eif3t .. 
?meinem @arten ift in biefem nalfen %riiIJJaljr f eljr ltloljl 
gemorben. ®r ift ein redJt beutf djer ®arten, ()at gan~ ben 
beutf djen SDurft. filHe meine %tembUnge auß aUen ~im~ 

metsftridjen finb mit in bief em zsa()re gebiel)en, mie nie 
uot()er. ~Hut Eui)enß 9J1ooßtof en 11icl)t; non brn neuen 
\ßf!än~lingen ()abe idj nur einm ein~igen gerettet. SDie bei: 
nigen f)ingegen ljaflen bief eß zsa()r fe[Jr f djölt geblüfJet; o, 
unb meine fcljönen ffi()obobettbren, uttb bie über]cljöne ge~ 

- füllte ~firficljbfütl)e, bie mie bie liebH~ften ?Burgunbet: 
~ös~en 5u ~unberteu in belt f djönften ffieif)en alt ben 3mei: 
gen l)ing (bie %ütffüt @aHi~in fanb f ~on vor 5rnei ~al)ren 
e~ ber ?.ll?ülje rnertl), einen 3meig bcrnon ab5eicljne~t 5u laffen), 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 40, 1882 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



33 

unb bann meine &baleen , meine ~ortenfien . . meine bunt= 
fd,Jedigen Ulmen tmb filf)orn, meine ?Balfam: unb @eruür5: 
bäume, - e~ ift red,Jt ärgerHd,J, baf3 ba~ filffe~ 5u @rabe 
ruefün f orr, ofJne baf3 bu e~ nur mit einem ?Bfüfe gefefJen 
f)aft ... ~a~ (fin;Jige, ruaB ic'f) für bie 3ufunf t t'f)ue, ift, 
baf3 id,J mef)r unb mef)r mid,J ein3uf c9ränfen fu4Je. ~d,J fonn 
nicljt f agen, baf3 mir ba~ Mir Ieicljt ruirb; mand,JeB ruirb 
mir uielmefJr fef)r f c'f)ruer, befonber~ bie @infc9ränfung mei: 
ner ®einµortion. wm ®ein, fagen fonft bie &er3te, folI 
man mit bem ill:Her 3ugebe11, unb iclj muf3 if)rt meinem fill: 
ter abbrec'f)en. ~clj 3äf)le if)n mir ie~t nad; @Iäf ern 3u tmb 
ba fonn id; mir benn oft f elbft nid;t glauben, baf3 iclj mit 
meiner ~ortion f d;on fertig bin . . . @in @lüct f)at @ott 
meinem .2eben nod; an biefem feinen filbenb gefd;enft, rueI= 
d;eB id; unter allen feinen @aben am ruenigften mef)r er= 
ruartet f)ätte: einen %reunb ! ~dj entbef)rte bief eB @lüd lange 
unb oft f efJr unf anft, aber auclj barin f)atte id,J mic9 erge= 
ben. 6ei fein fünb, . fprad,J idj bann oft 3U mir f eibft ! 
forbere feine ?Btütf)en im ~erbfte ! fie gef)ören bem %rüf)Iing 
unb f)atte nid,Jt aud; ber beinige feine ?BlütfJen? .. Ueber 
%reunbf d;aft fonn ic'f) mm einmal baß ?Rec'f)nen in ?Brüc'f)en 
nic'f)t leiben. @m15 ober gar nicljt ! iclj nmj3 mein reineB 
6Hberforn, fei eß auc'f) rtoc'f) f o f!ein, gan3 f)ingeben unb 
baburc'f) ein anbereB 3u gemeinfc'f)aftiic'f)em @enuff e ruieber ge= 
ruinnen fönnen .. ~atte unb (labe ic'f) boc'f) eine %reunbin 
an bir in gan3efter @eruif3f)eit ! ~amt id; nic'f)t auc'f) einen 
männiic'f)en %reunb (laben in biefer ga1wften @an3f)eit, f o 
rum id,J mic'f) begnügen unb abruarten ba'3 filuf(öf en be~ gro: 
f3en ~ätf)f ern , ruarum an bief er 6eite, f o ruie an anbern 
biefe .2ücfe in meinem ~mefon Ieer bleibm muf3te ! 60 bacljte 
ic'f), f o fJanbeite ic'f) - - unb bocf) ift eB einem ill1anne ge: 
hmgen, bief e @i~ = 6cljm13e um mein ~er5 5u burd,Jbrec'f)en ! 
einem ill1anne? nein, ei.nem ~üngiing ! einem ~ü11gHng, ber 
mein 6of)n fein fömtte, einem ~üngfüig, ber midy fange 

XL. 1. 3 
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meqr 0urücfftiefl, ali3 an fiel) 0og, gegen ben icl) feiner @e: 
genroeqr beburfte, her lelbft ~rne~ tqat, roa'3 er fonnte, um 
micl) uon iqm in bem ~habe ~u entfernen, in roef cl)em er 
jicl) mir nä9ern roonte ! Unb, liebe ;JenmJ, ei3 ift bocl) mun: 
bcrbar, baß e'3 bir mit bem ?JJfonne ebenf o ging, mie mir! 
benn bu merfft ja bocl) mol f cl)on, bafl biefer ?JJ1ann r5on: 
nenberg ift 1) . r5cl)on vor ;Jaqren, a1'3 r5onnenberg nocl) 
meine ?Borlefungen befucl)te, brängte er fi41 mit @emaH an 
micl). r5cl)on bie)ei3 fütbrängen f elbft, imb nod) meqr bie 
filrt )eine5 filnbrängeni3, f ogar )ein ganöei3 äuflerei3 ?Beneq: 
men mar mir 1e9r 0muiber. ~id)terifcl)e5 ~aient formte id) 
an i9m 11idyt erfem1en, aber id) 9atte bod) aucIJ mol fonft 
~idyter in meinem Bel.Jen femten geiemt / unb maß (Sturm 
unb ~rang 9eiflt, bau Oll rnuflte bocl) aud) mein ~er~ ober 
body meine &rinnerung 1001 mit5u)µrecl)en. filber (Sturm: 
molfen mie bief e, morin (501menberg emig ultb überalf ein° 
9eroraufte, 9atte icl) in ber filtmoßp9äre meiner (grfa9rung 
nody uidyt ma9rgenommeu . ~dj aoß micf) llI]o uor iOm ~u: 

rücf unb war ungeredyt ßCllUß , i 0tt ber filffeftation 3u be: 
1 djuibigen. filber idJ banfe if)m bctfür, bafl er midy nidyt 

1) t}ra113 ~(nton ~ofqi1) ~ßllllJ j}:reifyerr uon So1tnen(1ern, geb. 5. @:ie~· 
tembet 1770 Jll 9)Hinftcr 1 ftnbirte in 9fülnfter unb ;Jena med)t~

luijjenjd)aft, burd)reifte Tcut)tfJ!anb, j}:rnnfreicf,J , bie @:idJloei3, fiebefü 
jµöter nnd) 'I)rnfrnborf hci ~ rna ttllb (1atb 'oarnuf nadJ ;Jena jelbft 
ü!Jer, tJerjnnf immer lllef)r in strü!Jjinn 111tb ftiiqte ficfJ am 22. 9/o• 
tJember 1805 aus bem l)'enftcr feiner ~llofJnunn. @:idJon im 15. l:!e• 
hen!5ial)tc 1)attc er nacf) bcm IJJ'htf\er tJon ,(l'{o41ftorf'il ~füjfia!l ben 
l.ßian 3u einem nro5en ~lJOS 1 "'I)ns Weltmbc II enhoorfen 1 tJon 'oem 
jebocf) nur ber erfte 5tf)ci( (\!Bien, 1801) erjrfJienen ift. IJlncfJ feinem 
:tobe gab ~ . @. @rulier nu~ bcm 9/acfJlafje f)eta11!l: ~onaton ober 
bas; Weliettbc, (.l;iio ,:; in 12 @efi1ngen (.l)nOe 1806 - 1807) unb @e• 
bidJte (mu l'l olft. 1808). ~·n ben @e'oid)ten ®onncnbergtl finbet fidj 
eine länge r ~ Dbe „ 'I)er ®cisijei rn lcI)rer", melct)e bern .l)ofratfJ @:iprid· 
tnann gcwibrnet ift. 'I)er QJerf. rnirb 'oiefrn ~lufjat mit einigen 
®tropfJen aus; berjelben f cf)1ic&en. 
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aufgab. ?mit meinem erften J)inneigen 3u if,Jm lernte id) 
i~m bann 1d)neII näf,Jer fennen . . . /1 

Sm Saf,Jre 1804 ober 1805 0atte 6ptidmann ben ?Be: 
fud) non ?Ref,Jbetg, einem 6d)rniegerf of)ne be~ oben etrnägn: 
ten J)öpfner. (fr f d)reföt barüoer: „ ?Ref)berg unb fein He: 
be~ 2Befö lJaoe id) gef ef)en unb eine ted)t angenef)me filbenb : 
ftunbe mit iljm vetfeOt . . 6ie ljat @efid)g3üge, bie mit 
if)ren ?Batet ted)t lebfJaft roieber barftellten. @\3 ift bod) ein 
~ammer, liebe ;Jennt), baf3 id) ben ?mann au~ ber ®e1t 
gef)en ließ, of)ne uorf)er auf @rben unf ern ?Bunb rnieber 5U 
erneuern. fild), im mergangenen überljaupt liegt für mid) 
rnenig ::troft ! . . 6ie ift nid)t mein ::tauffinb; ba\3 ift eine 
jüngere 6cljroefter, bie an einen ~auptmann in '.itlatmftäb: 
tif d)en '.tlienften uerljeiratljet ift . . fie trägt nod) ben ~a: 

men, ben id) if)t gao, ~Tntonia !" - „fild) ja, fäljrt 6pticf: 
mann )päter fort, Hebe Sennt), meine tf)eure ?mutter ift 
nun aud) au~ bem engen Sfreife meine~ Beben~ unb füeben\3 
abgerufen. @~ fef)lten iljr nur nod) brei ?monate 5Um 90. 
2eoen\3jaljr. 6ie ftaro 14 ::tage lang; ba~ f d)rnad)e Bämp: 
d)en if)re~ Beoen\3 brannte Oi~ auf ben le~ten Oelttopfen 
au~; aoer bi\3 3um le~ten ::tage beljiert fie if)ren vollen ?Ber~ 
ftanb - ad) unb if)re volle füebe für mid) ! @ott loljne iljr, 
roa~ id) nicljt fonnte ! ~föcljt fonnte ~ennt)? filclj, 6cljrnefter, 
wa~ ljätte iclj nicljt tf)un - rna\3 rnenigften~ nicljt vermeiben 
fönnen? ! - Eui)e f)at mit auf einmal gef cljrieben . . . '.itler 
?Brief warf mid) nad) ?meienberg 5Urüd ! ~n bief er 6timmung 
antwortete iclj iljr unb erljielt gleid) barauf einen 5roeiten 
?Brief. ~un f)atte id) inbef3 ben erften verlegt unb mußte 
i(m filbreff e in meinem @ebäcljtniff e nicljt rnieber 3u finben. 
Unb enträtf)f ele mit jemanb bie 2Bei0er: ?marie f)atte feine 
~Raft nod) ?Ruf,Je, id) f oate fütif en antrnorten, unb ljolte, 
of,me nur'~ ~u f agen, bie filbreff e von bit. filber nun fc'(lrieb 
ic'(l bod) nicljt. Euife fcljrieb noc'(l einmal, alf o ben britten 
?Brief , in filngft , ber 5roeite möd)te verloren gegangen fein 

3* 
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- unb nun f djrief1 idj bodj nidjt. 6djroefter, enträt[Jf ele 
mit einmal midj feibft! ! /1 

~m ~u11i ~807 Tub 6µrichna11n feine O:reunbin fe[Jr 
warm ~u einem ?Sefudje in ~J1fü1fter ein unb furae 3eit bar~ 

auf fdjreibt er: "5Diefe$ fillaf, Hebe ~en111J, fyat midj unfere 
S::mmung f djmerJiidjer angegriffen al$ jemaTß. 2fül idj bidj 
unb beine lieben ?.Inäbdjen im ?21Sagen )afy, fonnte idj'$ nidjt 
länger außl)a lten . . . illforie meinte! /1 ;;jd) fonn aud) bai3 
111.\eggel)en nidjt leiben", f agte iie in il)rer ~laivität. ?Sei 
S::if dj rourbe wenig unb nur vo11 ~udy gefµrodjen .. füebe 
~enmJ, auf bie fieben fetten 5t'.1tge meiner ITTul)e finb roieber 
magere ;;tage ber filrbeit gefolgt; a6er ad), nid)t fieben, 
nidjt fieben3cf)n, eine ITTeif)e von 6ffaventagcn ofyne ~6fidJt 

bei3 (fobei3. SDodj roarnm gebiirbe idj micij immer mie ein 
gefangener %iger? warum beifle idj immer in meine stetten 
unb me~e ba0 3al)11ffeif c[J mmtb mL bem ®ittermerf meinei3 
®efängnifiei3 '? warum trage icfl 11icfyt el!blidj mIJig, maß nun 
einmal meineß fübeni3 .200!3 ift ? mctrum gemirme idj bief e 
.2aft nidjt enblidj 1ie6, ba ei3 bod) meine ~ffidjt ift, fie 5u 
tragen? .. SDer ~nuµtgrmtb biefe~ filli~vergnügcnß . . fo 
mal)r idj 11ridj fenne, ift bloj3e haare fütelfeit. ~fui be$ 
illcenf dJe11, bnfl er fidj bei allen guten sträften, bie ®ott i[Jm 
im sto:pf unb im ~eraei : ilti3 fübrn mitgab, bocij tJOTL einer 
foldjen ?.Rat~tmaf)r reiteu lnfien muf3 ! .. 11ocij immer bie 
niimlidje Q;itelfeit, bie in ber ;Jugenb lieber ITTeime unb 
~1oma11e für ~mufennlma11acf)e Ullb mMeu111i3 fcIJrieb' al~ ge~ 

brücften }yamilien 3u if)rem ffiedJte IJtÜf, bie fidJ bamalß lie~ 
6er nuf bem %l)eater ak\ in bcn @edd)Eif djranfeu [Jerum, 
trieb. SDiefc nämlidje (füelfeit Iieunt midJ (tftett @ec'f, beugt 
meinen 6cfläbe1 mit betn grnuen .s)nar, tro~ afl ber ~l)ilo~ 
)opf)ie u11b aH be$ filki~fJciti3t:rameß, bcr unter biefer ,Rlno= 
djenbecfe in meinem @efJÜ:ne IJerumrumort 9at, nodj unter 
if)ren mit %igefn be)c~fogenen ~antoffel ! 6ie madjt mir 
rneif3, idj fonnte nun nodJ maß ?Seff erei3 tf)un, afß ffiedjt 
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f pred;Jen, maß 9unbert ~nbere audj fönnten ; idj fönnte, f agt 
fie, ~inge tf)un, bie nur idj tf)un fönnte unb bie bodj audj 
uerbienten getf)an 3u werben! Unb ma\3 märe ba\3 bcnn nun ? 
@eie~t, eß märe meinem filltet ~mes nadj filhmf d) gegangen ; 
id) (Jätte feit meinem 50. ~af)re bie erf ef)nte illhtf3e er0nlten, 
~ätte fie rein nnb treu nad) meinem morf ate angemaubt, 
lJätte au\3 ben illfoterialien, bie id) feit 25 3 t1gren gefam" 
melt, nun mein @ebäube aufgefüf)rt, märe btunit mm bi5 
3ltnt SDadj vorangerücrt ober f)ätte eß mm gnr uollftänbig 
ba uor mir ftef)en, fJätte ben 5Dcutfd)en nun eine beutf d)e 
0)ef d)id)te gegef1en, bie fiel) mit ben heften @eid)id)ten anbe" 
rer %1tio11en uergleid)en lief3e; uornu!S geie~t, rua:3 bod) Ull" 

enblid) viel uoraußgefe~t ift, baß imle::J märe mir bi::J 5u ben 
füIJnften ~offnungen meimr 15elbftfiebe gelungen, maß wäre 
e~ benn mef)r'? - 6e~e bicf) 5u einem @reife an feinen 
2dJnfhtf)l unb eqüf)lc i(Jm bie ~f)aten feiner ~ugenb - o 
j<l, er ruirb bir mol einen filugenbficr gern 3uf)ören, mirb 
baß Hebe ~Hb feiner früf)em %age ruol einmal an1äd)d11 
unb fiel) freuen beff en, ma::l er ruar. fü>er feine ~uge11b 

fonnft bu if)m nidjt micbergeben' feinen Jfnoc'(Jen baß vero 
nefJrte ~Jl:arf, feinem @eifte bie crf djlaffte illlannf)eit nidjt. 
5Das filnläd)ein feiner früf) ern Etärfe wirb fiel) in bem ®e~ 

fü(Jle feiner je~igen 6 djmädje verlieren unb f djmeri)lidj mirb 
er, inbem er in ben Begnftul,Jl burücrfinft, f agrn: „ ill?ein 
~ag ift bafJin ! @ott gebe. mir nur ?Jtuf)e auf meinem ?JladJto 
foger ! llnb menn bu HJm mm gar in bcr @ef d)id)te f einl!r 
';jugenb aud) leine )Berirnrngen 3eigteft, bie ?Eerf djmenbung 
ebler Jträfte 5u 3mecren, bie menigften5 nidjt ebeI marrn, 
bie ~erieugnungen feiner feibft, bie BeIJitritte, bie if)n vom 
l.ßfnbe feiner ~eftimmung entfernten, )o entfernten, baf3 er 
if)n nie miebequfinben uermocIJte unb baf3 er nun nie murbe, 
maß er l,Jätte werben fö1men - Eieüe, baß müre ia grnuo 
fnm ! ~0 märe ßtnlt)nm, bem ~eut)djen eine beutfdje ®e: 
idJ i~te 6lt geben! ! Cir ift baß nie geworben, ma:3 er vor: 
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l)atte, unb ma5 er oeftimmt mar öU merben ! '.iDeutf c{Jlanb 
liegt nun in feinem @rnoe - ma5 i!Jm ben letten 6tof3 
in biefeß ®rno ginein gao / ift unmic{Jtig. ~ß mar reif 3um 
@rnoe unb mürbe l)ineingefunfen fein, menn auc{J gar fein 
6tof3 von muf3en !Jet biefen 6tur3 oef c{Jleunigt l)ätte. 6i4J 
]elOft üoerlaff en gätte eß bie le~ten 6c{Jritte vieIIeic{Jt lang~ 
f amer getl)att' aoer gefunfen märe e5 boc{J immer! 6 011 feine 
@e]c{Jic{Jte if)m baß ttic{Jt fugen ? i!Jm etma nur )ein @ute5 
vorl)alten ? o :pfui, ift benn jema15 ein ~obter burclJ feine 
2eic{Jen:prebigt mieber aufermecit ? - Unb ba5 nun alfo, 
baf3 ic{J meinem ~aterlanbe baß ID1ärc{Jen feiner ~ugenb nic{Jt 
er3ä!Jlen fonn , ift baß nun moI bes emigen ID1urrenß üoer 
meine Buge wert!) ? miß ID1ärc{Jen mufjte boclJ ma!Jrlic{J unß 
mftetbeutfc{Jen bie @ef c{JÜ~te maf)tet '.iDeutf clJet VOtfommen. 
Sc9 mar einmal in meinen füaftjal)ren mit einem ~aufen 
von SfraftOuoen im 3eugl) au5 3u @ief3en : feiner von un5 
fonnte auc{J nur f o, mie wir waren , unge:pan3ert unb unoe" 
l)elmt , einen ber vielen l)unbett ~Htterf äbel aurneoen ! Unb 
wie ? wenn mir un5 bamit l)ätten l)erumfäoeln f ollen unb 
ba5 noc{J f ogat in bem muc{Jtigen, nieberbtücienben l,:ßan3er ! 
füebe, wie wir unfrer ?ßäter 6äoel nic{Jt tragen fönnen, f o 
fönnen roir auc{J il)t '.iDenfen unb ~üf)len nic{Jt tragen, unb 
wenn fic9 ja einmal @inet !Jineinaf)nt unb baß Iautmetben 
Iäf3t, fo et3äl)It er ben mnbern ID1ärdjen. Unb baß alfo, 
baf3 ic{J baß nic{Jt foll, ba5 Iaf3' iclJ mic{J ärgern unb em" 
:pören gegen meine Buge auf ~tben ! . . IDCein 6ol)n ift .mei11 
~oIIege oei bet Uniuet fität' ift 1,:ßtofeff Ot beß ~riminalte c{Jt \3 
geworben. @ott geoe bem l,:ßrofefiot in ben ~inbeln @e~ 
beil)en . . . '.iDa f)aoen wir bie ?Sef c{Jeerung ! ~c9 lJoffte, 
wir mürben jett 2anb5leute merben, allein mit Oieiben ge" 
trennt! D5naorücI ift inß ~önigreic{J ~eftfalen aufgenom ~ 
men, IDCünfter nic{Jt. Ueoer unfer 6 djicffal l)aben mir nur 
@erüclJte . . fie tebuciten fic9 auf ben ~önig von 4>o1Ianb, 
ober ben @rof39er3og uon ?Berg' ober . . mnton ?ßictor ! ! ! ! 
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3ur %eier bei3 9Capoleon~fefte~ am fonftigett \Sonnaoenb f oll 
ein gan3er m:ttillerietraitt non ®ef el f)ie{Jer untermegß fein. 
- ~aj3 meine IDlünftermäntter nidjt gut :preuj3ifdj finb, baß { 
mußte idj inaner ttJo(Jl, unb f o mie \ßreuj3en fidj gier naf,Jm, 
mar i{Jnen ba~ audj mol nidjt übel 5u nef,Jmen. ~as f djnelle 
gemaltf ame 3ufammen:preff en in bie preuj3if dje 'i5iorm fonnte l 
unmöglidj gut t(Jun. IDlan lie\3 uns gleidj bie fü(JIOaren 
'J1adjtf)eile in ber me~änberung llltf erer 2age ell!p~nben I e9 
mir 3eit gatten I ÜJre mortf)eile einf efJen i)U lernen / bat; ttJar 
um fo niet mef,Jr mi0gegriffen, ba (Jier o(Jnef)in einmal eine 
gemiff e filbneigung gegen \ßreuj3en unb eine ebenf o mwer= 
ttilnftige morneigung für Defterreidj fo tief eingemur5elt mar. 
®äre ber .fi'önig Iangf am uorangef djritten, fo f)ätte er un0 
in einigen ®enerationen nielieidjt umgef djaffen, 1mb er f)ätte 
bai3 of)ne ~1adjtf)eil feiner %inan0en tf)un, er f)ätte in ber 
alten 'iYorm ebenf o uiel aief,Jen fö1111en, a1'3 iett in ber neuen 
. . ~er ~latiottaldjarafter gebeif)et in feinem ::treibf)aufe. -
~ie geIJeime filbneigung meiner .8nnb'3leute gegen \ßreuf3en 
fannte idj mo(Jl, aber eine fo entfdjiebene filbneigung gegen 
b i e \ßreuf1en (Jätte idj i(Jnen nidjt 5ugetraut, eine filbneigung, 
bie in0 ®robe faHen fonn negen ba0 \ßerfona1, meldje0 ber 
.fi'önig bei ber füeuolution unti 5ugef djidt f)at unb unter 
bem e~ mal)tfüfJ mac!ere fil(fümer gibt. - ®enn idj auc'(J ~u: 

gebe, bafl f)ierin [in ?Befetung öffetttlidjer filemter] bati ID1i= 
nifterium mol mit me(Jr Umfidjt fJdtte uerfaf)ren, f)in unb 
mieber einen ID1ünfterfdjen ?Eice=mräfibenten ober ~irector · 

{Jfüte anorbnen, me(Jrere f)iefige ffiätf)e l)ätte aufnefJmen föts 

nett, f o ift ba0 bodj bie \Sdjulb jener IDUinner nidjt, bie 
f)ier llllti bem filltpreuj3i)djen angeftem fi11b . . . ®ati ift 
baß? ba macljt baß @enerul= @ouuernement un'3 fiefonnt: 
„ Magistrats et vous habitant:::; de Munster - le peuple 
frani;ais clont vom; partagere,,; desormais et b gloire et 
la prosperite - puisq ue deja se.lon la parole de l'Empe
p:mr vous faites partie du ~rand empire, vous ~imerez 
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a solenniser en ce jour memorable du 15. aoilt 1807 
l'alliance eternelle de vos destinees avec les destinees 
de la France - " . 60? idj neljme mit fo oft oor, midj 
um all biefo roidjtigen ~agatellen nidjt meljr au befümmern, 
ba mit bodj nun einmal über unf ere fünftige @fiftenä feine 
15timme 1,Jaben unb unß aifo 2lUe5 gefallen laffen müff en, 
roa5 über unß Ilefdjloff en roitb, unb bodj - . ~n~tf)aufen 
mitb biefen ?l.ßinter in @öttingen aubringen, um otientalifdje 
6pradjen au ftubiren; er geljt im fünftigen %rüljjaf]r mit 
einer ?l.ßiener @ef ellf djaft, bie ber @raljer3og ~arI oeranftal~ 
tet l)at, nadj \ßerfien unb filrabien. ;Jdj roünf djte rooI nodj 
feine 3urüc'ffunft 3u erleben. illfü bief em grof3en 6inne ift 
rool nodj fein füeifenber in bief e @egenben gefommen, aus 
roeldjen man oljne großen 6inn Heber megblicbe. - 60 
tragif dj unfere Eage ift, f o gegen bocf] f]ier oft nodj fomif dje 
'.tlinge vor. 60 roerben mir nun lialb bfl:Jei 6djaufpie1er~ 
gef eilf djaften auf einmal 'f)aben: bie eine ift priviiegitt im 
premier departement des pays conquis, aber biefer ging 
eß im oorigen 6ommer fo übef, baf3 man glaubte, fie fei 
if)rer filuflöfung nalje; in biefer ?Bormt5f e~ung gab man ber 
'.tlöbbelinfdjen ®ef ellf djaft audj bie @rlaubnif3, f)ier bU fpie: 
Ien. '.tlie :priuiiegirte @ef eUf djaft roilI fidj aber burdjauß 
aw3 bem ®enuff e iljreß \ßriviiegium~ nidJt verbrängen Iaff en 
. . ber SDireftor l)at erUärt, er ljabe f)ier 6 djufben (600 
%ljlt.), roenn '.tlöbbelin bief e übernef]men roolle, mofie er 
von feinem \ßrivilegium abfteljrn; aber '.tlöbbelin mitb mol 
audj 6djulben ljaben -- unb nodj frembe 6djulben au über~ 
nef)men, ift für il)n ein unfeuf c!Je5 filnfinnen. ;Jnbef3 madjt 
e~ bem directeur privilegie immer @ljre, baf3 er für feine 
®Iäufliger f orgt: Ueber 100 15ubf cri6enten f oll '.tlö66elin 
allein im ~arterre f)aben ! roer f oUte ba~ benfen . . ber nll 
bie ;Jerimiaben über filogaben unb (fütqunrtierungen u. f. ro. 
u. f. ro. gel)ört l)at. '.tlie ~omöbie ift ein ~enbant bUm 
\ßradjtaufauge unf erer SJ?ationalgarbe ober mie iie nadjljer 
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f)ief3, unf ers (fütecorp~ ! Sd) meif3 ttic9t, marum meine 
illiünftermänner f o antipreuf3ilc9 ftnb; fie finb felbft malJre 
~erliner, ließ bie ~riefe über ?Berlin ober bie ~euerbränbe 
-·-- c'est tout comme chez nous. ' ' 

~in unbatitter ~rief auß iener Seit ( 1806 - 1807) 
beric9tet von ben ~rfolgen @allß in 'illlfütfter, füiei3 ftubire 
6c9äbellefJre unb treibe ill1enfd)enfenntnif3. ~)all l)abe einen 
@1wsf c9äbel 3urüdgeiaff en, an bem man gan~ bequem ler" 
nen fönne, ma~ an ~inem fei ober nidjt jei. füft je~t 

f)abe er, Eipricfmonn, felfJft erfahren, baf3 er im @runbe 
ein grof3er ~JJtatl)ematifer 1 ei. 11 ®aß meinft bu, .~enttt), 

menn ic9 bir einmal f o einen Iel)rreic9en 'ill1obefopf fc9icfte '? 
. . . ~aft bu ®onnenberg~ ~onatoa 1 cl)on gelef e11 ? e0 ift 
bod) mo l)rlid) ein f)errlid)e \3 ®erf, meit f elbft über meine 
~nuartung, f o grof3 id) r5 onnc11brrg uon ®eiten ber ~ic9t; 

haft auq, fo1mte unb f ül)lte . . ::Die erfte ~Had)rid)t von 
®onnenberg\3 ;tobe faf3te mic9 nic9t fanft; aber bod,J f o, bafl 
id) freien füf)em0ug bel,Jielt m1 b mir f agen fonnte, ma~ id) 
if)m tauf enbmal aurief: II ®ei illiann ! II mh'er je~t I menn nun 
f o bie mhenbe fommen, mo er ~u mir ginausffog, mo mir 
~Uf Q11tme1tmanbeltett im moettbtOtf) I ober gier bei einattber 
f aflen am traulic9en staminfeuer 1 md), eß mar bod,J ein 
golbner Sunge uttb fein @olb reinigte fid) uon feinen ®d)Iacfen 
fo jic{Jtbar, fo fd,Jnell ! ~r ift felten von mir gegangen, of)11e 
ein f)of)eß @efüf)l in meiner ®eefe 3urüd~ulaffen, o{Jne einen 
ßUteH ~Otf ll~ in mir gemecft oll gaben. mud) f etl!C ein5el> 
nen @ebid,Jte merben mit einer ®fiMe fei11er ~iogr<1p{Jie unb 
ieincr (5,f)arafteriftH gerausfommen: @m6er, 'oer ?ßerfaif er 
uon ,\)erber~ (Ef)arafteriftif, arbeitet nn biefer 6Ha~e . ?.Bon 
bem reinen @e10inn aus bem ?Berlag )einer ec9riften foU 
ilJm ein ::DenfmaI auf f dnem @rabe gefeßt merben . . . 
D ja, liebe fünefiine [eine jmtge ~reunbin ber 15'rau uo11 
?Boigt!.'i] idJ füf)Ie bie~ fe[Jt tief, maß baß fdn mufl, einen 
einöigen ~ruber 3u uerlieren ! .~d,J [Jctbe aud) eine ein3ige 
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E>d)roefter verloren : baß mar baß erfte ~nmmergefül,11, roel: 
d;eß über mein füben fom. ~d) mar bamals nod; ein ~inb 
unb SDina'5 ~ilb ift nid;t in meiner E>eele geblieben ; aber 
e~ tf)at mir f o mel,J 3u fegen, roie SDina nun ba Iag, bafJ 
iie nid)t ~nnb nod; ~uf3 mel,Jr regen, bie filußett 11id;t aufo 
idJfogen, mid) nid)t anblicren, nid;t anläd)eln, ad;, mir 
fein fäebesroörtd)en mel,Jr f agen fotmte ! unb baf3 man fie 
bann roegtrug, fJin 3u ber falten fdJroar3en @rube ! baf3 fie 
nun niclJi mef)r 3u mir fommen f olfte 5u meinen 6:pielen, 
nidJt ntel,lr forgen für if)r Iiebfteß füüberdJen, id) mar un: 
ter meinen @e)dJroiftern SDina'§; füebling unb fie )pielte f o 
gern über un §l jüngere stnaben bie ~mama. fild) id) fonnte 
mid) nid)t tröften unb nid)t geben; id) rooUte unb wollte 
SDina roieber gaben! ?.IHeine roei11enbe ~mutter roie §; mit ba: 
mals ben ~immel, beugte meine ~nie unb faltete meine 
füinen ~änbe unb f agte mit, SDina f ei ie~ t bort oben ein 
~ngel d)en ! .J dJ blidte jtarr f)inauf, )af) fie nid;t, aber meine 
%f)ränen trocrneten burd) bllß ~inaufbfüfen ! . . liebe, Hebe 
~rneftine ! ba'3 .Rinb ift ie~t ein ®reiB geworben, f)at im 
langen füben viel erfaf,Jren unb gelernt! 'llber für ben mer: 
luft eine'3 ?Sruberß ober einer 6djroefter f)abe idj in bem 
f:)alben ~al)rl)u11bert bocl,J nidjt'3 2Inbete'3 gelernt, al'3 bas 
.ffnie äll beugen unb bie 4'änbe 5u falten unb f)inaufaubliden 
bortf)in, roo bie @ef d)iebenen finb, bie vorangingen unb 
betten mir folgen! bortf)ill, ttJO ber ?ßater bet füebe aUdJ 
mater ift ! II 

3u ~nbe beB ~af)rB 1807 1clJreibt 6.pricrmann: „@;!3 

ift bod) roaf)r, liehe ~e11111), es ift ein einrneß @lücr meines 
füben\3, baf3 id) fo mandJem illfonn au\3 ber hlüf)enbften ßeit 
unferer SDi(f)tfunft fo . nal,Je gefommen bin, )o mandjett ano 
bern roenigften0 von filngefidjt au 2!ngeiid;t fennen gelernt 
f) abe . . . ~dJ fonn arbeiten unb mill gern, maß idj fonn . 
)ßon meiner frübften .R:inbf)eit an war fübeit meine füebo 
Jjngßfreube unb fie ift eß nodj . ~er ~öniß roitb an mi~ 
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einen ]o treuen, aufrid)tig ergebenen UntertI)an unb ~iemr 
I,Jaben, ag an irgenb ~inem in ]einem roeiten ffi:eid)e. ~n 

bieß ~emuntf ein l)itae icf) mid) ein unb menn bann bie 
%rage in mir fid) regt, maß roirb auß bir roerbm, 1 o anb 
morte id) mir, baß mein @ott ! ~cf) I)offe, icf) fann ba~ im 
eigentlid)ften @Sinne be~ fil5orh3 fagen: „ ~r meiB e~ , oI)ne 
ben fein ~aar uon bief em grauen ~opfe fallen famt" . . . 
®rau ift bief er ~opf gemorben unb - audJ baß mein @ott 
- unter tau]enb @Sorgen, bie mir oft baß .~ercr crerriffen 
unb aerfleild)t l)aben ! 2lber id) mun eß bod) audJ mit ~anf 
befennen: @r mar munberbar mit mir ; icf) läge Iängft im 
@runbe, menn ba\3 füitbanb, an bem id) burd)\3 füben ge= 
laufen bin, nidJt in ber ~anb eineß liebenben ?ßaterß läge. 
llnb 1 o gefd)eI)e benn beß ?Eaterß ~fülle, unb ift über meine 
letten %age auf @:rben Unglücf nötI)ig für mein eroigeß 
2eben, fo erI)alte er mir nur bie ~emutI), audJ im U.nglücf 
f agen ~u fönnen, iett ift Unglücf mein @lücf. ~a!8 ffege 
icf) 5u iI)m ! baß erffeI)e id) nur uon iI)m, 6d)roefter ! ~föieu, 
füebe / icfJ mun inß (follegiUm ! . . . /1 ~et einer Öf)rtlicfJert 
@elegenI)eit f d)reibt er : „@ebulb ift bocfJ baß ~öd)fte, roal3 
ber illlenf d) auf @rben erringen fantt. ~cf) eI)re ~raft unb 
banfe @ott für bie, bie er mir gab, unb I)offe fie nid)t meI)r 
3u uerf d)leubern : aber eß ift mir bod) aud), @ott ]ei ~anf, 
täglid) roaI)rer , ban ein gebu(biger @eift beff er ift, benn ein 
f)oI)er ®eift ! " 

Q:~ ieUeidJt mar bie @Stimmung, auß ber bie le~ten 2leu= 
Berun gen 6 :pricfmannß floff en, felbft f d)on ?EorgefüfJl groaer 
.~eimf udJimgen feine~ 2ebenß ; roenigfte11ß roar fie gcroia eine 
I)eiff ame ?Eorbereitung auf biefelben. ~ur roenige fil5od)en 
\päter finben mir iI)n in ber traurigften füge . . „@Sie finb 
über mid) gefommen, fd)reibt er am 26. %ebruar 1808, 
bie %age ber 2lUuerlaff enI)eit, roo id) fein lebenbe\3 fil5efen 
um mid) l)abe, auf meldjeß id) mid) meiner füiben entlaben 
fönnte ! 6e1bft meiner qrmen SJJlarie barf id) mid) nid)t 9an3 
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aufid)Hel3en . %ü{)(e, liebe ~enny, 1uaß bu mit in bief et 
.Seit fein fonnft unb fdn muf3t . . ~ß fömmt bei mit nicljt 
auf ein augenblicfliclje~ ~ebütfniij von einigen f)un.bert ~{Ja: 
lern an, bie iclj etma in fut5et lillecljf elftift mieber 0urüct 
aaf)len fönnte l mn menid)Hclje ~ülfe batf idJ nid)t benfen. 
@:~ ift mir bn(Jer auclj nic9t lieb, baf> bu Hilf re R mürftin 
Sui)e] butc9 einen filHnf übet meine füge mit ~'tummer um 
miclj befoftet f)aft ! aud) fie fann mir nidJt f)elfen, unb menn 
iclj nicljt <md) bauon über~eugt miire, i o f)ätte iclj audJ fie 
aufgeforbert. ~enn mo iclj annef)men fann, ba fonn ic9 
auclj forbem . . fil"leine je§ige Bage ift nur ber illu53brud) 
eilte~ Q3efuu0, ber längft unter meinen ~üijen bebte unb 
fracljte. .Jd:) bauete von meiner erften ~ugenb an 5u uiel 
auf ~Hauben an midj iclbft unb auf J)offmmg auf ~Jlenfc9en. 
SDu fennft hie @eid)icljte meiner erften ~eitat ! ber \.l5latt 
mar 1t.nridJtig berecljnet, inbef3 uericljaffte er mir boclj ben 
unfcljii~baren lBortf)eil, baij er mir bie ~muue unb bie illfütel 
gab, an meiner 6elbftbiibung 5u arbeiten, ba in ber bLt: 
nrnligen öffentlidJert fäfbuug weber mein ®eift noclj mein 
.s)er5 l)atte nebeifJen tön nen. ;Jaf)rc lang lebte idJ uon mei: 
mm 'Eennögen unb trat bn11n mit ber ßuuerficljt auf, mir 
ei n 'iWb gebnut 5u f)aben, uon rnelc9em idj menigjten~ mein 
füob ernbtrn fönnte. Unb ber @:rfolg '? nun biefer, bnf3 
idJ uodJ fonge Tange :;5nf)re von einem @ef)alt uon 200 ~f)a: 

lern , b. l) . aifo immtT uon meinem ?ßermögen leben muf3te. 
[ € päter bracljte e\3 <Spridmann 5u einem @ef)arte von 700 
st:~iaiern]. . . ®Iän~enber fc9ien fiel) mein füo~ aufauf)eUen, 
af0 filhinfter µreuflif clj lvurbe. ,~dj etbielt je~t ein @ef)ait 
von l ::100 st:9l1lern . . aber auclj uon bie1er <Seite gläni)te 
lllir eine ~offmmg entgegen, bie mir noclj im miter st:age 
uerf prnclj, bie iclj mit ißergnügen f)ätte {eben fönnen. Unf er 
bamaliger .ffammerpräfibent von ®tein fom mir f elbft mit 
bcm 2lntran entgegen, miclj uon brüdenben ?llrbeiten ber 
~Jlegierung öH befreien unb mir uoUe &ntf cljäbigung au~ brnt 
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merben fonnte, nmrbe 6tein ins illlinifterium {1erufen unb 
baß Unglüd bes .ltönigß ~erfiörte auf einmal aITe meine 
~offnungen .. mun ftarb meine ?JJ1utter halb. ~meine 9Jlut, 
ter [Jatte ben fiebeniä9rigen .ltrieg als ?!ßittme ausge{Jalten. 
6ie f)atte midj unb meinen ~huber ftubh:en (affen, midj 
auf Uniuerfitäten unter[Jalten unb meinem )Sruber ein ,~a , 

nonifot uer]djafft, meldjes meit me[Jr als ITTeif en gefoftet [Jatte. 
6ie 9atte nod) ein mermögen in liegenben @rünben, aber 
bief es ?ßermögen war audj bttrcf; ben filufmanb auf ben .ltrieg 
unb unfere @:qie[Jung fef;r uerfdjuibet. Scf; gab ~Clles 9in, 
mas idj nur fonnte, um fie nur gegen bas filnbrängen un: 
geftümer @Iäubiger 3u fdjü~en. S cf; [Jatte ~offnung, baf3 
mein )Sruber, ba er ~rieftet mar, mir fein ?ßermögen ge, 
gen eine orbentiidJe Sagresrente Iaff en mürbe, bie idj i(Jm 
nun aui3 meinem @efyalte redjt gut I;iitte be0a{J{en fönnen. 
filber meine ?JJ1utter mat nodj nidjt im @rabe, alf3 audj bie]e 
~offmmg auf einmal ba{Jin f djmanb ~Jlein )Srubet fü(Jrte 
anf e{JnHdje filbminiftrationsgef djäfte für bas {Jiefige '.Vom: 
fo:pitel unb für bas .ltapitel, bei meldjem er f elbft als .\ta: 
nonifus ftanb ; id; [Jatte midJ bei Beb3eiten unf erer ~mutier 

überall für if;n 3ur )Sürgf djaft geftellt. ?JJHt einer ~erhen~: 

güte, bie feine~ filrgmo[Jnes fä[Jig ift unb bie feine )Sitte 
abfd;foge11 fm111, mar mein nrmer )Sruber f;intergangen, 
f elbft f ogar Iiefto[Jf en. SDie Beidje mebier illeutter ftanb nodj 
ba uor mir, H;re :tobe!-3miene f agte mir: 11 @:r ift mein .ltinb 
mie bu ! /1 ~s muf3te ITTat(J gef djaffen merbe11, bic ~(Jre mei, 
nes ~tubers oll retten, uieffeidft fei11 e ?.Yrei[Jeit 3u becfen. 
füfo muf3te idj i[Jm je~t fei11e11 %tt[Jeil nm mütterlidjen 
?ßermögcn bnar abfoufen; eine jä{Jrlidje ~enfion i(Jm ~u 

3a(Jfen, bns mürbe midj nidJt gebrüdt 9aben .. je~t mar 
bas nid1t me(Jr mögHdJ, idj muf3te i[Jm baar @elb f djaffen, 
niomit idj eine nnfeIJnlidje edjuibenlaft uon mir tätte ab ~ 

n1iil3en fönnen. Unb felbft auc~ ba~ reidjte nic9t (Jin. 5Der 
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7t>ombedjant nagte gegen mid) aus ber >Sürgf djaft für mei~ 

nen >Sruber, filnbere bro9eten mir ba~ 9(äm!idje; Snbef> 
)d)ritten bie \ßreuf>en f djnell voran mit ber Q;infüljrung iljrer 
~t)µot9efenbüdjer. mon bem mo91tfJätigen Q;influf; bief er 
filnftalt bin id) innigft über5eugt, aber audj eben f o imtigft 
von ben gefä{JrHdjen %olgen, bie fie auf ben \ßrivatruo91~ 
ftanb ber ß;amUien gaben fonn, menn fie µ!ö~Hdj o9ne alle 
morbereitung auf einmal eingefü{Jrt mirb. eie mußte me~ 

nigftens auf eine ~lei{Je uon SatJren 3um moraus angefün~ 

bigt merbw, e9e fie eingefüljrt mürbe. filber bas Ueber~ 

htnellen ge()Ött nun einmal au ber ~rbfünbe ber preuflif djen 
®taarnvermaltung. 7t>ie liegenben @rünbe meiner ?JJ(utter 
ge{Jörten nun mir, aber bas haare @elb aus ~aµitalien, 

mit meldjen idj fie {Jätte reinigen fönnen, 9atte idj meinem 
~ruber geben müff en. Se~t lieflen fidj alle meine @Iäubi~ 
ger unb bie @läubiger meiner wtutter barauf eintragen. 
Snami)djen na{Jm %ranfreidj bas Banb in >Sefi~: alle öffent~ 
Iidjen ~aff en murben verf djloff en, bei ber ffi:egierung murbe 
fein @e{Jalt me9r be5aljit, faft für ein gan3es Sa9r fte9t 
mir bort mein @e{Jalt 5urücf. fillf o fonnte icfJ nicfJt meljr 
3afylen, felbft feine .8inf en. wteine @Iäubiger, aufgeflärt 
über meine füge burcfJ bie ~t)µotfyefenbüdjer, brängen auf 
midj ein . . . Ob unfer neuer ffi:egent bie ffi:ücfftänbe von 
@ef)alt be3af)len mirb, ftef)t baljin: in anbern benad)barten 
fünbern, meldje erft von %ranfreicfJ offuµirt maren, elje fie 
einen eigenen m:egenten erf)ielten, f oIIen bie fungirenben 
~eamten mit folcfJen m:ücfftänben von bem neuen Eanbesf)errn 
an %ranfreid) {)in vermief en fein. filber me1m fie ge5aljlt 
werben, mas ift bas für midJ? 9ödjftens ein wtittel, einige 
medjnungen, bie idj je~t in ber 9totf) unbe5al)It laffen muf>, 
ober fJöcfJften~ rücfftänbige .8inf en 5u 5aljlen ! ber ®taat, ber 
fidj je~t für ben @rof;{Jeqog von ~erg bilbet, beftef)t aus 
me~reren füinen Bänbern, bie alle mit einer wtenge von 
®taatsnebienten bef e~t finb; er mirb gemif; eine wtenge von 
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i~men rebuciren unb eben)o gewiu bie ältern 5uerft, 1mb 
uotöüglic'(J f oldje, roeldje 5roei ~ebienungen l)atien, wie ic'(J 
bei ber filegierung unb bei ber Uniuerfitiit. %ürdjterlic'(Jer 
a1'3 bie)e ßufunft ift bie ®egemuart. ~meine ®liiubiger brin= 
gen auf mid) ein. '.Ver l,ßrei'3 ber ~äu)er unb ber liegenben 
®rünbe ift tief ge)unren, menige (Jaben ®elb mel)r unb roer 
noc'(J ®elb l)at, ber wagt e'3 nic'(Jt 5u ~eigen. ?Jfürb mein 
~au'3, meine ~ibfiotlJer, mein ®arten - bie)e'3 ~au'3, in 
bem ic'(J geboren warb! rneldje'3 meine ®ro13e1tern baueten, 
meine (füern berool)nten, rno ic'(J meine fünbl)eit burc'(J)piefte 
meine ;Jugenb mef)r burdjtrauerte ah3 gei1of), wo meine 
WC:utter bei mir lebte unb mo fie ftarb ! bie'3 ~au'3, roo 
meine '.tl)ere)e - ad) meine %l)ere)e - an meinem filrme 
aufblülyete unb uerblül)ete unb bann f,lin)unr, mo feber ?min= 
fel für midj ein '.Venfmal ber ?IB01111e ober ?IBemutiy ift, roo 
- Ullb 0 I meill @nrten ! bie)er ein~ige matf auf @otte'3 
~rbe, ber f o redJt eigentlic'(J mein rnar, mein für mein gan= 
aes .Sdj, rno id) f o m!Ies unb fillle'3 1Jintrug unb burc'(Jlitt 
unb burc'(Jgenof3 . . . ®itb alfo bie)e5 ~au'3, bief e ~ibfi= 
otiyef, bie)er l_ßarf, werben meine übrigen ®rünbe je~t uer= 
fouft, b. f,l. mitb ba'3 fillle'3 um ben je~igen l,ßreh3 uer)C()Ieu: 
bert, 1 o fonn idj nic'(Jt einmal meine 6C(Julben bamit be= 
~al)Ien. ;Je'() ftef,le bann mie ht)oluent m11 mranger unb uer= 
liere meine !Stelle bei ber ITTegierung. illi nn geminnt bann 
ben lßortl)eil, meiner o[Jne (fotf dJiibigu11g lo53uroerben . . . 
?llias bu un)erer E. [%ürftin .fütile] fanen )ollft? filc'(J, liebe 
;Jennt), ba5 mein idJ nidjt . . . 6age mir nur, bnf3 mein 
Untergang in meinen ?Beriyäitniff m ~u 2. unb bir nidjt5 
änbert . . filn ~uer ?Silb mill ic'(J midJ f)alten, menn bie 
?illert midJ megmirft ! ~uc'(J will idj f)aben, wenn ic'(J nic'(Jt'3 
melyr fJabe . . . /1 

~inige unbebeutenbe Beilen abgered)net f cljliefit fJiermit 
bie fileilye ber un'3 uorliegenben ~riefe 6:pric'fmamt5. ;Jemtl) 
tröftete unb beruf)igte bama1'3 ben %mmb, bie %ürftin, mie 
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ei3 f d)eint, 9alf außerbem finan~ielI. ~aß eipricfmann, ber 
je~t im 60. fübeni3jaDre ftanb, fünf ~af)re fpäter als ~ro: 
felf or nad) ?Sreßlau ging unb roieber brei 0af)re fpäter 11od) 
~u einer ~rofeff ur nad) ?Berlin berufen rourbe, bewegt bie 
ungeroöf)nHd)e straft feinei3 @eiite~ unb ]eines .l'törpers, bie 
f elbft burd) filufregungen, roie bie im le~ten ?Briefe barge: 
legten, nid)t bleibenb niebergebrücft rourbe. 

filfü f d)lief3en mit einigen 6trop9en au'3 ber oben er: 
roäf)nten Obe 6onnenbergi3 an eipricfmann: 

ecf)ön, mie 't>le SDonnu, tnenn fie bem 1llben'orot{J 
(fotgegen braufet, ftröme ie~t mein @ejang ! 

(frfJabner 'tugenb j ofift bu tönen, 
Q;infadJ , 'oocf) ftarf, baii bu gleid)ft bem ~UeUen ! 

Tiatur gab lllblcrblicf if)nt 1 bie eeelenfd;tift 
~m grojien lßud} 'oer ~J1enjdJIJeit 3u lejen, gab 

Stier ~{Jnntnfie - 'oe!l <Stunne!l 13'1ilgcf, 
'tönenb {Jinauf fic{J 311 @ott 3u fcf;1Uingen. 

SDod; finge nicf}t, tuic i{Jn 'oie i)(atur eqog, 
SDe~ @eifte5 Rraft, beg @enius ~ilfJne nidjt ! 

6djon '.taujenben gab bic IJ1atur fie, 
lllber 'oie 'taujenbe gleid}en ~lJm nid)t. 

~n feiner !Bruft 'oer SDrang nad) ber 1JfünfdJ1Jeit !illo(Jl, 
iJ1adj 6ee{cnt{Jaten; fie jin'o 'oe!l l.liebe!l ~rei!l ! 

SDe!l Willens !Reine, bie ber @oti{Jeit 
Unter ber llla{Jr{Jeit Umarmung niffJert . .. 

~m feujd)en llli~e ober im fd)önen (frnft, 
SDer tion bes lilleifen l:liµµen tuie irrü{JroHJ ffeujit, 

(fotflie{Jn, oom eignen lllert{Je g(il(Jenb, 
Uns bie t1erjd)önerten !illei{Jeftunben . . 

SDie 'tfJrönen trocfoen, tueld)e 'oer b1utenben, 
~erfofjnen Unfdju!b {Jimmfijdjes llluge ne~t, 

,Bur iJMtung ifJr ben lll un 3u reic{Jen, 
Unb nid)t 3u 3ittern uor .feönigst{Jronen ; 
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~lt bunfeln ;tobesjcljfod)ten fürs materfonb, 
il;iir medJI unb WalJt!)eit füm+ifen, bas le!)ti ~r un.S, 

~er Wettf) in un\re 15eelen ftrömet, 
Wert!), um bie \3orbeern am ,Biel 311 +ifliicfen. 

~od) luer nalJt ffif( im 11leifien @e11Janb mir? 
111ler flift bu Cl\i\ttin? - „ SSin bie \Be\dJeibcn!)eii, 

~er ecljten Weis(Jeit {311JiUings\clj11Jefter; 
Sjaft bu nidJt miclj attd) bei il)tn erblicft?" 

merfenne nid)t ben filleijen ! l)lur einen lllu(Jm 
@:rfe(Jnet @:r, Unb 1uürbig nur fingft bu ~(Jn, 

Wenn ~nfel ~'!)n audJ burdJ bies \3ieb nod) 
15egnen, unb fönnen mit ebeln :\t(Jaten ! 

IJ1idJt lRufJmestemfid ! Wanbi' an ber \3icljt!)anb bu 
~er Wn'fJtlJeit feurig auf 3u ber ;tugenb .Yjö(J, 

Wo rein ber @otHJeit 15tral)lcn \djimmern ! 
~enfe bann 15ein, unb - bu fangft ~!)n 1uiltbig; 

~ie Wa(Jr(Jeit ld)rt: im l)füm ber @egenl1lart 
~nnn (frbenru(Jm berfinfen ! Sjinauf ben SSlicf ! 

®leid) ftarf in 15turm unb 15tiUe fteure, 
~nbre Unfterblidjfeit 3u berbienen ! 

XL. 1. 4 
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