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V o r !v o r t. 

2l>ie konunc ich wohl dazu, dcm Publikum zujiunutheu, 
daß es sich meine Erlebnisse erzählen lassen soll? Und woraus 
gründe ich denn die Meinung, daß meine Persönlichkeit ein 
öffentliches Interesse haben könne? Diese Fragen zu beant
worten, ist ein Vorwort nöthig, welches zugleich ein Fürwort 
sein soll. 

Es ist wahr, die Natur hat mich nicht mit einem glänzen
den Talente begabt und es ist mir nicht gelungen, etwas Außer
ordentliches zu leisten. Aber meine Eigentümlichkeit besteht in 
einer nicht ganz gewöhnlichen Temperatur einiger Anlagen, ver
möge deren meine Leistungen auch uicht dem Gemeinen und 
Alltäglichen angehören. Durch ein gewisses Gleichgewicht unter 
den geistigen Richtungen auf das Einzelne uud auf das Ganze, 
unter den empirischen und den rein wissenschaftlichen Bestrebun
gen, ist es mir möglich geworden, einige Arbeiten zn liefern, 
die mir in der Literargeschichte unseres Jahrhunderts eiueu 
ziemlich ehrenvollen Platz zusicheru, so daß wohl auch der spä
tere Literator gern etwas Näheres über meine Persönlichkeit er
fahren wird. Auch bin ich so glücklich gewesen, durch ein ge
wisses Ebenmaß von Urtheilskrast uud Gemüth, sowie von Be
achtung des geistigen Gehaltes und der sinnlichen Form manchen 
Freuud sowohl in der Nähe als auch in der Ferne zu gewin
nen, der nach meinem Tode gern etwas von mir über mich 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 1 
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höreil wird; und da meine schriftstellerischen Arbeiten zurückblei
ben, so darf ich hoffen, daß sie mir auch künftig noch hin und 
wieder ein gleiches Wohlwollen zuwenden werden. 

Was sodann das praktische Leben anlangt, so bin ich nicht 
zu großen Dingen gemacht, habe sie auch nicht erstrebt, eben 
so wenig bin ich durch die Umstände in eine dazu erforderliche 
Stellung gebracht worden, sondern habe, wie es die an sich 
unscheinbare Lage eines akademischen Lehrers mit sich bringt, 
mehr ein Stiilleben ohne beträchtliche Verwickelungen geführt. 
Doch ist meine Lebensbahn auch nicht ganz einförmig gewesen, 
vielmehr bin ich in mannichfaltige, zum Theil selbst interessante 
Verhältnisse gekommen. Können meine Schilderungen sich nicht 
in die Reihe der Memoiren stellen, so werden sie doch einzelne 
Züge zu einem Bilde der Zeit und der Oertlichkeiten darbieten, 
wie man sie aus dem Fenster eines bescheidenen Wohnstübchens 
erschaut. Ich bin mit manchem bedeutenden Manne zusammen
getroffen, uud es wird, glaube ich, nicht ganz gleichgültig sein, 
wenn auch ich berichte, wie er mir erschienen ist. Was aber die
jenigen Personen betrifft, deren Namen hier zuerst zu literarischer 
Öffentlichkeit kommen, so sind es mehr oder weniger ausge
zeichnete Charaktere, deren Bekanntschaft interessiren wird. 

Mag nun, zumal da selbst mein inneres Leben wenig 
Schwankungen darbietet, vielmehr als die einfache Entwickeluug 
des natürlichen Keims sich darstellt, meine Biographie einem 
kleinen Genrebilde gleich gesetzt werden, so bemerke ich, daß ja 
auch ein solches zwischen großen historischen Gemälden auf sei
nem bescheidenen Plätzchen geduldet wird, falls es nur das 
Gepräge der Wahrheit trägt. Ich glaube aber in der That, 
durch ein richtiges Verhältniß zwischen Selbstgefühl und idealer 
Anschauung in den Stand gesetzt zu sein, mich zum Gegenstande 
wirklicher Erkenntniß zu machen und mich, wenigstens im We
sentlichen, wahrhaft zu schildern, wie ich bin. Denn bei einer 
sehr mäßigen Eitelkeit macht es die Selbstachtung mir zur 
Ehrensache, meine Mängel eben so offen zu bekennen, als meine 
guten Seiten unbefangen zu schildern. Mein Ehrgefühl gebot 
mir, mich immer so zu geben, wie ich war, damit man nicht 
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eine bessere Meinung von nlir hege, als ich zu verdienen glaubte; 
ein zu günstiges Urtheil hat mich ftetS ltnangenehm berührt, 
weil ich mich dabei vor mir selbst schämen mußte. Eben so 
habe ich ungerechte Urtheile über mich mit ziemlichem Gleich-
muthe ertragen: galten sie meinem wissenschaftlichen Wirken, so 
stützte ich mich auf das Bewußtsein, das Rechte gewollt uud 
so viel ausgerichtet zu haben, als mir unter den gegebenen 
Verhältnissen möglich gewesen war und verließ mich darauf, 
daß Andere über den Werth oder Unwerth meiner Leistungen 
mit Ulibefangenheit urtheilen würden; traute man mir aber im 
geselligen Leben etwas zu, was meiner unwürdig war, so konnte 
ich meinen Stolz nur schwer überwinden, um etwas zu meiner 
Rechtfertigung zu sagen. Bei solcher Sinnesweise bin ich 
wohl befähigt, einen wahrhaften Bericht über mich abzu
statten, wobei eine reichhaltige Sammlung von Briefen mei
nem Gedächtnisse zu Hülfe kommt, und wie ein Bild, selbst 
von einem gleichgültigen Gegenstände und von keiner Meister
hand gezeichnet, nicht werthlos ist, sobald es nur das volle 
Gepräge der Wahrheit trägt, so wird auch die treue Schilde
rung meiues Lebens nicht ohne Interesse für Den sein, der die 
mannichfaltigen Charaktere und die Wendungen ihres Geschickes 
zu beobachten gewohnt ist, um dadurch seine Ansichten vom Men
schenleben zu vervollständigen: das lebenstreue Bild einer Men-
schenseele hat immer etwas Anziehendes, und im Knäuel der 
Ereignisse den fortlaufenden Faden des Lebensganges zu erken
nen, gewährt große Befriedigung. Indem ich nun meine, daß 
meine Selbstbiographie sür den Psychologen einigen Werth 
haben wird, sehe ich nicht ein, warum nicht Mancher auch 
Nutzen daraus schöpfeil und aufgefordert werden könnte, in der 
einen- Hinsicht meinem Beispiele zu folgen und in der andern 
sich dadurch warnen zu lassen. 

Daß man nicht Worte von sich macht, während man noch 
Kraft zu wirken hat, und fein Leben nicht beschreibt, ehe man 
dem Ziele nahe ist, scheint mir ganz natürlich. Deßhalb konnte 
ich dem Professor Friedländer nicht willfahren, als er im 
Jahre 1832 Materialien zu meiner Biographie für das Con-
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versationslerikon der Gegenwart von mir verlangte; ja, jein 
von Wohlwollen dictirtes Unternehmen war mir unangenehm, 
wie ich denn auch den Artikel ungelesen ließ, bis mich fünf 
Jahre später der Verleger meiner Anthropologie nöthigte, von 
ihm, als einem diesem Buche vorausgeschickten Empfehlungs
briefe, Kenntniß zu nehmen. Erst jetzt, wo nur noch die Er
innerung mich an das Leben bindet, bin ich in der Verfassung, 
dasselbe zu beschreiben. Diese Beschreibung soll aber erst nach 
meinem Tode veröffentlicht werden, damit ich ganz unbefangen 
über mich sprechen kann; denn wer wird wohl den Menschen, 
unter denen er noch lebend einher wandelt, sich ganz rücksichts
los preisgeben wollen? 

Diese Behauptungen und Versicherungen mögen zu meiner 
vorläufigen Legitimation hinreichen; die Schrift selbst muß be
weisen, ob ich Beruf dazu gehabt oder sie nur abgefaßt habe, 
um nach meinem Tode in der literarischen Welt noch eine Zeit 
lang spuken zu gehen. 

Vor Grübeleien über den Gang meiner Geistesbildung 
werde ich mich hüten, da ich weiß, wie leicht man sich hier 
täuscht, indem man von seinem gegenwärtigen Standpunkte aus 
auf frühere Zustände schließt; ich werde vielmehr eine einfache 
Erzählung geben und am Schlüsse eine Darstellung meiner ge-
sammten Individualität versuchen. 

Daß ich nicht bisweilen zu weitschweifig sein werde, will 
ich nicht verbürgen. Denn bisher ist mir zwar dieser Fehler 
fcemd gewesen; wenn aber ein Alter über seine Jugend spricht, 
wird es ihm oft zu schwer, zu unterscheiden, ob etwas, das für 
ihn großes Interesse hat, Andern nicht langweilig vorkommt, 
zumal wenn er als Psycholog erkennt, daß manche kleine Züge 
auch zur vollständigen Schilderung des Charakters gehören und 
daß unbedeutend scheinende Umstände auf die Bildung und den 
Gang des Lebens oftmals großen Einfluß ausüben. Hat also 
der Leser mir einmal ein günstiges Ohr geliehen, so möge er 
auch die vielleicht hin und wieder auftretende Geschwätzigkeit 
mit schonender Nachsicht beurtheilen. 



I .  

D i e  B i l d u n g .  

I .  Abs tammung.  

(5's liegt im Geiste unserer Zeit, daß man es dem Adel, 
als dem gebornen Vertreter des konservativen Prineips, über
läßt, das Andenken seiner Vorfahren zu erhalten. Man ist 
nämlich zu viel mit der Gegenwart beschäftigt, zu sehr im Fort
schreiten begriffen, als daß man sich um die guten Alten, die 
im Vergleiche mit uns so weit zurück waren, viel bekümmern 
könnte; was aber die Nachkommen betrifft, so denkt man nur 
an ihr Fortkommen, hält es also auch nicht der Mühe für 
Werth, die Erinnerung au ihre Voreltern auf sie fortzupflanzen. 
Vormals war es viel häufiger, daß auch der Bürgerliche etwas 
von seinen Ahnen wußte, und es ist auch, wie mich dünkt, sehr 
erklärlich, daß der Mensch, wie er überall von den Erscheinungen 
auf die Ursachen zurückgeht, auch so viel als möglich von sei
ner Abstammung zu erfahren begehrt. In Esthland hatten die 
Bauern nur Vornamen, denen zur nähern Bezeichnung statt 
der Familiennamen der Name des Gutes, zu welchem sie ge
hörten, oder des Platzes, wo ihre Hütte stand, zugesetzt wurde. 
Mein Freuud, Probst Roth zu Kannapäh, stellte seiner Ge
meinde vor, daß es des Menschen würdiger sei, das Andenken 
der Vorfahren durch Vererbung ihrer Namen zu ehren, als sich 
gleich einer Sache nach den zufälligen äußeren Verhältnissen 
nennen zu lassen, und diese Vorstellung war für die Leute so 
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einleuchtend, daß sie sämmtlich Familiennamen verlangten, die 
sie jedoch nicht selbst sich beizulegen wagten, sondern die sie nur 
von Dem, der ihnen das Reich des Übersinnlichen aufschloß, 
empfangen wollten, wo denn der gute Probst Mühe hatte, auö 
der Naturgeschichte genug Namen für sie in der efthnilchen 
Sprache zu finden. Wie nun der Mensch beim ersten Schritte 
zur Cultur es zur Bezeichnung seiner Persönlichkeit für noth-
weudig erachtet, den Namen seines eigenen Stammes zu tragen 
und fortzupflanzen, so wird er beim Fortschreiten in der Bil
dung auch dessen Geschichte zu erfahre» und auf die Nachkom
men überzutragen suchen. Im vorigen Jahrhunderte besaßen 
manche Familieu eine große Bibel, in welcher der Hausvater 
deu Tag der Geburt, der Verheirathung und des Todes der 
Seinigen verzeichnete, da er mit allen diesen Ereignissen reli
giöse Vorstellungen verband, uud mit der Bibel wurde diese 
Sammlung von Nachrichten auf die Kiuder vererbt; dies hat 
jetzt aufgehört, da das Erbstück einer solchen Familienbibel ver
schwunden, auch die Beziehung menschlicher Schicksale auf die 
Religion seltner geworden ist. Sodann wurden vormals Be- , 
gebenheiten von besonderer Wichtigkeit, namentlich Promotionen, 
Hochzeiten und Todesfälle häufig durch gedruckte Gedichte oder 
auch Nedeu gefeiert, so daß dadurch eine Urkundensammlung 
für die Familiengeschichte gewonnen wurde. Dergleichen Ear-
mina schrumpften aus ihrem anfänglichen Folio nach und nach 
in Quart, dann in Oetav zusammen und wichen endlich den 
simpeln prosaischen Anzeigen auf offenen Karten, welche in nette
ster Zeit, ohne darum an Inhalt zu gewinnen, wieder zu Oc-
tavdoppelblätteru sich ausdehnen uud das, was sie veröffentli
chen sollen, in Form eines versiegelten Billets der Person, auf 
welche die Adresse lautet, anvertrauen: jene Karten finden neben 
den Besuchskarten ihren Platz und verschwinden mit diesen, 
wenn die Ueberfüllung aufzuräumen gebietet; die Billets aber 
gehen nebst den ähnlichen Einladungen zu einem Diner, wenn 
dieses vorüber ist, noch früher im Strome der Zeit unter. 

Ich habe nuu vor den meisten meiner Zeitgenossen, na
mentlich vor den Jüngern derselben, den Vortheil voraus, daß 
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ein vom Jahre 1638 anhebendes Geschlechtsregister und eine 
mit dem Jahre 1723 beginnende Sammlung von Familiengedich
ten mir vorliegt. Hiernach hatte denn Simon Burdach, ein 
Bauer  zu  Rußdor f  be i  Crosseu,  e inen  Sohn,  Namens Andreas ,  
welcher 1638 geboren, 1665 Pfarrer zu Kohlo in der Niederlausitz 
wurde und 1723 starb. Als Probe der damals üblichen For
men setze ich von einem der vier dem Verstorbenen gewidmeten 
Gedichte den Titel mit Hinweglassung der Lapidarform her: 
„Mit seiner erwiesenen Freudigkeit im Tode wolle lit. ^Iviiiss. 
„Herr Burdach, Hochverdieuter Seelen-Sorger der 
„Christlichen Kirch-Gemeinde zu Kohlo bei Guben, und der ge-
„sambten Priester-1><»ternitAet in der Gubenschen 1)ilieee8e wür
diger Senior, bei seinem vorhin sehnlichst verlangten und nnn 
„nach bereits zurückgelegten 85sten Jahre seines rühmlichen Lebens 
„und 58sten seines treu geführten Ambtes auf eine dreitägige 
„Niederlage cl. 13. ^rmo 17^3 erfolgten seligen Aus
gange aus dieser Welt seine hinterlassene betrübte Wittwe und 
„sämbtlicheu Kinder auffrichteu, auch unter diesen besonders sei-
„nen Amts-8ulistilutnm uud Sohn befriedigen, welches zum 
„Ruhm des selig Verstorbenen hierdurch entdecket wird von dem 
„letzerwehnten". 

Der Verfasser dieses Gedichtes, Johann Christian, der 
sechs Brüder und vier Schwestern hatte, wurde der Nachfolger 
seines Vaters, feierte 176l sein Amtsjubiläum, wobei außer 
zwölf andern Gedichten auch eines von ihm selbst erschien, 
ha t te  zehn K inder  und s ta rb  1770.  Se in  Sohn Johann,  An
dreas Gottfried folgte ihm im Amte, uud auch dieser hatte 
uach se inem 1864 er fo lg ten  Tode wieder  e inen Sohn,  Chr is t ian  
Gottfried Heinrich, der 1823 starb, zum Nachfolger im 
Amte, so daß die Pfarre zu Kohlo 158 Jahre hindurch durch 
die Familie Burdach besetzt war uud vom Vater auf den 
Sohn überging. 

Mein Vater, Daniel Christian, Sohn des Pfarrers 
Johann Christian, 1739 geboren, studirte 1761 bis 1766 
iu Leipzig und 1767 in Berlin (unter Meckel, Walter und 
Gerhard) Mediein, habilitirte sich hierauf als Doeeut an der 
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Universität Leipzig durch Verteidigung seiner Dissertation 
vi i,i sonn uud wurde 1768 Doctor der Mediein; seine 
Inauguraldissertation, cle Igesione pgilium t'oöUis nntiitioni 
insei'vientium, sl)oitn8 cnusg, mit zwei Kupfertafeln, ist in 
Schlegels 5-MoKe o>>er>im minorum ^igestKNlioivm <16 »r-
lein s>I»8letril.inin speetanlium (Vol. II. i>. 195 — 222) abge
druckt. Nach Allem, was ich von seinen Collegen und sonst 
im Publikum über ihu gehört habe, war er wegen seiner Recht
schaffenheit uud Geschicklichkeit hoch geachtet. Aus den Erzäh
lungen meiner Mutter weiß ich, daß er ungemein wohlwollend, 
in hohem Grade uneigennützig, Andern nach Kräften zu helfen 
stets bereit war uud nicht selten durch die Folgen seiner Gut
mütigkeit in Verlegenheit gesetzt wurde; so z. B. wurde er 
eines Tages, als er auf dem anatomischen Theater allein arbei
tete, von einem preußischen Soldaten, der, um zu desertiren, sich 
nach eiuem Verstecke umsah, flehentlich um die Erlaubniß gebe
ten, sich hier verbergen zu dürfen, indem die Truppen, welche 
Leipzig besetzt gehalten hatten, am folgenden Tage abmarfchiren 
würden; er gab aus Mitleid nach, mußte aber, da die Trup
pen wider Erwarten noch mehrere Tage in Leipzig blieben und 
den zahlreichen Deserteurs streng nachgeforscht wurde, in großer 
Besorgniß, sein Geheimniß zu verrathen, den Menschen so 
lange eigenhändig verpflegen. Ebenso erfuhr ich, daß er mit 
einem heitern Sinne uud mit Empfänglichkeit für die Freuden 
des Lebens ein tiefes religiöses Gefühl verband, auch von ?inem, 
dem Verstände unbegreiflichen, innern Zusammenhange der 
scheinbar vou einander ganz unabhängigen Begebenheiten über
zeugt war, wie er denn namentlich über bestimmte Vorzeichen 
von Ereignissen mehrere Erfahrungen gemacht zu haben glaubte; 
daß er endlich sowohl im Studium seiner Wissenschaft sehr 
eifrig, als auch iu seiuem Wirkungskreise als Lehrer uud Arzt 
außerordentlich thätig war. Er beschäftigte sich unter Anderem 
auch viel mit Anatomie uud hielt über diese, sowie über Ge-
burtshülse, Vorlesungen, in welchen er als Privatdocent freilich 
nur Chirurgen (damalige Barbiergesellen) zu Zuhörern haben 
konnte. Auch gab er (Leipzig 1776) „Levrets Versuch über 



A b st a  m in u n g. 0 

den Mißbrauch der allgemeinen Grundsätze und wider die Vor-
urtheile in der Hebammenkunst" und „Paulins Beobachtnn-
geu aus der Arzneikunst" übersetzt und mit Anmerkungen ver
sehen heraus. 

Im Jahre 1768 verheirathete er sich mit Karoline So
phie Koch, Tochter eines Pächters, nachmaligen Gutsbesitzers 
in dem drei Meilen von Leipzig gelegenen Städtchen Brehna. 

Unter den beiden Familien, die hierdurch mit einander in 
Verbindung traten, fand eine bedeutende Verschiedenheit Statt. 
Die Burdachs, deren Geschlecht seinen Wohnsitz meist in 
solchen Gegenden der Niederlausitz hatte, deren sandiger Boden 
nnr spärliche Früchte gewährt und der Entwickelung körper
licher Stärke weniger günstig ist, waren meist nur von mittle
rer Größe, schmächtig, nicht muskelstark, aber rührig, von mil
dem, freundlichem Sinne; bei geistiger Regsamkeit strebten sie 
nicht nach Reichthum und blieben den Welthändeln fremd; die 
Begabteren unter ihnen richteten ihr Studium vornehmlich auf 
Religion und Naturwissenschaft und wurden meist Geistliche 
oder Schullehrer, Aerzte oder Apotheker, während die minder 
Fähigen mit einem bescheidenen Handwerke sich begnügten. Das 
Kochsche Geschlecht dagegen, meist in einer fruchtbaren Ebene 
mit reichem Weizenboden lebend, zeichnete sich im Ganzen ge
nommen durch hohen Wuchs, kräftigen Körperbau, eine ge
wisse Derbheit und Lebhaftigkeit, die leicht in Heftigkeit über
ging, uud Tüchtigkeit für das Geschäftsleben aus; die Mehrzahl 
seiner Glieder bestand aus Landwirthen, Rechtsgelehrten und 
Beamten. Konnte dieses Geschlecht von ersterem einer leiden
schaftlichen Hitze und Unzartheit beschuldigt werden, so durfte 
es demselben dagegen einen Mangel an Energie vorwerfen. Ich 
finde die Grundzüge meiner Individualität in der väterlichen 
Abstammung, unter dem Eiuslusse des Familiencharakters von 
mütterlicher Seite. 

Die glückliche Ehe meiner Eltern dauerte nur acht Jahre. 
Mein Vater hatte eine Wunde an seinem Fuße vernachlässigt, 
die zu einem bösartigen Geschwüre ausartete und ein Brustleideu 
zur Folge hatte, zu welchem ein zu frühzeitiges und zu lebhaft 
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betriebenes Flötenblasen den ersten Grund gelegt haben mochte. 
Seine Collegen riethen, wie mir einer derselben bekannte, den 
damals in der Mediein gangbaren Grundsätzen gemäß, nur zu 
Blut reinigenden, Säfte verdünnenden und schwächenden Mit
teln, unter deren fortgesetztem Gebrauche sich die Hektik ausbil
dete .  E r  s ta rb  a ls  Weiser .  Am Abende des  d r i t ten  Jun i l7 /7  
sagte er meiner Mutter, daß er iu dieser Nacht noch sterben 
werde, tröstete sie durch Hinweisung auf ein höheres Leben und 
beruhigte sie wegen ihres Schicksals, indem er über ihre Hülfs-
quellen sprach, ihr Rathschläge in Betreff ihrer künftigen Ein
richtung ertheilte und sie zu Vertrauen ermahnte; er ging dann 
noch auf Kleinigkeiten über, fragte, ob für die Nacht ausrei
chende Lichter im Hause wären uud gab an, welcher Lohndiener 
am folgenden Morgen mit dem Ansagen seines Todes beauf
tragt, zu welchen Personen überhaupt und zu welchen er zuerst 
geschickt werden sollte. Gegen 4 Uhr Morgens verschied er, in 
einem Alter von 38 Jahren, während sein Vater 82, sein Groß
vater 85 Jahre alt geworden war. 

Nachdem vier Kinder dieser Ehe in ihrem ersten Lebens
jahre gestorben waren, hatte meine Mutter, einer mir mitgetheil-
ten vertraulichen Aeußerung gegen einen Freund zufolge, sich 
von Neuem nach Mutterglück gesehnt, und besonders, da das 
beginnende Kränkeln meines Vaters sie an die Möglichkeit, ihn 
zu verlieren, hatte denken lassen, sich einen Sohn gewünscht, 
um eines Gegenstandes für ihr der Liebe bedürftiges Herz ge
wiß zu sein. Und ihr Wunsch wurde erfüllt, indem sie mich 
am 12. Juni 1776 gebar. Ich kam des Morgens um 4 Uhr 
zur Welt, als eben die Reveille, freilich nur vou den Leipziger 
Stadtsoldaten, unter deu Fenstern wirbelte. 

Mein Vater hatte sich itt seinem Wirkungskreise Achtung 
und Vertrauen erworben; eine einträgliche Praris und eiue 
Professur war ihm gewiß. Aber noch war er Privatdocent und 
seine Prariö besonders nur unter den Unbemittelten ausgebrei
tet gewesen, auch iu dem letzten Jahre dnrch die Krankheit die 
Einnahme vermindert und die Ausgabe vermehrt worden. So 
war denn bei seinem Tode meine Mutter ohue alles Vermögen, 
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da ihre Mitgift schon in den ersten Jahren ihrer Ehe mit zu 
Bestreitung der hauslichen Bedürfnisse hatte verwendet werden 
müssen. Bei ihrem Vater fand sie keine Hülfe: es war ihm 
verdrießlich, daß ein Theil des von ihm erworbenen Vermögens 
in ihrer Mitgift darauf gegangen war, uud uoch mehr an sie 
zu wenden, fand er sich nicht beruseu; in sein Haus würde er 
sie wohl aufgenommen haben, allein meine Mutter wollte weder 
ihre Selbstständigkeit aufgeben, noch auch deu Ort verlassen, 
wo mehr für meine Erziehung geschehen konnte und blieb in 
Leipzig. Hier erhielt sie denn aus der Universitätseasse eine 
Wiltwenpension, die, so viel ich mich erinnere, nicht viel über 
W Thaler jährlich betrug; zwei vormalige Collegen und Freunde 
meines Vaters, Prof. .Gehler und Dr. Börner, gaben ihr 
auch einen kleinen Jahrgehcil^ so daß ihre bestimmten Einkünfte 
zusammen gegen 10t) Thlr. ausmachten. Zu einem anständigen, 
ihren früheren Verhältnissen angemessenen Leben und besonders 
auch zu Bestreitung der Kosten, welche sie für mich und meine 
Erziehung verwendete, reichte dies natürlich bei Weitem nicht 
hin und sie mußte das Fehlende durch weibliche Handarbeit 
erwerben. Dabei erleichterte sie ihren Haushalt theils durch 
Vermiethung einiger zu ihrer Wohnung gehörigen Zimmer, 
theils dadurch, daß sie Studireude gegen ein billiges Kostgeld 
an ihrem Tische speisen ließ. Zuweilen erhielt sie zu Neujahr 
durch Vermittelung von Freunden meines Vaters ein Geschenk 
von der Loge Miuerva. An ihrer Mutter aber sand sie die 
beste Stütze, wenn es nicht materiell möglich war, so doch gei
stig. Sie unterhielt mit ihr einen uuunterbrochenen wöchent
lichen Briefwechsel: jeder Freitag Nachmittag wurde in freudi
ger Erwartung zugebracht, bis der Brehnische Bote mit einem 
Briefe, zuweilen noch mit einem Päckchen Vietualieu erschien, in 
welchem dann uud waun, besonders vor Festtagen, auch einige 
Thaler versteckt waren. Denn meine Großmutter hatte, da ihre 
übrigen Kinder in guten Umständen sich befanden, keine anderen 
Sorgen, als für die geliebte Tochter, die allein arm war, und 
wendete ihr, soviel sie vermochte, an Unterstützung zu, was sie 
uicht allem vor ihrem Gatten, sondern meist auch vor ihren 
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übrigen Töchtern verheimlichen mußte; wo sie aber nichts geben 
konnte, tröstete sie und erleichterte zugleich ihr Herz durch Kla
gen über die Rauheit und Härte meines Großvaters, wo sie 
denn wieder in den Briefen meiner Mutter Trost fand. Dies 
schöne Verhältniß zwischen Tochter und Mutter bestaud bis zum 
Tode der letzteren und gewann noch dadurch an Interesse, daß 
es von Niemandem ganz durchschaut wurde. 

Meiue Mutter, von kleinerem Wüchse und zarterem Kör
perbaue als ihre Geschwister, hatte feine Gesichtszüge, eine schön 
gewölbte Stirn, sprechende hellblaue Augeu, blondes Haar. Die 
geistige Lebendigkeit, welche sich schon in ihrem Aeußern ankün
digte, lernte man in ihrem Umgange bald näher kennen. Sie 
liebte die Leetüre und den Umgang mit gebildeten Männern; 
bei ihrem scharfen Verstände wußte sie auch in beiderlei Hin
sicht die rechte Wahl zu treffen. Schon im väterlichen Hause 
hatte sie fleißig gelesen und bei ihrem treuen Gedächtnisse unter 
Anderem aus den „Gesprächen im Reiche der Todten" sich viel 
Kenntnisse in der Geschichte verschafft, die sie auch späterhin 
durch Aufmerksamkeit auf die jedesmaligeil Zeitereignisse ver
mehrte, wobei denn natürlich auch das Familienverhältniß der 
Regentenhäuser besonders von ihr beachtet wurde. Hatte sie 
ein gutes Buch, so war sie unermüdet im Lesen, und da sie 
dabei stricken konnte, so war ihr auch diese Arbeit am liebsten. 
Die Tischgesellschaft war ihr, abgesehen von dem kleinen öko
nomischen Vortheile, wegen der dabei geführten Gespräche viel 
werth und sie nahm, so lange dieselbe nicht auf einen reinwis
senschaftlichen Gegenstand sich richtete, fortwährend den lebhaf
testen Antheil. Sie war von ächter Religiosität durchdrungen 
uud verlangte bei ihren aufgeklärten Begriffen zu ihrer Er
bauung immer etwas Geistreiches. Einen vorzüglichen Genuß 
gewährte ihr daher eine den Verstand wie das Herz beschäfti
gende Predigt; gewöhnlich besuchte sie die Universitätskirche, 
wo die akademischen Doeenten der Theologie abwechselnd pre, 
digten, traf aber hier noch eine strenge Auswahl; während sie 
z. B. eine Predigt von Morus nie versäumte, ließ sie man
chen andern Professor ungehört und suchte dafür Erbauung in 
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der Thomaskirche bei Rosen müller, oder in der reformirten 
bei Zolli koser, noch häufiger aber in der katholischen bei 
Pater Schneider, der durch Verbindung von Gedankenreich
thum mit einem lebhaften, von klangvoller Stimme und treffen
der Deklamation unterstützten Vortrage so sehr ansprach. — 
Sie war durchaus menschenfreundlich uud freute sich, wenn sie 
Jemandem nützlich werden konnte. Bei treuer Liebe gegen El
tern und Geschwister, insbesondere gegen ihre beiden jüngsten 
Brüder, die während ihrer Studienzeit bei ihr wohnten, bewies 
sie anfangs einigen Lehrern, nachmals einigen Freunden von 
mir unter den Studirenden die aufrichtigste Theilnahme, indem 
sie ihnen sowohl mütterlichen Rath ertheilte, als auch, wo sie 
konnte, half. Ein junges, durch angenehme Bildung und Sitt
lichkeit ausgezeichnetes Mädchen, welches sie in ihren Dienst 
genommen hatte, erwarb sich ihre Gunst in dem Grade, daß sie 
es als ihre Pflegetochter behandelte und erzog, wofür sie denn 
auch die Freude hatte, es nachmals als Gattin eines geachte
ten und wohlhabenden Mannes zu sehen. — Da sie bei diesen 
Eigenschaften noch eine große Arbeitsamkeit besaß, so lebte sie 
in ihrem beschränkten Verhältnisse im Ganzen sehr heiter. Sie 
stand des Morgens früh, den ganzen Sommer über um 4 Uhr, 
auf und ging sogleich an die Arbeit, wobei sie zuerst ein geist
liches Lied halb laut sang oder las, was sie für den ganzen 
Tag erheiterte und stärkte. Leetüre und Gespräche halfen die 
Arbeit erleichtern. Vor Schlafengehen pflegte sie ihr Pensum 
für den folgenden Tag sich aufzugeben, indem sie soviel Garn 
abgewickelt auf dem Tische ausbreitete, als sie morgen anszu-
stricken glaubte, wobei sie denn gemeiniglich die Freude hatte, 
ihre Forderungen an sich durch die Leistung noch zu übertreffen. 
Sonntags setzte sie die Arbeit nur bis zur Kirchenzeit fort; 
beim Mittagsessen besprach sie die gehörte Predigt, je nach 
ihrem Gehalte, mit mehr oder weniger Interesse, und den Nach
mittag brachte sie bei ihrer Schwester, der Gattin des Advoeat 
Hänsel, zu, wo denn zuerst ebenfalls über die heutige Predigt 
berichtet wurde. 
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2 .  V o r s c h u l e .  

<Bis 1785.> 

Aus der mythischen Zeit meines Lebens erinnere ich mich 
dunkel, daß meine Mutter mir, als ich drei Jahre alt war, er
klärte, ein vorüberreitender blasender Postillon bringe die Nach
richt von dem eben geschlossenen Frieden. Es war freilich nur 
der Teschner Friede, mit welchem ein Krieg endete, der gar 
nicht zum Ausbruche gekommen war; indeß prägte mir meine 
Mutter dadurch die Erinnerung an das erste Weltereigniß, das 
ich erlebte, ein, und der Schall des Posthorns klang mir schon 
bedeutungsvoll, ehe es mir deutlicher wurde, daß er die Ankunft 
von Nachrichten verkündet, welche vielleicht große Begebenheiten 
melden, Freude oder Leid verbreiten, und noch in dem geheim-
nißvollen Felleisen eingeschlossen sind, dessen Inhalt dem Ueber-
bringer unbekannt ist und ihn auch gar nicht kümmert. Eine 
noch deutlichere Erinnerung aus der frühesten Zeit meines 
Lebens betrifft einen Wunderdoetor im Scharlachkleide mit Gold
tressen, der, auf einem Schimmel sitzend, neben seinem ebenfalls 
berittenen Hanswurste zum versammelten Volke sprach. 

Meine Mutter hatte den Vorschlag, in das elterliche Haus 
zurückzukehren, abgelehnt; sie, die von Jugend auf an Wohl
stand gewöhnt war, zog dem sorgenfreien Leben unter dem 
Schutze ihrer Eltern eine Lage vor, wo Kummer, Noth und 
tausendfache Sorge ihrer wartete, um nur mich besser erziehen 
zu köuueu; denn ich war der Gegenstand ihrer innigsten Liebe. 
Noch schwebt mir aus meinen Kinderjahren die Erinnerung vor, 
wie ich in der Abenddämmerung, wo sie ein Viertelstündchen 
von ihrer Arbeit ruhte, auf ihrem Schooße saß, Erzählungen 
und gute Lehren vernahm, sie küßte und fragte; Abends um 
9 Uhr ging sie mit mir zu Bett, schlang ihren Arm um mich, 
sprach mit mir von Gott und lehrte mich aus dem Herzen beten; 
des Morgens stahl sie sich von meiner Seite und gönnte mir 
noch eine oder zwei Stunden Ruhe. 

Das beschränkte Verhältnis; ihrer Lage durfte nicht been
gend auf meiue Eutwickelung einwirken; sie war karg gegen sich, 
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um für mich freigebig fem zu könne«. Sie kleidete mich an
ständig und nett, so daß meine äußere Erscheinung mir auch 
den Zutritt zu Personen aus den gebildeten Ständen, sowie 
den Umgang mit Knaben wohlhabender Eltern erleichterte. Vor
nehmlich sparte sie nichts, um ausgezeichnete Männer zu Haus
lehrern sür mich zu gewinnen, unterstützte sie aus allen ihren 
Kräften und arbeitete noäs einmal so emsig, um ihnen eine 
Freude macheu zu können, wenn sie sah, daß sie mich mit wah
rem Interesse unterrichteten und ich mit Liebe an ihnen hing. 
Da kamen die lieben Verwandten und schalten sie eine Thörin, 
die ihr weniges Geld sür meine Lehrer und meine Kleidung 
wegwürfe. Sie ließ sich aber, wie tief sie auch dadurch gekränkt 
wurde, uicht irre machen, schwieg lieber von ihrer Armuth, ver
barg ihre Sorgen, arbeitete für mich und fand sich durch den 
Ersolg ihrer Bemühungen belohnt. Jeder Fortschritt, den ich 
machte, war ihr interessant uud es machte sie sehr glücklich, 
wenn ich gute Zeugnisse erhielt und sie mich erfreuen konnte. 
Dabei verstand sie auch zu strafen; doch waren ihre Strafen 
selten und nur durch ihre Seltenheit hart. 

Ich muß wohl ein aufgeweckter Kuabe gewesen sein und 
meine Mutter sich gefreut haben, wenn ich bei fremden Leuten 
Beifall fand, denn ich knüpfte allerhand Bekanntschaften in der 
Nachbarschaft an. Unter Andern fanden die Töchter des uns 
gegenüber wohnenden vr. Sammet Gefallen an mir und 
hatten mich, da ich etwa 6 Jahre alt war, viel um sich; sie 
machten sich allerhand Spaß mit mir, setzten mich z. B. im 
großen Auditorium ihres Vaters (dem ehemaligen Leipziger Con-
eertsaale in den drei Schwanen im Brühle), als die Studenten 
schon im Begriffe waren, zur Vorlesung zu kommen, ans das 
Katheder, führten mich auch zu ihrem Vater, der sich mir nicht 
abgeneigt zeigte und, was ich mir sehr wohl merkte, meinte, ich 
würde ein ganz gescheidter Mensch werden. Uebrigens wurde 
ich iu dieser Familie schon mit einem furchtbaren Schicksale be
kannt. I):-. Sammet hatte als juristischer Docent durch seine 
Gelehrsamkeit, seinen lebhaften Vortrag uud jeine rücksichtslose 
Freimüthigkeit in Bezug aus öffentliche Angelegenheiten außer-
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ordentlichen Beifall gefunden, durch seine Vorlesungen ein nicht 
unbedeutendes Vermögeu erworben und im Vertrauen auf die 
Fortdauer einer so reichlichen Einnahme ein ansehnliches Land
gut gekauft. Allein das Glück war nuu vou ihm gewichen: 
eine Ueberschwemmuug hatte auf dem zu theuer gekauften Gute 
großen Schaden angerichtet und er mußte es den Gläubigern 
überlassen, da sich sein akademischer Beifall gemindert hatte und 
seine Hoffnung auf eine Professur wegen seiner freimüthigen 
Aenßerungen über die Regierung unerfüllt geblieben war. Seine 
Frau, die durch den früheren Wohlstand übermüthig geworden, 
war über diesen Wechsel des Glückes in Wahnsinn verfallen; 
sie stand gemeiniglich uuter der Hausthüre und bat die Vor
übergehenden um eine Stecknadel, deren sie in großer Menge 
an sich trug, um sich ans diese Weise einen Schatz zu sammeln. 
Kam sie zu den Töchtern ins Zimmer, so wurde sie von diesen 
herausgewiesen, was mir denn sehr wehe that, wiewohl mir die 
Befreiung von der unheimlichen Erscheinung angenehm war. 
Später gerieth Sammet durch Abnahme seiner Zuhörer in die 
bitterste Armuth; erst bei der Feier seines Doctorjubiläums 
konnte die Negierung sich überwinden, die vor mehreren Jahr
zehenden erfahrene Beleidigung zu vergessen und die Noth des 
greisen Privatdoeenten durch eiue kleine Pension einigermaßen 
zu lindern. 

Außerdem lebte ich viel unter Studenten, die mancherlei 
Scherz, dessen ich mich noch erinnere, mit mir trieben. Die 
nächste Veranlassung hierzu war mein Onkel, Friedrich Le
berecht Koch, der Theologie in Leipzig studirte und bei mei-
ner Mutter wohnte. Er war ihr der liebste unter ihren Brü
dern und in der That ein ausgezeichneter Mann. Mit treffli
chen wissenschaftlichen Talenten verband er Biederkeit uud Fe
stigkeit des Charakters; seiner Gelehrsamkeit ging Weltklugheit 
zur Seite, und bei dem Eifer, seine Berufspflichten auf das 
Gewissenhafteste zu erfüllen, bewegte er sich eben so gern als 
auch mit großer Gewandtheit uud Anmuth in andern Lebens
verhältnissen; bei einer stattlichen, kräftigen Gestalt verschaffte 
ihm der Verein von lebhafter Phantasie und vielseitiger Bil
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dung, voll treffendem Urtheile und ausgebreiteten Kenntnissen, 
voll edlem Selbstgefühle und schnellem Ueberblicke der Verhalt
nisse einen ehrenvollen Platz in jeder Gesellschaft, und dabei 
that die Schärfe seines Verstandes der Wärme keinen Eintrag, 
womit er sowohl dem Wahren und Guten nachstrebte, als auch 
die, welche ihm näher standen, liebte. Unter den mancherlei 
Gaben, mit welchen das Geschick mich beglückt hat, steht die Liebe 
dieses meines Onkels mit in der ersten Reihe. Er nahm sich 
meiner Kindheit freundlich an und legte den Grund zu meiller 
Erziehung, überwachte dann mit liebevoller Sorge den Gang 
meiner Bildung im Knabenalter, wurde mir in den Jünglings
jahren ein trefflicher Rathgeber, bemühte sich dann, mir gün
stige Verhältnisse für meine bürgerliche Laufbahn zu verschaffen, 
stand mir in der Bedrängniß bei und bewährte sich mir als 
der teilnehmendste Freund bis zu seiuem Tode. Mit inniger 
Verehrung habe ich immer an ihm gehangen und das Glück, 
welches mir die Natur durch diesen Bruder meiner trefflichen 
Mutter geschenkt hatte, jederzeit lebhast erkannt. Die Briefe, 
die er von meinem achten bis zu meinem sechzigsten Jahre an 
mich gerichtet hat und die ich treulich aufbewahrt habe, geben 
mir noch jetzt ein rührendes Bild seiner treuen Liebe. Ja, die 
Blutsfreundschaft ist kein leeres Wort! Ein Freund, den uns 
die Natur in dem geistigverwandten Stammgenossen gegeben 
hat, ist der köstlichste, sicherste und dauerhafteste Besitz. 

Meine Mutter war sehr glücklich in der Wahl meiner 
Lehrer, aber darin unglücklich, daß diese meinen Unterricht erst 
kurz vor ihrem Abgange von Leipzig begannen. Der erste war 
Ludwig Heimbach, welcher als Secretär des deutschen Or
dens e in  z ieml ich  hohes  A l te r  e r re ich t  ha t ;  ihm fo lg te  Schwen-
nicke, ein frommer und liebevoller Mann, der 1783 eine Leh
rerstelle am Philanthropin zu Dessau annahm, dann als Er
zieher eines Herrn von Zimmermann nach Liefland ging, 
wo er nach wenigen Jahren starb und meiner Mutter, die er 
sehr hochachtete, ein kleines Legat vermachte; hierauf der ge
lehrte, etwas pedantische Christian Heimbach, der nachmals 
Rector zu Schulpforte wurde; endlich dessen geistvoller Bruder, 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 2 



18 Vors  ch u  l  e> 

Augus t  He imbach,  der  von  Le ipz ig  uach Weißenfe ls  i n  das  
Haus des Salinendirectors von Hardenberg kam, daselbst 
Erzieher von Novalis wurde und gleich diesem seinem be
rühmten Zöglinge frühzeitig starb. An diesen Abberufungen 
meiner Lehrer hatte hauptsächlich der Kreissteuereinnehmer 
Weiße Antheil, der als einer der Chorführer der neuem Pä
dagogik einen so ausgebreiteten Ruf erlaugt hatte, daß aufge
klärte und mit ihrem Zeitalter fortschreitende Familien in der 
Nähe und Ferne sich die Erzieher ihrer Kinder von ihm wählen 
ließen. 

Meine gute Mutter, die mir den ersten Elementarunterricht 
gegeben hatte, gab auch jetzt ihr Lehramt noch nicht ganz auf, 
sondern war mir, namentlich auch beim Lateiuleruen, behülflich, 
wie ich mich denn erinnere, daß sie sich in die ersten Sätze des 
Cornelius Nepos einstudirt hatte. Die Lehrer bewiesen 
durch ihr Wohlwollen, daß sie mit meinen Fortschritten nicht 
unzufrieden waren; nur zeigte sich hin und wieder schon, daß 
ich für Manches, was mir zu trocken vorkam, wenig Gebächt-
niß und wenig Lust, es auswendig zu lernen, zeigte, wo ich 
denn auch har t  behande l t  wurde ,  w ie  denn z .  B .  Augus t  
Heimbach mich eines Tages die Treppe herabwerfen wollte, 
da ich ein Verbnm in nicht ordentlich eonjugiren konnte. 

Sch  wenn icke  war  zug le ich  Lehrer  des  jungen He in r ich  
ClodiuS, mit dem ich bald eine vertraute Freundschaft schloß. 
Da er vier Jahre alter als ich, lebhaft, talentvoll und wohl 
unterrichtet war, so mußte es wohl eiue eigene Zuneigung sein, 
was ihn bewog, sich zu mir herabzulassen. Ich kam dadurch 
in das Haus seiner Eltern, welches ein Sammelplatz von 
Schöngeistern und Elegants war und dessen Glanz mir sehr 
wohl gefiel. Die Mutter, Julie, die als eine schöne und 
seinsinnige Frau die Seele dieses Kreises war und auch als 
Schriftstellerin bekannt geworden ist, behandelte mich sehr gütig. 
Der Vater, Christian August, Professor der Dichtkunst und 
Beredsamkeit, war ein feuriger und hochtrabender Mann, ge-
wöhnlich von Wein erhitzt, und setzte mich in nicht geringes 
Stauuen, wenn ich ihn auf Spazierfahrten zur Kühlung ganze 
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Citronen ohne Zuthat aussaugen sah. Seinen Sohn, der bei 
der Taufe den akademischen DeposttionSschein erhalten hatte, 
behandelte er als Studenten und fuchtelte ihn mit dem Degen, 
wenn er ihn strafen wollte. Auch ich wurde von der Einbil
dung, nicht viel weniger als ein Student zu sein, angesteckt. 
Unser Lehrer wohnte in dem Hause des Professors der Theo
log ie ,  v r .  Da the ,  der  a ls  e in  ungeheurer  Esser  bekannt  war ;  
eines Tages, da wir uns selbst überlassen waren, benutzten wir 
die Gelegenheit, bei der Köchin desselben genauere Erkundigun
gen darüber einzuziehen: ich fragte, ob denn der gelehrte Herr 
wirklich einen ganzen Hasen bei einer Mahlzeit aufzehre, und 
Clodius, der gründlicher zu Werke ging, wollte wissen, wie
viel Marktgeld sie wöchentlich erhalte. Die verrätherische Kö
chin hinterbrachte diese Nachforschung unserem Lehrer, der unsern 
Vorwitz dadurch bestrafte, daß er am folgenden Tage jeden von 
uns einzeln vornahm und mit strenger Ahndung der beleidigten 
Würde eines Professors bedrohte. Ich kam von dieser Leetion 
ganz zerknirscht nach Hause, warf mich auf einen Stuhl und 
stützte mein sorgenbelastetes Haupt; auf die Frage meiner Mut
ter ,  was  d ies  bedeute ,  verse tz te  i ch  i n  t rag ischem Tone:  C lo 
dius sitzt im Carcer und ich komme morgen auch hinein! 
Meine Mutter mußte laut auflachen und ich war völlig er
starrt, als ich, der ich die zärtlichste Theilnahme erwartet hatte, 
sie bei dem höchst traurigen Schicksale ihres Sohnes eine solche 
Schadenfreude äußern sah. — Ich genoß mancherlei Vergnü
gen in der Familie Clodius, namentlich kam ich dadurch, daß 
sie sür immer eine Loge im Theater hatte, zuweilen in die ita
lienische Oper der damals unter Guardasoni in Leipzig spie
lenden Gesellschaft. Auch führte mich meiu Freund im Hause 
eines italienischen Kaufmanns ein, wobei er mir aber im Vor
aus die Weisung gab, daß er die größere Tochter des Hauses, 
Marthe, liebe, ich mich also nur um die Gunst der kleineren, 
Josephe, zu bewerben habe, welchem Rathe ich denn auch mit 
großem Eifer folgte, da ich ihn meinem Gefchmacke ganz ent
sprechend fand. Ich gefiel mir sehr wohl in dieser Vorschule 
der Galanterie, und wenn wir die interessantesten Seenen aus 
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F igaro 's  Hochze i t  au f führ ten ,  nahm ich  m i t  der  m i r  zugete i l 
ten Nolle des Pagen gern vorlieb, da sich dann Josephe als 
Susanne so lieblich mit meiner kleinen Person zu schaffen 
machte. — Bekanntlich bemerken Kinder sehr leicht die Schwach
heiten der Erwachsenen, besonders da diese sich vor ihnen nicht 
in Acht nehmen zu müssen glauben. Wie wir durch unsere 
Erkundigung über Dathens colossale Eßlujt unser Interesse 
an Entdeckung solcher Merkwürdigkeiten bewiesen hatten, so 
wurde ich auch die Schwächen des Professors Clodius trotz 
seines pathetischen Auftretens bald gewahr und fühlte nur ge
gen dessen Gattin noch Achtung. Mein Freund dachte nicht 
viel anders: an dem Morgen, an dem sein Vater gestorben 
war (im November 1784), schrieb er mir, ich möchte sogleich 
zu ihm kommen und, da er nicht ausgehen dürfe, den Tag über 
bei ihm bleiben, damit er sich zerstreue; wir benutzten auch die
sen unerwarteten Feiertag aufs Beste und trieben in ungestörter 
Fröhlichkeit unsere Spiele, so daß am Ende mir selbst der 
Gleichmut!) des verwaisten Sohnes unangenehm auffiel. Sein 
Leichtsinn ging so weit, daß er von mir verlangte, ich sollte 
nach dem Begrabnisse an das Haus seines Vormundes kom
men, um mich an dessen Stelle zu ihm in den Wagen zu setzen 
und noch ein Stück mit ihm zu fahren, was mir doch zu sehr 
mißfiel, als daß ich hätte einwilligen können. — Bald nachdem 
ich auf die Schule gekommen war, bezog er die Universität, und 
da sich auf diese Weise eine zu große Ungleichheit unter uns 
herausstellte, löste sich unsere Freundschaft auf; erst später als 
akademische Docenten kamen wir wieder zusammen, ohne daß 
sich eine Spur der früheren Vertraulichkeit gezeigt hätte: unsere 
Wege waren zu weit auseinander gegangen. 

Andere Vergnügungen wurden mir in Brehna zu Theil, 
wohin ich öfters auf den von Getreidefuhren aus Leipzig zu
rückkehrenden Wagen abgeholt wurde. Der Großvater, der hier 
auf einem kleinen Gute mit einem ansehnlichen Wohnhause resi-
dirte und dem ganzen Städtchen als Respectsperson galt, war 
ein kräftiger und verständiger Mann. Als ihm einst in seinem 
hohen Alter auf dem Felde ein Paar Pferde, die er an einer 
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um den Daumen gewickelten Leine hielt, beim Durchgehen den 
ganzen Daumen ausgerissen hatten, sagte er zu dem von einem 
ihm ertheilten Austrage zurückkehrenden Knechte ganz gleichgül
tig: „der Zeterdaumen ist mir abgegangen", und ging dann 
eben so kaltblütig nach Hause, um sich eine aus der Wunde 
herausragende Flechse abschneiden zu lassen. Mit solcher Härte 
in Betreff körperlicher Eindrücke stimmte auch die des Charak
ters überein: nur selten, und vorzüglich nur gegen meinen On
kel (ich nenne ihn so schlechthin, da ich die übrigen Brüder 
meiner Mutter hier nicht erwähne), zeigte er ein lebhaftes Ge
fühl; er war stolz auf ihn, da ihm sein durchaus männli
ches Wesen zusagte und zugleich seine hohe geistige Kraft Ach
tung einflößte; gegen seine übrigen Hausgenossen war er ge
wöhnlich rauh und unfreundlich, so daß ihn Alles fürchtete. 
Auch mir war er nicht gewogen, weil ich ihm nicht wild genug 
war. Die Großmutter, die, was erst späterhin für mich Be
deutung ha t te ,  aus  der  Fami l ie  des  g roßen Bernhard  S ieg
fried Albinus abstammte, bildete den Gegensatz zu ihm. Bei 
hohem Wüchse wohl genährt und noch als Mutter einer zahl
reichen Nachkommenschaft im zweiten Gliede mit unverkennbaren 
Spuren vormaliger Schönheit, war sie ungemein ruhig und 
sanft, litt viel unter der Härte ihres Gatten und suchte die 
Ihrigen dagegen möglichst zu schützen. Ihre Liebe zu meiner 
armen Mutter trug sie auf mich über: kam ich in der Nacht 
von Leipzig an, so mußte sie geweckt werden, um sich, neben 
mir sitzend, noch ein Stündchen über das Befinden meiner Mut
ter erzählen zu lassen und am folgenden Morgen mußte ich beim 
Frühstücke noch umständlicher über unser Leben berichten, worauf 
sie mich mit dem Stande der Brehnafchen Angelegenheiten be
kannt machte, indem sie mir gewöhnlich Spannungen zwischen 
einzelnen Zweigen der Familie zu melden hatte, die ich bei den 
nun abzustattenden Besuchen berücksichtigen mußte. Dann offen
barte sie mir auch, wo ich, wenn es Herbst war, die für mich 
aufbewahrten Aprikosen und Pfirsichen finden würde, an wel
chem Stocke schon die Trauben reifteu, in welchem Schubkasten 
des Wirthschaftsfchrankes der Kuchen läge und wo das Töpf
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chen zum Abschöpfen der Sahne in der Milchkammer stünde; 
dies waren aber geheime Mitteilungen, und wenn ich Gebrauch 
davon machte, mußte ich vor Onkel und Tanten wohl auf der 
Hut sein, da sie, wenn sie mich dabei erwischten, bei allem son
stigen Wohlwollen sich über das Muttersöhnchen weidlich lustig 
machten. Wahrscheinlich gewann ich das Herz meiner Groß
mutter dadurch, daß ich bei einem gewissen sanften, vielleicht 
sittigen Wesen, welches dem Großvater mißfiel, doch auch ein 
ganz munterer Junge war, wie sie denn unter Anderem von mir 
rühmte, daß ich besser als ihre anderen Enkel zu Pferde säße. 

War der Onkel auch in Brehna, so ertheilte er mir Un
terricht und ließ mich unter seiner Aussicht arbeiten, wobei immer 
noch Zeit übrig blieb, mich in Haus und Hof, in Ställen und 
Scheunen herumzut re iben;  ba ld  war  ich  i n  der  Wi r th fcha f t ,  z .B .  
beim Ein- und Austreiben der Heerden, oder im Garten behüls-
lich, bald ritt ich mit dem Knechte aufs Feld; jetzt wurden 
Sprenkel gestellt oder Vögel geschossen, wobei ich meist so un
geschickt war, welche zu entdecken und somit schon meinen Man
gel an Scharfblick verrieth; ein anderes Mal ging ich mit zum 
Lercheustreichen, — kurz, ich tummelte mich tüchtig herum. Auch 
beschäftigte ich mich gern mit der Beobachtung von Thieren, 
richtete z. B. Ziegen ab, daß sie mich grüßten, sprach laut zu 
Schafen und Kühen, um zu sehen, wie ich ihre Aufmerksamkeit 
fesseln könnte u. f. w. 

Einen andern ländlichen Aufenthalt fand ich in Gaschwitz, 
einein etwa drei Stunden von Leipzig gelegenen Landgute eines 
Baron von Leyser, Chefs einer bedeutenden Wollhandluug. 
Meine ehemalige Amme nämlich, welche daselbst mit sehr viel 
Verstand und Eifer die Wirthfchaft führte, bewies mir noch 
eine große Anhänglichkeit und bat sich öfters, namentlich zu den 
Feiertagen, meinen Besuch von meiner Mutter aus. Hier ath-
mete Alles Neichthum und Geschmack, Ordnung und Sauber
keit, Fleiß uud Wohlbehagen; überall begegnete man verständi
gen Einrichtungen für den Erwerb, sowie für feinsinnigen Le
bensgenuß. Der deu Ueberfluß bezeugende Glauz stach gegen 
i?m schlichten Wohlstand im großelterlichen Hause bedeutend ab 
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und gefiel mir nicht wenig. Wenn ich mit dem Baron in sei
nem Phaeton nach Gaschwitz fuhr; wenn am Feiertagsmorgen 
die Böller dem Herrenhause gegenüber abgefeuert wurden; wenn 
wir dann nach Deuben zu der säubern Kirche fuhren, wo über 
dem Altare das von einem dabei liegenden Wasser zurückgewor
fene Sonnenlicht die sich kräuselnden Wellen abbildete und wo 
der  auch  a ls  homi le t i scher  Schr i f t s te l le r  bekannte  P fa r re r  Oeh-
ler, auf dessen Meßgewande eine brennende Kerze als Symbol 
der Aufklärung gestickt war, mit großer Beredsamkeit predigte; 
wenn nach der Kirche die Bauern Audienz beim Barone erhiel
ten und im Vorübergehen bisweilen wohl gar mich um Für
sprache baten; wenn dann nach der Tafel wieder eine Fahrt 
durch die Felder gemacht wurde, — so hatte dies Alles viel 
Reiz für mich, wiewohl mir die Freiheit, die ich in Brehna 
genoß, hier fehlte. Hier in der glanzvollen Nähe eines gnä
digen Herrn war das höchste Gesetz Artigkeit und ich bekam 
gar ernste Gesichter zu sehen, wenn einmal meine Knaben
laune ausschlug, wie ich z. B. ertappt wurde, als ich 
einem Gänsejungen seine blaue und rothe Livree abgeschwatzt 
hatte und einen damit, so gut es ging, bekleideten Ziegenbock 
auf Steinhaufen herumklettern ließ. Ich strich viel allein 
herum, meinen Phantasien oder Faseleien mich überlassend, denn 
an Arbeiten wurde hier nicht gedacht; unter Anderem fuhr ich 
oft auf einem Teiche und maß zum BeHufe einer eingebildeten 
Seekarte überall die Tiefe des Wassers, wobei ich zu meinem 
Leidwesen nirgends Klippen oder Untiefen fand. Auch versuchte 
ich Reime; als ich eines Tages zu Weihnachten bei gelinder 
Kälte durch den Park strich, kam ich auf den Einfall, den Win
ter zu besingen und setzte mich hierzu mit meiner Schreibtafel 
auf einen gefrornen Bach, bemerkte aber, nachdem ich auf die 
gehoffte Begeisterung eine Zeitlang gewartet hatte, daß das Eis 
unter mir thaute und fand mich nun so lächerlich, daß ich ein 
Spottgedicht auf mich verfertigte, dessen Anfang mir noch er
innerlich ist: 
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Es war einmal ein Dichterlein, 

Das wollt' den Winter singen; 

Es lief wohl auf und ab im Hain, 

Doch wollt's ihm nicht gelingen. 

Ich habe eine glückliche Kindheit verlebt und es hat nichts 
gefehlt, was zu freier Entwicklung meiner Anlagen erforderlich 
gewesen wäre. Die erste Erziehung meiner einsichtsvollen Mut
ter und meinem trefflichen Onkel verdankend, genoß ich den 
ersten Unterricht bei trefflichen Lehrern, und ungeachtet der be
schränkten häuslichen Verhältnisse trat schon das Leben nach sei
nen mannichfaltigen Gestalten in meinen Gesichtskreis; auch 
blühte mir überall Freude. Das Glück hat mich verwöhnt: 
indem ich von so vielen Seiten her Liebe gewann, wurde zum 
Bedürfnisse derselben für spätere Zeiten der Grund gelegt. Die 
Frauen hatten bedeutenden Einfluß auf mich; aber es lag wohl 
auch ursprünglich in meinem Wesen, mich ihnen anzuschließen; 
wie meine Mutter erzählte, machte ich als Kind meine ersten 
Ritte auf dem Steckenpferde nie, ohne meiner durch eine Puppe 
repräfentirten Dame zum Abschiede und bei der Rückkehr die 
Hand geküßt zu haben. 

3 .  N i e d e r e s  S c h u l l e b e n .  

(1785 bis 1790.) 

Dieser Zeitraum der Flegeljahre bietet gar manche Erinne
rung dar, welche bittere Reue weckt, indem ich beim Mangel 
strenger Aufsicht nicht selbst Kraft genug besaß, den Verlockun
gen der Trägheit zu widerstehen. 

August Heimbach rieth meiner Mutter bei seinem Ab
gange von Leipzig, mich nun eine öffentliche Schule besuchen 
zu lassen. Die Nikolaischule stand in gutem Rufe, da sie tüch-
rige Lehrer hatte, nicht überfüllt war (sie zählte noch nicht 200 
Schüler) und meist nur von Söhnen aus den gebildeten Stän
den besucht wurde. Heimbach selbst führte mich zum Reetor 
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Martini, um mich zur Aufnahme daselbst prüfen zu lassen. 
Er staunte nicht wenig, als dieser am Schlüsse der Prüfung 
erklärte, daß ich nach Quinte gesetzt werden sollte, entgegnete, 
daß ich seiner Meinung nach eher einen Platz in Tertie ver
diene. Bei näherer Ueberlegung mit meiner Mutter fand er 
jedoch, daß man nachgeben müsse und ich kam Ostern 1785 
als Quintaner auf die Schule. 

Es war gewiß, daß Martini, vornehmlich weil er an 
meiner Tracht Anstoß nahm, mir keine höhere Stelle anwies. 
Meine Mutter nämlich, überhaupt der neuern Zeit angehörend, 
bewies ihre Aufklärung auch bei meiner Erziehung und kleidete 
mich unter Anderem, wie damals wenig Knaben meines Alters: 
nie kam eine Pelzmütze, dergleichen andere Kinder trugen, auf 
meinen Kopf; ich ging mit bloßem Halse und offener Brust, 
einem breiten Hemdenkragen (Hamlet geheißen), natürlich her
abhängendem Haar, Strohhut und leichter Kleidung. Wiewohl 
ich nun die wohlthätigen Folgen dieser Tracht noch jetzt in 
meinem Alter fühle, indem ich die freie Luft genießen kann, 
ohne mich ängstlich verwahren zu müssen, so schadete mir doch 
dieses Basedow-philanthropinische Aussehen in den Augen des 
alten Rectors und ich konnte ihn durch die nun nothwendig ge
wordene Anlegung von Zopf und Halsbinde um so weniger 
aussöhnen, da sie einigermaßen illusorisch war und meine Mut
ter den Zwang solcher Kleiderordnung möglichst minderte: denn 
anstatt der steifen, hinten zugeschnallten Binde schlang sich ein 
schmaler Streifen von Batist, vorne mit einer Schleife von 
buntseidenem Bande zusammengehalten, um meinen Hals, und 
während das Haar im Nacken sich in ein bescheidenes Zöpfchen 
mußte zusammenschnüren lassen, durfte es an den Seiten und 
über die Stirne frei herabhängen. 

Das Vorurtheil Martini's hatte aber schlimme Folgen 
für mich. Was in Quinte gelehrt wurde, war mir bekannt und 
langweilte mich; ich war also der Arbeit überhoben und ließ 
mich gehen; als ich eines Tages ein Pensum nicht auswendig 
wußte, wurde ich zum Ultimus in Serte herabgesetzt, wo ich 
eiligst das Aufgegebene lernte und so noch in derselben Stunde 
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meinen vorigen Platz wieder erhielt, auch bald höher aufstieg. 
Zu Michaelis war öffentliches Eramen. Hierzu ordnungsmä
ßig mit Haarbeutel und dreieckigem Hute ausgestattet, wollte 
ich, da ich in diesem ganz ungewohnten Glänze auf offener 
Straße mich nicht sicher genug fühlte, durch die DurchHäuser 
mich schleichen; als ich aber im Joachimsthale an die enge 
Passage nach der Katharinenstraße zu, wo zwei Personen neben 
einander nicht füglich Platz haben, gelangt war, hielt ich es 
im Gefühle der Größe meines Hutes nicht für möglich, unbe
schädigt durchzukommen und kehrte zurück, um nun meinen Weg 
auf der Straße muthig zu verfolgen. Das Eramen selbst konnte 
mich nicht in eine gleiche Enge führen und ich wurde darauf 
nach Quarte versetzt. Doch damit war mir auch nicht gehol
fen: theils war mir auch hier die Lection noch zu leicht, theils 
war ich der ernsten Arbeit schon etwas entwöhnt, und da die 
Lehrart nicht ansprechend genug war, so wurde ich recht herzlich 
faul. Als ich im folgenden Jahre nach Zerbst zu meinem On
kel kam, fand dieser, daß ich in der Schule gar keinen Fort
schritt gemacht hatte, war jedoch mit dem, was ich während 
meines vierwöchentlichen Aufenthaltes neben seinen Zöglingen 
bei ihm lernte, zufrieden; da war aber auch der Vortrag der 
Geographie, Geschichte, Antiquitäten und Naturgeschichte so le
bendig und die Erklärung der griechischen und lateinischen Au
toren so interessant, daß es eine Freude war, zu lernen. Nach 
Leipzig zurückgekehrt, erkaltete dieser Eifer sehr bald wieder, da 
mir die Schule nun um so trockener vorkam. Dasselbe Ver-
haltniß wiederholte sich 1788, als ich wieder einige Wochen in 
Zerbst war. Belletristische Lectüre und jugendliche Vergnügun
gen zogen mich an sich, da mir die Art des Schulunterrichtes 
zu uninteressant war. Unter Anderem wurde auf der Schule 
die griechische Grammatik auf eine geschmacklose Weise behan
delt und die fatalen Verba in die mich schon unter Heim
bach mit einem Sturze bedroht hatten, brachten mich jetzt wirk
lich zum Falle: ich sollte nämlich eines Tages mit einem andern 
Schüler, Namens Weigel (nachmaligem Buchhändler) im 
Vor- und Nückwärtsconjugiren eines solchen Verbums „certi-
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ren"; mein Gegner übertraf mich an Geläufigkeit, mit welcher 
er die Aufgabe von der dritten Person Pluralis des zweiten 
Aoristos im Passivum an bis zur ersten Person Singularis des 
Präsens im Activum durchführte und wurde über mich gesetzt. 
Ich fühlte mich tief beschämt, gewann aber nicht die Überzeu
gung, daß ein solcher Mechanismus des Gedächtnisses sür das 
Studium wesentlich sei und da das Interesse für dergleichen 
Uebungen fehlte, so wurde ich darin immer nachlässiger. Mei
ner guten Mutter habe ich wohl manchmal Kummer verursacht, 
wenn sie von den Lehrern, bei denen sie sich nach meinem Fleiße 
erkundigte, keine erwünschte Nachricht erhielt. Wegen Beschaf
fenheit der Lehrgegenstände konnte sie mich nicht so streng be
aufsichtigen und wenn sie mir mehr Freiheit gestattete, als in 
dieser Hinsicht gut sein mochte, so geschah dies weniger aus 
einer zu weit getriebenen Nachsicht, als aus den Grundsätzen, 
welche sie sich von der Erziehung gebildet hatte. Unter väter
licher Zucht würde ich allerdings mehr gelernt haben. Jndeß 
sind mehrere meiner Mitschüler, die immer pünctlich leisteten, 
was man von ihnen forderte und wegen ihres regelmäßigen 
Fleißes als Muster aufgestellt wurden, nachmals nicht in glei
chem Maße vorgeschritten, sondern ganz gewöhnliche Menschen 
geblieben, wie denn überhaupt die strengen Schul- und Prü
fungsgesetze besonders der Alltäglichkeit Vorschub zu thun 
pflegen. 

Ich verbrachte viel Zeit mit belletristischer Lectüre. Ich 
las die Gedichte von Geßner, Gleim, Uz, Wieland und 
Andern; mehr interefsirte mich Göthe'ö Egmont, aber Schil
lers Räuber rissen mich hin: der hohe, sittliche Ernst, mit dem 
heißen Blute einer lebenskräftigen Jugend gepaart, erfüllte mich 
mit Begeisterung. Während meines Aufenthaltes in Brehna 
hatte ich eine zahmere Lectüre, die dafür auch nur fragmenta
risch blieb: Grand ison, Cla risse, die schwedische Gräfin, 
Sophie ns Reisen waren mir zu langweilig; Werth ers Lei
den, Sieg wart und dem ähnliche Klostergeschichten machten 
wenig Eindruck auf mich; mehr interefsirte mich die Schilderung 
der  Gebrechen des  gese l l schaf t l i chen Zus tandes  im Kar l  von  
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Kar lsberg ;  dagegen versch lang ich  d ie  R i t te r romane von 
Schlenkert, Wächter (Veit Weber), der Naubert, ge-
bornen Hebenstreit (Hermann von Unna u. s. w.). 

Der Geist der Ritterschaft spukte auch in meinem und meiner 
Gespielen Kopfe und der Rud o lp hsche Kaffeegarten mit der an-
gränzenden Wiese und Waldung wurde der Schauplatz unserer 
Thaten. Friedrich Treitschke, der sich als entomologischer 
Schriftsteller bekannt gemacht, auch einige dramatische Arbeiten 
geliefert hat und als Secretär beim Wiener Hoftheater gestorben 
ist, spielte hier eine bedeutende Rolle. Er beschäftigte sich da
mals schon viel mit dem Fange von Schmetterlingen und mit 
Poesie; indeß ertappten wir ihn einst als Plagiarius, als er 
ein uns schon bekanntes Gedicht als das seinige vorlas, und 
überhaupt erkannten wir ihn als Intrigant, der heimlich seine 
Zwecke verfolgte und uns gern als Mittel dazu gebrauchte, wie 
er denn von den Balgereien, die er anstiftete, sich weislich fern 
zu halten wußte. An dem Orden, den er errichtete und der mit 
Kreuzen gehörig geschmückte Komthure und Ritter nebst Knappen 
zu Mitgliedern hatte, nahm ich vorzüglichen Antheil; den Bedräng
ten beizustehen, war eine der ersten Ordenspflichten und ich be
stand in diesem Sinne manchen Straus, denn ich war ein be
herzter Junge, nahm es, wenn es galt, eine Ungebühr zu ahn
den, auch mit viel Größeren, als ich war, auf, wußte durch 
einige Gewandtheit oft auch den Stärkeren zu besiegen und hielt 
es für kein Unglück, wenn ich auch einige blaue Flecken oder 
eine blutende Nase davon trug. Auch machte ich andere phan
tastische Kindereien mit: bald bildeten wir uns ein, daß sich 
Räuber im Walde aufhielten, gegen die wir mit mancher
lei Zurüstungen und in großer Aufregung auszogen; bald nah
men wir von einer zwanzig Fuß langen, allerdings unbewohn
ten Insel, die wir in der Parde entdeckt hatten, Besitz und der
gleichen mehr. 

Bei der Freiheit, die mir meine Mutter ließ, kam ich hin 
uud wieder auch in schlechte Gesellschaft; da ich aber ihre Ge
meinheit bald erkannte und von mir fern hielt, so konnten die 
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kleinen Flecken, die an mir hasteten, den durch diese Freiheit 
gewonnenen Vortheil nicht überwiegen. 

Die Söhne der Schwester meiner Mutter, die etwas jün
ger als ich waren, standen unter einer strengeren Zucht und 
wurden bloß von Hauslehrern unterrichtet. Da ich nun weiter 
vorgerückt war und mich schon freier in der Welt bewegte, so 
schlössen sie sich an mich an und fügten sich mehr oder weniger 
meiner Leitung. Der ältere, Philipp Hänsel, der jetzt Stadt
gerichtsrath in Leipzig ist und ausgezeichnete Kenntnisse besitzt, 
griff Alles im Sturme an und betrieb jede Beschäftigung mit 
Leidenschaft: wie er eine Zeit lang in alle Kirchen lief und zu 
Hause einen guten Theil des Tages über predigte; dann in 
einer andern Periode keine Parade und keinen Zapfenstreich 
versäumte und bis zum Unteroffizier herab das Personal des 
Leipziger Militärs namentlich kannte; dann wieder lauter Eri-
minalprocesse spielte und, in Ermangelung anderer Delinquenten, 
F l iegen in  großen Schaaren  en thaupte te  und  au fs  Rad f loch t ,  
— so stürzte er auch über Romane und Schauspiele her, be
mächtigte sich, sie durchfliegend, zuerst ihres Hauptinhaltes, um 
dann in demselben Maße, in welchem sich die Hitze allmälig 
legte, immer mehr in die Einzelnheiten einzugehen, und mit glei
cher Heftigkeit warf er sich späterhin dem Studium der alten 
Classiker in die Arme. Gustav Hänsel unterschied sich von 
seinem seurigen Bruder durch mehr Ruhe und Tiefe; feinsinni
ger, eroberte er sein Wissen nicht wie jener mit stürmender 
Hand und bei gleicher Energie des Charakters bewies er die
selbe mehr in ausdauerndem Festhalten an dem, was er bei 
seinem eindringenden Verstände als wahr und bei der Lebendig
keit seines Gefühls als gut erkannt hatte. Er ergab sich mir 
mit mehr Innigkeit und so wurde der Grund zu einer Freund
schaft gelegt, die in unseren Mannesjahren eine höhere Bedeu
tung gewann. Mit beiden Brüdern trieb ich nun allerhand: 
bald tummelten wir uns im Rudolphschen Garten um, zogen 
auf der Wiese gegen die Saracenen aus oder fielen auch als 
Raubritter in ein Möhrenfeld ein; bald schrieben wir alle drei 
neben einander Ritterschauspiele oder Robinsonaden und lasen 
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wenn wir des Schreibens überdrüssig waren, unsere Werke ein
ander vor; der Ueberdruß an der Ausführung pflegte aber früh
zeitig einzutreten, so daß nicht selten von den Schauspielen nur 
die hochklingenden Namen der Personen und von den Aben
teuern des Seefahrers nur die Abbildungen der verschiedenen 
Situationen zu Tage kamen. 

Mein Onkel, der 1785 die Stelle eines Erziehers im Hause 
des Kaufmanns Schindler in Zerbst angenommen hatte, be
mühte sich auch von da aus, auf mich zu wirken. Die Briefe, 
die er an mich schrieb, geistreich und heiter, athmen herzliche 
Liebe und väterliche Sorge; außer guten Rathschlägen, freund
lichen Aufmunterungen und ernsten Mahnungen enthalten sie 
auch milde Zurechtweisungen, wie ich denn namentlich zu mei
ner Beschämung es getadelt finde, daß ich ihm in meinen Brie
fen zu viel Neuigkeiten gemeldet und zu wenig über meine Fort
schritte geschrieben hatte, wovon ich freilich, leider! auch nicht 
viel zu berichten haben mochte. Eben so liegen seine Briefe an 
meine Mutter vor mir, in welchen seine Liebe gegen uns Beide 
auf eine rührende Weise sich ausspricht. 

Er hatte durch seine geistige und sittliche Kraft wie auch 
durch sein Talent, dieselbe im geselligen Leben auf eine ge
schmackvolle Weise zu bethätigen, sich in seinem neuen Wir
kungskreise Achtung und Vertrauen in hohem Grade erworben, 
und da er von mir gesprochen hatte, wie es seine väterliche 
Zuneigung mit sich buchte, so wünschte man am Ende im 
Schindlerschen Hause mich kennen zu lernen, worauf er es un
streitig angelegt hatte. Um ihn und unser Verhältniß zu cha-
rakterisiren, setze ich eine Stelle aus dem Briefe an meine 
Mutter her, worin er sie überredete, mich nach Zerbst reisen zu 
lassen. 

„Ich habe Dich hier im Hause als Mutter von einer 
Seite geschildert, daß Du mit Ehre und Reputation Deinen 
Fritz uus nicht verweigern kannst, ohne in der guten Meinung 
und Achtung, die man für Dich hat, gewaltig zu sinken. Sie 
ist eine zärtliche Mutter, sagte ich, zärtlich wie nur immer eine 
Mutter gegen ihren einzigen Sohn, der ihr Alles ist, sein kann. 
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Aber ihre Zärtlichkeit ist nicht Schwachheit: sie ist von Ver
nunft geleitet. Weit entfernt vor bloß möglichen Gefahren zu 
zittern, ist sie vielmehr stark genug, ihren Sohn sich manchen 
Beschwerlichkeiten aussetzen zu sehen, durch die sein Körper fest 
und stark, seine Gesundheit gesichert wird, und wodurch seine 
Manieren immer mehr sich von denen des Muttersöhnchens, 
des Stubenhockers, entfernen." 

Diese Vorstellungen verfehlten ihre Wirkungen nicht, und 
ich wurde im Herbste 1786 richtig nach Zerbst geschickt. Eine 
von der Leipziger Messe zurückkehrende Kürschnerin hatte den 
Auftrag, mich unbeschädigt dahin zu führen. Mittags ausge
fahren, übernachteten wir in Delitzsch, wo der Wirth sich nicht 
wenig über den winzigen Gast wunderte, für den von Zerbst 
aus ein eigenes Zimmer sammt übriger Bewirthung bestellt 
war. Am Abende des folgenden Tages kamen wir am Thore 
von Zerbst an, und während der Wagen vom Visitator unter
sucht wurde, schallte mir aus der Dunkelheit die wohlbekannte 
Stimme entgegen: „ist er da?" Es war der Onkel, der mit 
seinen zwei Zöglingen mir entgegen kam. Sie nahmen mich 
in Empfang und führten mich, da die Schindlerfche Familie 
gerade an einem Pickenick in einem benachbarten Garten Theil 
nahm, dahin. Hier sah ich mich mit einem Male in einem hell 
erleuchteten Saale unter einer großen Gesellschaft von Herren 
und Damen, und ging nun von Hand zu Hand, denn „der 
kleine Neffe des Herrn Koch" war ein willkommener Gegen
stand der Unterhaltung für die Damen, die dabei den „Herrn 
Koch" selbst viel mehr im Auge haben mochten. So unge
mein freundlich, wie die erste Aufnahme gewesen war, blieb 
nun auch der ganze Aufenthalt in Zerbst, da ich hier Alles 
fand,  was  ich  nur  wünschen konnte .  Das  Sch ind le rsche 
Haus war eines der angesehensten in der Stadt; die ganze 
Einrichtung und Lebensweise hatte den Charakter der Behag
lichkeit und der Fülle, während die verständige Ordnung und 
Maaßhaltung gleichsam die Sicherheit des Besitzes verbürgten. 
Der Anstand und die feine Sitte, die hier herrschten, flößten 
mir Achtung ein, und dabei machte das mir überall entgegentre
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tende Wohlwollen, daß ich mich in dieser mir neuen Umgebung 
sogleich sehr wohl befand. Der Hausherr, wohl beleibt und 
mit bedächtiger Langsamkeit sich bewegend, hatte die ganze Gra
vität eines seine Bedeutung fühlenden reichen Kaufmanns der 
damaligen Zeit. Seine Gattin, eine geborne Schlegel aus 
Hannover, war dagegen voller Geist und Leben, heiter und 
liebreich, die Schöpferin der geschmackvollen und höchst säubern 
Einrichtungen im Hause, die stets sorgsame Pflegerin der Ih
rigen, der belebende Mittelpunkt einer feinen Gesellschaft. Die 
Tochter  vom Hause,  d ie  damals  e twa fün fzehn jähr ige  Karo-
line, zog durch Schönheit und Freundlichkeit mich an, wäh
rend sie durch höhere Bildung und jungfräuliche Zartheit mir 
Achtung gebot. Darauf folgte Wilhelm, der nur um einen 
Tag älter als ich, an Kenntnissen aber mir in ungleich höherem 
Maaße überlegen war, übrigens ganz mit mir übereinstimmte, 
und mit welchem ich eine innige Freundschaft knüpfte. Ich 
erinnere mich noch, wie wir einige Jahre später in Brehna, 
wo wir zusammengekommen waren, beim bevorstehenden Ab
schiede weinend einander im Arme lagen, und der Großvater, 
dem solche Zärtlichkeit ein Greuel war, hereinbrummte: „Habt 
Ihr nicht bald genug gedahlt?" — In Zerbst theilte ich mit 
ihm seine Lehrstunden, und lernte hier ungleich mehr als in 
meiner  Le ipz iger  Schu le ,  und ,  was  noch wesent l i cher  war ,  ich  
gewann mehr Geschmack am Lernen, da durch die Behandlung 
meines Onkels Geschichte uno Geographie einen neuen Reiz 
für mich erhielt, selbst die trockne Grammatik genießbarer wurde, 
Naturgeschichte, Archäologie und Literargeschichte aber, in die 
ich hier zuerst eingeführt wurde, mich lebhaft interefsirte. Ich 
wetteiferte mit meinem Freunde, und mein Onkel war mit mir 
zufrieden. Wie nun die Lehr- und Arbeitsstunden mir wahre 
Freude machten, so wurde auch die Zeit der Erholung auf das 
Fröhlichste verlebt. Im obersten Stockwerke des Hauses war 
ein Zimmer mit einer Naturaliensammlung, welche öfters zu 
unserer Unterhaltung diente; auf dem anstoßenden großen Bo
denräume war  e in  rech t  hübsches  Theater  e r r i ch te t ,  und  o f t  
luden wir Karolinen nach dem Mittagsessen ein, ein Schau-
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lpiel anzusehen, wozu wir eine Stunde vor dem Essen den 
Plan gemacht und die Probe gehalten hatten. Unter unsern 
Altersgenossen waren die beiden Söhne des als Nationalist, be
redter Kanzelredner und moralisier Schriftsteller bekannten Eon-
sntorialraths Sintenis uns die liebsten, von denen besonders 
der ältere, Fritz, durch sein Feuer sich auszeichnete. 

Da mein Freund Wilhelm recht innig an mir hing, 
-und die übrigen Glieder der Familie auch sehr gütig gegen 
mich gesinnt waren, so baten sie in einem gemeinsamen Schreiben 
meine Mutter um die Einwilligung, daß ich ein Vierteljahr 
länger, als ausgemacht war, in Zerbst bleiben dürfe. Dabei 
bot der Onkel in seinen Briefen alle Beredsamkeit auf, um die 
Gewährung meiner Mutter zu erlangen. Als Alles vergeblich 
war, schrieb er ihr unter Anderem: 

„Nun endlich kann ich Dir einen Brief schreiben, der Dei
nen Schmerzen L inderung geben w i rd :  morgen br inge  ich  F r i t z  
nach Dessau, setze ihn, so viel mir möglich, wohl verwahrt auf 
die Post, und schicke ihn auf gut Glück .mch Holzweißig; ich 
wünsche, daß Alles gut gehen und Du ihn glücklich wieder be
kommen mögest. Am letzten Posttage schrieb ich Dir absichtlich 
nicht: ich war ärgerlich über die mir überspannt vorkommenden 
Aeußerungen von Muttergefühl in Deinem Briefe; aber ich 
ward unwillig, als ich die Briefe las, die Du an Fritz selbst 
geschrieben hattest. Wie kann eine Mutter wie Du gegen ihren 
Sohn, sei er auch der einzige, sei er auch ein Sohn von Ver
stand und vom besten Herzen, wie kann sie sich so bloß geben? 
Verlangt die Mutter bloß Gegenliebe, und will sie nicht auch 
auf Achtung und kindliche Ehrfurcht Ansprüche machen? Wie 
ist dies aber möglich, wenn sie ihm die ganze Größe ihrer 
Liebe, ihrer Schwachheit zeigt? Aber merke wohl, liebe Schwe
ster! nicht daß Du einen solchen Grad von mütterlicher Liebe 
gegen Fritz fühlst, nicht dies ist es, was ich an Dir tadle: ich 
schließe von meiner Liebe für ihn sehr leicht auf den Grad der 
Deinigen; nur die Aeußerung derselben gegen Deinen Sohn 
will mir nicht gefallen" u. f. w. 

Dieselbe Scene wiederholte sich, als ich das zweite Mal 
Purdach's Blicke ins Leben. IV. 3 
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in Zerbst war, und zwar in noch stärkern Zügen. Ich erwähne 
diese Aenßerungen nicht bloß, weil die Erinnerung an mein Ju
gendglück mir so theuer ist, sondern auch, weil mancher Zug in 
meinem spätem Leben dadurch erklärt wird. 

4 .  H ö h e r e s  S c h u l  l e b e n .  

<1789 bis 1793.) 

In den beiden höhern Classen, welche sowie Tertie und 
Quarte gemeinschaftliche Lehrstunden hatten, begann ich fleißiger 
für die Schule zu werden, da theils die Gegenstände des Un
terrichts interessanter waren, theils der treffliche Forbig er hier 
lehrte. Forbig er war ein Mann, der einen hellen Verstand 
und geläuterten Geschmack mit großer Gelehrsamkeit verband, 
ein tüchtiger Grieche, ein eleganter Lateiner, ein gründlicher 
Historiker und ein freisinniger Theolog. Außer den öffentlichen 
Lehrstunden hatte ich mit mehrern meiner Mitschüler auch Pri
vatunterricht bei ihm, wo wir Klassiker lasen, Ausarbeitungen 
lieferten und Disputirübungen hatten. Am wenigsten sprachen 
uns seine Vorträge über alte Geographie an, da er diese zu 
seinem besondern Studium gemacht hatte und sie deshalb mit 
erschöpfender, für uns nicht ganz passender Umständlichkeit vor
trug — ein Fehler, den auch Universitätslehrer nicht selten be
gehen, indem sie nicht gehörig unterscheiden, was für diejenigen 
Zuhörer, die einen einzelnen Zweig der Wissenschaft exprofesso 
studiren, sich eignet, und was zur Uebersicht des ganzen Ge
bietes für das gesammte Auditorium Interesse hat. 

Der Reetor Martini war ein gelehrter Pedant, und von 
seinem Unterrichte interessirte uns am meisten der über römische 
und griechische Alterthümer. Er war schwerhörig, und da er 
mancherlei pedantische Schwächen zeigte, auch im Deutschen ge
schmacklos, oft geradezu lächerlich sich ausdrückte, reizte er un-
sern Muthwilleu, und hierbei glaubten wir ganz in unserm 
Rechte zu sein, da er durch Parteilichkeit und Ungerechtigkeit 
gegen einzelne Schüler, sowie durch eine gewisse Gehässigkeit 
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gegen den von uns verehrten Conreetor Forbiger sich von 
einer schlechten Seite zeigte. Beide Classen führten mit halb 
lauter Stimme, welche er nicht vernahm, während seines Un
terrichts gemeinschaftliche Gespräche, deren Gegenstand oftmals 
er selbst war, und trieben allerlei Unfug, wodurch wir seine 
Unbill gegen unsern Forbiger rächen zu müssen meinten. Ich 
will nur einen Streich, den ich ihm spielte, erwähnen, weil er 
mir leicht hätte schlecht bekommen können. Einer von uns, der 
Sohn eines Rathsherrn, hatte ans Langeweile auf einen Bogen 
Papier mit großen Buchstaben vivs I» lilieite! geschrieben, und 
ich hatte nach dem Schlüsse der Nachmittagsstunden dieses Blatt 
an die schwarze Tafel geheftet, um den Rector, der des Mor
gens vor Anfang der Lection die Classen zu besuchen pflegte, 
zu erschrecken. Die Fopperei gelang: Martini kam am fol
genden Tage bleich und aufgeregt zum Morgengebete, setzte seine 
Frühstunden aus, und eilte zum Burgemeister, um ihm das 
Blatt als Ankündigung der ausbrechenden Revolution zu über
bringen. Wiewohl er nun hier beruhigt wurde, so stellte er 
doch eiue geheime Criminal-Untersuchung an, und diese hatte 
keine weitern Folgen, da es sich ergab, daß der Sohn eines 
Rathsherrn Schreiber des Aufrufs zur Freiheit war. 

Der Unterricht auf der Leipziger Nicolaischule war aller
dings nicht so umfassend, wie er es gegenwärtig auf unsern 
Gymnasien ist. Außer Geschichte, Geographie und Logik (nach 
Ernesti's initia doetrinae svlillioris) waren die alten Spra
chen Hauptgegenstand, und da man uus im Griechischen nur 
bis zum Lesen der Classiker führte, ohne uns zum Schreiben 
in dieser Sprache anzuleiten, so blieb allerdings das Latein die 
Hauptsache. Diese Beschränkung, die gegenwärtig als eine 
crasse Barbarei betrachtet wird, läßt sich einigermaaßen wohl 
vertheidigen. Es ist für die Bildung gewiß von Wichtigkeit, 
wenigstens eine Sprache gründlich zu erlernen, und zwar vor
züglich eine solche, die den Gipfel ihrer Ausbildung schon er
reicht und eine feste, unwandelbare Gestalt gewonnen hat: im 
Organismus der Sprache spiegeln sich die Gesetze des Denkens 
und mit der Grammatik lernt man die Logik. Den Geist des 

3* 
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Alterthumö faßt man nur, wenn man die Werke desselben in 
der Ursprache lieset. Das Lateinische aber steht uns näher als 
das Griechische: es war die gemeinsame Sprache der Gelehrten 
aller Nationen bis in das achtzehnte Jahrhundert herein, und 
welche Wissenschaft ist es wohl, deren Studium nicht auf diese 
frühern Jahrhunderte zurückführte? So wird auch die Erler
nung der neuern romanischen Sprachen durch Kenntniß der 
lateinischen erleichtert u. s. w. 

Daß man auf meiner Schule nur in den untern Classen 
Rechnen lehrte und gar kein öffentlicher Unterricht in der Ma
thematik ertheilt wurde, war freilich zu tadeln, und doch kein 
großer Schaden. Die, welche Neigung zu diesem Studium 
hat ten ,  nahmen Pr iva ts tunden be i  dem Cantor  Behr ing  er ,  
und wie das Talent auch bei einer mittelmäßigen Anleitung 
sich seine Bahn bricht, so machte bei diesem Unterrichte einer 
meiner Mitschüler, Namens Burkhard, solche Fortschritte in 
der Mathematik, daß er eine ehrenvolle Anstellung an der Pa
riser Sternwarte unter Lalande erhielt. Ich fühlte mich nicht 
zur Mathematik berufen, und bei einem Versuche, mich durch 
einen Freund darin unterrichten zu lassen, überzeugte ich mich, 
daß es mir an allem Talente dazu fehle. Man weiß sich in 
solchen Fällen zu trösten, und auch mir fehlte der Trost nicht: 
ich habe nämlich ganz fähige, ja ausgezeichnete Köpfe kennen 
gelernt, die gleich mir in dieser Hinsicht von der Natur ver
wahrloset waren, und dagegen gute Mathematiker gefunden, die 
eine sehr beschränkte Urtheilskrast besaßen. Die Natur pflegt 
die Anlagen, die sie vertheilt, bis auf die fpeeiellsten Richtungen 
zu vereinzeln, und es giebt eben so wenig eine allein den Geist 
bildende Wissenschaft als eine allein seligmachende Kirche. 

Wir erhielten auch keinen Unterricht in der deutschen Sprache, 
sondern mußten die Gesetze derselben beim Lesen vaterländischer 
Schriftsteller entdecken, und wer Neigung dazu hatte, studirte 
nebenbei die deutsche Grammatik; solch freiwilliges Studium ist 
aber nicht selten erfolgreicher als ein genöthigtes. 

Naturwissenschaften wurden ebenfalls nicht gelehrt, und 
in der That läßt sich auch Einiges dafür sagen, daß der
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jenige, welcher späterhin die Universität bezieht, sie erst hier 
zum Gegenstande eines ernstern Studiums macht, nachdem er 
sie im Umrisie schon beim Elementarunterrichte kennen gelernt 
hat. Werden sie nämlich recht bearbeitet, so geben sie mit einer 
Uebersicht der Einzelheiten auch Einsicht in den Zusammenhang 
des Ganzen: einerseits führen sie dann alle Mannichsaltigkeit 
auf ein höchstes Princip zurück, bringen also dieselbe Gesetz
mäßigkeit, die in den äußern Erscheinungen sich kund giebt, 
auch in der Innenwelt des Menschen zur Anschauung; andrer
seits fassen sie die Verschiedenheit alles Gegebenen nach ihren 
wesentlichen Momenten scharf auf, und leiten sie aus der Ein
heit des obersten Princips ab. Eine solche ganz eigentlich 
wissenschaftliche oder philosophische Bearbeitung der gesammten 
Naturkunde unterscheidet sich sehr von den Eonstrnctionen, welche 
man uns unter dem Namen von Systemen der Naturphilosophie 
gegeben hat, und ist allerdings noch nicht gewonnen; aber hin 
und wieder zeigt sich ein Ringen darnach, und indem wir immer 
vorwärts blicken müssen, dürfen wir auch erwarten, daß künftig 
der Vortrag eines solchen Stammes allen Wissens möglich sein 
wird. Hier wird eine umfassende Ansicht der Natur als Phy-
sikotheologie, nicht in der bisherigen kleinlichen, auf Beweis
führung für kirchliche Dogmen ausgehenden, sondern in freier, 
vernunftgemäßer Gestalt auftreten, und durch Darlegung der 
Allgewalt des Geistigen einen unwandelbar festen Standpunkt 
in der Welt nachweisen, so daß die auf oberflächlicher Kennt
niß beruhende Negation in ihrer Blöße erscheint und das Ge-
müth vor dem nagenden Gifte der Irreligiosität geschirmt wird. 
Und so wird insbesondre der Theolog durch die Uebereinftim-
mung der Naturwahrheiteu mit der reinen Lehre Christi eine 
festere Basis für sein Lehramt gewinnen. Die Psychologie ist 
selbst nur ein integrirender Theil der Naturwissenschaft, und 
Moral, Aesthetik, Pädagogik und Politik finden in derselben 
ihre Grundlage; daß die Geographie vom naturwissenschaftlichen 
Standpunkte aus zu bearbeiten ist, wird anerkannt; eben so 
aber muß auch Geschichte, Gesetzgebung, Sprachforschung :c. 
von da ausgehen. Daß der Gymnasiast zu Auffassung dieser 
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Beziehungen noch nicht reif ist, daß ihn sein Alter nicht be
fähigt, die Erscheinungen der Natur in ihrem Zusammenhange 
mit dem großen Ganzen ernst anzuschauen, leidet keinen Zweifel. 
Wohl mag er hierzu vorbereitet werdeu durch die speciellen, 
hauptsächlich 5as Gedächtniß beschäftigenden Vorträge der Bo
tanik, Zoologie, Physik :c. Dies hat aber leicht den Nachtbeil, 
daß er darüber das Interesse verliert, diese Diöciplinen auf 
der Universität noch zum Gegenstande eines umfaffendern Stu
diums zu machen, und daß er, schon im Besitze alles Wissens 
sich wähnend, gegen eine wissenschaftliche Erkenntniß der Natur 
gleichgültig ist. Hierzu kommt, daß die meisten Gymnasial
lehrer die Naturwissenschaft nur zu einem Nebenstudium ge
macht haben: solche Männer sind aber auch geneigt, nichts von 
ihrem Wissen zurück zu behalten, und indem sie somit Alles, 
was sie gelernt haben, zu Markte bringen, ermüden sie die 
Schüler mit einem unfruchtbaren Detail. Nur wer einer Wis
senschaft sich ganz gewidmet und durch philosophische Auffassung 
sich seines Gegenstandes ganz bemächtigt hat, vermag eine ge
drängte, allgemein verständliche uud anziehende Darstellung der 
Resultate des Forschens zu geben, und wenn die Universität 
einen solchen Lehrer sür die Naturwissenschaft besitzt, so werden 
dessen Vorlesungen auch eben so allgemein zu besuchen sein, 
wie jetzt die über Logik uud Metaphysik, wobei der letztern 
nur noch eine historisch-kritische Stellung bleiben würde. — 
Dagegen ist es ganz zweckmäßig, daß die Bürgerschulen, die 
uicht zu höheru Bilduugsanstalten vorbereiten, ihren Zöglingen 
die nöthigen Kenntnisse der Natur beibringen. 

Auch «euere Sprachen wurden auf meiner Schule uicht 
gelehrt, und ich bekam im Französischen, Italienischen und Eng
lischen Privatunterricht, da meine gute Mutter alleu zu meiner 
Erziehung nöthigen Aufwand zu bestreite« wußte. 

An dem dürftigen Unterrichte im Singen nahmen die obern 
Elassen keinen Theil, und ich hatte, als ich in diese aufgerückt 
war, auch den Privatunterricht im Elaviere schon abgethan, da 
ich wenig Talent dafür bewiesen uud die Lust dazu bald verloren 
hatte, woran der Lehrer wohl auch einige Schuld habcu mochte 
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Der öffentliche Unterricht hatte also damals bedeutende 
Lücken. Vergleiche ich aber die Studirenden meiner Zeit mit 
denen der Gegenwart, so kann ich Letztern in Hinsicht auf all
gemeine Bildung und wissenschaftlichen Sinn keineswegs einen 
Vorrang zugestehen; die Früchte des vervollkommneten Gym-
nasial-Unterrichts und der strengen Abiturienten-Prüfungen habe 
ich daher nicht zu erkennen vermocht. Auch spricht für die Lei
stungen meiner Schule die Zahl wissenschaftlicher Männer, die 
aus ihr hervorgingen. So waren unter meinen 30 Mitschü
lern in den zwei obern Classen mehrere, die als Schriftsteller 
und akademische Lehrer  e inen  Namen er lang t  haben:  He in -
ro th  a ls  Pro fessor  der  psych ischen Med ie in  in  Le ipz ig ;  Schwäg-
rich en alsProfessor der Naturgeschichte, und Kühl als Professor 
der Chirurgie daselbst; Weber als Professor der Cameralwis-
fenschaften zu Breslau, und Hayner als Arzt an den Irren
anstalten in Waldheim und Kolditz. Ob vielleicht eben der 
Umstand, daß die Schule nicht den ganzen Menschen ihrem 
Zwange unterwarf, sondern dem eigenen Willen mehr Raum 
gab,  zu  Beförderung des  Pr iva ts tud iums be ige t ragen ha t?  

Mein Onkel, der 1791 seiner Candidatenprüsung wegen 
nach Dresden ging, daselbst Vorlesungen über Literargeschichte, 
akademische Propädeutik u. s. w. hielt, 1792 den damaligen 
Präs identen  des  Ober -Cons is to r iums,  nachmal igen  Min is te r  von  
Burgsdorf (dessen Sohn er für die Universität vorbereitete) 
auf seinen Reisen zur Revision der beiden sächsischen Univer
sitäten begleitete, 1793 mit der Familie von Lieven, welcher 
er ebenfalls Lehrer und Hausfreund war, die böhmischen Bäder 
besuchte, und dann Archidiakonus in Mittweide wurde, nahm 
an meiner Erziehung fortwährend warmen Antheil. Er unter
hielt einen lebhaften Briefwechsel mit mir, ertheilte mir Rath 
für den Gang meiner Studien, leitete meine wissenschaftliche 
Lectüre und ließ sich meine Privatarbeiten schickeil; auch gab 
er mir ein Taschengeld. Außer der persönlichen Zuneigung zu 
mir bestimmte ihn die Dankbarkeit gegen meine Mutter, deren 
Geist und Charakter er hoch achtete, und deren schwesterlicher 
Liebe er während seiner Schul-und Universitätsjahre viel schuldig 
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zu fem bekannte. Jetzt nach seinem Tode erkenne ich gegen 
seine Hinterlassenen freudig an, wie sehr ich ihm verpflichtet 
bin: so pflanzt sich Liebe und Dankbarkeit in lebendiger Wech
selwirkung sort, und macht uns glücklich im Empfangen und 
Geben. 

Manchen Dogmen der Kirche hatte mein Verstand von 
Anfang an widerstanden, und der Konfirmanden-Unterricht, den 
ich im Jahre 1791 erhielt, war auch nicht geeignet, den Ketzer
geist in mir zu überwinden. Ich hatte ein Vorbild echter Re
ligiosität in meiner trefflichen Mutter vor mir, und war religiös 
gesinnt, wenn auch der öffentliche Gottesdienst mich wenig an
sprach, indem er mich zu kalt ließ. Dagegen befriedigten mich 
Forbigers Vorträge über die vornehmsten Beweise der Wahr
heit und Göttlichkeit der christlichen Religion, die er aus dem 
Inhalte derselben schöpfte. Er erklärte, wie das mir vorlie
gende Heft vergegenwärtigt, daß viele Dogmen der Kirche 
spätere Zusätze sind, die dem Geiste der christlichen Religion zu
widerlaufen, so wie daß selbst in den Lehren Jesu und der 
Apostel Stellen vorkommen, welche mit den Prineipien der Ver
nunft und sogar mit dem Neuen Testamente im Widerspruche 
stehen, und nur aus Aeeommodation nach den damals unter den 
Juden herrschenden Vorstellungen beruhen. Die Dreieinigkeit, 
der Teufel, die Erbsünde uud der Versöhnungstod gehörte nach 
Forbigers Lehre zu den vom wirklichen Christenthume zu 
unterscheidenden Dogmen. 

Die französische Revolution ließ mich nicht unberührt; seit 
ihrem Beginnen hatte ich mich lebhaft für sie interessirt, indem 
auch Deutschlands Freiheitsdichter einen tiefen Eindruck auf 
mich machten: ich konnte Schuberts Fürstengruft und die 
prägnantesten Fabeln Pfeffels auswendig; vor Allem aber 
war Schiller mit seinem hohen Sinne für die Menschheit, 
für Gerechtigkeit und Freiheit, der Gegenstand meiner enthu
siastischen Verehrung, wie ich denn auch immer in seinen Werken 
Erhebung gefunden habe, während Goethe's Poesie mich er
götzt und meinen Verstand beschäftigt hat. Eine nähere Be
kanntschaft mit der französischen Revolution erhielt ich durch 
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einen gewissen Polyzc aus Thessalien, der eine Zeit lang bei 
meiner Mutter speiste. Er hatte sich von Jena, wo er wegen 
eines an dem Amicisten-Orden begangenen Verraths gemis-
hande l t  worden und se lbs t  i n  Lebensgesahr  gewesen war ,  nach 
Leipzig geflüchtet, wo er vorzüglich mit revolutionären Plänen 
umging und Medicin nur darum studirte, um einst als Arzt 
von Constantinopel aus für die Befreiung seines Vaterlandes 
wirken zu können. Feurig, für politische Freiheit glühend, in 
hohem Grade beredt, wirkte er sehr stark auf mich, ohne mich 
zum Jakobinismus hinreißen zu können; vielmehr behauptete ich 
eine gewisse Selbstständigkeit und Mäßigung des Urtheils. So 
erinnere ich mich, im Herbste 1792 in einer Ferienarbeit bei 
Vergleichung der französischen Revolution mit der Einführung 
der Republik in Rom die Franzosen einer feigen Nachgier be
schuldigt zu haben, da sie meiner Meinung nach gleich den 
Römern die königliche Familie nur hätten vertreiben und die 
modernen Porsennas muthig erwarten sollen. Als ich in der 
Niederlausitz preußische Truppen gegen Frankreich ziehen sah, 
hatte ich im Widerspruche zu meiner Umgebung die feste Zu
versicht, daß sie gegen die Freiheitshelden nichts ausrichten 
würden. Während aber die Anerkennung der Menschenrechte, 
die Bekämpfung der Tyrannei und die Abschaffung schreiender 
Ungerechtigkeiten mich begeisterte, war der Republikanismus bei 
mir nur sehr oberflächlich. Dies erfuhr ich z. B., als ich den 
Kurfürsten von Sachsen bei seiner Anwesenheit in Leipzig bei mir 
vorüber nach der Kapelle im Schlosse gehen sah und ihm mit 
dem Volke wie begeistert zujauchzte, ohne zu wissen, warum; 
wie dunkel immer die Vorstellungen sein mögen, die Heiligkeit 
der gesetzlichen Ordnung tritt lebendig vor unsere Seele, wenn 
wir das Oberhaupt des Staats erblicken; in ihm erscheint uns 
das Vaterland in persönlicher Gestalt, und indem die Gefühle, 
die wir diesem widmen, hier einen sinnlichen Haltpunct finden, 
durch den sie sich coneentriren, flammen sie zu einer Art Begei
sterung auf, von welcher die Fürsten doch ja nicht glauben soll
ten, daß sie ihrer Persönlichkeit gelte. 

Zu Michaelis 1792 reiste ich zur Schwester meines Va
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ters, welche an den Amtsverwalter Hänsel zu Golzen in der 
Niederlausitz verheirathet war. Daß ich hier zu Personen kom
men sollte, die mir persönlich noch ganz unbekannt waren, daß 
ich mit der Post bis Luckau reiste, daselbst den gehosften Wagen 
nicht antraf, durch einen erpressen Boten meine Ankunft melden, 
unterdeß in einem Gasthofe mich einlogiren mußte und dabei 
kleine Abenteuer hatte, war mir sehr interessant, indem es mir 
die erlangte Selbstständigkeit anschaulich machte. Meine alte 
Tante, von beinahe zwerghafter Kleinheit, war sehr freundlich 
gegen mich, ich aber konnte kein Herz zu ihr fassen, und wenn 
sie in den Erzählungen von den Verhältnissen unserer ausge
breiteten Familie unerschöpflich war, so bestand Alles, was ich 
dabei thun konnte, in geduldigem Ausharren mit der Zuversicht, 
daß ich kein genealogisches Gramen zu bestehen haben würde; 
wiewohl sehr karg, beschenkte sie mich doch, als ich nach eini
gen Wochen wieder abreiste, was sie meiner Meinung nach 
um so eher thun konnte, da ich wußte, daß sie meinen Vater 
bei der elterlichen Erbschaft übervortheilt hatte. Der Amtsver
walter, ein tüchtiger und wohlhabender Landwirth, war ein 
lebenslustiger Mann, an den ich mich mehr anschloß, indem ich 
mit ihm die Felder beging und Besuche im Städtchen machte. 
Uebrigens behagte mir seine Wohnung in dem gräflichen Schlosse, 
worin mir ein ansehnliches Zimmer eingeräumt war, von wo 
aus ich in einer Reihe ähnlicher Zimmer mich ergehen konnte; 
während der ersten Tage nach meiner Rückkehr sühlte ich mich 
sogar in meinem und meiner Mutter bescheidenen Stübchen sehr 
beklommen, weßhalb ich mir Vorwürfe machen mußte, indem 
ich wohl einsah, wie schwach es von mir war, durch eine statt
liche Umgebung schon binnen wenigen Wochen verwöhnt wor
den zu sein. 

Noch erwähne ich, daß ich in dieser Periode von Zerbst 
aus den Auftrag erhielt, einer Schwester der nachmals berühm
ten Gebrüder Schlegel bei ihrem kurzen Aufenthalte in Leip
zig als Attache zu dienen. Ich kam dadurch auch in Berüh
rung mit Friedrich Schlegel, der mir doch damals schon 
bedeutsam genug erschienen sein muß, da sein Bild als das 
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eines zarten, schwärmerischen, in sich versunkenen Jünglings mir 
noch lebhaft vorschwebt. Ich erneuerte 1810 seine Bekanntschaft 
in Wien, wo sein fettes, glänzendes Gesicht mit der psäsfischen 
Salbnng, von welcher er zu triefen schien, mir so unheimlich 
vorkam, daß ich es beim ersten Besuche bewenden ließ. 

Zu Michaelis 1793 verließ ich die Schule mit einer Ab
schiedsrede über das Thema: 
ttAo? denn Medicin studiren zu wollen, stand schon 
seit längerer Zeit bei mir fest, ungeachtet mein Gönner, vr. 
Börner, mich davon abmahnte. Ob ihn hierzu die Meinung 
bestimmte, daß ich wegen Mangels eines imponirenden Aeußern 
und eines Zuversichtlichkeit verkündigenden Benehmens als Arzt 
kein Glück machen könnte, und ob andrerseits der Wunsch mei
ner Mutter, mich in die Fußstapfen des Vaters treten zu sehen, 
auf meinen Entschluß den meisten Einfluß hatte, kann ich nicht 
bestimmen. Das aber weiß ich gewiß, daß der Gedanke der 
wohlthätigen Wirksamkeit des Arztes den vorzüglichsten Antheil 
an der Wahl meines Berufs hatte, sowie meine Mutter gewiß 
auch nur darum wünschte, daß ich dem Beispiele meines Va
ters folgte, weil ihr an ihm die sittliche Bedeutung des ärztli
chen Standes recht klar geworden war. Für das Wohl Ande
rer wirken zu wollen, mußte ja nothwendig in meiner Sinnes
weise liegen, da der Keim menschenfreundlicher Gesinnung von 
den Eltern her mir angeerbt, durch die liebevolle Behandlung, 
die ich fortwährend genossen, entwickelt und durch das von 
Dichtern angeregte ideale Streben genährt worden war; die 
Unmittelbarkeit der Hülfe, welche der Arzt gewährt, mußte mich 
aber bei meinem Verhältnisse und beschränkten Gesichtskreise am 
meisten ansprechen. Ich habe hiermit die Grundzüge meines 
Charakters angedeutet: eine überwiegende Regsamkeit des Ge
fühls in idealer Richtung, ein lebendiger Sinn für Sittlichkeit 
in ihren großartigen Erscheinungen, eine zuweilen an das Phan
tastische gränzende Neigung zu Aufopferungen für das Gemein
wohl, aber mit beschränkter Kraft und großer Empfänglichkeit 
für angenehme Aeußerlichkeiten. 

Daß ich schon in früher Zeit die Absicht hatte, mich zum 
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akademischen Gelehrten auszubilden, entnehme ich aus einem 
Briefe meines Onkels von 1793, worin er mir jchrieb: „möchte 
es Dir, mein Fritz! vorbehalten sein, in der Wissenschaft, der 
Du Dich widmen wirst, eine der Fackeln vorzutragen, die die 
Mitwelt und Nachwelt erleuchten sollen!" So dachte er denn 
an die Möglichkeit, daß ich einst Großes leisten könnte: hatte 
er ja doch für eine solche Möglichkeit gethan, was er konnte, und 
bei seiner Liebe zu mir war er um so geneigter, sie sich zu denken. 

Mit tiefer Bewegung habe ich die Liebe, die meine Jugend 
beglückte und meine Erziehung leitete, jetzt in frisches Andenken 
zurückgerufen und einige Züge davon in Vorstehendem erzählt. 
Diese Erinnerung ist nicht ohne Schmerz, denn ich sehe ein, 
daß ich unter dieser Leitung gründlichere und ausgebreite
tem Kenntnisse hätte erlangen müssen, wenn ich mich mehr 
angestrengt hätte. Ich gehörte nicht zu den Trägen und 
in der Bildung Zurückbleibenden, wurde aber von einigen mei
ner Mitschüler an Fleiß und Fortschritten übertroffen, indem ich 
mannichfaltigen Zerstreuungen zu viel einräumte. So schrieb 
ich z. B. eine Zeit lang eine humoristisch sein sollende Schul
zeitung unter dem Titel: der von 8t. IXielilao ausgesandte Aler-
cui-iuK, die satyrische Aufsätze, Berichte über Ereignisse in den 
verschiedenen Classen, Ankündigungen der Kuchenfrau und ähn
liche Schnurren enthielt; sie eireulirte während der Lehrstunden 
des Rectors, fand natürlich Beifall, raubte mir jedoch mehr 
Zeit, als der Scherz werth war, da ich jeden Montag einen 
halben Bogen lieferte. Unter strengerer Aufsicht würde ich aller
dings mehr Fortschritte im Wissen gemacht, an längere Aus
dauer im Studiren mich gewöhnt und größere Gründlichkeit mir 
angeeignet haben. Ob ich indeß an geistiger Kraft wirklich ge
wonnen und nicht an Lebensfrische und Lebensmuth eingebüßt 
hätte, bleibt immer die Frage, und so beschwichtige ich denn die 
Vorwürfe, die ich mir wegen meiner Verfäumung mache, mit 
dem Gedanken, daß auch diese bei meiuer Individualität nicht 
hat ausbleiben können und dürfen. 

Eine Bestätigung der Meinung, daß ich das geworden 
bin, was ichmeinen natürlichen Anlagen nach gerade werden 
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konnte, finde ich in dein Zustande meiner gesellschaftlichen Bil
dung. Ich hatte in meiner Jugend so viel Freiheit genossen, 
war mit so vielen Menschen beiderlei Geschlechts aus verschie
denen Ständen und Lebensverhältnissen in Berührung gekom
men und überall aufmunternd behandelt worden; gleichwohl 
hatte ich mir nicht die nöthige Zuversichtlichkeit und Dreistigkeit 
erworben, um mich in der Gesellschaft geltend machen zu kön
nen. In jedem Kreise, wo ich Ueberlegenheit an Geist oder 
Gelehrsamkeit, an gesellschaftlichem Talente oder äußerlicher Be
gabung wahrnahm, hatte ich zu wenig Selbstvertrauen, um mich 
frei darin bewegen zu können: der Eindruck eines solchen Über
gewichtes war zu lebhaft und lähmte meine Einbildungskraft 
so, daß mir nichts einfiel, was ich Werth gefunden hätte, aus
zusprechen und mir auch zu den Plaudereien, welche in gemisch
ten Gesellschaften gemeiniglich die Unterhaltung ausmachen, die 
Zunge versagte. Ich erinnere mich, daß ich noch als Student 
in den Tanzgesellschaften, an welchen ich einen Winter über im 
Hause eines angesehenen Kaufmanns Theil nahm, eine schlechte 
Rolle zu spielen pflegte. Einigen Antheil daran hatte allerdings 
die geringe Spannung meiner Geisteskräfte, wegen deren mir 
nicht Alles augenblicklich zu Gebote stand, wo ich es brauchte; 
wie ich denn bemerkte, daß ich zuweilen bei einem angehenden 
Katarrh durch den stärkeren Andrang des Blutes nach dem 
Kopfe ein ungleich lebhafterer Gesellschafter wurde, als ich ge
wöhnlich war. Neben dem deutlicheren Bewußtsein meiner 
Schwächen wirkte auch meine Abneigung gegen allen Zwang, 
welche auch da hervortrat, wo ich glaubte, um des Scheines 
willen zu Führung eines mich nicht interessirenden Gespräches 
genöthigt zu sein. Ich hielt es für unwürdig, nach dem Scheine 
zu streben uud glänzen zu wollen, während zu gleicher Zeit mir 
das Geschick dazu fehlte und so mußte ich denn wohl hin und 
wieder einfältiger erscheinen, als ich wirklich war. 

Uebrigens hatte ich eine solche Sensttivennatur, daß die 
bloße Vorstellung, man könne mir eine Schlechtigkeit zutrauen, 
mich mit Schamröthe übergoß; ich erinnere mich z. B., daß, 
als ein Mann mir einst zu verstehen gab, er nehme meine 
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blasse Gesichtsfarbe für ein Zeichen heimlicher Sünde, ich über 
und über roth wurde und keinen Versuch machte, den schimpfli
chen Verdacht von mir abzuwälzen. 

5. Uniders i ta ts  leben.  
(1793 bis 1797.) 

Mit frischem Sinne und den besten Vorsätzen ging ich zu 
den akademischen Studien über und widmete mich ihnen mit 
regem Eifer, wenn auch uicht immer mit ausdauerndem Fleiße. 

Bei Raabe hörte ich Eneyklopädie der Wissenschaften, bei 
Eck Literargeschichte. 

H e y d e n r e i c h ,  e i n  s c h a r f s i n n i g e r  D e n k e r  u n d  g u t e r  D i c h 
ter, lehrte Philosophie nach Kantischen Grundsätzen. Ich 
hörte bei ihm Fundamentalphilosophie und Naturrecht. Sein 
Vortrag war lebendig, anziehend, klar und ganz geeignet, in 
das Studium der Philosophie einzuführen. In dieses versuchte 
ich auch tiefer einzudringen und beschäftigte mich viel mit phi
losophischer Leetüre; doch reichte meine Bemühung, die in der 
Art der Darstellung liegenden Schwierigkeiten des Verständnis
ses zu überwinden, nicht hin, um mir alle Stellen, namentlich 
in Kants Werken, völlig klar zu machen und ich mußte mich 
mit Dem begnügen, was mir zu verstehen gelungen war, indem 
ich mich damit tröstete, daß manche meiner Freunde nicht glück
licher waren, andere, im Besitze der Terminologie, sich einbilde
ten, mehr zu verstehen, als wirklich der Fall war uud selbst 
philosophische Schriftsteller einander oft das Nichtverstehen vor
warfen. 

P l a t n e r ,  e i n  M a n n  v o n  e l a f s i s c h e r  B i l d u n g ,  w a r  m e h r  
Philosoph für die Welt, als der Spekulation mächtig. Seine 
äußere Erscheinung imponirte; eine ansehnliche Gestalt, eine 
ausdrucksvolle Physionomie, eine sonore Stimme, eine stolze, 
etwas steife Haltung bezeichnete eine vornehme Persönlichkeit, 
und da er bei seinem lebhaften Geiste und seinem Reichthume 
an Witz auch einen feinen Geschmack uud viel Siun für äuße
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ren Glanz hatte, so nahm er in den höheren Zirkeln einen der 
ersten Plätze ein. Ilm den hierzu erforderlichen Aufwand beque
mer bestreiten zu können, wollte er sich das Honorar von seinen 
Vorlesungen sichern und doch des unanständigen Verhältnisses 
beim Einziehen desselben überhoben sein: so gab er denn seine 
Vorlesungen seinem Famulus, Schubert, in Pacht. Dieser, -
der mit ihm studirt hatte uud ihm auf das Treueste ergeben 
war, bewachte die zwei- bis dreihundert Zuhörer seines Patrons 
mit Argusaugen und ließ keinen ohne Zahlung durchkommen; 
er erlegte jährlich die stipulirte Summe und erwarb sich dabei 
ein nicht unbedeutendes Vermögen, welches er bei seinem Tode 
den Platnerschen Erben hinterließ. Platner hatte die Sprache 
in hohem Grade in seiner Gewalt und sprach besonders das 
Latein mit seltener Gewandtheit und Eleganz. Sein Hörsaal, 
großartig und geschmackvoll, wie ein Salon ssir die feinste Ge
sellschaft ausgestattet, war, besonders in den Vorlesungen über 
Anthropologie, Moralphilosophie und Aesthetik, zahlreich besucht, 
namentlich von der Gesammtheit des stndirenden Adels, da der 
freie, geistreiche Vortrag des beredten Mannes höchst interessant 
war und zum Denken anregte, ohne ernste Anstrengung zu 
fordern. Er bestritt die kritische Philosophie; indeß war sein 
Kampf mehr ein Plänkeln und beruhte vorzüglich wohl auf 
Mißverständnis Ich erinnere mich, daß er eines Tages in 
einer Gesellschaft, wo die Rede auf die neueste Philosophie kam, 
sagte, man habe ihm von einem Bär erzählt, der die schönsten 
Melodien pfeife und ihn, da er es nicht hätte glauben können, 
zum Käsig eiues Gimpels geführt, mit der Erklärung, dies Thier 
verstehe man jetzt unter dem Namen Bär: es lag darin das 
Bekenntniß, welche Schwierigkeiten er in der Kantischen Ter
minologie gefunden hatte. 

Bei Earus hörte ich Geschichte der Philosophie. Er las 
seiu mit der gewissenhaftesten Sorgfalt ausgearbeitetes Heft 
wörtlich ab und bemühte sich, den mangelnden Reiz eines freien 
Vortrags durch einen sehr geglätteten blumenreichen Stil zu 
ersetzen. Uebrigens flößte er bei näherer Bekanntschaft durch 
die lauterste Sittlichkeit und ungeheuchelte Bescheidenheit hohe 
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Achtung ein, wie er denn auch sein stilles Leben in unbefleckter 
Würde bis zum Ende führte, während meine beiden anderen 
L e h r e r  d e r  P h i l o s o p h i e  u n g l ü c k l i c h  e n d e t e n :  d e n n  H e y d e n r e i c h  
stürzte sich durch grobe Ausschweifungen in das tiefste Elend, 
und Platner gab nicht nur durch seinen Stolz mancherlei 
Blößen, sondern hatte auch in seinem Alter das Unglück, wahn
sinnig zu werden. 

Zu Fortsetzung meiner philologischen Studien hörte ich die 
Erklärung des Theokrit bei Eichstädt, der sich eben als 
Privatdocent in Leipzig habilitirt hatte, und des Pindar bei 
Beck. Letzterer war ein grundgelehrter Mann, dessen blitzendes 
Auge von hoher geistiger Regsamkeit zeugte, während sein stei
fes, ängstliches Auftreten bewies, daß sein Reich nur in der 
Studirstube war. Späterhin war ich einmal in einer Gesell
schaft, wo der D.octor der Theologie, Wolf, klagte, daß er bei 
den Diners der Minister in Dresden durch die Leipziger Prie
sterkrause, in welcher er doch erscheinen müsse, im Kauen bedeu
tend gehindert werde, worauf Beck versetzte, daß er bei solcher 
Gelegenheit andere Beschwerden zu ertragen habe, indem es 
keine Kleinigkeit sei, drei Stunden lang den Chapeaubas mit 
dem linken Arme an den Leib geklemmt zu halten und dabei 
zu speisen. — Ich hörte noch seine Vorlesungen über Univer
salgeschichte, die von Gelehrsamkeit strotzten, übrigens sehr trok-
ken waren, wozu noch ein monotoner, stoßweise durch ein fast 
rhythmisches Knurren unterbrochener Vortrag kam. Dagegen 
wohnte ich mit großem Interesse den Vorlesungen über die Ge
s c h i c h t e  d e s  a c h t z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  b e i ,  w e l c h e  v r .  H o m m e l ,  
ein junger, lebhafter, liebenswürdiger Mann, späterhin Justiz
rath in Dresden, hielt. 

L u d w i g ,  b e i  d e m  i c h  a l l g e m e i n e  N a t u r g e s c h i c h t e ,  Z o o l o 
gie, eine Art vergleichender Anatomie, Naturgeschichte des Men
schen und Mineralogie hörte, vereinigte den Weltmann mit dem 
Gelehrten, was gerade nicht zum Vortheile des Letzteren ausfiel. 
Ein für einen Privatmann ansehnliches Naturaliencabinet, ver
bunden mit einer beträchtlichen Bibliothek und Sammlung von 
naturhistorischen Abbildungen unterstützte ihn bei seinen Vor
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trägen. Bei einer bequemen Wohlhabigkeit hielt er sich mehr 
an der Oberfläche seiner Wissenschaft, wie denn eines Tages 
Reinhold Forster, als er seine Mineralien besah und meh
rere Seltenheiten darunter entdeckte, von denen Ludwig gar 
nichts wußte, ihn deßhalb ausschalt und grob genug war, ihm 
zu sagen, er verdiene gar nicht, dergleichen schöne Sachen zu 
besitzen. Indessen wußte er Interesse für die Naturgeschichte zu 
wecken, unter Andern auch durch Stiftung der L in Neschen Ge
sellschaft, in welche er seine ihm Ehre machenden Schüler, wie 
F r e i e s l e b e n ,  F i s c h e r  ( v o n  W a l d h e i m ) ,  T i l e s i u s  u .  s .  w .  
und, um einen gewissen Glanz darüber zu verbreiten, Studi-
rende von Adel aufnahm. 

Der berühmte Hedwig war in seiner Persönlichkeit und 
für den eigentlichen Botaniker interessanter, als in seinen Vor
trägen für den Anfänger. Ich weiß noch sehr gut, wie ich ge
hofft hatte, über die Natur der Gewächse im Allgemeinen und 
über die Eigenschaften und Kräfte der einzelnen belehrt zu wer
den und mich daher nicht wenig wunderte, als zuerst mehrere 
Wochen mit einer ermüdenden Aufzählung der Namen für die 
verschiedenen Formen der Pflanzentheile zugebracht wurden, 
worauf die Erklärung des Limwschen Systems folgte, so daß 
dann für die Abhandlung der eigentlichen Phytologie, als 
für einen Anhang, nur wenig Zeit übrig blieb. Für die Trok-
kenheit der Vorträge entschädigten uns die Verkeilungen frischer 
Pflanzen zum Herbarium und die wöchentlichen Ercursionen, 
besonders die nach dem Universitätshohe, die von Sonnabend 
Mittag bis Sonntag Abend dauerten und wo außer dem Botani
siren auch commercirt und allerhand Kurzweil getrieben wurde. 

Unser Lehrer in der Chemie und Pharmaeie war Eschen
bach, der in der literarischen Welt nur als Uebersetzer aufge
treten ist. Er las nach des alten Gmelins Handbuche, sehr 
faßlich, und erläuterte das Wichtigste durch wohlgelingende 
Experimente; aber von den neueren Fortschritten in seiner Wis
senschaft nahm er keine Notiz. Auch in dieser alten Form zog 
mich die Chemie sehr an: ich studirte sie emsig und fing auch 
an zu erperimentiren. Um so mächtiger wirkte das antiphlo-

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 4 



50  Un ive rs i tä ts jah re .  

gistische System auf mich, wo das ganze Reich der Mischung 
in großartiger Einfachheit so klar dem Blicke vorlag: das Stu
dium desselben war mir eine Art geistiger Eroberung, die einen 
eigenen Genuß mit sich führte. Es ist daher wohl erklärlich, 
daß ich auch späterhin bei dieser Lehre stehen blieb, da die neuer
dings entdeckten Thatsachen dem Gedanken sich noch nicht füg
ten und nicht abzusehen war, wie man hier zu wissenschaftlicher 
Einheit werde gelangen können; in den neueren Bearbeitungen 
der allgemeinen Chemie glaubte ich zu wenig philosophischen 
Geist zu finden und in dem speciellen Theile eine mikrologische 
Zersplitterung zu sehen. Die wissenschaftliche Chemie unserer 
Tage aber war mir wegen ihrer mathematischen Form unzu
gänglich. 

A u c h  H i n d e n b u r g s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  M a t h e m a t i k  
blieben für mich ohne Nutzen, so daß ich denn auch in seinen 
ausgezeichneten Vorträgen der Physik die schwierigeren Rech
nungen bei Seite ließ. Dieser berühmte Erfinder der combi-
natorischen Analysis führte trotz einiger Unbeholfenheit seine 
Erperimente in der Regel gut aus, wie er denn auch nur in 
seiner äußeren Haltung als ein pedantischer Stubensitzer erschien, 
in der Gesellschaft aber Witz und Laune bewies. 

H a a s e n s  R u f  a l s  A n a t o m  ü b e r s t i e g  s e i n  L e h r t a l e n t  b e 
deutend. Er las seiu altes lateinisches Heft ab uud demon-
strirte dann das Vorgetragene an Präparaten, aber oft so zer
streut, daß Niemand außer ihm selbst das zu Zeigende sehen 
konnte, wie er denn wohl auch naiv genug bisweilen sagte: 
„sehen Sie, wie ich das schön sehen kann!" Er hatte manche 
Lächerlichkeiten, die wir zu unserer Ergötzlichkeit aufzufassen nicht 
unterließen. Als Beispiel seiner Urtheilskrast führe ich an, daß 
er, wenn der Obereonsistorial-Präsident bei Revision der Uni
versität seine Vorlesung besuchte, den ganzen Seetionstisch mit 
Schädeln bedeckte, sich mit einer Menge von Skeleten umgab 
und einen eigenen Vortrag für den hohen Gast über die Ein
teilung der Kopfknochen hielt, womit er sonst die Osteologie 
einleitete. — Ich hörte die Anatomie auch bei Ludwig, der 
sie nach So mm erring, also mehr dem Zeitalter gemäß vor
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trug, wobei er nach trockenen Präparaten und Kupfern demon-
strirte. 

In der Physiologie (die ich zuerst bei Kreyßig.gehört 
hatte, welcher mit diesen Vorlesungen seine akademische Lauf
bahn eröffnete), Pathologie, Semiotik, Arzneimittellehre, allge
meinen und speciellen Therapie und Chirurgie hatten wir einen 
trefflichen Lehrer an Heben st reit. Er war ein scharfsinniger, 
gelehrter und überaus thätiger Mann, der jede auch noch so 
kurze Pause von Geschäften wissenschaftlich zu benutzen im 
Stande war. Bei seinen ausgebreiteten Kenntnissen in allen 
Zweigen der Naturwissenschaft und der Mediein war er als 
Stadtphysikus ein selten erreichtes Muster für solche Beamte. 
Er hatte eine nicht unbedeuteude Praris und beschäftigte sich 
dabei viel mit literarischen Arbeiten, wie er denn Übersetzungen 
d e r  S c h r i f t e n  v o n  H u n t e r ,  F o n t a n a ,  G a r d i n e r ,  G i l i -
bert, Bell, von Marum lieferte. Außer seinem Lehrbuche 
über medicinische Polizeiwissenschaft hat er kein eigenes Werk 
herausgegeben; jedoch hat ihm besonders seine Dissertation über 
den Lebensturgor eine ehrenvolle Stelle unter den Physiologen 
des achtzehnten Jahrhunderts gesichert. Wir widmeten ihm eine 
unbedingte Verehrung und hielten unter seiner Leitung einDis-
putatorium, welches großes Interesse für uns hatte. 

Außerdem hörte ich Vorlesungen bei Koch über Formulare, 
bei Dehn über die Salze, bei Kühn über Mineralwasser, bei 
Richter über Geburtshülfe. 

Klinische Anstalten gab es damals noch nicht in Leipzig. 
Jndeß erhielten wir klinischen Unterricht durch den Kandidat 
Braune, der als Famulus des vi'. Geyer die Stelle des 
Arztes am Jakobsspitale versah. Da er ein Heller Kopf und 
guter Beobachter war, der schon eine ziemliche Erfahrung sich 
angeeignet hatte, so war seine Klinik sehr lehrreich, und zwar 
um so mehr, da er noch jung, nicht promovirt und ohne An
maßung war, so daß wir ohne allen Rückhalt gegen ihn uns 
äußern, unsere Bedenklichkeiten ihm mittheilen und nähere Be
lehrung von ihm verlangen konnten. Bei dem Umfange des 
Hospitals fehlte es auch nicht an Gelegenheit, viele Kranke zu 
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sehen. Dem Wundarzte des Hospitals, dem vr. Eckoldt, 
machte ich auch eine Zeitlang die Visite, wiewohl ich eben so 
wenig Neigung als Geschick zur Ausübung der Chirurgie hatte. 

Eine Gelegenheit, mich in der ärztlichen Praris zu üben, 
fand ich, da ich Amanuensis bei Professor Ludwig wurde, in
sofern dieser die ihm als Amtsphysikus bisweilen zufallenden 
Behandlungen von Kranken mir übertrug. Uebrigens war dieses 
mein Amanuensen-Amt wenig vorteilhaft für mich: das Stuhl
geld, welches ich von den Zuhörern der Ludwig fchen Vor
lesungen einnahm, mußte ich mit großem Zeitaufwande erkaufen, 
indem ich dafür die Naturaliensammlung in gehörigem Stande 
zu erhalten, die Bibliothek zu kaialogisireu, die Meßkataloge zu 
ercerpiren und ähnliche Arbeiten zu besorgen hatte. Dabei mußte 
ich mich jeden Mittag bei meinem Patrone nach Aufträgen er
kundigen, und er hatte die vornehme Unart, mich oft ohne alle 
Ursache halbe Stunden und länger auf Bescheid warten zu las
sen; indessen ist mir die Unbilligkeit eines solchen Verfahrens 
dadurch so einleuchtend geworden, daß, als ich in die Lage ge
kommen war, wo ich Leute auf mich konnte warten lassen, ich 
auch den Geringsten zur Schonung seiner Zeit immer sogleich 
abgefertigt habe. 

In den letzten Jahren zog mich das Brownfche System 
sehr an. Von Girtanner, der mir als Schriftsteller über 
die französische Revolution sehr widrig geworden war, aber mich 
zuerst mit der durch Lavoisier in der Chemie bewirkten Revo
lution bekannt gemacht hatte, ließ ich mich gern über die Revo
lution unterrichten, welche John Brown in der Medicin her
vorgebracht hatte. Hier war in der Anerkennung der im ge-
sammten Leben herrschenden einen und untheilbaren Grundkraft 
ein oberstes Princip für die Medicin aufgestellt; diese Begrün
dung durch eine philosophische Auffassung und die große Ein
fachheit, welche diese Lehre auszeichnete, sagte mir in hohem 
Grade zu. Jndeß war ich theils durch meiue bisherigen Stu
dien, namentlich durch Heben st reits Vorträge, theils durch 
die Beobachtungen, die ich unter Braun am Krankenbette 
machte, vor der Gefahr, ein blinder Anhänger der neuen Schule 
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zu werden, gesichert. Ich sah ein, daß die Brownsche Lehre 
weder für die Erkenntniß des gesammten Lebens, noch auch für 
die Grundsätze der Heilung erschöpfend sei, wohl aber ein Element 
für eine bestimmte Sphäre der Heilkunst abgebe. 

Es fehlte mir nicht an werthen Freunden, in deren Ge
meinschaft ich sowohl meine Studien betrieb, als auch die Freu
den des Jugendlebens genoß. Oben an standen zwei, die schon 
auf der Schule mir sehr befreundet gewesen waren, und jetzt 
m i t  m i r  zusammenwohnten ,  Schwägr i chen  und  Hayner ,  zu  
denen sich noch Constantin gesellte. Wir harmonirten vor
trefflich. Schwägrichen betrieb mit großem Eifer die Natur
geschichte, und zwar vorzüglich Kryptogamie und Entomologie, 
w ie  e r  denn  auch  a l s  der  vo rzüg l i chs te  Schü le r  Hedwigs  
späterhin dessen Werk über die Gattungen der Laubmoose her
ausgegeben und fortgesetzt, auch in der Wildenowfchen Aus
gabe des Linneschen Systems die Laubmoose abgehandelt, so 
wie ein Lehrbuch der Naturgeschichte für Schulen geschrieben 
hat; übrigens vernachlässigte er dabei das Studium der Medicin 
keinesweges, indem er namentlich daran dachte, dereinst auf 
Reisen in ferne Länder sich durch Ausübung der Arzneikunst die 
Hülfsmittel zu verschaffen, deren der Naturforscher bedarf. In 
der Aussicht auf weite Reisen hatte er es sich zum Gesetze ge
macht, sich durch Entbehrungen aller Art abzuhärten. Da ihm 
im Hause seines VaterS, eines begüterten, aber keinesweges auf 
großem Fuße lebenden Kaufmannes, die Lebensweise doch zu 
üppig schien, zog er es vor, mit uns zu wohnen, wo wir ihm 
zu Liebe wenigstens auf Matratzen, die auf dem Fußboden lagen, 
unsere gemeinschaftliche Lagerstätte hatten, aber seinem Beispiele 
nicht folgten, wenn er kein anderes Frühstück als ein Glas Bier 
mit einem Stück Schwarzbrot» nahm und weite Ereursionen, 
z. B. auf den Harz, mit unglaublich geringen Kosten machte. 
Aller Weichlichkeit seind, fand er es unwürdig, wenn Männer 
sich küßten, und konnte durch nichts mehr erzürnt werden, als 
wenn wir aus Neckerei mit ihm um einen Kuß rangen. Aeußer-
lich so kalt,' daß wir ihm zuweilen eine Froschnatur zuschrieben, 
hatte er das wärmste Gefühl und war er der herzlichste Freund; 
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dabei der lebhafteste und unterhaltendste Gesellschafter, auch im 
Kreise von Frauen, übrigens ein guter Musiker. 

Hayner  ha t te  au f  der  Schu le  d ie  Abs ich t ,  nach  dem 
Wunsche seiner Mutter Theolog zu werden gehabt, aber, be
sonders durch seine Neigung zum Theater bestimmt, diesen Vor
satz aufgegeben. In der That hatte er ein großes Talent zum 
Schauspieler: ein tüchtiger Musiker und ein vortrefflicher Bassist, 
hatte er, von Schocher, dem ersten Begründer einer auf be
stimmten Grundsätzen beruhenden Declamationskunst, unterrichtet, 
bei der Richtigkeit seines Urtheils und der Lebhaftigkeit seiner 
Phantasie eine ausgezeichnete Declamation; und da er vermöge 
des Hanges zu Sonderbarkeiten und einer Vorliebe für das 
Pikante, dergleichen bei geistreichen Männern, die zur Hypochon
drie hinneigen, nicht selten vorkommt, vorzüglich gern sich in die 
Rolle eines Jntrigants oder eines Buffo dachte, so würde er 
in diesem Fache gewiß Großes geleistet haben. Da er aber, 
um seine Mutter nicht zu betrüben, anfänglich nur bei ihren 
Lebzeiten die Bühne nicht zu betreten beschlossen und das Stu
dium der Medicin begonnen hatte, so widmete er sich diesem 
auch in vollem Ernste, und, je weiter er darin sortschritt, mit 
desto größerem Interesse, denn etwas halb zu treiben lag nicht 
in seiner Natur; die Opernmusik blieb nur zur Ergötzung in 
müßigen Stunden. 

An uns schloß sich besonders Constantin an, der uns 
Alle an Feuer übertraf, die Poesie wie das ernste Studium mit 
ungemeiner Lebhaftigkeit auffaßte und bei einer tüchtigen Gesin
nung die Freuden des Lebens mit jugendlicher Unbefangenheit 
genoß. Es war die Zeit, wo man fühlte, daß die Medicin 
auf Physiologie sich stützen, diese aber die vergleichende Anato
mie mehr benutzen müsse. So wendete denn Constantin sein 
Studium neben der praktischen Medicin vornehmlich auf Zooto-
mie und wählte zum Gegenstande seiner näheren Untersuchung 
die Leber, die er, da damals der Bau der wirbellosen Thiere 
noch zu wenig beachtet wurde, vor der Hand nur an den 
Wirbelthieren emsig untersuchte. 

Mit diesen drei Freunden lebte ich in glücklicher Vertrau
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lichkeit und ungestörter Harmonie. Ich fand an ihnen Muster 
des Fleißes; wir arbeiteten tüchtig und unterhielten uns in den 
Feierstunden über die Gegenstände unserer Studien. Eben so 
waren wir Genossen bei mancherlei Vergnügungen, von denen 
sich nur Schwägricheu zurückzuziehen pflegte, da er theils bei 
seiner Strenge sie sich nicht erlaubte, und sie halb im Scherze, 
halb im Ernste Ausschweifungen nannte, theils im Kreise seiner 
Familie Erholung fand.. An Energie stand ich ihnen allen offen
bar nach, und während Jeder von ihnen durch die Eigenthüm-
lichkeit seiner Richtung ein besonderes Interesse erweckte, hatte 
ich allein nichts Ausgezeichnetes. Dies Verhältniß erstreckte sich 
über den ganzen Charakter. Als wir eines Tages in einer 
recht vertraulichen Stunde unsere Urtheile über einander frei-
müthig aussprachen, und die Reihe an mich kam, erklärten sie 
einstimmig, daß sie keinen Fehler an mir zu rügen hätten, was 
mich empfindlich schmerzte, denn ich fühlte es und sprach es 
auch aus, daß sie mit diesem Urtheile meine Mittelmäßigkeit 
ausgedrückt hatten. Darin lag offenbar etwas Wahres; da ich 
aber mir dessen bewußt war und durch dies Urtheil mich ver
letzt fühlte, so war darin auch der Beweis enthalten, daß meine 
Mittelmäßigkeit nicht mit Gemeinheit identisch war. Mein reger 
Sinn für Wissenschaft und Kunst, mein warmes Gefühl für 
das Gute und Schöne, meine offene und ehrliche Gemüthsart 
erwarb mir ihre Achtung, und wenn auch meine Leistungen nicht 
so bedeutend warew, so wurde ich ihnen um so werlher, da ich 
bei meiner Temperatur das verbindende Mittelglied unter ihnen 
bildete. 

Demnächst wurde ich mit Johann Christian August 
Clarus iuuig befreundet, der in Hinsicht auf Geist, Bildung, 
wissenschaftlichen Eifer und sittlichen Werth keinem jener Freuude 
nachstand, aber durch ein festeres Auftreten die innere Würde 
mehr nach außen legte. Dieser Stolz, wie fremd er mir auch 
war, verletzte mich keinesweges: ich sah in ihm nur den Aus
druck eines kräftigen Selbstgefühls. Dagegen wurde meine 
Freundschaft mit Wilhelm Schindler etwas kühler, da er, 
nach dem Abgange meines Onkels von Zerbst auf dem Caroli-
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num in Braunschweig ferner gebildet, nun auf der Universität 
vornehmlich mit Edelleuten und den an diese sich anschließenden 
Reichen umging, weshalb ich mich mehr zurückzog. 

Mir sehlte es nicht an einer mich ansprechenden Gesell
schaft, da ich einen ziemlich guten Namen unter meinen Com-
militonen hatte, so daß hin und wieder meine Freundschaft von 
ganz tüchtigen Leuten gesucht wurde. Ich mußte mehrmals bei 
medicinischen Promotionen und juristischen Disputationen oppo-
niren, auch öfters, wiewohl ungern, den Aufforderungen nach
geben, akademische Gelegenheitsgedichte zu machen, die demnach 
auch ziemlich schlecht ausfielen. Dabei war ich kein Stuben
hocker: ich focht, ritt und tanzte, zwar Alles nur mittelmäßig, 
aber hinreichend, um mir Vergnügen zu machen und hinter 
meinen Commilitonen nicht ganz zurück zu bleiben. Da ich bei 
meiner Mutter Wohnung, Tisch und andere Unterstützung genoß, 
auch ein kurfürstliches und ein Magistratsstlpendium bezog, so 
war es mir möglich, mit meinen Freunden mancherlei Vergnü
gungen zu theilen, unter welchen das Theater eine vorzügliche 
Stelle einnahm. Das Leipziger Parterre war, da es keine 
Sitze hatte, vornehmlich zum Besuche von jüngeren Männern 
geeignet, und unter diesen gehörte die entschiedene Oberhand 
den Studirenden, die denn in Hinsicht auf irgend ein Laut
werden das übrige Publikum beherrschten, jede Anmaaßung der 
Logen schonungslos rügten, jede Aeußerung der Gallerie augen
blicklich unterdrückten und über ihr Recht, das Signal zum Lobe 
oder Tadel zu geben, eifersüchtig wachten. Da außerdem auch 
gereifte Kunstkenner das Theater besuchten, so hatte dasselbe die 
Bedeutung eines ästhetischen Tribunals, die es jetzt ganz ver
loren hat. Man sah sich darin im Ganzen unter lauter ge
bildeten, kunstsinnigen Männern, unter denen Personen, die aus 
Langeweile oder um der Mode willen das Theater besuchten, 
gleichgültig zuschauten oder nur eines geschmacklosen Urtheils 
fähig waren, nicht laut werden durften; und indem man nicht 
auf gemächlichen Sitzen Platz nahm, sondern dicht gedrängt auf 
dem stark abhängigen Fußboden stehend, den Kunstgenuß mit 
einiger Unbequemlichkeit erkaufen mußte, wurde die Lebhaftigkeit 
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der Theilnahme selbst durch organische Aufregung unterstützt. 
Eine Begeisterung, mit welcher wir der Aufführung einer 
Shakspearschen Tragödie, eines Schröderschen Schauspiels, 
einer Mozartschen Oper, eines Barghkeltischen Ballets 
beiwohnten und nachher die vorzüglichsten Künstler beim Aus
gange aus dem Theater oder auch noch an ihrer Wohnung be
grüßten, ist mir nie wieder vorgekommen. 

Zu meinen liebsten Vergnügungen gehörten ferner kleine 
Aus f lüge ,  derg le i chen  i ch  nament l i ch  nach  Ze iz  zu  Cons t  an t ins  
Familie und nach Mittweide zu meinem Onkel machte, der jetzt 
glücklicher Gatte seiner liebenswürdigen Schülerin, der Schwester 
meines Freundes Schindler war. Im Frühjahre 1797 machte 
ich  m i t  Cons tan t in  und  e inem anderen  F reunde ,  Loss ius ,  
eine Fußreise nach dem Harze, wo ich unter Anderem die Dampf
maschine bei Hettstädt, die erste in Deutschland, sah, die Roß-
trappe und die Baumannshöhle besuchte, bei Goslar und Claus
thal die Gruben befuhr u. s. w. 

Diese Reise aber hatte ganz unerwartete Folgen und wurde 
ein Ereigniß für mich. Nämlich einige Zeit nach meiner Rück
kunft suchte mich ein ehemaliger Schulkamerad, Namens 
Meißner, auf, der sich eben als Buchhändler etablirt hatte, 
und verlangte eine Beschreibung meiner Reise für seinen Ver
lag. Ich war ganz erstaunt über den Antrag und lehnte ihn 
ab, denn wiewohl ich mich durch Lectüre auf die Reise vor
bereitet, auch unterwegs Alles, was mir merkwürdig schien, ge
sehen und Einiges darüber aufgezeichnet hatte, so war ich doch 
lediglich zu meinem Vergnügen gereist und hatte also durchaus 
kein Material, welches einer öffentlichen Bekanntmachung Werth 
gewesen wäre. Jndeß die Verführung siegte und ich beging die 
erste literarische Sünde: wo der Stoff zu dürftig war, suchte 
ich die Lücken durch humoristische Tiraden auszufüllen. So 
erschien denn das Büchlein zu Michaelis 1797 *). Nachdem 
ich es 40 Jahre lang nicht gesehen hatte, habe ich es mir vor 

*) Bemerkungen und Gefühle auf einer Neise über den Harz Äit 
einer Karte und einem Kupfer. Leipzig 1798. 8. 
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Kurzem wieder verschafft und es von Neuem kennen gelernt. 
Ein frischer Sinn spricht sich darin wohl aus, und wenn der 
Witz lahm, die Bemerkung platt, der Ausdruck ineorrect ist, so 
entschuldige ich es damit, daß mir dieser erste Versuch der 
Schriftstellerei abgedrungen war. Besonders beruhigt es mich, 
zu finden, wie sorgfältig ich mich zu maskiren gesucht habe: 
meine Unterschrift ist H.; anstatt Leipzig wird B. als 
mein Wohnort bezeichnet; anstatt meiner bleibenden Reisegefähr
ten werden nur zufällig für eine Strecke Weges sich zu mir 
gesellende Wanderer erwähnt, und daß ich an einigen Orten bei 
Freunden oder Bekannten länger verweilte, wird ebenso wie das, 
was ich daselbst erlebte, verschwiegen; ich habe also von An
fang an die Gehaltlosigkeit des Machwerks erkannt und mich 
dessen geschämt. — Bald mußte ich die Folgen davon erfahren, 
daß ich in dem Netze eines industriösen Buchkrämers mich hatte 
fangen lassen. Um dem Buche mehr Ansehen zu geben, ließ 
Meißner eine kleine Karte von einem Theile des Harzes mit 
meiner Reiseroute dazu stechen. Beging er aber damit eine bloße 
Albernheit, die mich nicht weiter berührte, so that er bald einen 
Schritt weiter, indem er eine Zeichnung von mir forderte. Alle 
Vorstellungen, daß sein Verlangen ganz unsinnig sei, waren 
fruchtlos; der Jndustriemann versicherte, daß ein Kupferstich 
zum Absätze des Buchs unumgänglich nöthig sei, und da ich 
nun einmal schon in der Arbeit begriffen war, so gab ich end
lich nach, indem ich eine Zeichnung vom Eingange in die Bau
mannshöhle lieferte, wie er mir in der Erinnerung ungefähr 
vorschwebte. Da eine Staffage nicht fehlen durfte, so ließ ich 
in den Vordergrund vier Figuren kritzeln, mich mit meinen beiden 
Reisegefährten und dem begleitenden Bergmanne darstellend. 
Dies Bild, wie wenig es auch der Natur getreu seiu konnte, 
wurde einige Jahre später die Beute eines anderen Jndustrie-
mannes: als nämlich im „Museum des Wunderwollen" eine 
Beschreibung der Baumannshöhle erschien, ließ der Verleger, 
Baumgärtner, eineEopie meiner Zeichnung beifügen, so daß 
ich denn zuerst im „Museum des Wunderwollen" abgebildet 
erschienen bin, glücklicherweise so, daß man mich eben so wenig, 
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als die Baumannshöhle selbst darin zu erkennen vermochte. 
Das Schicksal eines armen Schriftstellers in den Händen hunge
riger Buchhändler mußte aber an mir noch weiter in Erfüllung 
gehen. Meißner schickte im Jahre 1800 das Buch mit einem 
neuen Titel als neue Ausgabe wieder in die Welt und kündigte 
es mit einer lächerlichen Lobpreisung an, die so anfängt: „Diese 
in einem äußerst brillanten Stile geschriebene Reise begreift, 
außer einer Menge Vorzüge vor den gewöhnlichen Reifen, noch 
einen Aufwand von natürlichem Witz, der außerordentlich ist 
und den Leser unwiderstehlich mit sich fortreißt" u. f. w. Bei 
a l le r  nö th igen  Unverschämthe i t  aber  ha t te  Me ißner  doch  n i ch t  
den rechten Tact für sein Gewerbe und machte bald bankerott; 
indeß war vielleicht nur der Mangel an Geldmitteln, um die 
Marktschreierei lange genug fortsetzen zu können, an seinem 
Untergange Schuld. 

Im Anfange des Jahres 1798 lieferte ich im Namen des 
unter Hebenstreit sich übenden Disputatoriums eine Gratula
tionsschrift zur Promotion eines Mitgliedes der Gesellschaft; 
der Inhalt war eine im Hospitale gemachte Beobachtung einer 
unstreitig auf einem Extravasate in der einen Hemisphäre des 
großen Hirns beruhenden Hemiplegie, die durch einen epilepti
schen Anfall mit einem Male völlig gehoben wurde *). — Auch 
finde ich unter meinen Papieren aus diesem Zeiträume einen 
vollständigen Plan zu einer Leipziger Gesundheitszeitung als 
erstes Symptom literarischer Projeetmacherei. 

6 .  Cand ida ten leben .  
(1798. 1799.) 

Nachdem ich im Juni 1798 meine geliebte Mutter ver-* 
loren hatte, that ich die ersten Schritte zum Eintritte ins bi'irger-
liche Leben, und eine von meinem Großvater mir zufallende 

äpoplexiüe per epilepsiiim solulse vbservnlio. l.ipsiixz 1798. 8. 
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Erbschaft von einigen hundert Thalern schaffte mir die Mittel 
dazu. 

Im August wurde ich Doetor der Philosophie. Die des
halb angestellte Prüfung war ganz nach den alten Formen. 
Nachdem ich des Morgens eine eidliche Versicherung über 
mehrere Pnncte, namentlich auch über meine eheliche Abkunft 
abgegeben hatte, mußte ich in einem verschlossenen Zimmer eine 
Chrie über ein gegebenes Thema nach allen Regeln der Kunst 
ausarbeiten, und Nachmittags war das mündliche Gramen über 
Physik, Geschichte und Philologie. In der Pause ergötzte es 
mich, wie meine Examinatoren über die Geringfügigkeiten des 
Lebens im steifen Tone der Zunftgelehrten sich unterhielten, wo 
unter Anderem Hindenburg an den zeitigen Deean Beck, 
der ein kleines Landgut besaß, die Frage richtete: „Sind bei 
Eurer Spectabilität die Kartoffeln gut gerathen?" 

Hierauf habilitirte ich mich als Privatdocent. Wie später
hin immer, so betrachtete ich schon jetzt eine zu liefernde Disser
tation als eine vorschriftsmäßige Arbeit von blos ephemerer 
Bedeutung, auf welche ein Mann, der als freier Schriftsteller 
aufzutreten gedenkt, nicht mehr Fleiß zu verwenden hat, als 
ger^e nöthig ist, um sie mit Ehren vertheidigen zu können. 
Ich wählte also ein -Thema aus dem Kreise meiner bisherigen 
Privatstudien, nämlich einen Eommentar über ein Buch des 
Hippokrates*), und ich ward bald damit fertig, so daß ich 
schon in der ersten Hälfte Septembers disputiren konnte. Von 
Pro fessoren  oppon i r te  m i r  nu r  me in  F reund ,  der  Ju r i s t  Hübner ,  
dieser aber etwas unfreundlich: ihn ärgerte nämlich eine, ich 
weiß nicht in welchem Anfalle von Uebermuth, mir entschlüpfte 
Aeußerung, daß ich lieber auf einem neuen, noch ungebahnten 
Wege fallen, als auf der Heerstraße sicher einher wandeln 
wolle, — zu welchem kecken Ausspruche die vorliegende Leistung 
allerdings nicht paßte. 

Für meine ärztliche Bildung mußte ich mir noch denUnter-

Lommenl,iuii i» i1i>,poLl'glis liknim primuin äc- moikis epidoliiicis 
5pecimen> 1798. 4. 
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richt von einem großen klinischen Lehrer wünschen, dergleichen 
Leipzig nicht besaß; auch schien es ganz passend, daß ich von 
den Zuhörerbänken erst nach einem Umwege auf den Lehrstuhl 
überg ing .  Nuu  waren  zwar  Jena  durch  Hu fe land ,  S ta rk ,  
Loder und Halle durch Reil damals berühmte Bildungs
anstalten für Aerzte; aber noch höher stand Wien, 'welches, 
seinen alten Ruhm und seine großartigen Krankenanstalten ab
gerechnet, einen Peter Frank besaß, dessen bewährter Ruf 
durch seine Befolgung der Brownfchen Grundsätze am Kranken
bette für mich noch bedeutungsvoller wurde; hierzu kam, daß 
mein Sinn in die Ferne stand, daß das lebensfrohe Wien mich 
lockte, und daß, wie ick nachmals berichten werde, mein Herz 
mich dahin zog. So war es denn gar keine Frage: ich mußte 
nach Wien, und das Bedenken, daß ich einen großen Theil 
meiner kleinen Erbschaft darauf würde verwenden müssen, hatte 
für mich durchaus kein Gewicht. Der Mann meiner Mutter
schwester, Advocat Hänsel, meinte zwar, ein armer Teufel, 
wie ich, habe doppelt Ursache, seine paar hundert Thaler recht 
sicher unterzubringen; doch ich fühlte mich so wenig als armen 
Teufel, daß mich dies gar nicht traf und ick unbekümmert alle 
Anstalten zu der Reife traf, auf welcher die Gelegenheit, mein 
Geld unterzubringen, nicht fehlen würde. 

Wenige Tage nach meiner Disputation machte ich mich 
auf. Zunächst wanderte ich nach Mittweide, um noch einige 
Tage bei meinem Onkel zu verleben. Schwägrichen geleitete 
mich bis zum Johanniskirchhofe, wo er in Erwartung eines 
frohen Wiedersehens von mir schied; ich ging zum Grabe meiner 
Mutter, weinte mich da noch einmal aus, und schritt dann 
unter Sturm und Regen wohlgemnth fort. Ich beschäftigte 
mich mit heiteren Bildern meiner Zukunft, ohne mich durch Weg 
und Wetter in meiner frohen Laune stören zu lassen, und als 
ich vor Rochlitz durch einen Wald ging, wo der schmale Fuß
pfad das Bett eines Baches geworden war, der unter meinen 
Füßen der Stadt zurauschte, die Gesträuche zu beiden Seiten 
ihre großen Regentropfen an mir abwischten und ich von oben 
her den Regen theils aus erster, theils aus zweiter Hand bekam, 
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indem der Wind den Bäumen das kaum empfangene Wasser 
wieder abjagte, mußte ich über die allseitige Anfeuchtung herzlich 
lachen. So frohen Muthes ging ich einer verhängnißvollen 
Zukuuft entgegen! 

Nach sechstägigem Aufenthalte in Mittweide wanderte ich 
nach Dresden, und als ich am Tage nach meiner Ankunft da
selbst zufällig auf die Kurfürstliche Bibliothek gerieth, traf ich 
unerwartet und zu beiderseitiger großer Freude mit meinem 
Freunde Schindler zusammen, der mich zu seinem Verwandten, 
dem Landrentmeister Weiße, führte. In diesem Hause verlebte 
ich nun mehrere sehr frohe Tage; auch versäumte ich nicht, 
mich dem Minister von Burgsdorf und den übrigen Män
nern vorzustellen, die ich für meine künftige akademische Lauf
bahn, so wie zunächst für Erlangung einer Unterftützuug zu 
einer größeren wissenschaftlichen Reise zu Gönnern gewinnen 
wollte: sie nahmen mich freundlich auf uud machten mir Hoff
nungen. Diesen vertrauend, reiste ich fröhlich nach Wien, wo 
ich am 7. October eintraf und sogleich von einem barmherzigen 
Bruder, vormaligen Tyroler Jäger, der von Prag aus mit mir 
gereist war, in den Wirthshänsern getanzt oder zum Tanze auf
gespielt, Juden geneckt und allerhand Possen getrieben hatte, in 
seinem Kloster herum geführt wurde. 

Einer meiner ersten Gänge war zu Peter Frank. Ich 
fand an ihm einen Mann von ansehnlicher Größe, würdevoller 
Haltung, hoher, stark gewölbter Stirne, scharfem Blicke; in 
seinem ganzen Wesen sprach sich hohe Ruhe und Sicherheit aus. 
Er klagte über die Mängel der Wiener Universität, wo noch 
die Boerhaave'schen Lehren vorgetragen würden, so daß die 
Studirenden erst späterhin die Medicin in ihrem dermaligen 
Zustande kennen lernen, also doppelte Studien machen müßten; 
er erklärte, daß er selbst der Humoralpathologie ein gewisses 
Feld einräume und sie nur als umfassende Theorie der Arznei
kunst nicht gelten lassen könne. In seinen klinischen Vorträgen 
fand ich, daß er allerdings die Zöglinge der Wiener Universität 
als mit der neuern Medicin noch unbekannt und überhaupt noch 
ziemlich unwissend behandelte, indem er Sätze aus den Anfangs
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gründen der Physiologie und Pathologie für seine Zuhörer aus 
dem nördlichen Deutschland viel zu weitläufig erörterte. Was 
aber seine Rücksicht auf Humoralpathologie anlangte, so konnte 
ich davon am Krankenbette nichts bemerken. Wiewohl er ein
zelne Ansichten Browns verwarf, so wurden doch fast alle 
vorkommenden Krankheitsfälle für asthenisch erklärt und als solche 
gemeiniglich mit Glück behandelt: ich staunte nicht wenig, als 
ich in den ersten Tagen meines Besuchs der Klinik bei einer 
heftigen Pneumonie blos Senega und Valeriana geben und 
dabei den Kranken ohne Aderlaß und Salpeter genesen sah, 
oder als bei blos reizender Methode gastrische Beschwerden ver
schwanden und die mangelnde Leibesöffnung ohne Abführmittel 
von selbst eintrat :e. Aber es kamen auch Fälle vor, wo die 
reizende Methode trotz ihres offenbar Übeln Erfolgs eonsequent 
durchgeführt wurde, wie wir denn z. B. eine Dysenterie unter 
fortgesetztem Gebrauche von China und Campher dem tödtlichen 
Ausgange entgegen gehen sahen. Es war uns Norddeutschen 
deutlich, daß in solchen Fällen zu weit gegangen war, — aber 
wie weit man gehen dürfe, blieb unentschieden. — Wenn man 
aus der Dunkelheit plötzlich in die Helle tritt, so wird man 
geblendet, und wenn einem Jünglinge bisher nur eine veraltete 
Lehre vorgetragen worden ist, so begrüßt er die entgegengesetzten 
neuen Ansichten als den Gipfel der Weisheit und als das Heil 
der Welt. So waren es denn unter Franks Zuhörern vor
nehmlich mit der sogenannten Solidarpathologie noch unbekannte 
Oesterreicher, welche blinde Anhänger des Brownianismus wur
den; diesen machte nichts mehr Freude, als im Krankeneramen 
zu hören, daß der bisherige Arzt Blut gelassen oder Abführ
mittel gegeben hatte; ja der Kranke brauchte blos zusagen, daß 
er ein Tränkchen bekommen und Stuhlgang gehabt habe, so 
galt dies als Beweis, daß er schwächend behandelt worden sei 
und in Folge davon an einem Typhus leide. Abgesehen vom 
Brownianismus gab Frank aus dem reichen Schatze seiner 
Erfahrung und seiner Belesenheit immer noch gehaltvolle Be
lehrung genug. Uebrigens war er eine Ehrfurcht gebietende 
Erscheinung, wenn er am Krankenbette über die in dichten 
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Kreisen ihn umstehenden Aerzte hervorragend mit einer vor
nehmen Kälte und hoben Würde in fließendem, wenn auch nicht 
immer eorreetem Latein die Krankheit erklärte und auf seine viel
fältige Erfahrung sich berief. Seine Vorlesungen über Therapie 
der chronischen Krankheiten waren weniger interessant, indem er 
nur dictirte und kaum mehr als den Inhalt seiner Epitome vor
trug. Er verschmähte den Weihrauchdampf der Schmeichler 
nicht, und sein Selbstgefühl sprach sich zuweilen etwas stark 
aus, wie er denn seine Vorlesung im Anfange des Semesters 
mit den Worten begann: „mementote, ^uvenes! cjulim murmln 
et Fi'»vem tmem vodis gtlsequenckim proposuerilis, cjuo ut 
potiamini omnes vires intenclere oportet. Lgo vero securo 
draedio vos per tortuosam istam vi»m, per tot tantosc^ue 
lad^rmllios tutos perclueam." 

F ranks  Ass is ten t ,  Cappe l in i ,  mach te  gewöhn l i ch  d ie  
Abendvisite im Klinikum, simulirte dabei die Belesenheit seines 
Meisters, gegen den er die tiefste Unterwürfigkeit zeigte, machte 
sich-ab.er durch die vielfachen Blößen, die er gab, lächerlich. 
Dabei radebreche er das Deutsche wie das Lateinische; so fragte 
er eines Tages einen Kranken, der am hitzigen Fieber darnieder 
lag: „sind Sie stark schwach, wenn Sie spazieren?" und erhielt 
zu unserem Vergnügen die trockene Antwort: „ich spaziere nicht." 

Joseph  F rank ,  e in  b lühender ,  feu r ige r ,  l ebens lus t ige r  
junger Mann, der sich viel mit Musik und Theater beschäftigte, 
war Primärarzt in einer Abtheilung des allgemeinen Kranken
hauses, wo er den geistvollen Malfatti zum Seeundärarzte 
hatte. Seine Visiten waren sehr erpedit: das Krankeneramen 
wurde schnell abgemacht, da Nachforschung über Jugendkrank
heiten und dergleichen mehr für eine lächerliche Weitläufigkeit 
galt; die Diagnose ging im Wesentlichen auf Sthenie und 
Asthenie hinaus und bestimmte demgemäß die einfache Heil
anzeige. Dabei scheute er sich sehr vor Ansteckung: während 
seiner Anwesenheit in einem Saale mußten die Fenster auch bei 
ziemlicher Kälte geöffnet bleiben, und das mit kölnischem Wasser 
getränkte Schnupftuch vor Nase und Mund haltend, fühlte er 
den Puls aus möglichster Entfernung. Er hielt Vorlesungen 
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über Physiologie und Pathologie, und erklärte in der Einlei
tungsrede, das Einzige, was man mit Gruud gegen die Ein
richtung der Universitäten einwenden könne, bestehe darin, daß 
jeder einzelne Zweig der Wissenschaft von einem eigenen Lehrer 
vorgetragen werde; er wolle daher mit der gegenwärtigen Vor
lesung einen vollständigen Eursus der Medicin eröffnen. Ich 
begnügte mich, in seinen Vorlesungen, so wie bei seinen Kranken
visiten, einige Mal zu hospitiren. 

Fleißiger wohnte ich den Visiten eines anderen Primar
arztes im allgemeinen Krankenhause, des vr. Nord, bei. Er 
war  e in  Schü le r  S to l l s  und  be fo lg te  e ine ,  de r  B rownschen  
in Hinsicht auf Einfachheit verwandte, an sich aber entgegen
gesetzte Methode, indem er vor allem gewaltsamen Eingreifen 
in den Gang der Krankheit sich hütete, mehr beobachtete und 
das Meiste der Heilkraft der Natur überließ, wobei ich denn 
auch grobe Vernachlässigungen kennen zu lernen Gelegenheit 
hatte. Überhaupt fand ich bei mehreren Aerzten Wiens einen 
Geist des Skeptieismus, dadurch hervorgerufen, daß sie die 
Herrschaft so verschiedener Heilmethoden und die nicht immer 
rühmlichen Kämpfe, die deshalb geführt worden waren, erlebt 
hatten. — An Nords Besuchen im Narrenthurme nahm ich 
ebenfalls Theil. 

Bei Beer und Boer hospitirte ich blos, da ich für Augen
operationen und Geburtshülfe keinen Beruf in mir fühlte; eben 
so ließ ich die von meinen Freunden veranlaßten Uebungen in 
chirurgischen Operationen unter vr. Hirtels Leitung unbe
nutzt. Solche Enthaltsamkeit gehört zn denjenigen meiner Eigen-
thümlichkeiten, die ich nur entschuldigen kann: Dinge, für die 
ich keine Anlage zu haben glaubte, interefsirten mich nicht, und 
im Bewußtsein der Beschränktheit meiner Kräfte mochte ich keine 
Zeit darauf verwenden. 

In meinem Privatstudium beschäftigte ich mich besonders 
mit Franks Epitome, Reils Fieberlehre, von welcher eben der 
erste Band erschienen war, und Röscblaubs Pathogenie. 

Von älteren Aerzten lernte ich den Baron Quarin ken
nen, einen wohlgenährten, mit beträchtlicher Unterkehle begabten 

Durdach's Blicke ins Leben. VI. 5 
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munteren Mann, der seinen größten Ruhm darein setzte, ein 
vollkommener Hofmann zu seiu. Er bewirthete oft und vor
trefflich, weßhalb auch eine Menge gnadiger Herren in großer 
Untertänigkeit sich um ihn drängte. Mit der Wissenschaft hatte 
er seine Rechnung geschlossen. Um so lebhafter war seine Un
terhaltung über andere Dinge; unter Anderem erzählte er gern 
vom Kaiser Joseph, der ihm besonders wohl wollte und, um 
ihm mehr Ansehen beim Publikum und dadurch eine reichere 
Praris zu verschaffen, so oft er zu Pferde ihm auf der Straße 
begegnete, anhielt und über irgend etwas Gleichgültiges mit 
ihm sprach. — Pleuck erzählte mir seine Lebensgeschichte zu 
Erklärung seiner drei Porträts, wo er zuerst als junger Pro
fessor in Tyrnau, dann als Professor in Wien und endlich als 
Feldstabschirnrgus dargestellt war; er zeigte sich ganz als Mi
litärchirurg der alten Schule. — Interessanter war vi. Ca> 
reno, der früher schon mit dem Gedanken, die Pocken auszu
rotten, sich beschäftigt hatte und eben im Begriffe stand, Jen
ners große Entdeckung in Deutschland bekannt zu machen. 

Von Nichtärzten, mit welchen ich bekannt zu werden Ge
legenhe i t  ha t te ,  nenne  i ch  vo r  A l len  den  F re ihe r rn  von  Son
nenfels. Ich erkannte in ihm den Biedermann, der für das 
Rechte und Gute warm fühlte, für das Gemeinwohl uneigen
nützig wirkte, einfach in seinen Sitten war, offen und freimü-
thig sich äußerte. Er war für die Brownfche Lehre einge
nommen und wollte sie auf die Staatswissenschaft angewendet 
wissen, wo es auch Prineip sein müsse, ein Gleichgewicht und 
ein gehöriges Verhältniß der Erregung herzustellen. Uebrigens 
fand ich auch in seinem Urtheile über Frank, wie die alten 
Wiener Aerzte dessen Ruf beim Publikum untergraben hatten. 
— Er sprach gern von dem neuen Criminalgesetzbuche, an dessen 
Ausarbeitung er eben Theil nahm; er vermißte Strafbestim
mungen gegen Medicinalvergehen und tadelte die preußische 
Gesetzgebung wegen ihrer Prineipien, ihrer Weitläufigkeit und 
ihrer theilweisen Härte, z. B. in Verschärfung der Todesstrafe 
und in Betreff der Verheimlichung unehelicher Schwaugerfchaft. 
— Einen sehr liebenswürdigen Mann, ebenfalls aus der Zeit 
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Josephs II., lernte ich in der Person des Freiherrn von Netz er 
kennen, der sein fortdauerndes Interesse für Freimaurerei nicht 
verleugnete. 

Unter den vielen jungen Aerzten, die aus allen Gegenden 
Deutschlands sich um Peter Frank, Beer und Boer ge-
schaart hatten, waren mehrere, die späterhin durch literarische 
Verdienste sich ausgezeichnet haben, wieFroriep, Mendt und 
Don t repon t .  D ie  l iebs ten  F reunde  waren  m i r  I .  F .  Hens-
ler aus Schleswig und C. W. Heyck aus Holstein, zwei 
Männer von höchst ehrenwerthem Charakter und universeller 
Bildung: Ersterer mehr ein philosophischer Kopf, der in seinen 
Studien sich so vertiefen und mit solcher Ausdauer sich ihnen 
dahin geben konnte, daß er alles Andere darüber vergaß und 
deßhalb oft mehrere Tage hintereinander uns unsichtbar blieb; 
Letzterer ein mehr poetisches Gemüth, herzig und voll kindlichen 
Vertrauens. Mit diesen und andern Freunden verlebte ich recht 
frohe Stunden in dem freundlichen Wien: Vormittags im Kran
kenhause, Mittags im Wirthshause, fanden wir uns oft Abends 
im Schauspielhause oder im Weinhause wieder zusammen; nicht 
selten wurde auch nach dem Leopoldsberge und Kahlenberge ge
wandert. Die Polizei hatte ein Augenmerk auf die fremden 
Aerzte und ihre Zusammenkünfte, verfuhr aber mit aller Vor
sicht, um kein Aufsehen zu erregen, denn den eelst zu vermei
den, war schon damals österreichisches Prineip. So wurde auf 
einem Kaffeehanse in der Alstergasse, wo wir nach dem Mit
tagsessen zusammen Kaffee zu trinken und Literaturzeitungen zu 
lesen pflegten, die Haltung der Letzteren verboten; da aber der 
Kaffee erlaubt blieb, so blieben wir auch. Wir wollten auf 
dem Leopoldsberge einige Theaterstücke aufführen, und als wir 
m i t  den  „be iden  B i l l e ts " ,  wor in  i ch  den  Barb ie r  Schnaps  
spielte, den Anfang machten, hatten sich auch einige ungebetene 
Zuschauer eingefunden, und unter diesen wurde ein geheimer 
Polizeibeamter aufgespürt, der denn sogleich als ein ehrenwer-
tber Gast mit Artigkeiten überhäuft, reichlich bewirthet uud auf
gefordert wurde, ganz unbesorgt zu sein, da er sich hier unter 
lauter Ehrenmännern befinde, die keinen Spion unter sich dulde-

55 
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ten; es dauerte nicht lange, so schlich sich der saubere Gast 
davon. Schlimmer ging es einem ähnlichen Beamten, der in 
einem Gasthause einen kürzlich erst angekommenen Medianer 
auszuforschen suchte und, um ihn dreister zu machen, auf den 
Kaiser schimpfte: der Wirth und die Gäste, die ihn früher schon 
erkannt und beobachtet hatten, fielen unter der Maske patrioti
scher Entrüstung über ihn her, bezahlten seinen Frevel reichlich 
mit Ohrfeigen und ließen ihn von herbeigerufenen Polizeisolda
ten verhaften, so daß er wenigstens in diesem Gasthause sich 
nicht wieder zeigen durfte. 



II. 

D i e  P r ü f »  n  g .  

Erstes Stadium. 

(1798 bis 1800). 

1 .  He i ra th .  
o 

war von Natur mit einem eben sowohl für weibliche 
Reize als für weibliche Würde sehr empfänglichen Sinne be
gabt und diese in meiner psychischen Complerion gegründete 
Hinneigung zum andern Geschlechte war von meiner frühesten 
Jugend an durch die Verhältnisse genährt worden. Ich mußte 
sehr bald den hohen geistigen und sittlichen Werth meiner guten 
Mutter erkennen, die im Kampfe mit der Armnth sich frisch und 
von aller Gemeinheit frei erhielt, nur in geistiger Beschäftigung 
und im Wohlthun die Freude ihres Lebens fand, für mich kein 
Opfer scheute und am Wohle ihrer Freunde den wärmsten An-
theil nehmend, dasselbe auf alle ihr mögliche Weise zu fördern 
sich bemühte. Eben so flößten mir die Matronen, denen ich 
für ihr Wohlwollen Dank schuldig war, hohe Achtung ihres 
Charakters ein: in meiner vormaligen Amme erschien mir ein 
Muster von unermüdlicher und einsichtsvoller Thätigkeit, von 
hoher Ordnung und Anständigkeit; dem harten und rauhen 
Großvater gegenüber stand meine sanfte, wohlwollende, den 
eigenen Druck still ertragende und den fremden überall zu mil
dern sich bemühende Großmutter; uud neben dem steifen, überall 
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den kaufmännischen Sinn bekundenden Herrn Schindler er
blickte ich dessen geistvolle, liebreiche Gattin als das wahrhaft 
belebende Princip des Hauses. So keimte die hohe Achtung 
für ächte Weiblichkeit in mir auf, welche ich stets behalten und 
z. B. bei der Charakterschilderung der Geschlechter in meiner 
Physiologie ausgesprochen habe. Andrerseits wurde ich als 
Knabe von mehreren jungen Frauen, die sich mit mir unter
hielten und mich zu ihrer Kurzweil als ihren Liebhaber betrach
teten, an diese Nolle so gewöhnt, daß ich sie auch späterhin zu 
spielen geneigt blieb und ein freundliches Entgegenkommen als 
eine Aufforderung betrachtete, welcher zu entsprechen ich für 
eine Ehrensache und angenehme Pflicht hielt. 

Eine ernstere Liebe entwickelte sich in mir um die Zeit, als 
ich daran denken mußte, eine selbstständige Stellung im Leben 
einzunehmen. Der russische Collegienassessor Hager aus Chem
nitz, welcher, bestimmt eine Thierarzneischule in Rußland zu er
richten, in Wien die Thierarzneikunst studirt und daselbst mit 
der Tochter des Gastwirths Pichler auf dem Leopoldsberge 
sich verheirathet hatte, kam im Herbste 1797, an der Lungen
sucht leidend, nach Leipzig, wurde von dessen Jugendfreunde, 
dem Professor Hübner, in einer Gartenwohnung, die ich mit 
diesem gemeinschaftlich inne gehabt hatte, einquartirt und starb 
nach  wen igen  Wochen .  Hübner  verscha f f te  de r  j ungen  Wi t twe  
mit ihrem halbjährigen Kinde eine Wohnung bei seiner Haus
wirthin und meine Mutter machte ihre Bekanntschaft, zunächst 
aus rein menschlicher Theilnahme an ihrem Schicksale, sah sie, 
um sie aufzuheitern, öfters bei sich, gewann sie mit jedem Tage 
mehr lieb und wurde bald ihre warme Freundin. Madame 
Hager war recht hübsch, bewies viel gesunden Verstand, war
mes Gefühl und einen festen, ehrenwerthen Charakter; unter 
Anderem bezahlte sie von der geringen Verlassenschaft ihres ver
storbenen Mannes alle Schulden desselben, ungeachtet man ihr 
vorstellte, daß sie nicht dazu verpflichtet sei. So wuchs denn 
unsere Achtung gegen sie, und da sie hierbei sich in unserem 
Hause sehr wohl fühlte, so erwachte bald ihre muntere Laune 
und ihre liebenswürdige Wienerische Naivetät gab dem Um
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gange mit ihr großen Reiz. Ihr Kind erkrankte und ich war so 
glücklich, es herzustellen, sowie mir den lebhaftesten Dank seiner 
l i ebenswürd igen  Mut te r  zu  e rwerben .  Jndeß mach te  i h r  Hübner  
den Hof und fühlte sich sehr verletzt, als seine Bemühung un
günstig aufgenommen wurde; andererseits bemerkte seine Haus
wirthin, ebenfalls eine junge Wittwe, seine Bewerbungen mit 
großem Mißfallen und suchte mm dem Gegenstande ihrer Eifer
sucht das Leben möglichst zu verbittern. Da schlug sich meine 
Mutter ins Mittel und nahm die Fremde, die ihr so Werth ge
worden war, zu sich, um sie von diesen Quälereien zu befreien, 
und ich war damit ganz einverstanden. Jndeß hörten die An
feindungen von Seiten des verschmähten Liebhabers und der 
eifersüchtigen Dame nicht auf, ja es kam selbst noch Bigoterie 
hinzu, indem unsere Hauswirthin darüber aufgebracht war, daß 
wir eine Katholikin in ihr unbefleckt lutherisches Haus aufge
nommen hatten. Ich mußte nun als Beschützer der Angefein
deten auftreten und hielt mich zugleich für verpflichtet, Alles 
aufzubieten, um ihr Leben zu erheitern. Da war es denn aber 
auch um mein Herz geschehen: ihr Charakter hatte mir Achtung 
abgenöthigt, die Annehmlichkeit ihres Umganges hatte mich an
gezogen und gegen ihre körperlichen Reize konnte ich auch nicht 
unempfänglich sein; das erhebende Gefühl, ihr Beschützer zu sein, 
hatte mein Interesse für sie erhöht und ihr Dank war so schmei
chelhaft. Es war Weihnachten 1797, als ich ihr meine Liebe 
erklärte; daß die junge Wittwe den nicht übel aussehenden und 
auch Aussichten gewährenden Burschen, den sie von ganz guten 
Seiten hatte kennen lernen und dem sie Dank schuldig war, 
nicht zurückwies, war natürlich, daß aber die herzlichste Liebe 
daraus sich entwickelte, ist gewiß. Ich war hoch beglückt und 
sie war sicher auch recht zufrieden. In dieser Stimmung lebten 
wir denn heiter beisammen bis zum 19. Mai 1798, wo sie nach 
Wien zu ihren Eltern abreiste. Ich begleitete sie bis Borsdorf 
und gab ihr beim Abschiede (was ich erwähne, weil es theils 
charakteristisch ist, theils später bedeutungsvoll wurde) ein klei
nes Päckchen mit der Bitte, die darin enthaltene Ehocolade an 
hrem übermorgenden Geburtstage zu genießen, wobei sie mir 
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aber ihr Wort darauf geben mußte, das Packet nicht eher zu 
eröffnen. Sie hat, und ich war im Voraus davon überzeugt, 
ihr Wort gehalten. Sie betrachtet das Päckchen: es hat die 
Form von Choeoladentafeln, ja es riecht nach Choeolade, aber 
es ist doch nicht zu glauben, daß ich ihr zu solchem Tage, und 
noch dazu so geheimnißvoll, sollte Choeolade gegeben haben. 
Sie legt am 20sten Mai in Dresden beim Schlafengehen das 
mysteriöse Päckchen neben sich, erwacht in der ersten Dämme
rung, verschiebt ihr Morgengebet, löst die Siegel und findet — 
Choeolade; wie gelähmt, sinkt sie auf ihr Lager zurück; aber 
solche Trivialität ist doch unmöglich; sie nimmt das Päckchen 
wieder, um es näher zu besehen, und siehe da! ein Gedicht; 
das ist recht artig und versöhnend, — aber die letzten Zeilen 
sind unverständlich; der Schlüssel dazu muß doch noch gesucht 
werden, und richtig wird er gefunden, indem die zwei Tafeln 
getrennt werden und ein in sie eingegraben gewesener Ring mit 
meinen Haaren, mit den vereinten Anfangsbuchstaben unserer 
Namen auf einem Schilde und innen mit dem Worte: V/ieclei--
verein iAunZ herausfällt. 

Meiner Mutter hatte das Verhältniß nicht verborgen blei
ben können, aber sie hatte dazu geschwiegen. Nur einmal ließ 
sie sich den Wunsch merken, daß es nicht zu einer Verbindung 
fürs Leben führen möge, da sie voraussehen konnte, wie sehr 
ich mir meine Laufbahn dadurch erschweren würde, und da sie 
in dieser Hinsicht wohl eine Schwiegertochter aus einem ange
sehenen und wohlhabenden Hause Leipzigs sich wünschen mochte. 
Doch sie schätzte meine Geliebte hoch, vertraute meinen Kräften 
und störte mich nicht durch Warnungen, von denen sie voraus
sehen konnte, daß sie nur schmerzlich sein und doch nicht befolgt 
werden würden. Sie wurde in der zweiten Hälfte deö Mai 
von einem unregelmäßigen schleichenden Nervenfieber befallen. 
In dieser Zeit sagte sie einmal zu mir: „ob ich wohl den To
destag Deines Vaters erleben werde?" Zwei Tage war sie 
bettlägerig, dann besserte sich ihr Zustand; gleichwohl äußerte 
sie, sie könne einmal plötzlich sterben, während ihre beiden Aerzte 
mit mir jetzt an keine Gefahr mehr dachten. Am 3ten Juni 
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war sie, wie Tages zuvor, heiter und von dem früheren Schwin
del und Kopfweh befreit, hatte nur etwas kurzen Athem, aß mit 
mir am Tische, ließ sich von mir ein Schauspiel vorlesen und 
theilte mir ihr Urtheil darüber mit. Als sie Abends zu Bette 
ging, nahm ihre Kurzathmigkeit zu und die mancherlei Mittel, 
die ich ihr dagegen gab, halfen nichts; endlich schlief sie nach 
elf Uhr ein, nachdem sie gesagt hatte, sie werde mich morgen 
recht früh wecken, damit ich bei Zeiten könne Kaffee machen 
lassen. Früh um drei Uhr weckte sie mich, da ich mein Lager 
an den Füßen? ihres Bettes hatte und sagte mir, daß ich Kaffee 
bestellen solle. Ich stehe an ihrem Bette; da höre ich ein leises 
Rasseln auf ihrer Brust; ich rufe zur Thüre hinaus, daß Thee 
aufgegossen werden solle; wie ich wieder an ihr Bett trete, 
fängt ihr Auge an zu brechen: es währt keine Minute, uud sie 
war entschlummert, ohne Röcheln, ohne Stöhnen, ohne das 
leiseste Zucken. Sie war am Todestage meines Vaters und in 
derse lben  Tagess tunde  ges to rben .  Das  war  es  uns t re i t i g ,  was  
sie sich gewünscht hatte, und ihre lebhafte Phantasie, die Herr
schast ihres Geistes über den Körper hatte die Erfüllung dieses 
Wunsches vermittelt, während eine ungestörte Seelenruhe nichts 
davon ahnen ließ. Sie war mit demselben heitern Bewußtsein 
gestorben, wie mein Vater; aber als liebende Mutter hatte sie 
mich durch obige Aeußerungen auf ihren Tod vorbereiten und 
doch mir die Schmerzen eines Abschiedes ersparen wollen: war 
ja doch jeder Gedanke an mich ein Segen. Was mag sie wohl 
in ihrem letzten Schlafe geträumt haben?! — Indem ich mei
ner Geliebten schilderte, wie dieser Tod offenbar den Charakter 
des Ueberganges zu einem bessern Leben an sich trug, setzte 
ich hinzu: „was wären wir für jämmerliche Geschöpfe, wenn 
wir nur für diese Erdenwelt lebten und uns mit jedem Tage 
unserer gänzlichen Zerstörung näherte^! Wenn diese fromme 
Dulderin mit solchem Heldenmuthe ihre Leiden bekämpft, ihre 
Freuden so willig für das Wohl Anderer aufgeopfert, ihren 
Geist so gebildet, ihr Herz so veredelt, alle ihre Pflichten so 
gewissenhaft erfüllt hätte, um — vernichtet zu werden, so möchte 
ich dies Leben nicht des kleinsten Wunsches mehr Werth achten, 



74  He i ra t ! ) .  

und wahrlich! das erste, beste Messer müßte mich von dieser 
verächtlichen Erde befreien. Nein, wir sind unsterblich! Dies 
allein ist das Band, das denkende und fühlende Menschen an 
dies Leben ketten kann. Woher nähme ich sonst Trost beim 
Tode  me iner  Mu t te r?  Und  w ie  würde  ich  d ie  Le iden ,  
d ie  me iner  noch  war ten ,  e r t ragen  können ,  wenn  ich  
n i ch t  j ene  fes te  Ueberzeugung  ha t te?"  

Wenn theure Menschen von unserer Seite gerissen sind, 
genügen uns schon die Beweise der Liebe nicht, die wir ihnen 
gegeben, und wir möchten gern ihnen noch viel mehr wohl gethan 
haben. Um so schmerzlicher ist es, wenn wir uns eines an 
ihnen begangenen Unrechts bewußt werden, und habe es auch 
nur darin bestanden, daß wir das uns durch Jrrthum zugefügte 
Unrecht nicht mit Sanftmuth, sondern im Zustande der Aufre
gung zurückgewiesen haben. Wohl muß ich mir dergleichen 
Vorwürfe machen. Besonders erinnere ich mich eines Umstan-
des, durch den ich meine gute Mutter einige Zeit vor ihrem 
Tode kränkte: ich hatte ihr von der erfolgten Auszahlung des 
ersten schriftstellerischen Honorars nichts gesagt und sie erfuhr 
dieselbe auf anderem Wege. Ob ich aus Leichtsinn davon zu 
sprechen unterlassen, oder um eine Ueberraschung vorzubereiten 
davon geschwiegen habe, ist mir entfallen, nur die Erinnerung, 
daß ich meine Mutter gekränkt habe, ist mir geblieben. 

Von meinem damaligen Zustande mag noch eine andere 
Stelle aus jenem Briefe an meine Geliebte zeugen: „Jetzt bin 
ich also allein und leer ist es um mich her. So manche gute 
Menschen stehen neben mir, und doch ist es mir bei ihrem An
blicke so todtenkalt im Herzen; unter meinen Freunden ist es 
mir beklommen; vor einer größeren Gesellschaft ekelt mich; sel
ten spreche ich mit Jemandem von meiner Mutter, — die Mei
sten verdienen es nicht; nur bei der Arbeit werde ich zufrieden. 
— Hannchen! Du hast eine schwere Aufgabe: unter allen Le
benden sollst Du die einzige Nachfolgerin meiner Mutter in 
meinem Herzen sein; von Dir erwarte ich alle eigentlichen Freu
den meines Lebens; Du sollst mich aufrichten, wenn ich matt 
werde im Kampfe für Menschenwohl, matt im Kampfe gegen 
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das widrige Geschick; die Freuden, die aus mir selbst hervor
gehen, sollst Du mir würzen; in Dir will ich aus dieser Erde 
meine Belohnung finden, denn von anderen Menschen erwarte 
ich keine. — Und wenn Du das Alles nicht könntest! — Auch 
dann würde ich handeln, wie mein Herz es mich lehrt und Gu
tes stiften, soviel ich vermag. Sonst dachte ich anders; ich 
meinte, wenn mich einst kein liebendes, braves Weib beglücken, 
wenn nicht meine Kinder einst meine grauen Locken bekränzen 
sollten, so wollte ich lieber gar nicht leben. Allein über diesen 
Gedanken habe ich mich jetzt erhoben: ich bin hier zu handeln, 
nicht zu genießen. Freilich wäre ein herziges Weib das einzige 
äußere Glück, das meinen Much zum Handeln belebte, meine 
Kräfte erhöhte; doch auch mit meinem Innern, mit dem Be
wußtsein meines Willens könnte ich mich begnügen. — Aber 
nein! nein! nein! Du wirst mich beglücken und als treue Ge
fährtin auf dem Wege durchs Leben begleiten" u. s. w. 

Ich brachte zunächst einige Wochen in Mittweide zu, wo 
ich bei einer bedeutenden Krankheit der Tante Trost und Bei
stand gewährte und beschloß zu Anfange Juli's, nachdem ich mich 
habilitirt haben würde, nach Wien zu gehen. Der Onkel war 
etwas bedenklich, doch widersprach er nicht. Daß an meinem 
Entschlüsse die Liebe ihren gehörigen Antheil hatte und daß ich 
nach meiner Ankunft in Wien alsbald nach dem Leopoldsberge 
zu meiner Geliebten eilte, versteht sich von selbst. Ich fand hier 
eine interessante Familie, aus deren Geschichte ich einige Mo
mente herausheben will. 

Jgnaz  P ich le r ,  e in  durchaus  rech tscha f fener ,  t hä t ige rund  
verständiger Mann von sanguinischem Temperamente und leich
tem Sinne, unternehmend, lebhaft, lebensfroh, war ein wohl
habender Leinwandshändler in Ottensheim bei Linz gewesen. 
Seine älteste Tochter, Kathrine, eine schwarzäugige Schön
he i t ,  war  au  e inen  Negoz ian ten  i n  Wien ,  Namens  Gaug le r ,  
verheirathet, welcher mit Juwelen handelte, Geldgeschäfte machte, 
mit dem hohen Adel viel verkehrte und auf einem großen Fuße 
leb te .  S ie  ha t te  gewünsch t ,  i h re  zwe i te  Schwes te r ,  Johanna ,  
bei sich zu sehen und der Vater hatte gern eingewilligt, da ihm 
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dies als ein Glück für dieselbe erschienen war. Die arme, etwa 
zehn Jahre alte Johanne war aber von der hochmüthigen, 
dabei bigoten Schwester und deren Gemahl hart, ja tyrannisch 
behandelt worden, hatte wie eine Magd sie bedienen, schwere 
Arbeiten verrichten und wegen kleiner Versehen die empfindlich
s ten  Sche l twor te  e rdu lden  müssen .  Jndeß ha t te  P ich le r ,  nach
dem er in seinem ausgebreiteten Geschäfte viel Glück gehabt, 
sein Haus durch eine Feuersbrunst verloren, dann aber durch 
einen zweiten Brand mit einem neu aufgebauten Hause ein an
sehnliches Waarenlager uud somit deu größten Theil seines Ver
mögens eingebüßt. Als nun auch Gaugler durch gewagte 
Speculatiouen und durch Fallissements bedeutende Verluste er
litten hatte, beredete dieser seinen Schwiegervater 1785, das 
Handelsgeschäft aufzugeben uud eine Gastwirthschast auf dem 
Kahlenberge anzulegen, wo Joseph II. das daselbst befindliche 
Camaldulenser-Kloster eben aufgehoben hatte. Pichler wen
dete  den  Res t  se ines  Bes i t z thums dazu  an  und  gab  Johannen  
nach  Wien  in  Pens ion ,  wo  s ie  i n  der  fü rs t l i ch  Paarschen  
Küche die Kochkunst erlernte. Gaugler gab größere Summen 
zur Einrichtung her und bedang sich außer hohen Zinsen einen 
bedeutenden Antheil an dem Gewinne aus, richtete aber hinter
listiger Weise die Berechnuugen und Contraete so ein, daß er 
als der alleinige Eigenthümer der ganzen Wirthschast erschien 
und die rückständigen Schulden nur seinem Schwiegervater zu
fielen, denn da er außer Stand war, sein Geschäft in der Stadt 
in früherer Weise ferner zu betreiben, ging er darauf aus, sich 
in den alleinigen Besitz der Wirthschast auf dem Kahlenberge 
zu setzen. Pichl er, der ihm ein zu großes Vertrauen geschenkt 
und, einzig mit der Anordnung und Verwaltung beschäftigt, sich 
gar nicht gesichert hatte, erkannte zu spät, daß er schändlicher 
Weise betrogen war; er mußte weichen uud beschloß nun, sich 
auf eigene Nechnuug auf dem angränzenden Leopoldsberge zu 
etabliren. Um sich die nöthigen Summen zu Befriedigung der 
Gläubiger und zu dem neuen Etablissemeut durch Eintreibung 
von seinem Leinwaudsgeschäfte her außenstehender Schulden 
zu  verscha f fen ,  re i s te  e r  nach  Po len  und  nahm Johannen  



Hei ra th .  77  

mit, die er zu einem Oheim in Pogoee bei Krakau brachte; 
durch seine Abwesenheit gab er nun Gauglern freien Spiel
raum, Alles an sich zu reißen und Kathrine half auf die 
empörendste Weise ihre Eltern plündern. So kam es denn, 
daß Johanne, als sie nach etwa einem Jahre nach Wien 
zurückkehrte, zu ihrem Schrecken Mutter und Geschwister auf 
dem Leopoldsberge in der dürftigsten Lage, mit einem ärmlichen 
Mobiliar und ohne alle Vorräthe, den Vater aber im Schuld-
thurme fand. Da entwickelte das neunzehnjährige Mädchen eine 
bewundernswürdige Entschlossenheit und Thätigkeit und wurde 
die Retterin der Familie. Sie fing damit an, mit dem baaren 
Gelde, welches ihr die Verwandten geschenkt hatten und wozu 
sie noch den Erlös aus dem Verkauft ihrer entbehrlichen Klei
dungsstücke nahm, das Nöthigste an Mobiliar, Geschirr und 
Vorräthen anzuschaffen und sich bei den Verkäufern dieser Dinge 
Credit auszumachen; dann ging sie zu einigen Familien in 
Wien, die öfters auf den Kahlenberg gekommen waren und lud 
sie auf den Leopoldsberg ein; sie kamen auch in größeren Ge
sellschaften, anfangs aus Neugierde und Theilnahme und mit 
Vietualien, die hier zubereitet wurden, fanden Alles sauber und 
nett, die Speisen vortrefflich bereitet, die Bedienung durch 
Franz, Johannens Bruder, zu ihrer Zufriedenheit und wie
derholten nun die Besuche zu ihrem Vergnügen. Mit dem ersten 
Erwerbe ging Johanne zum Vater ins Gefängniß, um ihn 
zu trösten, ihm den glücklichen Anfang ihrer Wirthschast zu be
richten und Taschengeld zu Bestreitung seiner kleinen Bedürf
nisse zu bringen; so besuchte sie ihn nun jede Woche und schaffte 
ihm Schnupftabak, mit dem er, um auch etwas Beschäftigung 
und Erwerb zu haben, einen kleinen Handel unter seinen Mit
gefangenen trieb. Johannens unermüdliche und verständige 
Thätigkeit ermangelte nicht des Segens, und als ihr Vater seine 
Freiheit wieder erlangte, konnte sie ihn schon in eine ganz gut 
eingerichtete Wirthschast einführen, in der sie auch ferner die 
Hauptperson blieb. Wöchentlich ein- oder zweimal ging sie bei 
früher Tageszeit, einfach, aber äußerst sauber und geschmackvoll 
gekleidet, nach der Stadt, kaufte die nöthigen Vietualien und 
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kehrte sammt der damit beladenen Magd noch Vormit
tags auf den Berg zurück. Hier begann nun ihr Geschäft 
am Herde und nach dessen Beendigung bedurfte sie nur 
einer kleinen Veränderung im Anzüge, um anständig unter den 
Gästen zu erscheinen, wenn solche, die sie für Werth hielt, da 
waren, während der joviale Vater gewöhnlich mit den Gästen 
sich unterhielt, den Keller besorgte, den Kellner beaufsichtigte und 
die Zahlungen einnahm. So wie die Gesellschaft fort war, 
ließ Johanne schon wieder für den folgenden Tag Alles ord
nen, reinigen und waschen, that aber selbst das Meiste dabei, 
da die Dienstleute es ihr immer nicht ordentlich und rein genug 
machen konnten. War sie auch nach der Verbinduug mit Ha
ger einige Jahre aus dem väterlichen Hause entfernt gewesen 
und durch ihre jüngeren Schwestern vertreten worden, so hatte 
sie, wiewohl von diesen nnterstüyt, nach ihrer Rückkehr diese 
Geschäfte wieder übernommen und so ward ich noch Zeuge 
ihres emsigen Wirkens zu Unterstützung ihres Vaters. Dieser 
ehrliche, kluge uud heitere Alte flößte Achtung ein, so wie seine 
beiden jüngsten, schönen Töchter, die blonde, ungemein witzige 
Therese und die brünette, muntere Clara eine interessante 
Unterhaltung gewährten, so daß denn der Leopoldsberg mit sei
nen herrlichen Aussichten uud lieblichen Spaziergängen mir in 
jeder Hinsicht ein höchst anziehender Aufenthalt wurde. Der 
benachbarte Kahlenberg wurde auch öfters besucht, hatte aber 
wegen der Familienverhältnisse etwas sehr Unheimliches für 
mich. Gaugler nämlich hatte bei seinem Hochmuthe es nicht 
ertragen können, aus seiner frühern, gewissermaßen glänzenden 
Stellung in die eines Traiteurs versetzt zu sein; er war in 
gänzlichen Stumpfsinn verfallen und lebte wie ein Einsiedler 
im abgelegensten Theile des Hauses; seine Gattin, die früher 
von ihm ganz unterjocht gewesen und mit Argusaugen bewacht 
worden war, ihm aber bei Beraubung des Vaters treulich bei
gestanden hatte und in Anfeindung der Familie noch immer ihre 
Mißgunst bewies, führte die Alleinherrschaft im Hause. Ein 
junger Arzt, der zu gleicher Zeit mit mir in Wien war, ver
sprach ihr die Ehe; später hat seine Wortbrüchigkeit sie in 
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Wahnsinn gestürzt und sie hat im Jrrenhause geendet, wo sie, 
da der Rest ihres Vermögeus aufgegangen war, noch durch ihre 
Schwestern unterstützt worden ist. 

Der Egoismus war mir seit jeher ganz besonders verächt
lich erschienen, und da die natürliche Selbstliebe nur zu leicht 
in ihn übergeht, so hatte ich ein Asyl dagegen nur in der Fa
milienverbindung erkannt. Ich hatte mit Betrübniß gesehen, 
wie die Theilnahme an dem Schicksale Anderer in so enge 
Grenzen eingeschlossen ist, und hatte es eingesehen, wie Jeder 
für sich am meisten zu sorgen hat und wie die Freundschaft 
durch die gebieterische Rücksicht auf das eigene Wohl gehindert 
werden muß, sich in ihrem ganzen Umfange zu äußern. Es 
hatte sich bei mir festgestellt, daß für mich nur da Glück erblühe, 
wo ich es mit einem andern Wesen theile, und daß nur ein 
Verhältniß mich befriedigen könne, ähnlich dem, in welchem ich 
zu meiner Mutter gestanden hatte: eine innige Verbindung, wo 
nur ein einiges, gemeinsames Interesse herrscht, wo eine Seele 
nur in der andern ihr Glück findet. Ohne eine solche unbe
dingte, das ganze Wesen durchdringende Liebe deuchte mir das 
Leben gehaltlos und fade. Meine Mutter, deren unbegrenzte 
Liebe ich genossen hatte, war mir entrissen; meinen trefflichen, 
mir so herzlich zugethanen Onkel sah ich im vollen Genüsse des 
eigenen Familienglücks; und mich quälte im Gefühle meines 
Alleinstehens eine unüberwindliche Sehnsucht nach gleichem 
Glücke. Für die Möglichkeit aber, eine Familie zu ernähren, 
fehlte es mir nicht an Aussichten. 

Einerseits hatte mein Gönner, vr. Börner, mir seine 
Famulatur versprochen, da sein bisheriger Famulus (so hießen 
in Leipzig die Assistenzärzte) Müller einem vorteilhaften An
trage, sich in einer andern Stadt niederzulassen, folgen wollte. 
Da Börner einer der angesehensten und beschäftigtsten Aerzte 
Leipzigs war, so konnte es mir unter seiner Aegide nicht fehlen, 
bald zu einer reichlichen Praris zu gelangen. Als ich ihn von 
Wien aus gebeten hatte, nach meiner Rückkehr die mir gemach
ten Hoffnungen zu erfüllen, antwortete er mir im December 
1798: „Herzlich soll es mich freuen, wenn ich Gelegenheit finde, 
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Ihre Wünsche zu befriedigen. Allem Ansehen nach dürfte Herr 
Müller noch bis zu Michaelis k. I. in Leipzig bleiben: die 
Fortschritte zur Promotion gehen langsam von Statten. Ob 
Sie dies gleich nicht abschrecken soll, früher nach Leipzig zu 
kommen, so wünschte ich dennoch, daß Sie Herrn Müller freund
schaftlich schrieben und ihn bäten, seine swclis zu absolviren, 
da er Ihnen Hoffnung gemacht, daß sein Abgang Ihnen dessen 
Besorgung meiner Patienten verschaffen sollte". Die zarte und 
se lbs t  ängs t l i che  Rücks ich t ,  we lche  Börner  gegen  Mü l le rn  
durch diese Wendung bewies, machte mir bei der Kenntniß sei
nes Charakters keine Sorgen. 

Andererseits hatte ich Hoffnung, ein kurfürstliches Reise
stipendium zu erhalten, welches mir nicht nur die Möglichkeit 
gewährte, mich noch auf andern Lehranstalten weiter auszubil
den, sondern auch die Aussicht auf baldige Beförderung bei der 
Universität mit sich führte, indem Der, welcher auf Kosten der 
Regierung eine wissenschaftliche Reise gemacht hatte, von ihr 
gemeiniglich auch ferner berücksichtigt wurde. Auf die von mei
nem Onkel deßhalb privatim gemachten Anträge schrieb der 
M in is te r  von  Burgsdor f ,  daß je tz t  zwe iMed ic ine r  m i thöch
ster Unterstützung reisten und ich an die Stelle eines von ihnen 
treten könne, indem die zweijährige Genußzeit für den einen mit 
Anfang, für den andern mit Ende des Jahres 1799 ablaufe; 
er gab dabei den Gang des Geschäftes an und gestattete mir, 
das Gesuch an ihn einzusenden. Eben so bezeugte er noch im 
Januar 1799, als mein Onkel ihn in Dresden besuchte, alle 
Bereitwilligkeit, mein Gesuch zu unterstützen. 

So hielt ich mich denn schon für geborgen. Ich besaß 
die Gewogenheit Börners, die ich seiner Freundschaft mit 
meinem Vater verdankte, und die Gunst des Ministers, die 
mein Onkel mir zugewendet hatte. Die Hoffnung auf die dar
aus sich ergebenden glücklichen Verhältnisse gestaltete sich in 
meinem jugendlichen Sinne unter Hinzutritt eines lebhaften 
Gefühls meiner Kräfte und eines reinen Bewußtseins meines 
Willens zur Gewißheit und im Vertrauen auf meine Zukunft 
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schloß ich das mich beglückende Ehebündniß mit meiner gelieb
ten  Johanne .  

Aber es währte nicht lange, so zeigte es sich, daß meine 
Hoffnungen gescheitert waren. Börner schrieb mir im Februar 
1799, daß er seit vier Monaten unpaß und im kommenden Som
mer ins Bad zu gehen genöthigt sei; daß die Familien, deren 
ärztliche Besorgung er Müllern übertragen habe, von diesem 
serner behandelt zu werden wünschten, und daß er, falls er die
sem Wunsche nicht entspräche, einen bedeutenden Verlust in sei
ner Praris zu besorgen habe, da Müller in Leipzig bleiben 
werde. „Bei dieser Lage der Umstände", schrieb er, „leide ich in 
Ihrer Seele; ich kann diese aber, besonders bei fortdauernder 
Kränklichkeit, nicht ändern. Indessen werde ich zu ihrem Besten 
alles Mögliche beizutragen suchen. Mit wahrer Ergebenheit ver
bleibe ich unausgesetzt der Ihrige". Dieser tröstende Zusatz 
war mir nur ein Beweis von dem Wohlwollen, welches der 
brave Mann in der Erinnerung an die Freundschaft meines 
Vaters mir schenkte uud späterhin bethätigte, konnte aber die 
geschwundene Hoffnung, unter seiner Führung zur Praris zu 
gelangen, nicht wieder beleben. 

Noch schmerzlicher war mir die abschlägliche Antwort, die 
ich von der sächsischen Regierung erhielt, denn sie gründete sich 
auf eiu ungünstiges Urtheil über mich. Die medicinische Fa-
cultät zu Leipzig nämlich hatte auf Befragen erklärt, sie finde 
mich nicht so ausgezeichnet, daß nicht mancher andere Mediciner 
auf solche Vergünstigung Ansprüche zu machen in gleichem oder 
auch höherem Grade berechtigt wäre. Ich hatte mich um die 
Gunst der Faeultät nicht besonders beworben und sie im Ge-
genthe i le  du rch  versch iedene  Umstände  verscherz t .  P la tne r ,  
der so viel auf elegantes Latein hielt, war, als ihm meine 
oben angeführte Gelegenheitsschrift zur Cenfur vorgelegt 
worden war, über die Nachlässigkeit meines Stils ganz ent
rüstet gewesen und hatte sie mir mit Unwillen zu nochmaliger 
Durchsicht zurückgegeben. Hebenstreit war ein lebhafter Geg
ner der Brownfchen Lehre und ich hatte durch öftere Vertei
digung derselben in dem uuter ihm bestehenden Disputatorium 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 6 
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mir seine Unzufriedenheit zugezogen. Ludwig halte an imr 
nicht die erwartete Dienstwilligkeit zum Skeletiren un zu a )N-

l i che i l  A rbe i ten  ge fnnden  und  obendre in  se inen  Zo rn  e rng ,  m-
dem er mich eines Tages ertappte, daß ich über ^ 
Ausdruck in seiner Vorlesung lachte. Die übrigen Mttgueoer 
der Facultät waren zu wenig mit mir bekannt und wohl m?is-
ferent. — Daß Platner und Ludwig (Hebenftrelt starb 
bald) nach ihrer Neberzeugung geurtheilt haben, geht daraus 
bervor, daß sie späterhin, ohne daß ich irgend eunn schritt zil 
Erlangung ihrer Gewogenheit gethan hätte, mich zu sich zogen 
und meine Gönner und Freunde wurden. 

So waren denn die Stützen, die fremdes Wohlwollen mir 
gewährt und auf die ich vertraut hatte, mit einem Male mir 
entzogen. Doch ich verzagte nicht im Mindesten und schwankte 
keinen Augenblick, die Bahn, die ich durch Bildung zum prak
tischen Arzte und zum akademischen Lehrer sowie durch meine 
Verheirathung eingeschlagen hatte, zu verfolgen. Der Gedanke, 
daß ich mich nun bloß auf die eigenen Kräfte verlassen 
müsse, hatte selbst etwas Reizendes; einen ehrenvollen Wirkungs
kreis zu gewinnen und dabei ein glücklicher Familienvater 
zu sein, war ein begeisterndes Ziel; das jugendliche Krastgesühl 
gab mir Mull) und mein leichter Sinn schätzte die Schwierig
keiten, die ich zu besiegen übernahm, bedeutend geringer, als sie 
wirklich waren. 

Ich reiste im Mai 1799 von Wien ab und zunächst nach 
Mittweide zu meinem theuren Onkel (der einen Augenblick daran 
gedacht hatte, ich sollte mich daselbst niederlassen) und dann erst 
nach Leipzig. 

Jetzt galt es vor allen Dingen, mir hinlängliches Geld zu 
verschaffen, um die nöthigen häuslichen Einrichtungen machen 
zu können und meine Existenz sür die erste Zeit zu sichern. Dies 
konnte ich nur von meinen väterlichen Verwandten durch münd
liche Besprechung und unter Verschweigung meii.er Verheira
thung erlangen. Ich reiste also zu Anfange Ju.ni's nach der 
Niederlausitz, wo ich auf das Freundlichste ausgenommen wurde. 
Gegeu zwei Monate verlebte ich daselbst und arbeitete fleißig 
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in den Stunden, wo mich die Gesellschaft meiner Verwandten 
nicht in Anspruch nahm. Mit allerhand Geschenken von meines 
VaterS Schwester und mit 300 Thalern, welche mir deren 
Gatte, der Amtsverwalter Hansel uud der Bruder meines 
Vaters, Apotheker in Lieberose, geliehen hatten, kam ich im August 
wieder nach Leipzig. Hierzu nahm ich die von der mütterlichen 
Erbschaft mir noch übrigen 500 Thaler, schaffte davon Alles, 
was zu Einrichtung einer Wirthschast nöthig war, an, zahlte 
für eine kleine, aber saubere Familienwohnuug, die ich gemiethet 
hatte, den Zins auf ein halbes Jahr voraus und vertheilte den 
Rest des Geldes in wöchentliche Rationen für die Wirtschafts
führung, so daß ich mich auf beinahe ein Jahr für geborgen 
hielt. 

Mein Onkel, den ich von Wien aus von meiner Lage und 
me inem Vorhaben  benach r i ch t i g t  ha t te ,  wa r ,  w ie  m i r  Hayner  
(der sich in Mittweide niedergelassen hatte) meldete, dadurch auf 
das Tiefste erschüttert, und hielt es anfänglich nicht für mög
lich, daß ich in solcher Weise mich würde behaupten können. 
Nachdem ich ihn darauf in Mittweide mündlich zu beruhige» 
gesucht und dann wieder von Leipzig aus schriftlich um seinen 
Rath wegen meiner Promotion gebeten hatte, schrieb er mir: 
„Du hast viel über Dich genommen; es wird die ganze An
strengung eines Mannes dazu gehören, Dich durchzuarbeiten. 
Es muß jetzt Dein Trost sein, daß Viele schon durch ähnliche 
Anstrengungen zum Ziele gekommen sind. Möchtest Du mir 
bald schreiben können, daß auch für Dich solche Aussichten sich 
zeigen! Leider kann ich vor der Hand nichts als Dich bedauern 
und eine baldige Verbesserung Deiner Lage Dir wünschen." 

Ich war indeß ganz wohlgemuth. Die ersten Andeutun
gen, daß meine Frau guter Hoffnung war, hatten mich, den 
Hoffnungsreichen, entzückt. Es war bei mir ausgemacht, daß 
mir der Himmel eine Tochter schenken werde; bei meiner An
sicht von dem Werthe des Weibes gingen alle meine Wünsche 
dahin, eine Tochter zu besitzen und darüber wachen zu können, 
daß sie zu edler Weiblichkeit sich entwickele. Sie sollte meine 
Mu t te r  zum Vorb i l de  haben  und  so  auch  nach  i h r  Ka ro l i ne  

6* 
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heißen. So sprach ich denn nach meiner Abreise von Wien so 
zuversichtlich von „unserer Karoline" in den Briefen an 
meine Frau, daß diese am Ende ganz besorgt wurde und mich 
auf die Geburt eines Sohnes vorzubereiten suchte, indem sie 
angab, nach den Bewegungen, welche sie fühle, zu urtheilen, 
sei das uuter ihrem Herzeu lebende Kind für ein Mädchen zu 
wild. Ich schwieg darüber, um sie nicht zu beunruhigen, ließ 
mich aber nicht irre machen und deutete die lebhaften Bewegun
gen dahin, daß Karoline in freudiger Ungeduld den Augen
blick erwarte, wo sie zu ihrem Vater kommeu werde. Mein 
Vertrauen wurde durch den Erfolg gerechtfertigt. 

Meine Frau sollte im August ihre Reise nach Leipzig an
treten. Durch liebevolle Rücksicht auf die Verhältnisse ihres 
Vaters wurde sie bestimmt, ihre Abreise bis gegen Ende Septem
bers zu verschieben. Sie reiste über Prag, und als sie von 
da aus am 4. October das erste Nachtquartier im Dorfe Klitz-
ram erreicht hatte, meldeten sich Wehen an. Kaum konnte sie 
in dem Gasthofe eine eigene Stube für sich gewinnen, uud da 
hier Regen uud Wind hereindrang, mußte sie selbst heraufsteigen 
und die zerbrochenen Fensterscheiben mit den aus ihrem Koffer 
ausgepackten Decken verhängen. Das Einzige, wodurch die un
freundliche böhmische Wirthin eine Theilnahme bewies, bestand 
darin, daß sie ein altes Hirtenweib als Hebamme schickte. Meine 
Frau entsetzte sich beim Anblicke dieses Weibes uud wies solchen 
gefährlichen Beistand zurück; sie vertraute auf die Naturkräfte 
uud wurde nicht getäuscht: sie gebar Morgens um 4 Uhr die 
gehoffte Karoline. Die Männer, die von Prag aus mit ihr 
in derselben Lohnkutsche gefahren waren, kamen vor ihrer Ab
reise an ihr Lager, um sich zu erkundigen, was sie für sie thun 
könnten; meine Frau kouute nichts von ihnen verlangen, als 
daß sie einen Brief, den sie nun an mich schrieb, auf der nächsten 
Station zur Post gäbeu. Nuu lag aber die Aermste ganz ver
lassen in dem Hause, dessen Bewohner das Deutsche nicht ver
standen oder, wie es in Böhmen nicht selten ist, es nicht zu 
verstehen vorgaben; als sie ihr Verlangen, etwas Warmes zu 
genießen, durch Zeichen ausdrückte, brachte man ihr eine Wasser-
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snppe mit Brod, Pfeffer und Salz. In diesem Augenblicke trat 
ein Frachtsuhrmaun in die Stube uud sagte, er habe vou ihrer 
Noth gehört, uud wolle, da der Schmidt an seinem Wagen 
etwas auszubessern habe, nach dem etwa drei Meilen entfernten 
Prag, von wo er gekommen, zurück reiten, um ihr die Hülfe, 
dereu sie bedürfe, zu bringen. In freudigem Erstaunen nahm 
sie sein Anerbieten an uud fragte, wie viel er dafür fordere, 
und da er lächelnd versetzte, er wisse, was Christenpflicht sei, 
habe übrigens auch Weib und Kinder, für die er den Segen 
des Himmels erflehe, so gab sie ihm meine Adresse mit der 
dringenden Bitte, wenn ihn sein Weg nach Leipzig führe, zu 
mir zu kommeu, damit ich ihm danken könne. Der Mann 
nahm den Brief, den nun meine Frau au die Seilermeisteriu 
Wagner in Prag schrieb, und bestellte ihn richtig, — aber 
vo r  uns  ha t  e r  s i ch  n i ch t  w iede r  sehen  l assen .  — F rau  Wag
ner, die meine Frau auf der gemeinschaftlichen Reise von Wien 
nach Prag kennen gelernt hatte, kam gegen Abend in Beglei
tung eines Arztes an, sührte sie, in Betten soviel als möglich 
gehüllt, sammt ihreu beiden Kindern nach Prag, nahm sie in 
ihrem Hause auf und pflegte sie, abwechselnd mit ihrer Tochter 
auf daö Liebevollste. Die Wöchnerin und die Neugeboreue 
legteu durch ihr vortreffliches Besiuden nach dem, was sie über
standen hatten, ein vollgültiges Zeugniß von ihrer guten Con
stitution ab. Die Neugeborene wurde schon am li. Oetober 
getauft, uud meine Frau konnte die Taufe ganz nach meinen 

* Wünschen einrichten: daß daö Mädchen Karoline hieß, wußte 
sie läugst, und zu Taufzeugeu nahm sie außer der menschen
f reund l i chen  F rau  Wagner  e inen  Kau fmann  Me isne r ,  an  
den, als eiuen ehemaligen Schulkameraden vou mir, ich für 
den Fall, daß sie bei ihrer Durchreise durch Prag eiues Bei
standes bedürfte, sie adressirt hatte, und in Abwesenheit meinen 
Onkel. 

Schon am 31. kam meine Frau in Dresden an, wohin 
ich ihr uuser Dienstmädchen mit gehörigen Instructionen ent
gegen geschickt hatte. Am dritten November harrte ich ihrer in 
Borsdorf. Mit hoch klopfendem Herzen trat ich an den Wagen, 
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der sie mir zuführte, küßte sie flüchtig, empfing mein Kind aus 
ihren Armen, und trug es eilig ins Gasthaus, legte es auf 
den Tisch, löste die Bänder, welche es in seinem Bettchen 
hielten, war im Anschauen des wohlgebildeten, lieblichen, kräfti
gen und munteren Mädchens ganz selig, und stürzte dann erst 
in die Arme meiner Frau, die in stolzer Mutterfreude sich au 
dem Anblicke weidete, und dann mußte ich wieder mein holdes 
Kind betrachten. Was kümmerten mich die Menschen umher! 
Was kümmerte mich die ganze Welt! Ich war überglücklich. 
So gönnte ich auch meinen Reisenden nur eine kurze Rast, denn 
ich konnte ja nicht früh genug mein Eigenthum in Sicherheit 
bringen. Als ich nuu meine Frau in die freundliche Wohnung, 
die der Schauplatz meines häuslichen Glückes werden sollte, 
einführte und sie über die Einrichtungen, die ich getroffen hatte, 
sich lebhast freute, fand ich darin große Genugthuung und blickte 
so heiter in die Zukunft, als ob meine äußere Lage völlig ge
sichert wäre. 

2 )  E rs te  W i rksamke i t .  
(1799. 1800.) 

Indem ich mein häusliches Glück in vollem Maße genoß, 
schienen mir zum Anfange meiner Laufbahn ganz glückliche 
Sterne leuchten zu wollen. 

Mein Hausgenosse sür den Winter iDZ war der als ästhe
tischer Schriftsteller bekannte M ethusale m M ü ller, ein Mann 
von vielseitiger, namentlich philosophischer Bildung und strenger 
Sittlichkeit. Er war erst seit einem Jahre verheirathet, lebte 
von literarischen Arbeiten, also anch in ziemlich beschränkter 
Lage ,  und  ha t te  wen ig  Umgang ;  se ine  F rau ,  e ine  geborne  von  
Bose, war von feiner Bildung, und fühlte sich neben ihrem 
Manne in einem nichts weniger als glänzenden Verhältnisse 
recht glücklich. Sie nahmen meinen ärztlichen Rath in An
spruch, und bald wurden wir mit ihnen vertraut, so daß wir 
den ganzen Winter hindurch die meisten Abende mit einander 



Erste Wirksamkeit .  87 

zubrachten, sie entweder bei uns oder wir bei ihnen. Eben so 
hatten wir Umgang mit den Familien zweier Schulfreunde, 
Wichmann und Schönherr, bei denen ich ebenfalls Arzt 
wurde, und die mir wieder einige Gelegenheit zu ärztlicher 
Praris verschafften. 

Zu meinen für daö Winterhalbjahr angekündigten Vor
lesungen hatten sich Zuhörer gefunden, und ich las mit großem 
Interesse. 

Bö rne rs  Krankhe i t  daue r te  f o r t  und  nahm zu .  E r  be 
wies mir immer gleiches Wohlwollen und gab mir mancherlei 
Rathschläge, wie ich mir mit meiner Familie forthelfen könne, 
die ich, wenn sie auch für mich nicht annehmbar waren, doch 
als sehr wohlgemeint schätzte. Ich war viel bei ihm, in der 
letzten Zeit seines Lebens auch mehrere Nächte über. Er starb 
in der Mitte des März 1800 und vermachte mir seine mediei-
nische Bibliothek aus etwa 400 Bänden und 3000 Disserta
tionen bestehend uud 100 Thaler. Diese mir ganz unerwartete 
Erbschaft war für mich von großer Wichtigkeit, indem sie mich 
in den Stand setzte, die medicinische Doetorwürde zu erlangen; 
ich wüßte iu der That uicht, wie ich ohne diese unerwartete 
ruude Summe die Promotiou, die doch für meine weitere Lauf-
bahu so uöthig war, hätte möglich machen können. Mit dank
barem Herzen eilte ich auch, diese Wohlthat zu benutzen uud 
ging am 2. April, wo ich des Vormittags meine ersten akade
mischen Vorlesungen geschlossen hatte, des Nachmittags in das 
Eramen, worauf ich am 27. Juni promovirte. In Leipzig be
stand noch die Einrichtung, daß man „»(! laeultglem disputireu", 
d. h. bei Erlegung höherer Promotionsgebühren sich Ansprüche 
auf dereinstiges Einrücken in die Faeultät erwerben konnte; ich 
verzichtete darauf in der Hoffnung, einmal Professor uud da
durch Mitglied der Faeultät zu werden. Auch kostete es mehr, 
wenu man ohne Präses seine Dissertation vertheidigen wollte; 
diese Kosten ersparte ich mir ebenfalls, und nahm getrost den 
Präses, den unter den Mitgliedern der Faeultät gerade die 
Reihe traf. 

An literarischer Thätigkeit ließ ich es nicht fehlen. Schon 
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im Jahre vorher während meines Aufenthaltes in der Lausitz 
hatte ich den Plan zu einer Arbeit entworfen und den Verlag 
derselben der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin angetra
gen. Ich setze die Ankündigung, welche dem Erscheinen der 
Schrift vorausgehen sollte, wörtlich her, weil sie meine Richtung 
überhaupt, meinen damaligen Standpunct und meinen literari
schen Muth bezeichnet. 

„Nirgends finden wir in der Geschichte der Ausbildung 
der Wissenschaft irgend eine erhebliche Reform, die schon in 
ihren ersten Wirkungen so wohlthätig für das menschliche Ge
schlecht gewesen wäre, als sie es ihrem Zwecke nach sein sollte 
und ihrem Wesen nach sein konnte. Stürmisch und wild greifen 
diese Revolutionen um sich; unter der Larve der Wahrheitsliebe 
zieht unseliger Parteigeist Tausende an sich und blendet ihre 
Augen, daß sie die Labyrinthe nicht wahrnehmen, wohin der 
Fanatismus sie sührt. Aehnlicher Sectengeist beseelt ihre Geg
ner, und bitterer Groll muß ihnen die Waffen reichen. Erst 
allmälig tritt kältere Ueberlegung an die Stelle leidenschaftlicher 
Hitze, leitet beide Parteien auf den Mittelweg, welchen die 
Schwärmerei flieht, indem sie wahre Aufklärung als Siegerin 
zurück läßt, und jetzt erst erscheint die Heilsamkeit jener Reform 
in vollem Glänze." 

„Diesem wünschenswerthenZeitpunkte scheint die Brow n sche 
Theorie der Heilwissenschaft in unserem Vaterlande nahe zu seiu. 
— Je dunkler der Ort ist, desto stärker sind die Wirkungen des 
Lichts: in einigen Gegenden Deutschlands, wo mehr Schatten 
war, wurde diese Theorie mit Begierde ausgenommen und mit 
Leidenschaftlichkeit vertheidigt; in anderen hingegen mit Hitze 
bestritten. Jetzt stimmen, des scheinbaren Widerspruchs un
geachtet, alle denkenden Aerzte darin überein, daß-die Materia
lien zu dem Systeme und seine Principicn längst bekannt, von 
Brown aber zu einem wissenschaftlichen Ganzen vereinigt wor
den sind, daß dieser originelle Denker in den meisten Stellen 
eine gute Methode gezeigt habe, die Phänomene der lebenden 
Natur zu erklären, daß er aber auch iu sehr vielen Fällen aus 
leidenschaftlicher Uebereilung und parteiischer Einseitigkeit oder 
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aus Mangel an Erfahrung offenbare Fehler begangen und 
Lücken im Systeme gelassen hat. Jetzt ist es also Zeit, daß 
Deutschlands Aerzte mit vereinten Kräften an der Ausbildung 
einer Theorie ihrer Kunst arbeiten, zu welcher der Britte ihnen 
die Idee, aber nur eine mangelhafte Skizze geliefert hat. 
Browns System werde nicht mehr verehrt-?' noch auch bestrit
ten: unser gemeinschaftlicher Zweck sei der, eine Theorie unserer 
Kunst auszubilden, welche von den unumstößlichen Grundsätzen 
der Erregung, von denen sie ausgeht, die Erregungstheorie 
heißen mag." 

„Dies ist der Zweck einer Schrift, welche jetzt erscheint 
un te r  dem T i t e l :  Ve rsuch  e ine r  neuen  Dars te l l ung  de r  
S tu fen le i t e r  des  Lebens .  E in  Be i t rag  zu r  E r re 
gung stheorie. Der Verfasser bemüht sich, das reine Gold 
des Brownschen und der bisherigen Systeme der Arzneikunde 
zu einem Ganzen zu vereinigen. Doch verfährt er hierbei keines
wegs als bloßer Eklektiker: er geht vielmehr nach seinen eigenen 
Ideen  zu  Werke  und  s te l l t  d i e  Grundsä tze  des  B rownschen  
Systems so, daß sie eine ganz neue Ansicht gewähren. Er 
geht keinen Schritt, den er sich nicht von der Erfahrung führen 
läßt, sucht aber einen Gesichtspunkt aufzustellen, in welchem alle 
diese Erfahrungen, als in ihrem Mittelpunkte, zusammenlaufen. 
Aus diese Art liefert er eine Skizze von den Grundsätzen einer 
geläuterten Physiologie, Pathologie, Materia mediea und The> 
rapie zu einem Ganzen vereinigt." 

„Sehr gern bescheidet sich der Verfasser, mit diesem Werke 
nichts als einen Versuch, vielleicht nur einen mangelhaften, 
geliefert zu haben: allein durch mannichfaltige Versuche gewin
nen die Wissenschaften endlich, und ein vollendetes System der 
Heilkunde wird auch am Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
noch zu den frommen Wünschen gehören." 

Daß ich über das Gelingen des dreisten Unternehmens 
keineswegs sicher war, geht auch daraus hervor, daß ich an 
Nicolai schrieb, ich wolle nicht gleich anfänglich als Verfasser 
der Schrift bekannt werden. Mein Antrag wurde abgelehnt 
und das Unternehmen blieb unausgeführt. 
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Unter meinen Papieren ans dieser Zeit finde ich auch den 
P lan  e iues  „Handbuchs  de r  p rak t i schen  Symptomato 
log ie  i n  a lphabe t i sche r  O rdnung  oder  de r  Leh re  vou  
den  Symptomen  i n  i nne ren  und  äußeren  K rank 
he i ten  nach  i h ren  Ursachen ,  W i rkungen  und  He i l 
arten." Außer den schon in medieinischen Werken vorkommen
den Bemerkungen sollten von Aerzten, die nicht als Schrift
steller austraten, Erfahrungen über die Bedeutung und Behand
lung von Krankheitserscheinungen eingesammelt werden, da der
gleichen in Werken über specielle Therapie nicht ihren Platz 
finden, sondern eher einen Theil der generellen Therapie aus
machen. Noch jetzt glaube ich, daß ein solches Werk sehr ver
dienstlich sein würde: nnsere medieinischen Wörterbücher lösen 
die Gegenstände, die nur in systematischem Zusammenhange 
gründlich erörtert werden, aus ihrer wissenschaftlichen Verbin
dung, und können höchstens als Sammlungen von Monogra
phien Werth haben; ein symptomatologisches Wörterbuch hin
gegen würde ein eigenthümlicher nützlicher Rathgeber für den 
Arzt sein, indem es ihm die kleinen Vortheile und Kunstgriffe, 
die sonst nirgends beisammen zu finden sind, so an die Hand 
gäbe, wie der Zufall oder ein glücklicher Griff sie entdeckt und 
die Wissenschaft sie theoretisch zu begründen versucht hat. 

Um diese Zeit erschien meine Schrift über Asklepiades 
und Brown*), die mir einen gnten Namen in der gelehrten 
Welt verschaffte. Die Salzburger medieinisch-chirnrgische Zei
tung, die Erlanger, Jenaische und Salzburger Literaturzeitung, 
das Leipziger Jahrbuch der Literatur, die Fränkische Staats
und gelehrte Zeitung und das mellie»! .-mcl ^oiuiial 
sprachen sich sehr günstig darüber aus. Ich hatte meine Schrift 
Niemandem geschickt, auch Sprengeln nicht. Dieser bat sie 
sich von mir aus, „um sie in der zweiten Ausgabe seiner Ge
schichteter Mediein zu benutzen." Jndeß fand ich, daß er dies 

*) Asklepiades und John Brown. Eine Parallele von K. F. Bnr-
dach, der Philosophie Doctor und Privatdocenten ans der Universität Leipzig. 
Leipzig 1800 bei Meisner 170 S. 8. 
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nicht gethan hat, und kam auf die Vermnthung, er sei durch 
Röschlaub verstimmt worden, der in seinem Journale erklärt 
hatte, iu meinem Schriftchen sei mehr Geist, als in Sprengelö 
dickleibigem Werke. Ich vergleiche darin Asklepiades und 
Brown zuerst nach ihrer Individualität, wie dieselbe in den 
natürlichen Anlagen, dem moralischen Charakter, der Weltklug
heit und der wissenschaftlichen Bildung sich ausspricht; unter
suche dann die Veranlassung zu Errichtung neuer Systeme, 
welche sie erstlich im damaligen Zustaude der Heilkunst über
haupt und einzelner Lehren derselben insbesondere, zweitens in 
den äußereu Verhältnissen gefunden haben; stelle hierauf die 
Grundlinien beider Systeme auf, und schließe mit Fragmenten 
zur Geschichte derselben. 

Zum Gegenstande meiner Jnauguraldissertatiou wählte ich 
eine kritische Prüfung der Quelleu für unsere Kenntniß von 
Asklepiades*). Ich bekenne, daß mir diese Dissertation 
noch jetzt gar nicht mißfällig ist, aber durch eine Unbedacht
samkeit, die ich mir dabei hatte zu Schulden kommen 
lassen, zog sie mir viel Verdruß zu. Als ich uämlich vou Wieu 
zurück kam, hatte ich das Material zu meiuer Dissertation be
reits gesammelt, uud erfuhr mm, daß während meiner Abwesen
heit mein Freuud Clarus demselben Gegenstand bearbeitet und 
zum BeHufe der Habilitatiou eiue Dissertation über die Ueber-
einstimmuug der methodischen und der Brownschen Schule 
vertheidigt hatte. Ich las diese Arbeit sogleich, fand aber darin 
nichts Eigentümliches und für mich Neues. Als ich mm nach 
Jahresfrist promovirte, dachte ich aus diesem Grunde in Wahr
heit nicht mehr an die Arbeit meines Freundes uud unterließ 
es, sie zu eitireu, was ich aus Artigkeit allerdings hätte thun 
sollen, wiewohl ich sie in der Vorrede zu meiner zugleich erschie
nenen deutscheu Schrift wirklich angeführt hatte. Clarus ge
währte meine Bitte, mir zu opponiren, entschuldigte sich aber 
im Voraus, daß er meine Einladung zum Mittagsessen anzu

Lcriplorum äo ^selepiaäc inilex. Oissei ln'aesiäo LuIUwI/ 
,1. 27. ^m>> 18t)0 publice êlen̂ l, aucior (I. Kulilacl,. I.ipsiae 35 S. 4. 
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nehmen durch praktische Geschäfte verhindert werde. Mich be
fremdete diese Weigerung allerdings, doch hatte ich weiter kein 
Arg. Wie staunte ich nun, als er im Auditorium öffentlich 
erklärte, er könne seine Opposition nur gegen die angehängten 
Thesen richten, da ich in der Dissertation selbst ein Plagiat an 
ihm begangen und noch dazu seine Abhandlung, aus der ich 
geschöpft, nicht genannt habe. Ich erwiderte, aus meiner Dis
sertation gehe klar und unwiderfprechlich hervor, daß ich nur 
aus  den  Que l l en  se lbs t  geschöp f t  und  übe r  den  Ask lep iades  
ungleich mehr gesagt habe, als er in seiner Abhandlung. Er 
blieb bei seiner Behauptung und sagte endlich, ich hätte ja 
sogar seine Worte abgeschrieben. Wenig fehlte, daß ich hierbei 
alle Fassung verlor. Aufgefordert, dies zu beweisen, gab er die 
Worte an: ^selepi.iclem spretis P0llieit.-Uioniliu8 Alillii'itl.-Uis. 
Glücklicherweise erinnerte ich mich, daß dies die eigenen Worte 
des Plinius waren, von dem Clarus wie ich sie entlehnt 
hatte; dies konnte er nicht leugnen und andere Beweise eines 
Plagiats vermochte er nicht anzuführen: vor den Zuhörern war 
ich also wohl gerechtfertigt. Was kann aber einem angehenden 
akademischen Docenten Schlimmeres widerfahren, als die Be
schuldigung eines literarischen Diebstahls?! Ich war entsetzt, 
kehrte in großer Aufregung nach meiner Wohnung zurück, nahm, 
sobald meine Gäste weggegangen waren, die Dissertation mei
nes Gegners, deren Detail mir nicht mehr gegenwärtig war, 
vor und überzeugte mich, daß jeder Unparteiischer bei Verglei-
chung beider Dissertationen einsehen müßte, mir sei Unrecht ge
schehen. Ich schrieb an Clarus, bei ruhiger Ueberlegung 
werde er sich überzeugen, daß ich seine Arbeit wirklich nicht be
nutzt habe; er möge daher zu Wiederherstellung meiner gekränkten 
Ehre dies durch eiuen Anschlag am schwarzen Brete erklären 
und seine Behauptung eines Plagiats zurücknehmen, widrigenfalls 
ich mir selbst Satissaction verschaffen würde. Es war eine 
große Unvorsichtigkeit, mich dieses Ausdrucks zu bedienen; ich 
meinte nichts Anderes damit, als daß ich meine Ehre durch eine 
mittels des Druckes zu veröffentlichende Widerlegung jener 
Beschuldigung retten würde. Ich erhielt eine sehr kluge Antwort, 
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die mit folgenden Worten anhebt: „Ich habe in meiner 
Opposition erklärt, daß Deine im ersten Capitel Deiner 
Dissertation geäußerten Muthmaaßuugen über das wahr
scheinliche Zeitalter des Asklepiades größten theils" (unter
strichen) „mit demjenigen übereinstimmen, was ich in mei
ner Abhandlung über den nämlichen Gegenstand gesagt habe, 
dasjenige, was aus dem Sertus Empirikus angesührt wird 
uud die sich von selbst ergebende Bestimmung der Jahreszahlen 
ausgenommen." Hiermit leugnete er nun die mir zugefügte 
Beleidigung, setzte aber hinzu, er habe „Satz für Satz die Über
einstimmung uuserer Behauptungen gezeigt", und ich habe bei 
meiuer Verteidigung mich gar nicht auf Widerlegung des 
Factums (?) eingelassen, sondern es nur zu entschuldigen gesucht; 
übrigeus verachte er meiue'Drohung, bringe die Angelegenheit 
vor den Richterstuhl der medieinischen Faeultät, uud gehe, dem 
Hosrathe Platuer die uähere Auzeige zu machen. — Bald 
darauf ließ mich Platner zu sich rufen und redete mich damit 
an, daß er mich vor Studentenstreichen warum müsse, da ich 
Clarus habe herausfordern wollen. Ich war über diese De-
nuneiation empört, sprach meine Indignation über die erlittene 
Beleidigung aus, und erklärte, daß ich meine Rechtfertigung 
drucken lassen und nächstens zur Ceusur bei ihm einreichen werde. 
Ich brachte ihm auch nach einigen Tagen einen ausführlichen 
Aufsatz mit dem Motto aus Cicero: cjni stsciium euri-it, eniti 
et eontencleie cledet, cjiimn inaxime psissit, utvincat; supplan-
t»is enm, sjuicum eeitet, «M manu clepellere nnllo rnoclc» 
<ledel. Ich wartete eine Weile vergebens auf die Rückgabe des 
ceusirten Aussatzes, um ihn drucken zu lassen; allmälig legte sich 
meine Aufregung; Platner erwähnte nichts mehr von dem 
Streite; ich regte die Sache auch nicht mehr an, da ich etwas Bes
seres  zu  t hun  ha t te ,  und  nach  e in igen  Jah ren  ve rm i t t e l t e  Schwäg-
richen meine Versöhnung mit Clarus, mit dem ich seitdem auch 
immer iu eiuem freundschaftlichen Verhältnisse gestanden habe. 

In diesem Jahre erschien auch meine Propädeutik*), ein 

*) Propädeutik zum Studium der gestimmten Heitkunst. Ein Leitfaden 
akademischer Vorlesungen, entworfen von Dr. K. F. Burdach, Privatlehrer 
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Lehrbuch, das ich für meine Vorlesungen ausgearbeitet hatte. 
Ich gab darin eine Kritik der Heilkunst, wie sie sich für den 
angehenden Arzt eignet, nämlich eine kurze, bündige, verständ
liche Belehrung über Bedürfniß, Begriff, Gegenstand, Quellen, 
Gewißheit, Schwierigkeiten, Gränzen und Bearbeitungsart der
selben; dann eine Encyklopädie, in welcher ich den organischen 
Zusammenhang der verschiedenen Diseiplinen darzulegeu mich 
bemühte; hierauf folgen Erklärungen über den Stand des Arztes 
uud über die bei dessen Wahl zu beobachtenden Bedingungen, 
endlich die leitenden Momente bei der geistigen, körperlichen, 
menschlichen, wissenschaftlichen und praktischen Bilduug des Arztes, 
verbunden mit einer auserlesenen Literatur, nämlich mit Angabe 
eines Handbuchs und eines Hauptwerks für jede Diseipliu uud 
mit einer Uebersicht der klinischen Anstalten inner- uud außer
halb Deutschlands. Ich halte es für ein gutes Buch, das dem 
angehenden Arzte gewiß einen sehr zweckmäßigen Wegweiser 
für sein Studium darbietet, wie denn auch auf einigen Univer
sitäten darüber gelesen worden ist. Ich bedauere, daß es nicht 
mehr Auflagen erlebt hat, in denen das Lückenhafte ergänzt, das 
Irrige berichtigt, das Neue nachgetragen hätte werden können. 
Jndeß dünkt mich, daß es vermöge seiner logischen Gliederung 
noch jetzt als Grundlage zu Vorlesungen dienen könnte, indem 
der mündliche Vortrag die Mängel des Details beseitigen 
müßte. 

Ich beschäftigte mich nebenbei schon mit Vorarbeiten zur 
Diätetik; so erschien im Jahrgange 1890 der deutschen Monats
schrift ein anonymer Aufsatz vou mir über lauges Lebeu und 
Lebensgenuß. Auch wurde ich ein sehr fleißiger Mitarbeiter 
der Leipziger Literaturzeitung, die damals uuter dem Titel: 
teutsche Fama der neuesten Literatur von Höpsner redigirt 
wurde. 

an der Universität zu Leipzig. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. 1800. 
XU und 206 S. 8. 
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3 .  Ch r i s t i an  F r i ed r i ch  Schwägr i chen  und  Chr i s t i an  
Augus t  Fü rch tego t t  Hahner .  

(1798 bis 1800.) 

Ich muß diesen wackeren Freunden einen eigenen Abschnitt 
widmen, da sie nicht bloß in eigenthümliche Verhältnisse zu mir 
kamen, sondern auch an sich interessante Menschen waren. Um 
ein treues Bild von ihnen zu geben, lasse ich sie selbst sprechen, 
wie sie in ihren Briefen an mich sich äußerten. 

Als ich nach dem Tode meiner Mutter nach Wien gehen 
wollte, beabsichtigte mein treuer Schwägrichen, mich dahin 
zu begleiten und daselbst, wie bisher in Leipzig, mein Stuben
genosse zu sein; eines Tages aber gab er mir beim Weggehen 
ein Zettelchen, auf dem er mir meldete, daß er dem Wunsche 
seines Vaters gemäß (?) erst später und nach erfolgter Promo
tion reisen werde. — Erst im Herbste 1799 kam er nach Wien 
und von da schrieb er mir im September unter Anderem: 

„Ich lebe ganz in selbstgewählten Geschäften. Ich suche 
Kräuter und Käfer, bestimme Moose bei Hosten, besuche, aber 
selten, die botanischen Gärten, und leide Mangel an Gesell
schaft. Die Gegend enthält viel und macht mir durch die schö
nen Aussichten manches Vergnügen. Aber mit den Menschen 
ist nichts; was Halbweg etwas zu sein denkt, will gleich den 
großen Herrn spielen, und da mitzumachen hätte ich einen Auf
wand nöthig, den ich nicht machen kann und mag. Unter den 
Medieinern sind schon hübsche Kerls; die sehe ich aber noch zu 
selten. — Schreibe mir manchmal Nachrichten von Leipzig; be
sonders auch literarische, da mau hier nichts erfährt; besonders 
aber wenn Dil von einer Reise hörst, wo man ohne Kosten 
mit fortkommen könnte, so sag es mir ja! Ich hoffte, hier eine 
solche Gelegenheit zu finden; aber ich habe schon weniger Hoff
nung seit ich hier bin. Ich möchte nicht so gar bald wieder 
zurück und wäre gern übers Jahr über dem Meere drüben. 
Bei meinem Vater habe ich mir Urlaub bis Michael übers Jahr 
ausgemacht, und länger würde ich auch ex pi opiiis uicht bleiben 
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können, ohne meinen Geschwistern zu nahe zu treten; denn das 
Reisen, zumal nach Kräutern in Gebirgen kostet abscheulich viel, 
wenn man auch schlecht lebt und läuft. —- Wegen meiner Mel
dung zur botanischen Professur habe ich gehört, daß man mir 
Hoffnung gemacht habe, übrigens habe aber noch keine Nach
richten aus der Quelle. Ueberhaupt war es dumm, daß ich 
nicht in Dresden herum ritt; Hebenstreit rieth es mir dicta-
torisch, — aber in Dresden bei den Kerls mit dem Haarbeutel 
herumlaufen, das war mir zu toll: ich lief lieber in die erz-
gebirgifchen Wälder und besuchte Vater Esp ern in Erlangen." 

Kurz darauf schrieb er: 
„Ich bin hier ganz verwaist, die Wiener sind Holz und 

Stein. Host giebt, führt herum, zeigt; heute trug ich aus 
seinem Garten einen ganzen Arm voll Kräuter nach Hause: ich 
hoffe, meine Sammlung von österreichschen Pflanzen soll stark 
werden. Die Naturforscher leben hier in wenig Einigkeit: Host 
vermeidet, von dem großen Wulfen in Klagenfurt zusprechen; 
Tratnik scheint Hosten mit einer ?Iora austriaca ins Gehege 
gehen  zu  wo l l en ,  und  leb t  i n  Zw is t  m i t  Schu t tes ;  Meger le  
erhebt Wulfen und haßt Hosten; Jacquin minor lebt ziem
lich indifferent; der alte Jacquin ist im Umgange ein hübscher 
Kerl, thut nicht viel mehr in der Botanik. — Ich habe eine 
Reise auf die Boegner Alpen hinter dem Schneeberge gemacht; 
einen Gärtner, den mir Host mitgab, regte ich so an, daß er 
soviel ausstach, als drei starke Bauern erschleppen konnten; die 
Beute theilte Host und Prof. Schmidt im Theresiannm. Ich 
fand rasend viel mir Neues in wenig Stunden. Die Entomo
logen haben hier den Teufel im Leibe, und die Gegend ist sünd
lich reich. — Ich thue hier sehr groß mit Hedwigs opus 
postkumum und mit meinen von Hedwig bestimmten Moosen. 
— Ich bin knickerig auf einer Seite und verschwenderisch auf 
zehn anderen, und werde mehr verthun als ich dachte. — Auf 
dem Leopoldsberge lebt es sich gar gut; überhaupt sind die 
Berge dort schön; Du solltest erst ihre Fortsetzungen nach dem 
Schneeberge hin sehen: das ist eine Lust; aber man läuft sich 
halb todt: Alles sieht so nahe aus, und ist so verdammt weit. 



C. F.  Schwägrichen und C. A. F.  Hayner.  97 

Meine Wanderungen sind nur noch nicht so recht hinein ge
gangen, sind auch manchmal langweilig wegen der späten Jahres
zeit und der Einsamkeit, — denn die Wiener darf ich dazu nicht 
invitiren: die wollen gleich mit Ertrapost fahren Hier hast Du 
ziemlich mein cmiieulum vitse. Franken, das Naturalien-
cabinet und vieles Andere habe ich noch nicht gesehen — das 
ewige Weintrinken zum Essen ist mir lästig, um so mehr, da ich 
fürchte, ich möchte mich daran gewöhnen. Mein Frühstück ist 
ein Kipfel, bisweilen mit Birnen; ich fing neulich die Milch
diät an, aber wenn ich nicht renne, vertrage ich sie nicht." 

In einem Briefe, gegen Ende des Jahres geschrieben, 
he iß t  es :  

„Während Du in den Stand unserer Bestimmung trittst, 
liege ich hier wie ein Strauchdieb herum; sehne mich, ich weiß 
nicht nach was, und baue Luftschlösser. Alles Meditiren geht 
nur darauf hinaus, mich in der Welt herumzutreiben. Hätte 
ich nur eine bestimmte eigene Portion Geld, so nähme ich heute 
meine Schießtasche und Stock, reiste nach Hamburg, von da 
nach London und Heidi! nach Amerika. Aber ich habe nicht 
die Courage, es so auf meiue eigene Hand anzufangen: ich 
fürchte den Hunger. Anfangs hatte ich hier ein wenig Heim
weh; aber jetzt denke ich nicht gern daran, daß ich nach einem 
Jahre acl pstres soll. Hier gefällt es mir nicht, aber jetzt zu 
Hause auch nicht. — Ich höre bei Franken ordentlich, aber 
ich muß gestehen, ich hasse ihn noch immer. Von 10 — 11 höre 
ich bei Boer, um 11 bei Lösern Aeeouchement, arbeite ab
scheulich in den Eadavern umher und mache horrende Wendun
gen. Nachmittags gehe ich spazieren oder auf die Bibliothek; 
Abends sitze ich ganz still bei einem Kipfel. — Ich wollte hier 
ein wenig vorarbeiten auf künftige botanische Lectionen; aber 
daraus wird uichts: gäbe der Himmel, ich läse übers Jahr den 
Karaiben Botanik! Ich schreibe in den Collegien nach, aus 
Faulheit, um es mir nicht merken zu müssen. Im Klinikum 
sind jetzt sehr hübsche Kranke, unter Anderen ein merveilleuser 
Pemphigus und ein Veitstanz, — aber keine Sthenie." 

Mein genialer hypochondrischer Hayner war Ostern 1796 
Durdach's Blicke ins Leben. IV. 7 
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nach Erlangen gegangen, und klagte mir von da aus, daß es 
ihm an Geld fehlen werde, um von da seinem Wuusche gemäß 
nach Jena gehen zu können. Ich bot ihm das Nöthige an, in
dem ich es von meinen Verwandten borgen wollte. Da schrieb 
er mir, er hätte mir solche Theilnahme nicht zugetraut, und 
schäme sich, mich verkannt zu haben. „Verbannt", setzte er hinzu, 
„sei alle Lieblosigkeit aus meiner Seele! Und nun erst, da ich 
mein Herz rein glaube, drücke ich Dich, mein edler Freund! 
fest und innig an mich, und danke Dir's mit Thränen, daß Du 
Dich für mich aufopfern wolltest." Er schließt mit den Worten: 
„Leb wohl, mein Brüderchen! und gedenke fleißig Deines all
näch t l i ch  an  Kard ia lg ie  l e idenden  Hayners ! "  

Während ich in Wien war, ließ er sich in Mittweide 
nieder und von da aus erhielt ich folgende Briefe von ihm: 

„Den 14. März 1799." 

„Mein gutes, gutes Herzens-Bnrhäuschen!" 

„Daß ich hier bin, wirst Du wohl schon wissen; daß es 
mir recht wohl gefällt, wirst Du mir leicht glauben; daß ich 
aber rem ^miliarem hier auf einen grünen Zweig kom
men werde, ist zu bezweifeln. Indessen meinen Finanzzustand 
erfährt hier Niemand; selbst für Kochs fei Du bei etwaniger 
Anherokuuft uud Nachfrage in diesem Punkte Ignorant! Auch 
habe ich hier und da mit vielen gesehenen und behandelten 
Kranken in Erlangen, Jena und im Leipziger Lazareth des 
Fiducits wegen aufgeschnitten; gegen dergleichen Windmühlen 
donquirottire nicht! Koch ist der beste Mann in Mittweide in 
jeder Rücksicht; besonders wünschte ich mir Manches von seinem 
savoir s-iire. Ich habe von ihm, daß Du vielleicht noch nicht 
bei Börner einfährst und auch noch ungewiß bist wegen der 
Reisemoneten. Ach, wenn Du doch das slaclmm cwdiorum 
hier bei mir verleben wolltest: I^I^ium i» lei ra für mich! Was 
macht denn Dein verschamerirtes Herz? Ich habe alle und jede 
Liebesgedanken in den Wind geschlagen, — weil ein Schwarzer 
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häßlich ist. Wie ich hierher gekommen bin? Bis zu Weih
nachten privatisirte ich in Leipzig und war quasi bestallter Schau
spielerarzt. Hol' der Teufel das Privatleben! Ich eorrespon-
dire mit Stadtschreibern und Kaufleuten in Mittelstädten: sie 
machen dumme Gesichter. Mittweide fällt mir wieder ein; ich 
rechnete nichts darauf, weil Du mir einen jungen Operateur 
hergemalt hast, der hier das l'ae lotum iu re ineclica seiu sollte^). 
Koch schrieb mir den swttim reium aufrichtig. Ich glaube 
auch wirklich, daß man hier bei einer besseren Oekonomie als 
der meinigen und bei einem hübschen Vorrathe des nervi ir. 
ZZ. endlich zu mittelstädtischem und mittelmäßigem Brode und 
Ehren gelangen könnte. Ich hutsche her. Teufel! da fiel mir's 
auf die Seele, wie ich an's Thor kam: Burdach sollte viel
leicht die Famulatur nicht kriegen, vielleicht noch etwas zuzu
setzen haben und von Koch Vorschuß erwarten. Das sähe 
ja dann aus, wie dem Herzens-amico praevenii e gespielt. Du 
hattest sonst wenigstens ein Lüstchen an die Zschopau. 8i»eere 
i espoucless, quaeso. Ich bin auf jeden Fall in anderthalb 
Jahren (so lange reicht's Geld) Schauspieler (aber silentium 
für Mittweide!). Ob ich jetzt wieder einpacke oder nachher. 
Wenn's mit Leipzig nichts ist, Du ein Paar Jahre Dich selbst 
erhalten kannst — ich dächte: Dein Onkel würde Dir Rundes 
spediren — wahrlich, dies Nestchen wird ein Ort für Dick, 
zumal wenn Vater Späths) absegelt. Ich habe bis jetzt 
bloß Arme in meiner Arbeit. Ich schmierte noch mehr, aber 
der Brief muß fort. Mein guter Burdach, wenn Du doch 
zu uns hierher kämst!" 

„Dm 18. April 1799". 

„Ganz habe ich Dir nicht gefolgt, mein Brüderchen! ich 
habe Kochen etwas von meinen Ideen geplaudert, um zu hören, 
ob er Dich unterstützen würde, uud das wird er gauz gewiß, 

H a y n e r  i n n ß t c  s i c h  h i e r  s e h r  i r r e n .  
Der Stadtchirnrg. 

7* 
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— denn natürlich, im Anfange mußt Du zu leben haben. 
Wahrscheinlich wirst Du bei ihm wohnen sollen. Unser Pa
ctum steht nun so: bekömmst Du das Reisestipendium nicht und 
gefällt Dir ein anderer, wie mich dünkt, sehr windiger Vorschlag 
von Koch (Dich nach Dresden zu schieben, wo Dir eine Quasi
Famulatur und allerhand Recommendationen und Connerionen 
auf die Beine helfen sollen) so wenig, wie er mir gefällt, weil 
ich darin ein miserables Leben für Dich sehe, so rückst Du hier 
an. Aber ein oksem-um ist in Deinem Briefe: Du willst doch 
nicht eine Frau mitbringen? Etwa die sanfte Wittwe? Mir 
klingt's bald so. I nu, das möchte sein: — nuwm? Geld 
mnß sie mitbringen, so viel, daß sie 3 bis 3'/2 Jahr, sie so
wohl als etwa erzeugte Kinder nicht von Deinem Verdienste 
leben sollen; es müßte denn recht große, große Oekonomie 
getrieben werden: dann wollen wir setzen 2'/2 Jahr. Und 
dann gehört noch dazu, soviel ich das hiesige Terrain kenne, 
daß Du iu Wien Accoucheur geworden bist — auch sonst viel
leicht noch so ein bischen Operateur? Dann desto besser! Von 
meiner Seite ist nichts von Aufopferung, gar nichts. Gute 
Oekonomie treiben kann ich nicht uud meine zu verzehrenden Mo
neten sind noch 150 Thaler: damit kann ich hier schlechterdings 
nichts machen; davon lebe ich höchstens bis Weihnachten und 
dann müßte ich abtraben, denn bis dahin kann unmöglich meine 
Praris dahin gedeihen, daß ich davon leben könnte. Ob ich 
nuu eiu Paar Monate früher oder später die Geschäfte schließe, 
das ist mir gleich und mein Geldbeutel gewinnt noch dabei. 
Also mit der Aufopferung ist's auf Ehre und Seligkeit nichts. 
Heute kann Koch nicht an Dich schreiben. Binnen hier und 
14 Tagen sollst Du ganz gewiß Nachricht von ihm haben. Ist 
bis dahin keine befriedigende Antwort von Dresden angekom
men, so sollst Du in lwmiuk vei anhero kommen. Dein Brief 
machte mich recht fidel. Ich stieg zu Kochs. Tautchen saß 
im  Grase  m i t  dem hypochondr i sch -me lancho l i schen  Sch ind le r  
(es wird wohl - unter uns gesagt — bald völlige Melancho
lie bei ihm werden — der liebe Ehrgeiz heißt die Aetiologie). 
Sie stand auf unv kam mir entgegen. Herr Burdach — fing 
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ich an — Ach! rief sie, ist er da? — Es war ein recht liebes, 
frohes Erschrecken und ich ärgerte mich, daß ich der guten Seele 
sagen mußte: läßt sich nur empfehlen. Meinen Koch gewinne 
ich täglich lieber; seine Freundschaft für mich giebt mir viel 
von meinem verlorenen Selbstgefühle wieder. Komm sobald 
und so geschwind als möglich. Ich freue mich kindisch auf 
unsern Congreß". 

„Den 6. Mai 1799." 
„Lieber Burdach!" 

„Ein Schlag moitalis für mein freundschaftliches Gewis
sen. Ich gehe gestern mit drei Mädchen aus dieser Stadt spa
zieren. Die älteste der Schwestern setzte sich allein in die fel
sigen Abhänge von Liebenhain. Sie ist die Braut eines Pfarrers 
bei Pirna, mit dem sie sich hat verloben lassen aus Gehorsam 
gegen ihre Eltern:e. Ach, ihre Seele ist so gut! sie wurde die 
Schwester der meinigen. Die Schwestern sagen's den Eltern: 
dem Pfarrer wird heute geschrieben, daß das Aufgebot aufge
schoben werden müßte. Ueber den Küssen in den Felsen vergesse 
ich die Klug in, — aber sie war eine kalte Natur, — vergesse 
ich meines Burdachs, den ich in Mittweide etabliren will. 
Fühltest Du die himmlische Wonne jemals, die ich am Buseu 
meiner Wilhelm ine fühle! — Du kommst bald? Ju der 
Zerschlagenheit meines Geistes freue ich mich auf Dich, und, 
Gott weiß es, ich bin so gewiß, daß Du mir meiue Prahlereien 
vergiebst, weil ich's um meines Bräutchens willen nicht anders 
wünschen darf. Uebrigens ist diese Verlobungsrevolte noch für 
jedermänniglich ein Geheimniß — schweig um Gotteswillen ge
gen Koch! — Der Vater traut mir noch nicht recht, item 
meinen Einkünften. — Wovon ich eine Frau ernähren will, 
daran denke ich nicht. — Wohin mit Dir? Ach Gott! ich räumte 
D i r  ge rn  das  Fe ld ,  — aber  dann  kommt  me in  M inchen  i n  
die Hände des bejahrten Dorfpfarrers, den sie nicht liebt. — 
Wie mächtig sind Küsse zwischen den Felsen! Alle meine 8^ 
neiosite, alle meine Resignation auf das praktische Kleppern, 
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alle meine Luft für die dramatischen Bretter verloren sich ui den 
Felsen! An Koch schreib ja nichts von mir!! nichts!!" 

Diese Umwandlung meines für mich so serupulös ealeu-
lirenden Freundes erschien mir um so komischer, wenn er mir 
nachher mit dem ihm eigenen Humor erzählte, wie seine Liebe 
aus dem Stegreife und zufällig entstanden und seine Verlobung 
für ihn ganz unerwartet erfolgt war. Der Anblick einer an 
ihre Zukunft mit Schwermuth denkendeil Braut in einer roman
tischen Gegend hatte ihn zärtlich gestimmt, und da die Aeuße-
rung seiner Gefühle eine freundliche Aufnahme gefunden hatte, 
so war ihm die Klage entschlüpft, daß die holde Braut einem 
andern Glücklichern gehören solle. Aber die Mädchen verstan
den in diesem Punete keinen Spaß. Die Braut sprach heim
lich mit ihrer Schwester, diese aber zog Haynern bei Seite 
und erklärte ihm, er dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, sie 
wolle es schon bei ihrem Vater durchsetzen, daß die Verlobung 
mit dem Pfarrer rückgängig gemacht werde, und er, ganz über
rascht, bat darum. Jetzt aber konnte er nicht mehr zurücktreten. 

Im August kam ich nach Mittweide und fand ihn viel mit 
Praris beschäftigt, aber bei spärlichem Gewinne. Er dispensirte 
selbst, kaufte aber Alles, auch die Droguen, aus der dasigen 
Apotheke und seine Kranken blieben ihm die Zahlung für Arz
nei sehr oft schuldig. Seine Art, die Mediein zuzubereiten, war 
sehr humoristisch; am meisten belustigte mich seine Bereitung 
von Latwergen, da ich sie nicht zu verschlucken hatte. 

Da er sich in Mittweide, zumal verheirathet, nicht behaup
ten konnte, so kam er durch das Selbstdispensiren auf den Ge
danken, neben der medieiuifcheu Praris auch das Geschäft eines 
Apothekers zu treiben. Ich begleitete ihn auf einer Reise nach 
Eisleben, um eine znm Kaufe ausgebotene Apotheke zu besichti
gen. Wir fanden die Verhältnisse keineswegs günstig; allein 
er wußte keinen andern Ausweg und ging darauf ein, ohne zu 
wissen, wie er das Kaufgeld auftreiben könne. Er wollte, daß 
ich gemeinschaftliche Sache mit ihm machte, wozu ich durchaus 
keine Lust hatte. Nach unserer Rückkehr schrieb er mir am 
16. August: 
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, Liebes Herzens-Kind!" 

„Qii-iosum est mit Deinem Leipzig: ich sehe Dich zeitig 
genug mit der Familie zu Luthers Memorium wallsahrten. 
„Ich schaffe 1500." — Du bist ein ereellenter Kerl: also mache 
dazu gleich die promptesten, schnellsten, schleunigsten Anstalten 
und schreib mir die Vergewisserung eben so schnell und schleu
nig, wenn Du sie hast. Ich schicke morgen einen Boten zum 
Pachter Pfeifer und halte da um Geld an; der nämliche 
Bote geht nach Leipzig zu Dir und giebt Dir Pfeifers Brief; 
den brichst Du auf und siehst, ob der Mensch ein Mensch ist, 
der geben will. Will er nicht oder nicht genug geben, so schickst 
Du durch Deine Bedienung eine an Dich geschickte Epistel an 
den Dr. Lorenz und läßt fragen, wann die Antwort abzuholen 
sei. Ich schrieb ihm, daß er diese an Dich zur Besorgung an-
hero geben soll. Du brichst den Lorenzischen Brief auf und 
siehst, was der schaffen will. Glaubst Du denn, daß ich ge
nug Geldversprechung habe, so läßt Du meinen Boten in Frie
den wieder nach Mittweide fahren, nl est gehen mit gehörigen 
responsionidlis und beigefügten erbrochenen epistvlis. Wollen 
aber diese Beide nichts geben, so schicke Du den zweiten inlie
genden Brief an meine Mutter*), bestellst den Boten rückwärts 
wieder zu Dir, siehst, was mein Löbnitzer Volk geantwortet hat 
und schickst ihu dann wieder hieher. Schaffe die 1500! und denke, 
daß ich genane Rechnung halten werde in Absicht der künftigen 
Compagnie. Wird nichts aus der Compagnie, so sollst Du 
honorigen Profit für alle und jede Mühwaltung haben. Melde 
mir die Reisekosten zu baldiger Erstattnng. Schicke mir so eilig 
als möglich Loders medieinisch-chirurgische Beobachtungen. Du 
wirst nachher noch eine Commission wegen meines Mutterpoly
pen kriegen; bei Bezahlung der Operation muß für Deine 
Mühe mit eingerechnet sein. Ich habe soeben einen recht arti
gen Brief von Loder erhalten; es wird von meinen Nieren
steinen in seinem Journale die Rede sein — si vei-a." 

*) In Löbnitz. 
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Im September reisten wir noch einmal nach Eiöleben, wo 
der Handel abgeschlossen wurde. Bei dieser Gelegenheit ver
lebten wir einen lustigen Tag in Delitzsch. Ein vormaliger 
Schulkamerad von unö, Solbrig, war nach des Vaters Tode 
vom Vormunde genöthigt worden, das Bäckerhandwerk zu er
lernen, harte es aber durchgesetzt, daß er alsbald auf die Wan
derung geschickt wurde, wo er namentlich eine Zeit lang in 
London lebte, aber nichts weniger als das Handwerk trieb. Als 
er sein väterliches Vermögen in Besitz genommen hatte, hei-
rathete er, kaufte ein kleines Landgut, kümmerte sich aber nicht 
um die Wirtschaft, sondern machte sich viel Vergnügen mit 
dem Zureiten englischer Pferde, die er gekauft hatte und nach
her zur Messe nach Leipzig brachte, wo er sie jedoch im Pha
rao verspielte. Auf dem Gute war er vielfach betrogen wor
den, und von dem Gelde, das ihm nach dem Verkaufe desselben 
übrig blieb, schaffte er Theaterdecorationen an und engagirte eine 
Schauspielergesellschaft. So fanden wir ihn in Delitzsch, wo wir 
eines Morgens eintrafen, höchst glücklich und mnnter. Ein Schau
spieler kam und meldete, daß der zweite Liebhaber, der sich Tages 
zuvor seiue Gage für den kommenden Monat hatte auszahlen lassen, 
mit der Soubrette in verwichener Nacht durchgegangen sei. Das 
Ereigniß wurde von der interessanten Seite aufgefaßt und lebhaft 
besprochen, unter Anderem auch in Bezug auf Besetzung der 
nun erledigte« Rollen in der heutigen Aufführung des Kindes 
der Liebe, wo denn das Resultat war, daß man diese Rollen 
für heute gauz strich. Judessen wurde eine kalte Kalbskeule 
aufgetragen und nun dauerte es auch nicht lange, so war das 
ganze Künstlerpersonale beisammen. Die Schauspieler wurden 
nicht müde, der nichts weniger als schönen Direetriee die Hände 
zu küssen, die Schauspielerinnen kokettirten mit dem Direetor, 
beide Geschlechter aber vereinten sich in herzhaften Angriffen 
auf den Braten, von welchem bald annoch die Knochen übrig 
waren. Aehnliche Seenen, die wir in diesem Kreise noch erleb
ten, gaben ein ganz ergötzliches Intermezzo auf unserer gar 
ernsten Erpedition. 

Hayner  g ing  im  Oc tobe r  w i r k l i ch  nach  E i s leben  und  
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übernahm die Apotheke, indem er 1200 Thaler, die ihm sein 
künftiger Schwiegervater, Kaufmann Rein ecke, gegeben hatte, 
darauf anzahlte. Ich lasse nun Briefe von ihm folgen. 

„Eisleben, 21. November 1799." 

„Daß ich sehr ökonomisch bin, siehst Du diesem Briefe 
an*). Daß Du nicht ökonomisch bist, sehe ich daraus, daß Du 
mir die Quittung unnöthiger Weise so eilfertig, mithin unfran-
kirt, zuschickst. Daß ich sehr ökonomisch bin, siehst Du daraus, 
daß Du nicht gegenwärtig pai- posts Dein Geld erhältst. Daß 
ich aber ein Esel bin, wirst Du daraus abmerken, daß ich das 
Ge ld  zum We ihnach ts te rm ine  noch  n i ch t  habe .  Schwägr i 
chen rund abgeschlagen, wie wir-sonpeonirt. Sein Brief: „„Lie
ber H.! Mein Vater hat meine Bitte rund abgeschlagen. Bald 
ein Mehreres. S."" — Könnte hier schöne Heiraths-Partieen 
machen, wäre nicht verplempert quasi. — Jnlage bestelle ge
duldig, lege Porto aus und trags ins Spickbüchel**); werde 
mitio vecemw-is nach Leipzig kommen und Richtigkeit machen. 
Materialwaaren werde nicht viel mehr von Leipzig kommen las
sen, exei^e Baumöl und einige schlechte Sorten Tabak. Eher 
dran gedacht: hätten etwas machen können. Rauche Tabak s 
4 Groschen, trinke keinen Kaffee, esse viele Kartoffeln. Dein 
Weib und Deine Kinder habe ich lieb." 

„Hayner . "  

„29. November 1799." 

„Indem sich meine schwarze Stunde naht, zittert mir doch 
manchma l  das  Herz  im  Le ibe .  Wären  Re inecke ' s  2000 ,  wo l l t e  
sagen  1200  Th l r .  n i ch t  im  Sp ie le ,  l e i ch ten  Herzens  wo l l t '  i ch  
schleichen über die Gränze, — noch leichteren, hätte ich aus Nar-

Er war auf die Rückseite vom Titelblatte einer alten Postille ge
schrieben. 

So nannte unser Reetor Martini die Bücher für unsere Präpa
raten und Notaten. 
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renspossenlust die Minna nicht verhindert zu ziehen mit ihrem 
Pfarrer bei Pirna. Ich käme so gern nach Leipzig, aber da 
liegt mir ein Patient, und es würde Niemand begreifen kön
nen, was mich veranlassen möchte, ihn auf mehrere Tage zu 
lassen, — er selbst würde äußerst unzufrieden damit sein — 
Aller Augen sind auf ihn gerichtet — und dann kommt es mi s 
auch lächerlich vor, wenn ich in pei-som» etwas effectniren will, 
da ich per seiipta alle meine Lebtage mehr ausgerichtet habe. 
— Ich würde Dich zu der unwahrscheinlichsten Unwahrschein-
lichkeit animiren, Geld zu schaffen: aber ich glaube nicht mehr, 
daß 2 Familien von der Apotheke leben können, nisi Brod und 

und Sack statt Kleidung. — Noch habe ich kein ordent
liches juristisches — aber ich wollte mein Herz ausschütten und 
die Unruhe laßt mich nicht weiter schreiben. Die ganze Welt 
kommt mir fade vor und ich mit meinem Geschreibe dazu. Doch 
mnß ich zu thun haben, und kann doch nichts Gescheides arbei
ten. Wie mag sich mein bischen armseliger Kopf aus seinem 
Lügengebäude !>ono inocio wieder herausziehen? Es steckt noch 
so verdammt viel ehrliche Schwachheit im Herzen, sonst wäre 
Alles doch lustig. Du und meiue Minna, Ihr seid doch nur 
die beiden einzigen Wesen, die mich reell lieb haben — was 
ich sür curioses Zeug durcheinander — fast als ob ich heute 
Abend melancholisch noch würde. — Da stand ich heute im 
milden Sonnenscheine hoch auf den Bergen und schaute hin 
auf die blauen Seen und die alte Seebnrg und es wurde mir 
einen halben Augenblick weit um die Brust. Die Welt ist 
schön, und das Leben ist nicht schön, wenn es ohne Complica-
tionen ist. Es ist wahre Nervenschwäche, daß ich Dir so etwas 
hinschreiben kann — besorge brüderlich Jnlage. Es ist mein 
letzter Sollicitationsbrief um Geld; ich glaube nicht, daß er 
etwas ausrichten wird. Sobald ein Fuhrmann fährt, erhältst 
Du Deine 100 Thlr. Bei allen meinen hoffnungslosen Zu
ständen habe ich doch gestern für 18 Thaler lange Pfeifen ein
gekauft." 

Das Apvthekcrzeichen für Wasser. 
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„16. Deeember 1799." 

„?i-0 primo 60 Thlr. Sobald ein Fuhrmann nach Leipzig 
fährt, das Uebrige. Ich fraukire es nicht, aber das Porto trag 
in's Büchlein, wo das übrige Porto steht: wenn einmal ein 
Paar Thaler zusammen, meld' es uud ich schick's. Das Mes
ser steht mir an der Kehle — Alles in der größten Konfusion 
— mein Kopf wird mannichfach durchkreuzt — Patienten, Han
delsgeschäfte, der Weihnachtstermin — allenthalben zurückge
wiesen: alle Welt belogen, mich bis jetzt nur bei einem Stadt
voigt anhängig gemacht — bald wird Alles publik werdeu — 
ich werde wie eine Meerkatze sein auf den Gassen, so da gezeigt 
w i rd  a l s  i -Z i - i i as .  D ie  be logene  K lng in ,  d ie  be t rogene  Re i 
ne ckin, der angeführte Reine cke, der um 150 Thaler verle
gene Pfeifer und meine arme Schwester Minna mit ciies 
700 Thlr. machen mir Flor vor die Augen; die spuckenden und 
krächzenden Erben *) freuen mich; ich wollte, daß ich diese nie
derträchtige, geizige Waare prellen könnte bis in den gesalzenen 
See. Es wird mir tausendmal mehr Spaß machen, wenn ich 
jetzt ^anz purzle, als wenn nur halb." 

„24. Deeember 1799." 

„Meine Angelegenheiten sind noch in der größten Konfu
sion, nehmen aller Wahrscheinlichkeit nach ein trauriges Eude. 
Ich habe nur 1400 zum Weihnachtstermin, und soll 2750 zah
len. Diese 1400 schafft mir Rein ecke, so wie jene 1000 auf 
von ihm gestellte Wechsel; mehr kann er nicht schaffen. Auf 
Wechsel borgt mir Niemand 1350 Thlr., so da noch fehlen an 
dem WeihnachtStermin. Hypothek kann ich nur geben als zweite, 
weil die Erben die erste haben auf 1000. Freilich kann ich die 
erste und alleinige Hypothek geben, so da mir Jemand borgt 
2350, oder wenigstens 2000, denn 350 wollte ich wohl viel
leicht noch auf Wechsel erwischen. Bei Kurzens frage an, 
ob sie mein Nestchen nicht zahlen können, und nimm, was Du 

*) Der Apotheke, welche fic an Hayner verkauft hatten. 



108 C. F. Schwägrichen und C. A. F. Hayner. 

bekommst, auf Abschlag meiner Schuld. — Könntest Du ab
kaufe» mir die Apotheke für das was ich gegeben! Auskom
men könntest Du recht gut, auch Interessen zahlen und auch 
zurücklegen. Aber die Kaufsumme zusammen bringen ist das 
Schwerste." 

„28. Januar 1800." 

„Ich habe vor 8 bis 12 Tagen einen Brief mit Ein
lagen an Dich geschickt und auf diese uoch keiue Antwort er
halten. Ich ersuche Deine Hoheit ei-go um augenblickliche 
Nachricht, ob Du jeue Briefe erhalten und ordentlich be
sorgt hast. Ich ersuche Deine Hoheit, die Unterhandlun
gen wegen des Capitals gänzlich einzustellen, sintemal eine 
hiesige Unterhandlung wegen 2000 fast abgeschlossen ist. — 
— Melde mir die Preise der Nudelfabrikanten — — melde 
mir, ob nirgends Citronat für 14—16 Groschen ä Pfund zu 
haben sei in Leipzig. Grolle nicht über meine kleinlichen Kom
missionen, denke, daß ich sie jedesmal mit dem Wunsche an 
Dich gebe, Gelegenheit zu finden, Dich aetive an mein Herz 
zu binden, denke, daß ich Dich liebe und achte vor allen Men
schen, die ich keune, denke xar piets daß ich jetzt nicht mehr 
kann." 

„3. Februar 1800." 

„Jnlage besorge! Der Schwester meiner Braut sind alle 
ihre Roseu erfroren. Liebes Brüderchen! Du machst mich zu 
einem Könige auf Erden, wenn Du mir bis zum 22. Februar 
— dann komme ich auf meiner Reise zur Hochzeit durch Leip
zig — zwei blühende Rosenstöcke verschaffst, so eingepackt, daß 
sie die Reise nach Mittweide vertragen. Das weiß aber der 
Teufel, warum ich noch keinen Brief von Dir habe. Bald 
fange ich an, zu fürchten, Du bist todt. Das wäre eiu eurio-
ser Zufall und Leidenschaft. Du hast mir noch von 2 Brie
fen her 150 Fragen zu beantworten. Und warum machst Du 
mir uicht bekannt, wieviel ich Dir noch zu bezahlen habe? Ich 
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weiß die ganze Leidenschast nicht mehr. — Siehst Du, das 
Couvert ist von meiner — allerliebsten Dulcinea*) — muß — 
allemal über ihre schönen Buch stabeu und Leidenschaf
ten einen Strich — siehst Du? machen. Liebe mich, guter 
Zun — ge und sei heiter uud froh. Ich bin Dein — Freund, 
wie's hier auf dem — Couvert steht." 

Schwägr i chen  war  w iede r  e ine  Ze i t  l ang  i n  Le ipz ig  ge 
wesen und als er von Neuem abreiste, übergab er mir 700 
Thlr., die er bei einem Herrn Härtling geborgt hatte, um 
sie an Haynern zu besorgen. Dieser schickte mir sie im Juli 
zurück, da er eine ähnliche Summe auf Hypothek wünschte. Da 
ich  ge rade  Ge ld  b rauch te  und  m i t  S i che rhe i t  au f  Schwägr i -
gens Einwilligung rechnete, an den ich sogleich deßhalb schrieb, 
zahlte ich nur 500 Thlr. an Härtling mit der Erklärung, 
daß ich Schwägrigen gebeten hätte, die zurückbehaltenen 200 
Thlr. mir auf ein halbes Jahr zu überlassen. Hann er, dem 
ich dies Alles gemeldet hatte, kam in dieser ihn eigentlich kaum 
noch berührenden Angelegenheit nach Leipzig und forderte von 
mir einen in vier Wochen zahlbaren Wechsel über diese 200 
Thlr., und im Bewußtsein, daß diese Art erzwungener Anleihe 
nicht iu der Orduung war, that ich seinen Willen. Er nahm 
die Sache tragisch und fand sie interessant; indem er mir vor
stellte, daß ich doch offenbar untergehen müsse uud daß es da
her am besten sei, mich nicht lange zu quälen, versprach er, 
gemessene Aufträge zu geben, daß ich zur Verfallzeit des Wech
sels sogleich arretirt würde. Bei seinem Humor hätte er diese 
Katastrophe wohl gern erlebt. Ich erkannte in dem Allen nur 
das Bedürsniß erschütternder Reize für seine von der Pfortader 
aus corrupten Nerven unb brachte den ganzen Tag freundlich 
mit meinem originellen Gaste zu, denn auch bei diesem Besuche 
wdhnte er bei mir. Erst als der Advocat nach vier Wochen 
beim Empfange der 200 Thlr., die ich anderswo aufgenommen 
hatte, mir sagte, er sei in Verlegenheit gewesen, da er im Falle 

*) Die Zeilen sind quer durch die Adresse eines an ihn gerichteten Brie
fes seiner Braut geschrieben. 
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der Nichtzahlung den Auftrag gehabt hätte, mir auf der Stelle 
Wechselarreft zu geben, kam mir der hysterische Humor meines 
Freundes doch etwas zu ernsthaft vor. Aber bald vergab ich 
ihm, indem ich die Sache wieder rein objectiv faßte uud erhielt 
gegen Ende Octobers folgenden Brief von ihm. 

„Der ärgste Skeptieismus kann es Dir nicht beweisen, daß 
Du gefürchtet hast, ich werde bei Deiuer Entreprise leiden. Auch 
mein Herz glaubte es nicht. Warum habe ich nun so lange 
nicht mit Dir gesprochen? Ich will Dir's aufrichtig bekennen: 
Schaam hat nnch abgehalten — Schaam, daß ich zu jener Zeit 
lieblos von Dir nrtheilte*), ohne zu diesem Urtheile Ueberzeu-
gung zu haben. Daran ist der dumme Hang, nicht sonderbare 
Dinge zu auffallenden, Mücken zuElephanten zumachen, wohl 
am meiste» Schuld. Ich bleibe niedriger als Du, wenn Du 
mir auch die Hand wieder drückst. Sehen auch unsere Augen 
wieder in einander: immer wird in den meinigen zu lesen sein: 
dort habe ich gehandelt wie ein schofles Waschweib. Ich bin 
nicht glücklich, wenn Du mich verachtest; ich bin es noch we
niger, wenn Du mir sagst, Du seist der Alte gegen mich. Hilf 
mir auf reiue Bahn. Meine Reue — daß es mich kränkt, 
niedrig gewesen zu sein — dies macht einen kleinen, aber doch 
immer einen Anspruch auf Deine Liebe. Ich bin nicht glück
lich und gewöhnlich handelt die Hypochondrie in mir: das 
heischt Deine Nachsicht, und Nachsicht schlägt garstige Wunden. 
Nichts macht wohl elender, als Eigendünkel mit Körperschwäche. 
Und sehr wehe thut es, rufen zu müssen: verachte mich nicht!" 

Schwägr i chen  an twor te te  m i r  e rs t  den  29 .  Augus t  von  
Klagenfurt aus, aber nur weil er, auf Wanderungen durch 
Steiermark und Kärnthen begriffen, erst an diesem Tage und 
hier meinen Brief gefunden hatte; er schickte einen auf sich an 
Härtling ausgestellten Schuldschein über die 200 Thlr., den 

H a y n e r  s t e l l t  i n  d i e s e m  B r i e f e  e i n  G e k l ä t s c h  i n  d e n  V o r d e r g r u n d ,  
dessen ich mich nicht mehr erinnere; im Wesentlichen aber beschäftigt ihn 
doch der Gedanke an das Verhältniß wegen des Wechsels. 
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er nun zurückerhielt, da ich bereits bezahlt hatte. So wurde 
es mir wieder klar, daß man auf einen kerngesunden Freuud 
sich verlassen kann, während einem, der von hypochondrischen 
Launen regiert wird, nicht zu trauen ist. 

15. Zweites Stadium. 

<1801 bis 1804 ) 

l .  Wissenschaf t l i che  Thät igke i t .  

Neben mannichfaltigen Studien so wie neben aus Erwerb 
gerichtete» Arbeiten beschäftigte mich in diesem Zeiträume vor
nehmlich die Diätetik für Gesunde, sür die ich einen eigenen 
Namen, Hygiastik, gebildet hatte uud deren Druck im Oetober 
1804 beendigt wurde^). 

Nach einer langen Reihe von Jahren nehme ich jetzt diese 
Schrift wieder vor und bin mit ihr ganz zufrieden. Es spricht 
sich im Ganzen ein ernster, wissenschaftlicher Sinn, ein freier 
Geist uud ein warmes Gefühl aus; der Vortrag ist da, wo er 
nicht demonstrativ sein soll, lebhaft und wird an manchen Stel
len rednerisch, ohne gekünstelt zu sein; der Inhalt beweist uni
verselle Bildung und eine Belesenheit, die sich nicht prunkend 
zur Schau stellt, sondern nur da, wo es nöthig ist, sich zu er
kennen giebt. Es springt in die Augen, ich wollte keine Kate
chismusmilch für geistig Unmündige, keine Reeepte zum Wohl> 
behagen für den großen Haufen, sondern ein Werk liefern, wel
ches durch wissenschaftlichen Gehalt, durch Aufstellung umfassen
der Ansichten und durch Sammlung gediegener Erfahrungssätze 
eine Lectüre für gebildete Geister werden sollte. Ich finde, daß 
schon damals die Ansichten der Natur, die noch jetzt die meini-

*) Die Diätetik für Gesunde, wissenschaftlich bearbeitet von vr. K. F. 
Burdach. Leipzig, bei Wich mann. 1804. XXIV u. 296 S. 8. 
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gm sind, ihren Grundzügen nach sich in mir entwickelt hatten. 
Ich versuche, die Principien der allgemeinen Hygiastik aus den 
Gesetzen, welche die Lebensthätigkeiten und ihren Zustand be
stimmen, abzuleiten; aber ich entferne mich dabei bedeuteud von 
der Browuschen Erregungstheorie, indem ich theils die Er
regbarkeit nicht für das Charakteristische des Lebens, sondern für 
eine auch dem Unorganischen zukommende Eigenschaft erkläre, 
theils bei Reizen und Erregung außer der Quantität überall 
auch die Qualität beachte. Eben so zeige ich mich, ungeachtet 
einiger Übereinstimmung meines Standpunetes mit der Schel
lin gschen Naturphilosophie, keineswegs als Anhänger dersel
ben, denn ich verwerfe geradezu die Methode derselben. Ich be
zeichne die Natur als das Produet der höchsten Vernunft, erkeune 
den Organismus des Universums, das allgemeine Leben der 
Natur, die Einheit des leiblichen und psychischen Lebens, als 
der verschiedenen Formen eines höheren Begriffes an. Im 
Widerspruche zur Naturphilosophie nehme' ich in allem End
lichen die Herrschaft des Gegensatzes und die Dichotomie an 
und sage in Bezug auf die gangbare Eintheilung der Lebens
thätigkeiten in Sensibilität, Irritabilität und Reproduetiou: „die 
Vernunft bestimmt uns nothwendig zur Reduetiou dieser Tri-
nität auf die Einheit, welche unter der Form der Duplicität 
sich offenbart. Ich erkläre die Psychologie für einen integri-
renden Tbeil der Naturwissenschaft und behaupte, daß sie nicht 
mehr von unseren Philosophen bearbeitet werden sollte. Indem 
ich annehme, daß die Seele auch die Fähigkeit besitzt, von in 
Raum und Zeit entfernten Verhältnissen asfieirt zu werden, und 
daß der Jnstinet auf Ahuung beruht, sage ich: „der Mensch, 
als Individuum und als Geschlecht, beschreibt in Rücksicht auf 
den Glauben eiuen Eyklns. Das kindliche Gemüth nimmt die 
Ahnung von Gott und Unsterblichkeit willig an und geht, von 
ihr geleitet, einen sicheren Pfad. Die erwachende Kraft ver
schmäht den Glauben und will der Schöpfer ihres Schöpfers 
werden; was sie nicht begreifen uud verstehen, was sie nicht 
beherrschen kann, leuguet sie; sie will die Tiefen und die Höhen 
des Universums messen und mißt nur die eigene Schwäche, bis 
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sie endlich bei höherer Bildung zu der kindlichen Reinheit des 
Sinnes zurückkehrt, die sich nicht schämt, sich dem Glauben 
hinzugeben, der allein selig macht, d. h. dem Vertraueil auf die 
durch die Vernunft nicht erweislichen, wichtigsten Wahrheiten, 
welches einzig und allein im Stande ist, die gestörte Harmonie 
im Innern des Menschen, die Einheit mit sich selbst und den 
Frieden seiner Seele herzustellen." — Wit diesen Worten, die, 
um nicht mißverstanden zu werdeu, eigentlich wohl bezeichnender 
hätten sein müssen, gebe ich zugleich den Gang an, den meine 
eigene religiöse Ueberzeugung genommen hatte. — Ich bekämpfe 
das Prineip der damals hochgefeierten Makrobiolik und leite 
den Beweis, daß möglichste Verlängerung des Lebens nicht der 
Zielpunet des diätetischen Verhaltens sein kann, mit den Wor
ten ein: „Wer wird nicht lieber im sechzigsten Jahre mit dem 
Bewußtsein, seiue Kräfte genutzt, sich veredelt, kräftig und wohl-
thätig in seinem Kreise auf die Menschheil gewirkt zu haben, 
die morsche Hülle der mütterlichen Erde zurückgeben, als noch 
im neunzigsten Jahre ein mattes, egoistisches Leben fortschlep
pen, welches in seinem ganzen Laufe keine Anstrengung, keinen 
bedeutenden Aufwaud von Kraft und keine der Auszeichnung 
werthe That enthält?" 

Der Verleger des Buches, August Wichmann, war 
von der Schule her ein genauer Freund von mir, ein Mann 
von vielen Kenntnissen und gebildetem Geschmacke, nicht allein 
Polyhistor, sondern auch Polytechniker. Nachdem er in Königs
berg den Buchhandel erlernt hatte, ging er als Commis nach 
Trieft, wo er sich in politische Händel verwickelte und eine 
Zeit lang im Gefängnisse zubringen mußte. Im Jahre 1804 
nach Leipzig zurückgekehrt, etablirte er sich, gab aber bald den 
Buchhaudel auf und privatisirte, dichtete, schrieb einige Romane, 
z. B. den Palmsonntag, malte und dergleichen mehr. Dann 
arbeitete er als Commis in einigen großen Leipziger Wollhand
lungen und machte als solcher Reisen nach Frankreich und den 
Niederlanden. Durch die Gunst des Leipziger Magistrats (der 
damals namentlich durch Apel, Stieglitz, Gehler, Blüm
ner ein seltener Verein geistreicher und hochgebildeter, kunstsin-

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 8 
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niger Männer war) wurde er Steuereinnehmer, verlor nach we
nigen Jahren wegen Unordnungen in seinem Amte diese stelle, 
privatisirte wieder uud verließ endlich Leipzig, um Schauspieler 
zu werden; als solcher ist er frühzeitig in Mannheim gestorben. 
— Nachdem er den Buchhandel ausgegeben hatte, kam meine 
Diätetik in den Besitz derHinrichsschen Buchhandlung, welche 
sie im Jahre 1811 als „neue unveränderte Ausgabe" uoch ein
mal auf den Markt gebracht hat. 

Uebrigens fing ich um diese Zeit bereits an, Beobachtun
gen zur pathologischen Anatomie des Gehirns zu sammeln und 
für das Buch, welches ich zwei Jahre später herausgab, zu 
verarbeiten. 

2 .  L i te ra r ische Indus t r ie .  

Neben meinen wissenschaftlichen Arbeiten mußte ich auch 
auf literarischen Erwerb Bedacht nehmen. 

In dem Hause, welches ich 1800 bezog, wohnte Wolff, 
der berühmte Verfasser der Geschichte der Jesuiten, der jetzt 
Buchhäudler war. Es war ein Mann von ernstem Charakter, 
dem die erlittenen Verfolgungen ein düsteres Gepräge aufge
drückt hatteu; er lebte bloß für fem Geschäft, sein Studium 
und seine Familie und hatte weiter keinen Umgang. Nur durch 
die Freundschaft seiner Frau, einer ächt biedern Schweizerin, 
mit meiner Frau kam er mir näher und das deßhalb mir zuge
wendete Wohlwollen hatte wohl einen vorzüglicheren Antheil 
daran ,  daß er  m i r  d ie  Überse tzung e iner  Schr i f t  von  Le febure  
über den schwarzen Staar übertrug, die ich, wie ähnliche Ar
beiten, der Vollständigkeit wegen anführe^). Lefebure, ein 
Ignorant und vollkommener Charlatan, kam auf seinen augen
ärztlichen Zügen durch Deutschland, bald darauf nach Leipzig, 
fand sich durch die Verdeutschung seines Werkes sehr geschmei

*) Ucbcr den schwarzen Staar und die neu entdeckte Heilart desselben 
mittels des Wasserstoffgases, von Le Febure. A. d. Franz. Leipzig bei 
Wolff. 1801. 184 S. 8. Mit 3 Kupfern. 
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chelt und drängte sich sehr an mich. Er gab mir sein franzö
sisches Mannscript über die Augenentzündung zu übersetzen*); 
ich hatte Mühe, ihn zu bereden, daß er auf dem Titel den Zu
satz: elassüliie wegließ, denn er meinte, dies heiße ein 
Buch, über welches in den Elassen der Studenten Vorlesungen 
zu halteu wären. 

Der Buchhändler Hinrichs, ein industriöser, übrigeus 
auch ganz guter, aber iu kleinlichem Sinne handelnder Mann, 
ward ebenfalls mein Gönner, indem er mir die Übersetzung 
einiger Schriften auftrug, die ich mit der größten Bereitwillig
keit fertigte, ohne mich durch die Beschaffenheit des Inhalts 
abhalten zu lassen. So lieferte ich ihm denn ein Paar techno
logische Abhandlungen**) und Laforgue's Zahnarzneikunst, 
wobei ich auch die Zusätze redigirte***). 

Erwünschter war mir der Auftrag, das Handbuch der Arz
neimittellehre von Segnitz zu beendigen. Der Verfasser hat 
den Zweck gehabt, für den Bedarf von Aerzten, denen es an 
literarischen Hülfsmitteln fehlt, eine Auswahl wirksamer Mittel 
mit besonderer Rücksicht auf Einfachheit und Wohlfeilheit zu 
geben. Durch Krankheit von Beendigung des Werkes abgehal
ten, schickte er der Verlagshandluug Manuscript zum zweiten 
Theile des zweiten Bandes, soweit er es ausgearbeitet, mit dem 
Wunsche, es von einem anderen Arzte in Ordnung gebracht 
und ergänzt zu sehen. Ich unterzog mich gern dieser Arbeit, 
gab zu den schon ausgearbeiteten Artikeln hin und wieder Zu

5) Theoretisch-praktische Abhandlung über die Augenentzünduug, von 
Le Febure. A. d> Franz. Frankfurt a. M. bei Eßlinger. 1802. 8. 

Allgemein faßliche Anleitung, Garn, kurze baumwollene Waaren 
nach de n  n e u e s t e n  c h e m i s c h e n  G r u n d s ä t z e n  z u  b l e i c h e n .  L e i p z i g ,  b e i  H i n 
richs. 1804. gr. 4. — Die Branntweinbrennerei nach den neuesten che
mischen Grundsätzen vervollkommnet. Zum Gebrauche für Branntweinbren
ner uud Destillateurs. Leipzig, 1804 gr. 4. 

***) Handbuch der Zahnarzneikunst oder vollständiger theoretischer und 
praktischer Unterricht über die an den Zähnen vorkommenden chirurgischen 
Operationen u. s. w., von La sorg u e. Mit Zusätzen, Anmerkungen und 
2 Kupfertaseln vermehrt von Angermauu, sächsischem Hofchirurgus und 
Zahnarzt. Leipzig, bei Hinricks, l803. II Theile. 8. 

8* 
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sätze und verfaßte mehrere Artikel selbst, die ich in der Vorrede 
angab. Den meisten Fleiß verwendete ich auf den Artikel: 
Blei; das Streben, deutliche Begriffe und klare Ansichten zu 
gewinnen, ist, glaube ich, nicht zn verkennen. Uebrigens habe 
ich mit der ganzen Arbeit nicht viel länger als vier Wochen 
zugebracht (vom 17. März bis 19. April), da der Verleger 
drängte, um das Werk vollständig aus die Oftermesie bringen 
zu können*). 

Mein Freund Sch indler war zu Weihnachten 1798 in eine 
Melancholie verfallen. Als ein juuger, wohlgestalteter Mann 
von Kopf und ausgebreiteter wissenschaftlicher Bildung, der bei 
dem bedeutenden Vermögen feines Vaters uud bei ansehnlichen 
Familienverbindungen alle Aussichten zu eiuer glänzenden Lauf-
bahn hatte, schien er keinen äußern Anlaß zur Schwermuth ge
habt zu haben. Mir gab man als Grund seiner Krankheit ver
letzten Ehrgeiz an, indem er in den belebten eleganten Zir
keln von Dresden durch Zerstreutheit und eine gewisse Unbehol
fenheit bisweilen Gegenstand des Muthwillens geworden war. 
Auffallend war mir schon ein Brief, den er mir im November 
nach Wien schrieb und der bloß die Aufzählung genossener Lust-
partieen und die ernste Warnung, mich ja nicht zum Uebertritte 
zur kathol. Coufefsion verleiten zu lassen, enthielt, wozu ich dadurch 
Veranlassung gegeben, daß ich einen in munterer Laune an ihn 
geschriebenen Brief vom Tage aller Heiligen datirt hatte. Er 
wurde krank zu meiuem Onkel nach Mittweide gebracht, wo er 
nach einer kurzen scheinbaren Besserung immer tiefer in Melan
cholie versank, unter Anderem mit dem Gedanken, ich sei wegen 
politischer Aeußerungen in die Hände der Wiener Polizei ge
fallen, sich ängstigte und im Mai 1799 an Auszehrung starb. 
Im letzten Jahre seines Universitätslebens hatte er sich mit 

*) Handbuch der praktischen Arzneimittellehre in alphabetischer Ord
nung für angehende Aerzte und Wundärzte auf dem Lande und in kleinen 
Städten, von F. L. Segnitz. II. Theils 2r Bd., herausgeg. von 0r. 
K. F. Burdach, praktischem Arzte und Privatdoeenten zu Leipzig. Leip
zig bei Hinrichs. 1801. XIV u. 383 S. 8. 
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einer Uebersetznng des Persinö beschäftigt, und noch in der 
Krankheit hatte er seinen Schmerz darüber geäußert, daß er sie 
nicht werde vollenden und herausgeben können. Nach seinem 
To.e wünschten die Angehörigen daö Erscheinen derselben, und 
da mein On^< bei seiner im Jahre 1801 erfolgten Berufung 
zur Snperintendur in Torgau gehindert war, die Heransgabe 
zu b sorgeil, so wurde sie mir übertragen*). Ich erinnere mich, 
die Anmerkungen größtentheils und ein Stück der Uebersetznng 
geliefert zu haben; Näheres weiß ich darüber nicht anzugeben 
und so ist mir auch das Schicksal des Buches ganz unbekannt 
geblieben. 

Außerdem beschäftigten mich allerhand literarische Pläne. 
Für die oben erwähnte „Darstellung der Stusenleiler des Le
bens" fand ich an Härtel einen Verleger; aber ich selbst 
fand das Unternehmen zu gewagt und stand davon ab. Da
gegen brachte mich die Meinuug, daß man durch Redaction 
einer periodischen Schrift sich sowohl einen größeren Ruf, als 
auch eine reichere Einnahme verschaffen könne, auf deu Gedan
ken, eine Zeitschrift vou derselben Tendenz mit Hülfe von Mit
arbeitern unter dem Titels Journal für rationelle Heilkunst her
auszugeben. In der nicht übel geschriebenen Ankündigung, die 
uoch vor mir liegt, erkläre ich die große Zahl wissenschaftlicher 
Zeitschriften unseres Jahrhunderts für die Folge des freien, 
durch keine Autorität der Vorwelt mehr gebundenen Forschnngs-
geiftes und des Bedürfuisses eiues lebhafteren Umtausches der 
Gedanken und einer schnelleren Mittheilung der Erfahrungen, 
als der Eigenthümlichkeiten unseres Zeitalters. Daraus aber, 
daß die bisherigen medicinischen Journale vorzüglich nur ent
weder rein empirisch oder reiu theoretisch siud, beweise ich die 
Notwendigkeit des beide Standpunete vereinenden Journals 
für rationelle Heilknnst u. s. w. Ju der Angabe des Inhalts 

*) Die Satyren des A. Persius in einer metrischen Übersetzung und 
m i t  e r l ä u t e r n d e n  A n m e r k u n g e n  v o n  P h i l .  W i l h .  S c h i n d l e r .  N a c h  
d e s s e n  T o d e  h e r a u s g e g e b e n  v o n  K .  F .  B u r d a c h .  L e i p z i g ,  b e i  S o m m e r  
1803. 8. 
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führe ich unter Anderem an „Aufsätze über einzelne Heilstosse, 
deren Wirkungen zuerst auf andere leblose Körper, also in 
chemischer und mechanischer Hinsicht, sodann auf den todten 
menschlichen Körper, ferner auf den Menschen im gebunden 
Zustande und eudlich in den verschiedenen Krankheitsznständen, 
sowohl in welchen sie Vortheilhaft, als in welchen ste nachthei
lig sind, dargestellt werden". 

In ähnlicher Weise sollte nach einem Plane, den ich unter 
meinen Papieren finde, eine andere Zeitschrift als Centralpunet 
für die weitere Ausbildung der Heilmittellehre vorschreiten, na
mentlich die eigenthümlichen Wirkungen und den speeifischen 
Charakter der einzelnen Heilmittel aufhellen und für jedes der
selben, anstatt allgemeiner, vager Andeutungen, genau bestimmte 
und sichere Indikationen gewinnen. 

Einmal wollte ich auch die Nedaction der Leipziger Litera
turzeitung anH öpfners Stelle übernehmen und entwarf einen 
Plan dazu. 

Möge man mich wegen der verschiedenen, unausgeführt 
gebliebenen Projekte nicht zu streng benrtheilen! Ich suchte 
eine fortdauernde literarische Thätigkeit, die mit dem nöthigen 
Erwerbe verbunden wäre; aber, gezwungen für den nächsten 
Tag zu sorgen, hatte ich nicht Zeit, weitläufige Vorbereitungen 
zu treffen. Hätte ich einen Sosins gefunden, der auf meine 
Pläne eingegangen wäre und im Vertrauen auf den zu erwar
tenden Erfolg mich sorgenfrei gestellt hätte, so würde ich sie 
nach Kräften sicher ausgeführt haben. Daß ich mir die Aus
führung so leicht dachte, beweist freilich wiederum meiueu leich
ten Sinn; aber dieser ist es auch allem, wodurch ich in einer 
mißlichen Lage mich aufrecht erhielt; uud wenn ich mit Pro-
jeetmachen einige Zeit verlor, so fand ich dabei ein Vergnügen, 
welches belebend auf mich wirkte. 

Bei einem Plane nahm die Ausführung wenigstens einen 
Anfang. Es war ein periodisches Werk, welches ich unter dem 
Titel eiuer Nealbibliothek der Heilkunst in Verbindung mit vr. 
Lenne herausgeben wollte. Es sollte jeden Gewinn der Heil-
kunst im neunzehnten Jahrhunderte an neuen Ansichten sowohl, 
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als an Thatsachen, in der Kürze, jedoch so vollständig nnd 
deutlich darstellen, daß der Leser, auch ohue die Originalwerke 
zu Rathe zu ziehen, darüber vollkommen belehrt würde. Die 
erste Abtheilung sollte die Schriften, welche der Heilkunst und 
ihrer Theorie ausschließlich gewidmet sind, mit literarischer Ge
nauigkeit vorzeichuen und ihrem Inhalte nach darstellen. In 
der zweiten Abtheiluug sollten aus den neuesten Schriften an
derer Fächer solche Stellen ausgehoben werden, welche auf die 
Heilkuust Bezug habeu. „Die Nealbibliothek", sage ich in der 
Vorrede, „soll ein treues und vollständiges Bild der neuesten 
Fortschritte der Heilkunst liefern; sie soll nur das Nützlichste 
aussuchen und darstellen, ohne die literarischen Schwächen der 
Individuen zu rügen, ohne die Lücken in den Einsichten oder 
Kenntnissen mancher Schriftsteller zu erwähuen, ohne die Schlak-
ken gereizter schriftstellerischer Eitelkeit zu berühreu. Ju ihrem 
ernsten und ruhigeu Gange soll sie selbst den Mangel an Ord
nung und Zusammenhang in der Darstellung, die Verstöße ge
gen die Gesetze der Sprache und die Fehler der Uebersetzer 
stillschweigend verbessern". So erschien denn zu Ostern 1803 
der  ers te  Band* ) ,  der  von  mi r  ausgearbe i te t  und  von Leuue 
revidirt sowie mit einigen Anmerkungen versehen war. Ich 
glaube, weun das Werk nur einige Zeit lang hätte fortgesetzt 
werden können, so würde sein Bestand gesichert gewesen sein. 
Leider trat aber eben jetzt eine Verwirrung in den Vermögens
umständen des Verlegers ein, die ihn hinderten, den zweiten 
Band drucken zu lasseu und somit hatte das ganze Unternehmen 
sein Ende erreicht. 

Außerdem wurde ich Mitarbeiter an der Salzburger me
dizinisch-chirurgischen Zeitung (1801), sowie an der Leipziger 

Nealbibliolhek der Heilknnst, oder Darstellung der Fortschritte der 
praktischen Arzneiknnst und Wundarzneikunst im neunzehnten Jahrhunderte. 
Herausgegeben von !»>. I. K. F. Lenne und Nr. K. F. Bnrdach, prak
tischem Arzte und akademischem Lehrer zu Leipzig. I. Jahrg. Ir Bd. Mit 
I  P o r t r ä t  ( v o n  P .  F r a n k »  u n d  I  K u p s e r t a s e l .  L e i p z i g ,  b e i  J a c o b ä e r .  
1803. XIV u. 190 S, 8. 
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(1804), Hallischen (1804) und Jenaischen Literaturzeitung (1805), 
für die Leipziger habe ich die meisten Beiträge geliefert. 

3 .  A m t s  b e w e r b u n  g e n .  

Bei meinen Bemühungen, mir durch literarische Arbeiten 
das Nöthige zum Unterhalte meiner Familie zu erwerben, war 
ich auch in der Bewerbung um Anstellung nicht träge. 

Der Oberhofprediger Reinhard, dessen Gunst ich vor 
allen Andern zu erlangen suchte, nahm meine Zusendungen sehr 
freundlich auf und äußerte sich (November 1802), daß er, in
dem er sich nicht anmaße, über medicinische Schriften zu urthei-
len, doch erkenne, daß mir die Gabe einer deutlichen Darstellung 
und e ines  gu ten  Vor t rages  e igen se i .  Super iu tendent  T i t tmann,  
das zweite wissenschaftliche Mitglied des Obereonsistoriums, als 
der obersten Behörde für die sächsischen Universitäten, schrieb mir 
(März 1803) sehr verbindlich, eröffnete mir, daßKreyßig von 
Wittenberg nach Dresden berufen werde und gab mir die 
Schritte an, die ich thun müsse, um die dadurch erledigt wer-
dende Professur zu erlangen; außerdem rieth er mir, wenn ich 
vier Jahre Collegia gelesen hätte, um eine außerordentliche Pro
fessur in Leipzig anzuhalten, wovon er einen guten Erfolg hoffe. 
Der Hofrath Leonhard!, welcher die vor Jahren bekleidete 
Professur in Wittenberg auch als Leibarzt in Dresden noch 
inne hatte und an jener Universität durch einen Substituten 
vertreten wurde, meldete mir (April 1803), daß die medicinische 
Faeultät in ihrem Probuleuma meine Kenntnisse, Talente und 
Fleiß gerühmt habe, gestand aber, daß das Urtheil, welches die 
medicinische Facultät zu Leipzig bei Gelegenheit meines Gesuches 
um ein Reisestipendium über mich gefällt, mir geschadet habe 
und rieth mir, wenn ich etwa ein Mitglied derselben beleidigt 
hätte, mich um dessen Gunst wieder zu bewerben; übrigens ver
sicherte er, wie bisher, auch ferner mich empfehlen zu wollen. 
Der Historiker Schröckb vertraute mir (im Mai), daß in dem 
Probuleuma der Facultät Voigt, Seiler, Clarus und 
Neu mann der Universität zur Denomination vorgeschlagen, 



Amtsbewerbu  ngen .  121 

Erdmann,  ich  und  Leune empfoh len ,  Kühn,  Hccker ,  
Suckow und Horn übergangen worden seien; und Professor 
Langguth zeigte mir (im Juni) an, daß die Universität zur 
dr i t ten  S te l le  in  der  med ie in ischen Facn l tä t  1 )  Vo ig t ,  2 )  Se i 
ler, 3) mich, 4) Suckow denominirt habe, wobei er versicherte, 
daß die Universität wegen der großen Zahl der Bewerber in 
Verlegenheit gewesen sei und sonst wohl gern mich mehr be
rücksichtigt habe. — Dabei hatte ich nicht versäumt, meine klei
nen Verbindungen in Dresden zu benutzen und die Mitwirkung 
eines Universitätsfreundes, des vi-. Flemming, der jetzt 
Schwiegersohn des Hofraths Leonhard! geworden, und des 
Landrentmeisters Weiße, in dessen Hause ich so gastlich aufge
nommen worden war, in Anspruch zu nehmen. Vor Allem 
hatte sich auch hierbei mein theurer Onkel bewährt. Bei Über
sendung seiner theologischen Inauguraldissertation (1802) schrieb 
er mir: „Es thut mir äußerst wehe, daß wir einander seit eini
ger Zeit so fremd geworden sind. Sei nicht ungerecht gegen 
mich und schreib es nicht auf Rechnung meiner Gesinnung, 
wenn Du glaubst, daß ich zu dieser Entfernung beigetragen 
habe. Gott weiß, wie sehr es mich schmerzt, wenn ich daran 
denke, daß wir einander das nicht mehr sind, was wir uns 
sonst waren. Meine Verhältnisse entschuldigen mich vor mir 
selbst; aber dennoch bleibt es sehr kränkend für mich, wenn 
ich denken muß, daß sie mich vielleicht nicht eben so in Deinen 
Augen rechtfertigen". 

Ueber die Vacanz in Wittenberg hatte er genaue Nach
richten eingezogen, und indem er sie (April 1803) mir mittheilte, 
setzte er hinzu: „Ich glaube, in Deinem letzten Briefe einemiß-
muthige Laune zu bemerken. Das wäre in der That das 
Schlimmste, was Dir widerfahren könnte. Du brauchst heitern 
Sinn und Muth. Laß Dich durch eine vereitelte Hoffnung 
nicht niederwerfen! Wie Mancher mußte erst mit harten Stür
men des Schicksals kämpfen, ehe er in den Hafen des Glücks 
einlaufen konnte! Deine gegenwärtige Lage ist das Werk Dei
nes Entschlusses: zeige Dich nun auch als ein Mann, der sei
nes Entschlusses Meister ist!" — Seine Verwendung beim 
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Minister konnte keinen Erfokg haben, da ich nur leitio loeo 
denominirt war. 

Gegen Ende des Jahres 1804 trat wiederum eiue Vacanz 
in Wittenberg ein. Reinhard, an den ich mich deßhalb auch 
gewendet hatte, schrieb mir (November 1804), indem er mein 
Gesuch zu unterstützen versprach: „Sehr leid sollte mir's thnn, 
wenn sich Ew. Hochedelgeboren entschließen wollten, das Va
terland zu verlassen. Es kann freilich nicht immer so freigebig 
und dankbar sein, wie zu wünschen wäre, aber es erkennt und 
schätzt doch wahre Verdienste und belohnt sie, sobald es eine 
Gelegenheit dazu findet." — Langguth äußerte in einem 
Briefe in sehr herzlicher Weise ^ein Bedauern, daß auch dies
mal keine Aussichten sür mich seien; „mir thut es bitter leid," 
schrieb er, „daß ich ziemlich gewiß voraussehen kann, auch Sie 
werden Ihr besseres Fortkommen im Auslande erwarten müssen. 
Ich wünschte, eine andere Gesinnung höhern Orts veranlassen 
zu können." Im Januar 1805 meldete er mir, daß die Fa-
eultät I) Seilern in Wittenberg, 2) Erdmannen daselbst, 
3 )  mich ,  4 )  Bar te ls  in  He lmstäd t  denomin i r t ,  We ige ln  in  
Dresden und Heckern in Erfurt übergangen habe. 

Außerdem richtete ich meine Aufmerksamkeit auf Rußland 
und die von Alexander gestifteten oder neu organisirten Uni
versitäten. Professor Erhard, der vom Eurator der Universität 
Charkow, Grafen Potocki, beauftragt worden war, ihm Pro
fessoren vorzuschlagen, empfahl mich, und so erwartete ich denn 
mi t  e in iger  Zuvers ich t  e inen  Er fo lg ;  auch suchte  Schwägr i -
chen durch seinen Freund de la Vigne, Professor der Bota
nik in Charkow, die Sache zu fördern. Später schrieb mir 
M  einers  in  Göt t ingen,  daß er  ähn l i chen Auf t rägen Potock i  ' s  
zufolge ihm vierzehn Gelehrte empfohlen, aber keine Antwort 
erhalten habe, dann aber von der Universität Charkow selbst 
beaustragt worden sei, zweien der Empfohlenen Voeationen an
zub ie ten .  Auch wo l l te  Kar l  Heun (nachmal iger  E lauren)  
durch seine Verbindungen in Petersburg mir zu einer Berufung 
auf eine russische Universität behülflich sein. Eben darauf bezog 
es sich, daß ich meine Diätetik dem Kaiser dedieirte. 
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Ferner wendete ich mich mit Übersendung der Diätetik 
wegen Würzburg an den Minister Thürheim und wegen 
Heidelberg an den Minister Edelsheim. Die freundlichen 
Antworten lauteten, daß vor der Hand keine Vacanz sei. 

Wie unwahrscheinlich auch der Erfolg war, so bat ich 
doch (1803) den nachmaligen Baron Stisft um seine Mit
wirkung zu einer Anstellung in Wien. Er erwiderte bei übri
gens sehr artigen Aeußerungen das, was ich freilich ohnedies 
wußte: „es gehört ein Zusammenfluß sehr außerordentlicher 
Umstände dazu, daß ein Fremder berufen werde. Ueberdies ist 
die Anzahl der Aerzte in Wien und in der österreichischen Mon
archie übermäßig angewachsen, die alle nach Anstellungen 
seufzen." 

Unter Übersendung der Diätetik hatte ich mich Hufe
landen in Berlin und Reiln in Halle genähert und freund
lich anerkennende Antworten erhalten. 

4 .  F i n a n z s p c c u l a t i  o n e n .  

Meine ärztliche Praris nahm zu und war auch von Er
folg, aber mehr für meine Kranken, als für meine Easse. Die 
meisten derselben waren wenig bemittelt und um bei reichen 
Leuten mir Eingang zu verschaffen, war ich nicht der Mann. 
Zu bescheiden, um mich hervorzudrängen, war ich zu stolz, mich 
aufzudringen, wie ich denn z. B. den Söhnen eines Bankiers, 
mit denen ich als Knabe viel verkehrt hatte und auch entfernt 
verwandt war, es überließ, mich aufzusuchen, und, da sie es 
nicht thaten, ebenfalls keine Notiz von ihnen nahm. Ich habe 
nichts dagegen, wenn man für diesen Verein von Bescheiden
heit und Stolz eine gemeinsame Wurzel annehmen und sie in 
einer gewissen Unbeholfenheit für das Leben in der größern 
Gesellschaft finden will, die mir, wie ich oben erwähnt, aller
dings eigen war und eigen geblieben ist. Wozu man kein Ta
lent hat, dazu verspürt man auch keine Neigung und am Ende 
bildet matt sich ein, man verschmähe es freiwillig. 
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Vornehmlich gab ich jedoch den ersten Praktikern Leipzigs 
viel Schuld, die meiner Meinung nach dem jungen anstrebenden 
Manne zurPraris hätten behülflich sein sollen, aber die Kund
schaft viel zu hoch achteten, als daß sie etwas davon einem 
Anderen als ihren zur ausgebreiteteren Geschäftsführung unent
behrlichen Amanuensen zu gönnen vermocht hätten. Ich erfuhr 
im Gegentheil Manches von ihnen das gewiß nicht zu meinem 
Besten gereichte. Man erfreute mich z. B. mit der Erzählung, 
wie der erste Arzt der Stadt so rühmlich von mir gesprochen 
und geäußert hatte, ich würde einmal ein ausgezeichneter ArZt 
werden, womit er denn ziemlich deutlich zu verstehen gab, man 
möge warten, bis ich es werde geworden sein. Einige Mal kam 
ich unmittelbar mit ihnen in Confliet. Der reiche Besitzer des 
ersten Hotels in der Stadt, mit dem ich zufällig bekannt ge
worden war, zog mich eines Morgens wegen der Krankheit 
seiner Gattin, einer fünfzigjährigen fettleibigen, vollblütigen, sehr 
sensiblen Frau, zu Rache; sie litt an Schleimanhäusung mit 
Schwerathmigkeit, gänzlichem Mangel an Schlaf und Eßlust 
u. f. w. Ich erklärte, daß die Gefahr eines Stickflnsses den 
ungesäumten Gebrauch eines Brechmittels fordere. Um die Zu
stimmung des Hausarztes zu erlangen, suchte ich diesen in seiner 
Wohnung und an einigen anderen Orten, wohin man mich von 
da wies, und da dies vergeblich war, so gab ich das Brech
mittel auf eigene Gefahr; es wirkte unter sehr heftigen Sympto
men, denen ich durch aromatisch geistige Umschläge begegnen 
mußte, aber vortrefflich: die Brust war frei, es erfolgte ein 
erqu ickender  Sch la f ,  d ie  Kranke füh l te  s ich  w ie  neugeboren ,  ha t te  
vollkommene Eßlust u. s. w. Der Hausarzt kam hinzu, war so 
gefällig, das gelungene Verfahren zu billigen, und als er mich 
fragte, was ich wohl für die weitere Behandlung vorschlage, 
erwiderte ich, daß ich bei der vorhandenen übermäßigen Schleim
erzeugung und dem gereizten Zustande das 8»! »mmmiiaeum 
für angezeigt halte; er verschrieb und ging fort. Ich las nun 
das Recept: es war Kummi ammcmigeum verschrieben! Es 
schien mir zu hart, dem alten Arzte, bei dem ich Eollegia gehört 
hatte, zu sagen, daß er mich falsch verstanden und ein unpassen
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des Mittel verschrieben habe; aber die Kranke durfte nicht dar
unter leiden, und ich verschrieb Salmiak, der nun auch ohne 
Weiteres gebraucht wurde, bis ich ihm am Tage darauf in der 
verabredeten Zusammenkunst eine legitime Anwendung auswirkte. 
Für die folgenden Tage verlangte der Hausarzt keine weitere 
Zusammenkunft mit mir, und setzte die nicht mehr nöthigen 
Besuche täglich fort, während ich wegblieb. Die Familie erklärte 
mir ihr unbedingtes Vertrauen, namentlich wollte die Frau 
künftig nur von mir behandelt werden: indeß war der Hausarzt 
einer der angesehensten Männer in der Stadt, und von einem 
solchen offieiellen Besuche zu erhalten, gehörte für eine reiche 
Familie zum Anstände: er blieb also in dem Verhältnisse, und 
ich trat zurück. Ein anderes Mal wurde ich zu einem durch
reisenden jungen Ehepaare gerufen, da sich bei der ganz kürzlich 
verheiratheten Dame ein Furunkel gebildet hatte; ein Kauf
mann, an den sie adressirt waren, besuchte sie, fand die Dame 
stöhnend, fragte mich im anderen Zimmer mit bedenklicher Miene 
nach der Natur des Uebels, und da ich theils aus Delicatesse, 
theils aus Verdruß über die Anmaßung des Fragenden ihn 
mit der Erklärung abfertigte, die Sache habe nichts auf sich und 
werde binnen 24 Stunden wohl in Ordnung sein, so schickte er 
noch an selbigem Tage seinen Hausarzt, der nichts Anderes als 
den fortgesetzten Gebrauch der von mir verordneten Breiumschläge 
mit einem gleichgültigen Zusätze empfehlen konnte. Da aber 
etwa zwölf Stunden nach seinem Hinzukommen der Furunkel sich 
öffnete, so erschien er als der eigentliche Helfer, und benahm 
sich auck so, weshalb ich als überflüssig mich zurückzog. Dies 
war übrigens ein sehr braver, mir aufrichtig wohlwollender 
Mann; aber das Haschen nach Kunden wird endlich zur blinden 
Leidenschaft. Mich stimmten dergleichen Erfahrungen sehr bitter 
und füllten mich mit Ekel gegen solch ärztliches „savoir faire", 
das meiner Natur so ganz widerstrebte. 

Hierzu kam noch, daß ich bisweilen, wenn es mir an Geld 
sehlte, keinen anderen Ausweg wußte, als zu meinen Patienten 
meine Zuflucht zu nehmen und entweder das zu erwartende 
Honorar mir früher zu erbitten oder eine Anleihe zu machen. 
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Dies schadete mir nicht wenig, da es immer unangenehm ist, 
mit einem Manne in näherem Verhältnisse zu stehen, bei dem 
man nicht sicher ist, daß er dergleichen Ansprüche wiederholt, 
und da man um so weniger zu zahlen pflegt, je größer das 
Bedürsniß ist, denn dem Unbemittelten ist ja auch eine Kleinig
keit von Werth, die man einem Wohlhabenden anzubieten stch 
schämt. 

Die Einnahme von den Kollegien war unbedeutend, und 
das Honorar für Propädeutik, Diätetik und Recensionen stand 
nicht im Verhältnisse zu der darauf verwendeten Zeit und den 
während derselben nöthigen Ausgaben. Ich suchte also eine 
Erwerbsquelle im Uebersetzen. Ans den Gegenstand kam es mir 
dabei nicht an: wie ich Bücher über Bleichen und Branntwein
brennen, über Augen- und Zahnarzneikunst übersetzte, so war 
ich bereit, Alles, was man verlangte, zu verdeutschen. Mit 
Leichtigkeit konnte ich in weniger als einem halben Tage einen 
Bogen übersetzen, wobei mir noch die größere Hälfte des Tages 
für meine Praris und für ärztliche Studien übrig blieb, so daß 
ich auf diese Weise ganz geborgen gewesen wäre. Allein ich 
war trotz aller Bemühung nicht so glücklich, hinreichende Auf
träge der Art zu erhalten: die Buchhändler hatten schon ihre 
Uebersetzer und hielten sich zu sehr an die renommirte Firma der 
Lieferanten: wer einmal als Uebersetzer bekannt war, an den 
wendeten sie sich auch ferner; einige, die Vertrauen zu mir 
hatten, wollten Alles verlegen, was ich selbst schriebe, aber mich 
nicht als Uebersetzer beschäftigen, da ich, um meinen Namen zu 
schonen, mich in den gelieferten Übersetzungen nicht genannt 
hatte. 

Da es mir nun mit der literarischen Fabrikarbeit nicht 
gelingen wollte, kam ich auf den unglücklichen Gedanken, es 
mit einer chemischen Fabrik zu versuchen. Ich erfuhr, daß Blei
glätte, mit Kochsalz behandelt, ein dem Bleiweiße ähnliches Oryd 
giebt. Ich erperimentirte darüber und erhielt ein Präparat, 
welches, mit Firniß gemischt, einen dem Bleiweiße ähnlichen und 
bedeutend wohlfeileren Anstrich gab. Ich legte diese Erperimente 
meinem Freunde Schwägrichen vor, und er ging unter Bil
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ligung seines Benders nnd mit Genehmigung seines Vaters 
darauf ein, mir mir eine solche Fabrik zu errichten, und einen 
Vorschuß von 1090 Thalern dazu zu bestimmen. Es wurde 
ein schickliches Local in der Vorstadt dazu gemiethet und ein
gerichtet, ein Arbeiter angenommen, Bleiglätte verschrieben, eine 
Handmühle angeschafft u. s. w. Ich reiste nach Freiberg und 
besorgte die Lieferung von Schwerspat!), der, um das speeifische 
Gewicht zu vermehre«, dem Präparate statt der Kreide zugesetzt 
werden sollte. Ich arbeitete frisch darauf los. Das Auslaugen 
des Präparats in größeren Massen wollte nicht gelingen. In 
Erwartung, daß wir eine bessere Manipnlation noch erfinden 
würden, wollten wir nebenbei auch andere Farbestoffe bereiten, 
und verschrieben dazu von Goslar einige Fässer Kupfer-, 
Eisen- und Zinkvitriol. Es wurde uns beklommen; wir erpe-
rimentirten mit ängstlicher Hast, verfielen auf Dies und Jenes 
und brachten nichts Fabrikmäßiges zu Stande. Nachdem wir 
einige Monate vergeblich gearbeitet hatten, schrieb mir mein 
guter Schwägrichen, der das Unangenehme gern schriftlich ab
machte: 

„Ehe unsere Verhältnisse verwickelter werden, Folgendes. 
Es wird mir unmöglich, meinen alten Lieblingsplänen und 
Lastern länger entgegen zu arbeiten. Noch habe ich nicht die 
Stetigkeit, im Hafen ruhig zu liegen, und muß mit ungeteilten 
Kräften auf die Käfer und Moose los arbeiten. Gehe es, wie 
es gehe, zum bloßen Leben brauche ich als schäbiger Geizhals 
wenig. Also nun mein Vorschlag. Du erhältst die 1000 Thaler 
gegen Interessen zu 4 Procent, so daß mein Vater jetzt nicht 
weiß, daß unser Verhälmiß geendet ist. Ich bekomme darüber 
eine Verschreibung von Dir, auf jährige Aufkündigung zahlbar. 
— Ich habe dann keinen persönlichen Antheil an der Fabrik. 
Solltest Du nach mehreren oder vielen Jahren meinen Beitritt, 
wenn ich ins Elend gekommen sein sollte, gestatten, so wäre es 
gut für mich, aber ich kann es jetzt nicht prätendiren. Übri
gens werde ich mit Rath und That Dir an die Hand gehen, 
nur kann ich nicht versprechen, mehr Capital zu schaffen." 

Mein edler Freund, der blos um mir zu belsen auf das 
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Geschäft eingegangen war, ließ sich, da ich das Ganze auf meine 
Rechnung nicht übernehmen wollte und noch einige Hoffnuug 
des Gelingens hatte, bestimmen, noch einige Monate es mit 
anzusehen; dann wurde das Unternehmen aufgegeben: wir hatten 
eine Schuldenlast von 700 Thalern auf uns geladen, und mir 
hatte es einen bedeutenden Zeitaufwand verursacht. 

Allerdings wäre es möglich gewesen, mit meinem kleinen 
Erwerbe kümmerlich auszukommen; aber dabei würde ich mit 
den Meinigen selbst verkümmert sein. Der heitere, leichte Sinn, 
dessen ich durchaus bedurfte, um in einer schwierigen Lage meine 
geistige Freiheit zu behaupten, ließ mich die zu einem heiteren 
Leben nöthigen Ausgaben nicht scheuen, und wurde eben dadurch 
wieder aufrecht erhalten. Während ich mich durchaus keiner 
Verschwendung schuldig machte und während meine Frau die 
Haushaltung äußerst wirthlich führte, waren wir darüber ein
verstanden, daß wir uns nichts versagen dürften, was zu unserer 
und unserer Kinder Gesundheit, zu unserer Erheiterung und zu 
einem anständigen Erscheinen nöthig war. Eine freundliche, 
gehörig meublirte Wohnung, eine schlichte, aber anständige und 
nette Kleidung, eine einfache, aber gesunde, kräftige Kost und 
von Zeit zu Zeit ein mit mäßigem Aufwände verbundenes Ver
gnügen erschien mir durchaus unentbehrlich. An den Sommer
abenden wurde öfters nach Gohlis gegangen, sehr selten eine 
Spazierfahrt nach einem anderen Orte gemacht; ich nahm an 
der Stiftung einer Gesellschaft unter dem Namen: Eoneordia 
Theil, welche wöchentlich einmal während des Sommers in 
einem Garten, zur Winterszeit in einem Gasthause sich ver
sammelte und jährlich etliche Bälle gab; wenn nach einiger 
Geldklemme der Beutel sich wieder gefüllt hatte, wurde auch ein 
froher Abend im Jtalienerkeller bei einer mäßigen Zeche ver
lebt; daß jedes Weihnachtsfest, sowie jeder Geburtstag in 
unserer Familie feierlich begangen wurde, verstand sich von selbst. 
Dabei wurden mancherlei Vergnügungen genossen, die mit keinen 
Kosten verbunden waren: ich hatte auch auf dem Lande etwas 
Praris, und jede kleine Geschäftsreise wurde zu einem Feste für 
Frau und Kinder; meine Frau gewann durch Frohsinn, Un-
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besangenheit, Herzlichkeit und Verständigkeit die Freundschaft 
mehrerer begüterter Frauen und gewann dadurch für sich und 
ihre Kinder manches Vergnügen. Außerdem waren uns mehrere 
Familien befreundet, die mit uns ungefähr in gleicher Lage waren, 
und die zu froher Geselligkeit bald uns bei sich sahen, bald von 
uns bewirthet wurden, bald mit uns kleine Lustpartieen auf ge
meinschaftliche Kosten machten. 

Bei dieser Lebensweise erhielt ich nicht allein Kraft und 
Muth, mich durchzuarbeiten, sondern auch meine ungeschwächte 
Gesundheit. Jetzt in meinem Alter ernte ich die Früchte davon, 
daß ich damals in fester Zuversicht auf das Glück mich durch 
die Beschränktheit meiner Lage weder vom Genüsse der Freuden 
des Lebens abhalten, noch zu Überspannung in der Arbeit ver
leiten ließ: von Hypochondrie, Hämorrhoiden, Verdauungs
schwäche und anderen Folgen einer zu einförmigen Lebensweise 
und zu großer Anstrengung bin ich so frei, daß ich auch dieser-
halb öfters erklärt habe, ich sei gar kein rechter Gelehrter. 
(Übrigens muß ich bemerken, daß späterhin nach Erlangung 
eines reichlichen Auskommens unsere Haushaltung ziemlich auf 
demselben Fuße geblieben ist.) 

Dabei reichte nun die Einnahme öfters nicht hin, die Aus
gabe zu bestreiten. Ich sehe aus meinen Rechnungsbüchern, 
daß ich im Jahre 1799 770 Thaler, 1800 eben soviel, 1801 

850 Thaler ausgab und die Ausgabe bald bis auf 1000 Thaler 
stieg, wo ich denn die bisher sorgfältig geführten Rechnungen 
einstellte, wie man uuter ähnlichen Verhältnissen zu thun pflegt. 
Da mußte denn Manches unbezahlt bleiben, und waren die 
Neste auf eine gewisse Höhe angewachsen und die Kaufleute 
oder Handwerker ungeduldig geworden, so mußte die nöthige 
Summe aufgenommen werden. Wie peinlich auch dies Geschäft 
für mich war, so vollzog ich es doch mit gutem Gewissen: ich 
war mir bewußt, nichts verpraßt, sondern nur soviel, als zu 
meinem und der Meinigen gedeihlichem Leben erforderlich war, 
ausgegeben zu haben; ich that alles für mich Mögliche, um in 
eine bessere Lage zu kommen, arbeitete emsig und versäumte kein 
anständiges Mittel, um eine das Lebensbedürsniß sichernde An-

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 9 
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stellung zu erhalten; ich hatte die zuversichtliche Hoffnung, daß 
meine Anstrengung nicht vergeblich sein uud ich in die Lage 
kommen würde, das Geliehene dankbar erstatten zu können. Jn-
deß war der Kreis derer, die mir zu leihen sich geneigt finden 
ließen, nicht groß, und ihre Willigkeit erreichte bald ihre Grenzen. 
So traten auch Verlegenheiten ein, wo es an Geld für die 
dringendsten Bedürfnisse augenblicklich fehlte; doch kam es nicht 
znm eigentlichen Darben, sondern es wurde, wenn auch bis
weilen erst in der letzten Minute Rath geschafft. Uns gegenüber 
wohnte ein reicher Jude, und ich sah oft Freitags Abends mit 
Herzensangst bei ihm die Sabathlichter auzünden, wenn ich für 
den kommenden Tag das Marktgeld noch nicht hatte. Oesters 
legte ich mich nach vergeblichem Sinnen mit dem Tröste, es 
werde sich schon finden, nieder, schlief ganz ruhig, und erwachte 
mit dem Gedanken, von wem ich das Geld erhalten werde, was 
denn auch erfolgte. Höchst widrig war es mir, wenn ich meine 
Uhr zu einem Seiler, der aus Pfänder lieh, tragen mußte, dessen 
Spelunke ich nur mit Scham und Ekel betrat. Das Aeußerste 
war, meiner Frau zuzumuthen, daß sie durch Credit bei ihren 
Freundinnen das Nöthige schaffte; dazu ließ ich es aber auch 
nur selten kommen. War aber der Sonnabend Mittag erreicht 
und die Speisekammer für die nächste Woche wieder gefüllt, so 
gab es auch keine Sorge mehr für mich; das schlichte Mittags
essen schmeckte ganz vortrefflich, und gar oft wurde des Abends, 
um jede Nachwirkung der Sorge zu verscheuchen, noch ein 
Fläschchen Wein herbeigeschafft. 

Ernster wurde die Sorge zu Ostern 1804. Ich war meinem 
Hauswirthe an Wohnungsmiethe 260 Thaler gegen Wechsel 
schuldig geworden; aufgebracht darüber, daß meine öfteren Ver
sprechungen unerfüllt geblieben waren und obendrein erbittert, 
weil meine Frau seine Galanterieen zurückgewiesen hatte, war 
er entschlossen, mich am Verfalltage des Wechsels verhaften zu 
laffeu. Ich fand Niemanden, der mir helfen wollte, und glaubte 
endlich, meinen bürgerlichen Untergang vor mir zu sehen. Auf 
diese Momente blicke ich aber noch jetzt mit Zufriedenheit, ja 
mit Stolz zurück, denn unter diesen Umständen bewährte sich 
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meine Ansicht der Dinge, so daß ich mit Ruhe und Fassung das 
Unvermeidliche erwartete. Ich stellte mir nämlich das Aeußerste 
vor und entkleidete es von allem Scheine der vorgefaßten Mei
nung. Bei deiner Verhaftung, sagte ich zu mir selbst, werden 
die übrigen Gläubiger sich melden, und du wirst nur dadurch 
frei werden, daß du ihnen deine ganze Habe überläßt; dann 
kannst du natürlich nicht in der bisherigen Lausbahn sortgehen 
und nicht auf einen deinen Kenntnissen angemessenen Erwerb 
rechnen; im schlimmsten Falle mußt du dann aufs Land 
gehen und als Handarbeiter dienen; das wissenschaftliche 
Wirken, wozu das Geschick dich bestimmt zu haben schien, 
fällt weg, aber der Werth uud das Glück des Menschen 
liegt in seinem Innern; du hast dich redlich bemüht, durch die 
von der Natur dir verliehenen Kräfte der bürgerlichen Gesell
schaft nützlich zu werden; sie hat deine Dienste nicht angenom> 
men: wohlan, du kannst dich über die conventionellen Verhält
nisse erheben; deine Frau wirst du für das, was sie entbehrt, 
durch Liebe entschädigen; deine Kinder werden nicht in den Kreis 
treten können, auf welchen sie durch die Geburt angewiesen zu 
seiu schienen, aber du wirst sie zu braven Menschen erziehen, die 
den Werth der Dinge richtig schätzen, die Nichtigkeit des Tandes 
der Welt begreifen und ihr Glück im Bewußtsein ihres gött
lichen Ursprunges und ihrer wahrhaften menschlichen Würde 
finden. 

Freilich bleibt immer noch die Frage, ob ich in dem vor
ausgesetzten Falle auch solche Ausdauer würde bewiesen haben. 
Jndeß war es doch auch schon etwas, daß jene Ansicht lebendig 
genug in mir war, um mich dem drohenden Unglücke unverzagt 
in die Augen sehen zu lassen. 

Der letzte Versuch, den ich zu meiner Erhaltung in der 
eingeschlagenen Lebensbahn durch meinen Freund Lenne hatte 
machen lassen, gelang. Ein reicher Mann, vi'. Gerlach, lieh 
mir 300 Thaler, wogegen ich ihm meine Bibliothek mit Aus
nahme einiger Bücher, die ich gerade nöthig brauchte, überließ; 
sie kam, in Kisten gepackt, auf ein Vorwerk des vr. Ger lach, 

9» 
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ehedem Gauchs Gut geheißen, und verbrannte 1813 bei der 
Leipziger Schlacht. 

vi-. Leune war ein herzensguter, verständiger und gelehrter 
Mann, aber in gewissen Beziehungen Phantast. Er war Barbier
gesell gewesen, hatte aber, sich zu etwas Höherem berufen füh
lend, mit Anstrengung studirt, und, wiewohl erst im vierzigsten 
Jahre promovirt, auch sich als Privatdocent habilitirt. Er hatte 
sehr wenig Praris und keine Zuhörer; durch literarische Arbeiten 
erwarb er sich ebenfalls nicht viel, und da er kein Vermögen 
besaß, mußte er sich knapp behelsen, indem er von einem Freunde, 
für den er ein Buch schrieb, das niemals fertig wurde, und von 
seinen Vettern, welche die Ehre, mit ihm verwandt zu sein, an
erkennen sollten, nicht so reichlich unterstützt wurde, wie er es 
zu verdienen meinte. Er war stolz auf seine gelehrte Bildung, 
und es  s tand be i  ihm fes t ,  daß fü r  e inen Mann,  w ie  e r ,  auch 
die äußeren Verhältnisse glänzend sein müßten; mit seiner 
Persönlichkeit sehr zufrieden, hoffte er immer, durch eine reiche 
Heirath sich in eine Lage zu versetzen, in welcher ihm auch 
eine ansehnliche Praris nicht fehlen konnte; aber bald hatte er 
bei feiner Wahl einen großen Kampf mit sich selbst, indem da, 
wo noch die meiste Aussicht für ihn war, mit dem Vermögen 
weder Schönheit, noch Jugend vereint war, bald hatte er andere 
Bedenken, und was das Schlimmste war, er täuschte sich überall, 
indem er sich einbildete, daß die Damen, um deren Hand er 
warb, ihm heimlich gewogen wären. Er hatte mich bei Gelegen
heit seiner Promotion, wo ich ihm opponirte, lieb gewonnen, 
fand, da er in der Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft lebte, 
an mir einen Gefährten, und wurde mir wahrhaft zugethan, so 
wie auch ich recht gern in seiner Gesellschaft war. Er lebte 
viel in meinem Hause; ein vorzüglicher Gegenstand seiner leb
haften, vertraulichen Gespräche waren seine Heirathsprojeete 
nebst darauf gebauten Luftschlössern von seiner künftigen pracht
vollen Einrichtung u. f. w., denen ich, ohne sein Mißtrauen für 
eine Zeitlang zu erregen, keinen Zweifel entgegen setzen durfte. 
Außerdem beschäftigten ihn Pläne zu Verbesserung meiner Lage, 
an der er aufrichtigen Theil nahm; das Endresultat war immer, 
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daß ich ein Geheimmittel debitiren müsse, und bei seiner Menschen-
kenntniß rieth er namentlich zu einem Mittel gegen Impotenz. 
Denn ein kosmetisches Mittel wurde als zu trivial verworfen; 
ein Mittel gegen eine eigentliche Krankheit, die man dem Arzte 
leicht bekennt, wurde auch als Stümperei verurtheilt: eine 
Schwäche, die dem Manne am drückendsten ist, ohne daß er sie 
gestehen will, war für ein kostbares Geheimmittel am geeig
netsten. 

Im Winter von 1805, wo ich, nachdem die Hoffnung in 
Betreff einer chemischen Fabrik gescheitert war, den herannahen
den Sturm voraussah, machte dieser Rath Eindruck auf mich. 
Die Verachtung, welche ich gegen die unter dem Scheine der 
Ehrbarkeit von den Aerzten getriebene Jagd anf Kundschaft 
sühlte, machte mich geneigt, der öffentlichen Meinung Trotz zu 
bieten und auf Kosten meines guten Namens mir Mittel zu 
Erhaltung meiuer Familie, sowie zu Fortsetzung meiner wissen
schaftlichen Bestrebungen zu verschaffen; ich fühlte mich am 
Ende groß, im Bewußtsein dessen, was ich bezweckte, den Ruf 
zu verachten. Daß ich nicht etwa blos eine gemächliche Eristenz 
mir zu verschaffen suchte, haben meine nachherigen Arbeiten be
wiesen. — Auch hatte Börner einigermaßen vorbereitet, indem 
er mir öfters davon sagte, daß er durch Sendungen von aller
hand Arzneimitteln, unter dem Namen einer Hausapotheke, nach 
Nußland, namentlich an den Grafen Orlow, einen guten 
Handel gemacht, und daß er mir zu ähnlichen Geschäften gern 
Gelegenheit verschaffen wolle; auch fand ich unter seinen 
Papieren mehrere Recepte gegen ähnliche Uebel, wie das in 
Rede stehende. 

Nur mit großem Widerwillen ging ich daran, und es 
hätte mir weniger Überwindung gekostet, mir das Leben zu 
nehmen, als eine Rolle zu spielen, die meinem ganzen Wesen 
zuwider war. Jndeß' fügte ich mich der Notwendigkeit, da ich 
keine andere Hülfe sah, und machte mich an die Ausführung. 

Das Mittel mußte einen griechischen Namen haben, um 
die Nennung seines Zweckes zu ersparen und die Schrift, welche 
es ankündigte, mußte französisch abgefaßt sein, weil ich mich 
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schämte, deutsch zu schreiben, überdies auch das Unternehmen 
vornehmlich auf die höheren Stände berechnet war. Ich schrieb 
also in bitterer Ironie auf das Treiben der Aerzte eine Ab
handlung in marktschreierischem Stile. Des Ausdrucks in der 
französischen Schriftsprache zu wenig mächtig, mußte ich das 
Manufcript einem geborenen Franzosen zur Correctur über
geben; als dieser es mir mit der offenherzigen Aeußerung, daß 
ich die Sprache eines Charlatans geführt habe, zurückgab, freute 
ich mich, den rechten Ton getroffen zu haben, milderte jedoch 
einige Ausdrücke, die gar zu stark zu sein schienen. Uebrigens 
berufte ich mich in dieser unter dem Titel: kuZvne erschienenen 
Brochureauf  d ie  Be isp ie le  von  Fr iedr ich  Hof fmann,  S tah l  
und Unzer, die auch Geheimmittel debitirt hatten. — Kaum 
war der Druck beendigt, so verlangte der Verleger eine deutsche 
Übersetzung. Ich widersetzte mich dieser Forderung, an deren 
Mög l ichke i t  i ch  gar  n ich t  gedacht  ha t te ;  a l le in  was  ha l f  es?  
Der industriöse Buchhändler, der kein Körnchen einer zu erwar
tenden Ernte nebenbei fallen ließ, gab mir zu erkennen, daß, 
wenn ich mich weigere, eine Übersetzung zu geben, ich es nicht 
hindern könne, daß eine solche bei ihm oder in einem anderen 
Verlage erscheine. Ich sah mich gefangen und mußte nach
geben, um mir das Honorar für die Übersetzung meines Mach
werks nicht entgehen zu lassen und möglichen weiteren Verun
staltungen vorzubeugen; voll Scham, Angesichts des deutschen 
Publikums so zu erscheinen, stellte ich den Titel etwas zwei
deutig, so daß man wenigstens auf den ersten Anblick glauben 
konnte, ich sei blos der Uebersetzer. 

Während man zum Drucke der Brochure schritt, machte 
der damalige Medicinalrath Langermann am 21. März 1804 
auf seiner Durchreise durch Leipzig vorläufig meine persönliche 
Bekanntschaft, um mir Aussichten auf eine Professur in Erlan
gen zu eröffnen. Wenige Tage darauf schrieb ich ihm nach 
Baireuth, daß ich bereit sei, bei einem Gehalte von 700 Thalern 
dahin zu gehen. Er antwortete mir erst am 13. Mai, er habe 
bere i ts  am 27.  März  dem Min is te r  von  Hardenberg  mich  
empfohlen und ihm „schon damals ebenso viel Vortheilhaftes 
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von mir gesagt, als er nunmehr nach näherer Darlegung meiner 
Gesinnungen sagen könnte", auch habe er den Geheimen Lega
tionsrath Nagler ersucht, das Weitere mit mir unmittelbar zu 
verhandeln; nur müsse er bezweifeln, daß mir der geforderte 
Gehalt von 700 Thalern zugestanden werden könne. — Hätte 
ich bei Zeiten eine osficielle Zusage in Betreff der Professur, 
mit welchem Gehalte es auch gewesen sein möge, erhalten, so 
würde ich die Herausgabe des Eugon, wenn auch mit Auf
opferungen, gehemmt haben; so aber ließ sich der Verleger nicht 
abhalten, den Druck zu fördern, so daß er das Buch rechtzeitig 
zur Messe bringen konnte. — Das Loos war geworfen. 

Ich hatte öfters Anwandlungen von Bangigkeit gehabt, 
deren Grund nicht zu entdecken war, die ich aber benutzte, mich 
auf ein unangenehmes Ereiguiß gefaßt zu machen; ein solches 
war auch nicht lange ausgeblieben und hatte mich vorbereitet 
gefunden, ja selbst beruhigt, da die unglückliche Wirklichkeit im
mer eher zu ertragen ist, als die Besorgniß eines künftigen Un
glücks, wie der unsichtbare Feind doppelt gefährlich ist, während 
man dem sichtbaren Widerstand zu leisten weiß. Aber eine Angst, 
wie am 3. Juli 1804 Morgens hatte ich niemals empfunden; 
ohne vermuthen zu können, von woher ein Schlag des Schick
sals kommen werde, trieb mich die äußerste Unruhe umher, und 
noch an  demse lben Vormi t tage  erh ie l t  i ch  durch  Langermann 
die Nachricht, daß meine Berufung nur durch die Abwesenheit 
des Mit-Curators Ministers von Massow verzögert, jetzt aber 
durch die Erscheinung des Eugon unmöglich geworden sei. — 
Ich war wie vernichtet. So nahe war ich dem Ziele gewesen, 
und nur die eigene Schuld hatte mich davon zurückgeworfen. 
Es war das größte Unglück, das mich im bürgerlichen Leben 
traf, denn es war verschuldet. So lauge sich meine Lage nicht 
änderte, konnte ich die Vortheile, die ich mir von dem einmal 
gethanen Schritte versprechen durfte und auf welche jetzt meine 
Eristenz basirt war, nicht aus den Händen geben. Es war 
daher nicht sowohl ein Versuch, das Geschehene gut zu machen, 
als vielmehr eine Zuckung des Schmerzes, daß ich unterm 
5. Juli in der Jenaischen Literaturzeitung anzeigte, ich würde 
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in Kurzem in einer neuen Auflage der Schrift die Bereitungs
art des angekündigten Heilmittels bekannt machen. 

Im October wurde der Druck meiner Diätetik beendigt, in 
deren Vorrede auf meine Lage hingedeutet war, iudem ich von 
Hindernissen meiner wissenschaftlichen Wirksamkeit sprach und 
hinzufügte: „über den inneren Zustand bei einer solchen Hem
mung können nur wenige, nur durch Erfahrung, Weisheit und 
Humanität vollendete Menschen urtheilen; Andere sind incompe-
tent." Hardenberg, dem ich ein Eremplar schickte, antwortete 
mit gewohnter Feinheit, „daß, wenn gleich verschiedene Ereig
nisse, und besonders andere inzwischen angeknüpfte, nicht mehr 
rückgängig zu machende Unterhandlungen es ihm nicht mehr ge
statteten, meine Wünsche in Betreff einer Anstellung bei der 
Universität Erlangen zu realisiren, sich seine vorteilhafte Meinung 
von meinen Talenten uud Kenntnissen nicht vermindert habe, und 
daß es ihm angenehm sein werde, bei anderer Gelegenheit" u. s. w. 

Lang ermann b l ieb  m i r  gewogen,  und  schr ieb  m i r  aus  
Baireuth im November 1809: „Mein sehnlicher Wunsch, Sie 
unter günstigen Bedingungen in Erlangen zu sehen, mußte durch 
Gegenwirkung kleinlich gesinnter Menschen unerfüllt bleiben. Sie 
sind wahrscheinlich längst dafür entschädigt, und werdeu sich 
gegenwärtig darüber freuen, daß es so und nicht anders ge
kommen ist, da Erlangen als Universität seil den drei letzten 
Jahren äußerst gedrückt und unbedeutend geworden ist." 

Auch verdankte ich meinem traurigen Unternehmen die 
Freundschaft eines Ehrenmannes. Der Fürstlich Lippische Leib
arzt Sch erss in Detmold erbat sich im September 1804 meinen 
Nath für einen seiner Kranken, und sagte dabei: „meine eigene 
Erfahrung rechtfertigt Ihren ersten Entschluß, die Eugonpillen 
selbst zu dispensiren, hinreichend; aber es thut mir leid, daß 
der Verfasser der Propädeutik in einer Lage sein konnte, wo er 
diese Rechtfertigung in Anspruch nehmen durfte. Wenn der 
Staat seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so wird auch das Band 
der Pflicht gegen ihn locker." — Mit welcher Innigkeit ich die 
mir so wohlthuende Zuspräche des verdienten Mannes beant
wortete und wie herzlich er meine Erklärungen ausuahm, geht 
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aus folgender Stelle seines nächsten Briefs hervor. „Welch 
freundlicher Genius mag meinem ersten Briefe einen mir un
begreiflichen Zauber eingehaucht haben, daß er so auf Ihr Gefühl 
wirken konnte, als mir Ihre Aufnahme und Beantwortung des
selben zeigt? was schrieb ich an Sie, das nicht jeder offen
herzige und zutrauliche Mann auch an Sie geschrieben haben 
würde? Wie oft und wie sehr müssen Sie verkannt worden 
sein, daß meine ungekünstelte Anerkennung Ihres Werthes Ihnen 
so wohl thnn konnte? Es thnt mir wehe, daß mein Schicksal 
mich an eine Stelle gesetzt hat, wo ich Ihnen nicht im Min
desten nützlich sein kann. Leiter habe ich nichts für Sie als 
Wünsche; aber sie sind auch so herzlich und so heiß, daß ich 
sie Gebete nennen möchte." — Scher ff ist mir immer ein 
warmer Freund geblieben; er correfpondirte mit mir, namentlich 
auch in Betreff feines Archivs für medicinische Polizei, und 
auf einer Reise in einem der folgenden Jahre verweilte er auch 
einige Tage in Leipzig, die wir fast ganz beisammen zu
brachten. 

Durch solche Verhältnisse wurde mein Selbstgefühl aufrecht 
erhalten; der begangene Fehltritt setzte mich in den Augen 
achtungswerther Männer nicht herab, und in den öffentlichen 
Blättern wurde mir wegen desselben eine Schonung zu Theil, 
die ich nicht zu hoffen gewagt hatte. Die Verletzung meiner 
Ehre ist mir jedoch zeitlebens eine wunde Stelle geblieben, deren 
Berührung ich fürchten mußte. Von literarischen Streitigkeiten 
bin ich öfters durch die Beforgniß, daß Uebelwollende die Erin
nerung an das Jugendvergehen gegen mich gebrauchen könnten, 
abgehalten worden; und wie in der Zeit der Roth jede Verab
reichung des Mittels mit den widrigsten Empfindungen ver
bunden war, so schmerzlich war es mir, als ich durch Anstellung 
vor Nahrungssorgen geschützt war und das verhaßte Geschäft 
aufgegeben hatte, noch daran erinnert zu werden, wie z. B. 
l8l6, als die Verlagshandlung mit einer zweiten Auslage der 
Brochure drohte, der ich mich mit aller Kraft widersetzen mußte. 
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D r i t t e s  S t a d i u m .  

(1805 bis 1810.) 

1 .  F a m i l i e n l e b e n .  

Ein Mann, der in seiner Individualität mehr Genüge 
gefunden, sein Hauptaugenmerk auf das Verhältniß in der bürger
lichen Gesellschaft gerichtet und dem Aenßeren jede andere Rich
tung untergeordnet hätte, würde nicht so unklug gewesen sein, 
sich in die Lage zu versetzen, in welcher ich mich befand; aber 
in derselben würde er sich auch nicht so haben behaupten kön
nen, wie ich. Bei mir war das Gemüth vorwaltend und ent
scheidend. Bürgerlicher Wohlstand und bürgerliches Ansehen 
hatten allerdings auch für mich großen Werth, und ich ließ es 
nicht an Thätigkeit fehlen, um sie zu erlangen; aber sie waren 
mir nicht das Höchste und Letzte; ich blickte vielmehr darüber 
hinaus in die rein menschliche Sphäre, suchte und fand mein 
höchstes Glück in der liebenden Vereinigung der Herzen, und 
dachte mich endlich als Bürger einer geistigen Welt, in welcher 
die Satzungen der Convenienz schwinden. So sühlte ich mich 
denn wahrhaft glücklich in meiner Familie; ich hatte Sorgen, 
aber sie traten mir nicht ans Herz, sondern blieben nur im 
Kopfe, und auch aus diesem schlug ich sie, sobald ich mich aus 
einer augenblicklichen Verlegenheit gezogen hatte: daß ich ganz 
heiter und froh lebte, bezeugt der Sinn, der sich in meiner 
Diätetik ausspricht; man sieht es dem Buche gewiß nicht an, 
in welcher äußeren Bedrängniß es geschrieben ist. Mein Freund 
Hübner gestand mir, er bewundere meine Philosophie, die mich 
in den Stand setze, das schwere Loos so muthig zu ertragen: 
aber es war gar keine andere Philosophie als die d-es Herzens; 
es war keine Stärke des Willens, sondern blos die Befriedigung 
des Gefühls, was mich die Beschwerden des äußeren Lebens 
ertragen ließ. Meine frühe Heirath zu bereueu, ist mir nie in 
den Sinn gekommen; ich habe von selbst nicht einmal an die 
Möglichkeit solcher Reue gedacht. 
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Voll Vertrauen auf den Erfolg meiner Anstrengungen zur 
Verbesserung meiner Lage, suchte ich mit dem Genüsse meines 
Familienglücks auch den der Natur, der Geselligkeit und der 
Kunst zu verbinden, und die Liebe zu deu Meinigen brachte es 
natürlich mit sich, daß ich mich bemühte, ihnen das Leben, so 
viel in meinen Kräften stand, zu erheitern. Ich wußte selbst 
das, was durch die Noch geboten war, dafür zu benutzen: als 
ich zu Ostern 1804 meine bisherige Wohnung verlassen mußte 
und wegen einer anderen verlegen war, miethete ich eine nette 
Sommerwohnung im Kohlgarten, wo wir öfters Freunde bei 
uns sahen und wo unsere Kinder das Landleben recht genossen; 
eben so benutzte ich 1806 den Wechsel der Wohnung, um mir 
und den Meinigen das Vergnügen eines Sommerlogis im 
Bose'schen Garten zu verschaffen. Da meine Frau gut sang, so 
wurde bei uns auch viel musicirt, und in dem einen Winter 
gaben wir einige musikalisch declamatorische Soirees. 

Meine Frau hatte mir im Jahre 1801 einen Sohn 
geboren, der mit den beiden anderen Kindern zu unserer Freude 
heranwuchs unter der sorgsamen Pflege und eben so verständigen 
als liebevollen Behandlung ihrer Mutter, wobei ich den mir 
gebührenden Antheil an der Erziehung nahm. Indem ich erst 
zu gehöriger Zeit und vor Übereilung mich hütend ihnen Lehrer 
gab, sorgte ich fortwährend für ihre freie Entwicklung durch 
Förderung ihrer Gesundheit und ihres Frohsinnes. Meine Frau 
machte mit ihnen öfters kleine Reisen zu Freunden und Ver
wandten, von wo ich sie meist abholte, und wo die Wiederver
einigung immer ein frohes Fest war. An Gespielen durfte es 
ihnen nicht fehlen, und wie ich kein Vergnügen ohne meine 
Frau genoß, so waren gemeiniglich auch unsere Kinder dabei, 
denn bei meiner Liebe zu ihnen gehörte ihre Theilnahme wesent
lich zu meiner Befriedigung. Wenn ich, z. B. in dem Sommer, 
wo wir im Kohlgarten wohnten, aus der Stadt zu meinen 
Kindern zurückkehrte, war alle Noth vergessen, und wenn sie 
dann fröhlich und lieblich um mich her spielten, während ich, 
ins Gras gelagert, in den blauen Himmel schaute, die Herr
lichkeit der Schöpfung und die ewige Liebe mir denkend, da 
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fühlte ich mich so selig, daß mir nichts zu wünschen übrig 
blieb. 

Wie viel Freude machte es mir nicht, wenn die Meini
gen durch ihr gefälliges Wesen sich Freunde erworben hatten, 
die ihnen wiederum mancherlei Vergnügen verschafften! Und 
wie glücklich war ich wieder, wenn ich selbst ihnen eine Freude 
bereiten konnte! Die hohen Familienfeste der Geburtstage und 
des Weihnachtsabends nahmen meinen Erfindungsgeist schon 
geraume Zeit vorher in Anspruch. Am bedeutendsten war natür
lich das Weihnachtsfest, da hier Alle beschenkt werden mußten, 
und da mahnte denn spätestens der erste December, auf die 
nöthigen Mittel zu sinnen. Zwei Schriftchen verdanken diesem 
Umstände ihren Ursprung, oder entschuldigen vielmehr ihr 
Erscheinen mit diesem Umstände. Um nämlich zu Weihnachten 
1805 eine Bescheerung mir möglich zu machen, wurde in aller 
Elle eine Abhandlung über den Schlagfluß geschrieben, indem 
ich meine für die Pathologie des Gehirns gesammelten Mate
rialien benutzte. Ich halte das Büchelchen, wenn ich auf seine 
emisam oeeasionslem billige Rücksicht nehme, nicht für ganz 
schlecht. Von dem Principe ausgehend, daß alle Lebendigkeit 
in Erpansion sich äußert, sucht es den Grund des Schlagflusses 
in beschränkter Erpansion des Gehirns, entweder von Eollapsus 
oder von Eompression herrührend. Mein indnstriöser Verleger 
erlaubte sich, auf dem Titel hinzuzusetzen: nach neuen Ansichten 
bearbeitet, und setzte allen meinen Protestationen eine unbezwing-
liche Zähigkeit entgegen, so daß ich, da ich nun einmal von 
ihm abhängig war, am Ende doch nachgeben mußte*). — Im 
folgenden Jahre mußte ich, um für Frau und Kinder Weih
nachtsfreuden bereiten zu können, ebenfalls ein Schriftchen 
fabriciren, und da ich um diese Zeit besonders mit Arzneimittellehre 
mich beschäftigt hatte, so kam als Abfall davon diesmal ein 

Die Lehre vom Schlagflusse, seiner Natur, Erkenntniß, Verhütung 
und Heilart. Nach neuen Ansichten bearbeitet von 0,-. K. F. Burdach. 
Leipzig 18W bei Hinrichs XIV und 177 S. 8. 
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Recepttafchenbuch an die Reihe*). Ein Leipziger Arzt, Brück
ner, hat in seiner Receptirknnst das Büchelchen streng kritisirt; 
ich gestehe, daß es nach Weihnachten mich wenig mehr interes-
sirt hat, nnd ich daher auch um diese Kritik mich gar nicht be
kümmert habe; indeß habe ich seine Brauchbarkeit loben hören, 
auch wurde ich späterhin aufgefordert, eine neue Auslage zu 
besorgen, was ich aber ablehnte. 

Besonders erfinderisch war ich in Hinsicht auf die Wahl 
der Geschenke, um den Kindern etwas zu gewähren, was sie 
im Stillen gewünscht oder zu wünschen kaum gewagt hatten, 
oder ihnen etwas ganz Neues darzubieten, was ihnen großes 
Vergnügen machen konnte; das Interessante war aber dabei, daß 
ich mit geringen Mitteln etwas für sie Wichtiges herzustellen 
suchen mußte. So baute ich ihnen in dem einen Jahre ein 
kleines Theater, zu welchem einige Freunde die Decorationen 
und mehrere Freundinnen allerliebste Puppen lieferten; als ich 
nun am Weihnachtsabende ein Stück aufführte, waren die 
Kinder ganz erstaunt über diese Zauberwelt und rückten der 
Bühne immer näher, um den niedlichen Männchen, die so ver
ständig und so spaßhaft sprachen, die Worte vom Munde ab
zulauschen. An einem solchen Abende hatte ich bis zum An
zünden der Lichter noch keine Ruhe; da genügte mir das Vor
bereitete immer noch nicht, und indem ich Eines oder das 
Andere vermißte, oder zu bemerken glaubte, daß das eine Kind 
etwas weniger bedacht wäre, als die übrigen, lief ich noch fort 
und schaffte herbei, um mir selbst Genüge zu leisten. Wenn in 
den Wochen vorher meine Frau nach dem Schlafengehen der 
Kinder an deren Weihnachtsgeschenken arbeitete, saß ich neben 
ihr, mein Vorlesen durch Berathen und Helfen oft unter
brechend, während Jedes von uns seine eigenen Geheimnisse 
hatte, ilm dem Anderen zum festlichen Abende eine Überraschung 
zu bereiten. 

Neues Necepttaschenbuch für angehende Aerzte oder Anleitung zur 
Verordnung der Arzneimittel in alphabeiischer Ordnung, durch Beispiele 
erläutert, von Nr. K. F. Burdach. Leipzig bei Sommer. l807. VIII und 
312 S. 8. 
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Am meisten hing unser Herz an unserer Tochter. Ihr 
ganzes Wesen war reine Harmonie. Lieblich gestaltet, von 
kräftiger Gesundheit, stets fröhlich, mit herzlicher Liebe den 
Ihrigen zugethan, freundlich und wohlwollend gegen Jedermann, 
anmuthig in allen ihren Bewegungen, mit ungekünstelter, na
türlicher Sittsamkeit in ihrem ganzen Benehmen, empfänglich 
für Ausbildung ibres Geistes, bot sie mir das ersehnte Bild 
einer freien EntWickelung edler Weiblichkeit. Sie wurde nicht 
verzärtelt; ihre kleinen Unarten blieben nicht unbestraft und es 
wurden ihr keine äußeren Vorzüge vor ihren Brüdern einge
räumt; aber diese fühlten sich durch ihre Liebenswürdigkeit ge
zwungen, ihr den Vorrang einzuräumen und unterwarfen sich 
in fröhlichem Spiele willig ihrer anmuthigen Herrschaft. Ich 
genoß das Glück ihres Besitzes mit vollem Bewußtsein seines 
Werthes, betrachtete sie mit Wonne und war entzückt, wenn ich 
wieder einen neuen Zug eines schönen weiblichen Gemüthes an 
ihr beobachtete. Sie erkannte, auch bei ernster Behandlung, die 
ganze Tiefe meiner Liebe, vergalt sie mit inniger Anhänglichkeit 
und forderte sie mit muthwilligen Scherzen heraus: so hatte 
ich von ihren ersten Jahren an sie des Morgens gern aus 
ihrem Bettchen gehoben, und als sie schon acht Jahre alt war, 
stand sie oft von selbst auf, klopfte an das Glasfenster der in 
meine Arbeitsstube führenden Alkoventhüre und huschte schnell 
wieder in ihr Bett, um, wenn ich nun hinzukam, mit herzlichem 
Lachen sich in meine Arme zu werfen und sich von mir her
ausheben zu lassen, oder sie schlich sich hinter meinen Stuhl, 
stieg, während ich mich in meine Arbeit vertieft stellte, hinter 
meinem Rücken herauf, um dann jauchzend mir um den Hals 
zu fallen. Ich muß es mir versagen, von ihrer liebenswürdi
gen Kindlichkeit mehr zu erwähnen: sie war der schönste Schmuck 
meines Lebens und in ihrem Besitze fühlte ich mich bei aller 
Finanznoth unendlich glücklich. 

Dabei hatte ich einen Freund im höhern Sinne des Worts, 
der Zeuge meines häuslichen Glückes war und an meinem Ge
schicke den wärmsten Antheil nahm. Gustav Hänsel war 
mir schon als Knabe sehr zugethan gewesen und beim Fort
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schreiten unserer Ausbildung hatte die Übereinstimmung der 
Gesinnungen einen Keim der Freundschaft erzeugt, der während 
meiner Universitätsjahre in seiner EntWickelung nur etwas ge
hemmt worden war, um dann desto kräftiger sich zu entfalten. 
Hansel hatte an mir, der ich nicht nur an Alter und an 
Kenntnissen, sondern auch, durch ein freieres Verhältniß meiner 
Erziehung, an Gefammtbildung etwas voraus hatte, ein Muster 
gefunden, an dem er sich emporrankte. Das Band war etwas 
lockerer geworden in dem Zeiträume, wo der Unterschied von 
einigen Jahren am meisten ins Gewicht fällt, wo ich im Kreise 
von Studirenden mich bewegte, während er mit seinen Brüdern 
immerfort nur von Hauslehrern unterrichtet wurde. Nach mei
ner Verheirathung hatte er anfänglich unter dem Einflüsse sei
ner Eltern und Geschwister mein Wagestück mit Bedenklichkeit 
betrachtet, allmälig aber, durch seine frühere Zuneigung geleitet, 
sich mir genähert und für mein Verhältniß Interesse gewonnen, 
während die übrigen Verwandten sich aus Vorsicht fernerhin 
von mir entfernt hielten, wie ich mich denn auch nicht um sie 
bekümmerte. Bei der Bekanntschaft mit meiner Frau legte er 
das Vorurtheil gegen sie, welches ihm eingeflößt worden war, 
bald ab; er lernte sie hoch achten und, sie immer mehr erken
nend, wurde er ihr wärmster Freund. Er sah unsere Kinder, 
wie sie, in zwangloser Sittlichkeit heranwachsend, gute Anlagen 
zeigten und gewann sie sämmtlich lieb, während meine holde 
Karoline ihm besonders Werth wurde. Zugleich achtete er 
meinen Much, meine Freudigkeit und Zuversicht in schwieriger 
Lage, mein emsiges Streben in der Wissenschaft. So schloß er 
sich fest und innig an meine Familie an. Ich lernte ihn nun 
auch kennen, wie er in der Zeit, wo wir einander nicht so nahe 
gestanden, sich ausgebildet hatte. Bei seltener Klarheit des 
Geistes und Schärfe des Verstandes verband er mit Weichheit 
des Gemüthes eine ungemeine Festigkeit des Willens. Philo
sophisch gebildet, hatte er einen lebendigen Sinn für Poesie, 
und die reinste Sittlichkeit, im Bunde mit ächter Religiosität, 
bezeichnete jeden seiner Schritte. Mit Freuden erkannte ich es 
an, daß er sich auf eine Höhe der Bildung emporgerungen 
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hatte, die ich nicht erreichte. Er ward Advocat und zeichnete 
sich als solcher bald aus, insbesondere durch gediegene Defen-
sionen. Seine Praris wurde immer ausgebreiteter; dabei betrat 
er auch die akademische Laufbahn und las zunächst über Poli
zeiwissenschaft. Bei seiner Sinnesart mußte ihn das Criminal-
recht besonders ansprechen und für sein Streben, dasselbe wissen
schaftlich zu bearbeiten, zeugt feine Inauguraldissertation cls na-
tnra llelieti, so wie seine Schrift ,,über das Princip des Straf-
rechts" (Leipzig 1811). In unseren Unterhaltungen über wis> 
senschaftliche Gegenstände tauschten wir unsere Gedanken aus, 
und ihn interefsirten namentlich auch meine Ansichten von der 
Natur, die er mit philosophischem Geiste prüfte. Ich theilte 
ihm meine literarischen Pläne mit und er erzählte mir von sei
ner Wirksamkeit als Sachwalter. Er ergötzte sich mit mir und 
meiner Frau an den besseren Leistungen des Theaters und an 
den neueren Erzeugnissen der Poesie; durch die Gemeinsamkeit 
des Genusses erhöhten wir den Reiz unserer Vergnügungen und 
mit gleich warmem Eifer wirkten wir drei, Jeder auf seine 
Weise, zusammen, wo wir einer bedrängten Familie zu Hülfe 
kommen konnten. Er war leicht zu verletzen durch Alles, was 
den Schein der Gemeinheit an sich trug und zeigte sich hier 
nicht selten intolerant; er wollte alles Unwürdige von mir ent
fernt wissen und im Bewußtsein seines Werthes konnte er zür
nen, wenn wir Jemanden, der in geistiger und sittlicher Hin
sicht auf einer niedern Stufe stand, in unserer Nähe litten. So 
hatte er einige Zeit sich zurückgezogen, als er im Deeember 
1808 mir schrieb: „Ich fühle es lebhaft, daß es leichter ist, 
Lasten allein zu tragen, als im Glücke sich nicht mitzutheilen. 
Ich glaubte, meine Freundschaft, die freilich oft sehr zudringlich 
war, von Dir gering geschätzt: aber jetzt, wo mich die Liebe 
des reinsten weiblichen GemüthS beglückt, finde ich sür diese 
Meinung keine zureichenden Gründe mehr." — Im Juli 1810 
schrieb er mir nach Wien: „Das Wesen meines Seins gehört 
mit zu dem Deinen. Wie lebhaft habe ich nicht schon unsere 
Trennung gefühlt, wenn ich in den Besten meiner Bekannten so 



Fami l i en leben .  145 

zerstreut und so unvollkommen wiederfand, was mir nur aus 
Dir so voll und so lebendig wiedertönt!" — 

Meine Karoline wurde gegen Ende des Jahres 1807 

von einer Krankheit befallen, die anfangs die Form eines rheu
matischen Fiebers hatte. Mein Freund Clarus behandelte sie. 
I h r  Zus taud  wurde  bedenk l i cher  und  rä thse lhas t ;  1^ - .  Kapp  
wurde zur Konsultation gezogen. Bei ihrem körperlichen Leiden 
war ihre geistige Thätigkeit ungeschwächt und ihre kindlichen 
Aeußerungen hatten oft einen ernsteren Sinn; als sie mich z. B. 
eines Tages zu meiner Frau sagen hörte, ich würde durch Er
langung einer Collegiatur eiu gemachter Mann sein, rief sie 
unwillig: „Vater, wie kannst Du doch so närrisch reden, als 
ob Du nicht ein wirklicher Mann wärst!" — Ihre Sensibili
tät war widernatürlich erhöht: als eine Dame, die in hohem 
Grade hysterisch und etwas widerlich war, sich teilnehmend an 
ihr Bett setzte, sah man ihr an, welchen Zwang sie sich anthat, 
die widrige Nähe mit Freundlichkeit zu dulden; aber plötzlich 
versagte ihr die Kraft und sie mußte sich mit einem heftigen 
Schrei Luft machen, wo sie denn nach Entfernung der Dame 
sich wieder erholte; eine Büste von Schiller erregte ihr Grauen 
und mußte entfernt werden. In den ersten Tagen des neuen 
Jahres sehnte sie sich besonders lebhast nach Hänsel, an dem 
sie überhaupt mit großer Liebe hing und der zu Weihnachten 
verreist war. Am 7. Januar 1808 Morgens trug ich sie auf 
meinem Arme herum uud erzählte ihr von Wien, von ihren 
Großeltern und wie wir einmal dahin reisen würden. Nach
dem ich sie so eine Weile unterhalten hatte, mußte ich mich mit 
ihr zu ihren Brüdern setzen, da sie zusehe» wollte, wie diese 
frühstückten. Dann verlangte sie ins Bett, und kaum hatte ich sie 
darein gelegt, so richtete sie sich hastig auf mit dem Rufe: „ich 
kriege keiue Luft!" und sie sank zurück: sie war todt. — Die 
Blüte meines Lebens war dahin. Die schönste, reinste Freude 
war mir erloschen. Ich hatte mir sie gewünscht und der Him
mel hatte mich erhört, ^ hatte sie nur gegeben, ausgestattet 
mit allen den Anlagen, die mich zum glücklichsten Vater mach
ten. In ihr die Erfüllung meiner heißesten Wünsche findend, 

Aurdach's Blicke ins Lcbcn. IV. 10 
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hatte ich mir gedacht, es sei mir nicht möglich, diese Tochter 
zu überleben. Aber ich ertrug den Schmerz an der Seite mei
ner braven Frau in frommer Ergebung, im Vertrauen auf Wie
dervereinigung. Ich ließ einen Gipsabguß vom Gesichte der 
theuren Tochter nehmen zu Fertigung einer Büste, die seitdem 
immer über meinem Arbeitstische ihren Platz gehabt hat. Die 
Entschlafene lag im Sarge unter Blumen, Kränzen und Bän
dern mit sinnigen Worten, von zahlreichen Freunden und Freun
dinnen dargebracht. Denn von Jedem, der in ihre Nähe kam, 
war sie geliebt worden, und da ihre Liebe zu Hänsel so innig 
gewesen war und so ganz in jungfräulichem Geiste sich kund 
gegeben hatte, so erkannte ich an ihrem Sarge, daß ihr auch 
das Vorgefühl bräutlichen Glückes zu Theil geworden war, 
während ihre Träume von Mutterglück in den Spielen mit 
ihrem jüngern Bruder und mit ihren Freundinnen auf die er
götzlichste Weise hervorgetreten waren. Dabei hatte sie die Leh
ren von Gott und Tugend mit lebendigem Sinne in sich auf
genommen, so daß ihr von den besten Gütern des Lebens keines 
fremd gewesen war. — Ich und Hänsel, wir trugen den 
Sarg ans unserer Wohnung in den Wagen und aus diesem 
zum Grabe ,  während  be im Au fgange  der  Sonne  K lops tocks :  
„Auferstehen, ja auferstehen!" gesungen wurde. Es war das 
Grab, in welchem bereits die Leichen meiner Eltern lagen und 
zu welchen ich auch meine Karoline geführt hatte, ihr von 
ihrer Großmutter erzählend. Von nun an besuchte ich mit 
meiner Frau das theure Grab noch tiefer gebeugt. Unsere 
Freunde kannten unsern Schmerz: am nächsten Geburtstage 
unserer Tochter fanden wir auf ihrem Grabe ein tröstendes Ge
dicht mit der Überschrift: „Karoline im Himmel an ihren guten 
Vater auf Erden"; und an meinem letzten Geburtstage, den ich 
vor unserer Abreise nach Dorpat in Leipzig verlebte, lag eben 
so eine schriftliche Versicherung, daß auch in unserer Abwesen
heit über das Grab sorglich gewacht werden sollte, daselbst. — 
Wie mein Schmerz vermöge meines ganzen Charakters nicht in 
wildes Toben ausbrach und auch durch religiöse Gesinnung so 
gesänftigt wurde, daß er nicht an meinem Leben zehrte, so ist 
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er darum auch desto tiefer und bleibender. Dreißig Jahre hin
durch sind wenig Tage vergangen, an welchen ich nicht wenig
stens einmal mit Innigkeit meiner Karoline gedacht hätte. 
Durch den Tod meiner Frau ward dieser Schmerz allerdings 
zurückgedrängt, doch jetzt tritt er wieder um so nagender hervor, 
indem ich den ganzen Umfang meines Verlustes mir vergegen
wärtige. 

2 .  Me ine  Wi rksamke i t .  

Meine ärztliche Praris blieb ziemlich beschränkt, wiewohl 
ich als Armenarzt für das eine Stadtviertel angestellt war. Ich 
trieb sie aber mit lebhaftem Interesse, insbesondere zu Zeiten, 
wenn ich gerade mehr Kranke hatte, so daß ich der Besorgung 
derselben mich mehr hingeben mußte, ohne durch anderweitige 
Beschäftigungen zu sehr zerstreut zu werden. Während ich er
fahrungsmäßig nach den Vorschriften der speciellen Therapie die 
Krankheitsformen behandelte, suchte ich die allgemeinen thera
peutischen Grundsätze in mir auszubilden; insbesondere bemühte 
ich mich, einerseits mir Ansichten über das eigentliche Wesen 
der speeifischen Krankheitsznstände so wie der specisischen Wir
kungen der Heilmittel zu schaffen, andererseits durch die dem jedes
maligen Zustande angemessene Steigerung oder Herabsetzung 
der Gaben das Maß der Erregung gehörig zu stimmen. Ich 
war oft recht glücklich, und wo ich es nicht war, konnte ich 
mich damit trösten, daß ich nichts versäumt hatte. Nur einmal 
fehlte mir dieser Trost: in der Stube eines blutarmen Tischlers, 
die auch dessen Werkstatt so wie die Lagerstätte der ganzen Fa
milie enthielt und voller Unrath war, lagen im Winter sechs 
Kinder an den Blattern krank, und als der Ausschlag abheilte, 
zeigte es sich, daß das eine, das neben einem andern an der 
Wand lag und das ich dieserhalb nicht hinlänglich untersucht 
hatte, erblindet war; es war mir eine Beruhigung, daß das 
Kind nach wenigen Wochen starb. — Die Schutzblatternimpfung 
veranlaßte einen Briefwechsel mit vr. Bremer, der mir eine 

10* 
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schauderhafte Schilderung void dem damals in Berlin herrschen
den Elende gab. 

Als Docent- war ich ununterbrochen thatig. Ich las Pro
pädeutik, Anthropochemie, Physiologie, Pathologie, Arzneimittel
lehre und Nosologie, letztere mehr fragmentarisch und eigentlich 
bloß als Mittheilung meiner Studien. Ich hatte im Durch
schn i t te  15  Zuhöre r ;  daß  un te r  d iesen  Puche l t ,  N iemeyer ,  
Earus, Stapf waren, gereicht nicht zu meinem Nnhme, da 
ich nicht sagen kann, ob sie etwas von meinen Lehren ange
nommen haben. 

Noch im Jahre 1805 beendigte ich den ersten Theil mei
ner Beiträge zur nähern Kenntnis; des Gehirns, dem bald auch 
der zweite Theil folgte *). 

Um mit seinem Zeitalter an Förderung der Wissenschaft 
Theil nehmen und in den lebendigen Gang ihrer Entwicklung 
auch mit eingreifen zu können, ist es natürlich die erste Bedingung, 
daß man weiß, was gerade an der Zeit ist, und voraus sieht, 
welche Richtung jetzt eben eingeschlagen werden wird; daß man 
erkennt, sowohl welcher Gegenstand einer weitern Bearbeitung 
bedarf und schon dazu reif ist, als auch, in welchem Sinne die 
Behandlung desselben vor sich gehen muß, auf daß sie mit den 
in der nächsten Zukunft zu erwartenden oder doch zu wünschen
den Bestrebungen der Zeitgenossen zusammenstimmt. Es ist 
dies das Bewußtsein des Gelehrten, als eines Gliedes im le
bendigen, auf der Bahn seiner Entwicklung fortschreitenden Or
ganismus der Wissenschaft; und dies Bewußtsein war mir nicht 
fremd. Ich sah sehr wohl ein, daß ich, um etwas Tüchtiges 
zu leisten, bei Gewinnung eines umfassenden Gesichtskreises zu
gleich die genaue Untersuchung eines speciellen Gegenstandes 
unternehmen müsse, und daß insbesondere die Lehre vom Ge
hirne einer weitern Bearbeitung eben sowohl bedürfe, als anch 

*) Biträge zur nähern Kenntniß des Gehirns in Hinsicht auf Phy-
siologie, Mediein und Chirurgie, von vr. K. F. Burdach. Leipzig bei 
Breitkopf und Härtel 1806. I. Theil XX und 292 S. U. Theil VIII und 
295 S. 8. 



Meine  Wi rksamke i t .  149 

entgegensehe. In meiner damaligen Lage aber konnte ich an 
B e a r b e i t u n g  d e r  H i r n l e h r e  n u r  i n s o f e r n  T h e i l  n e h m e n ,  d a ß  
ich aus den bisher gemachten Beobachtungen über das 
Zusammentreffen von bestimmten Abnormitäten des Gehirns 
mit bestimmten Krankheitszuständen Resultate zu ziehen suchte, 
welche die Basis für weitere Forschungen abgeben könnten. Ich 
studirte also mit großem Fleiße die Beobachtungen von Chirurgen 
über Kopfverletzungen, und von Aerzten über Seelenkrankheiten und 
Sectionsbefunde. Vorzüglich kam mir die reichhaltige Bibliothek 
des De. Kapp zu Statten, aus der ich, nachdem Dr. Schlegel in 
Merseburg sie an sich gebracht hatte, die gewünschten Werke kisten
weise geliehen bekam. Meine Ereerpte schwollen zu einem ansehnli
chen Ballen an, der mich nach Dorpat und endlich auch nach Königs
berg begleitete, um hier zehn Jahre später ausgearbeitet zu wer
den. Eine Uebersicht der Abnormitäten der Hirnhäute macht 
den Inhalt der beiden Theile aus, die von dem weit ausse
henden Werke erschienen sind. — Ich hatte um diese Zeit die 
Bekanntschaft des Dr. Tobias gemacht, und war mit dem
selben in ein freundschaftliches Verhältniß getreten, das mich 
sehr interefsirte, dabei aber in eine ganz eigene Lage versetzte. 
Tobias nämlich, ein geübter Anatom und trefflicher Zeichner, 
lebte damals ganz für Untersuchung des Gehirns und besaß 
außer einer schönen Sammlung menschlicher und thierischer 
Schädel eine Menge Zeichnungen vom Gehirne; er schien in 
Umständen sich zu befinden, wo er dem Studium ungehindert 
sich hingeben konnte, wie er denn eine eigene Reise nach Krain 
und Steiermark unternahm, um den gefährlichen Versuch zu 
machen, ob er nicht Leichen von Cretins zur Zergliederung sich 
verschaffen könne. Wie begierig war ich nun von den Ergeb
nissen seiner Forschungen etwas zu erfahren! Mit welch ge-
fpannter Aufmerksamkeit betrachtete ich das, was er von seinen 
Zeichnungen mich sehen ließ! Er sprach von den gewonnenen 
Ansichten im Allgemeinen mit einer Bestimmtheit und Sicher
heit, die mich in die größte Unruhe versetzte, da ich in ihm den 
Inhaber des goldenen Vließes zu sehen glaubte, zu dessen Er
oberung ich auf unsicherem Meere herumtrieb. Ueber seinen 



150 Me ine  Wi rksamke i t .  

eigentlichen Fund war er verschwiegen wie das Grab, und ich 
vermied jeden Schein eines Verlangens, ihn auszuforschen, aus 
Diseretion, zum Theil auch, weil ich versuchen wollte, was ich 
mit eigener Kraft ausrichten könne. Tobias ist 1813 zu 
Dresden am Typhus gestorben, ohne der Welt seine Bemer
kungen mitgetheilt zu haben. Medicinalrath Seiler, an den 
ich mich deshalb wendete, hatte in seinem Nachlasse nichts 
Schriftliches darüber gefunden, und vom Prof. Kühn erfuhr 
ich um so viel, daß er eine materialistische Erklärung der See-
lenthätigkeiten versucht, besonders die Zahl der Hirnwindungen 
mit dem Grade der geistigen Kräfte verglichen, uud davon 60 
Zeichnungen entworfen, übrigens auch eine noch unbekannte 
Hirnhöhle entdeckt zu haben geglaubt hatte. 

Auch hinsichtlich der Tendenz glaubte ich, die Forderungen 
des Zeitalters verstanden zu haben. Die Schelling'fche Natur
philosophie hatte mich vermöge ihrer Aufgabe im höchsten Grade 
interessirt, und der in ihr waltende lebendige, frische Sinn hatte 
auch auf mich anregend gewirkt, aber mit der Methode hatte 
ich mich nicht befreunden, noch auch von der Nichtigkeit der 
allgemeinsten Sätze über die Naturkräfte mich überzeugen kön
nen. So dachte ich denn auch an eine philosophische Bearbei
tung der Naturwissenschaft, blickte aber über die damals herr
schende Schule der Naturphilosophie schon hinaus in eine künf
tige Bildungsperiode, und legte im ersten Bande der genann
ten „Beiträge" Proben davon vor. In dem hier gegebenen 
„ersten Umrisse eines psychologisch deducirten Systems der 
Naturwissenschaft" gehe ich von dem Principe aus, daß der 
Theil den Grundcharakter des Ganzen an sich tragen, und, 
wenn er in feiner Reinheit und Vollständigkeit erkannt werde, 
auch über das Wesen des Ganzen Aufschluß geben müsse; da 
nnn das Leben unsres eigenen Jch's das Einzige ist, was wir 
unmittelbar, mit voller Sicherheit und in seinem ganzen Um
fange kennen, so müßten wir aus demselben die allgemeinen 
Formen alles Bestehens und Wirkens abzuleiten vermögen. 
Was ich hier gab, siud eigentlich nur Studienblätter, die un
zeitig und an einer unpassenden Stelle — unmittelbar vor einer 
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Aufzählung von Abnormitäten der Hirnhäute — veröffentlicht 
wurden; sie hatten bei weiterer Ausarbeitung einer der Psycho
logie parallel laufenden Physiologie des Gehirns zur Einlei
tung dienen sollen. 

Ziemlich zu gleicher Zeit gab ich einen Nachtrag zu der 
Segnitzischen Arzneimittellehre heraus*). In der voraus
geschickten Abhandlung suchte ich darzuthun, wie, abgesehen von 
rein chemischen und mechanischen Wirkungen, die specifische Kraft 
der Heilmittel auf deren Affinität zur Lebensthätigkeit bestimm
ter Organe beruht, welche nach MaaSgabe der Dosen in ver
schiedenen und selbst entgegengesetzten Erscheinungen sich äußert, 
so daß darin das ursprüngliche Princip der Homöopathie seine 
Erklärung findet. In Bezug auf die specielle Heilmittellehre 
legte ich die Lehre vom Gegensatze, als von der Bedingung 
aller Thätigkeit, zum Grunde, und theilte die dynamisch wir
kenden Heilmittel in solche mit vorstechendem Sauerstoffe, welche 
specifische Reize für das Muskelsystem sind, und in solche mit 
prävalirenden brennbaren Stoffen, die ihre Wirkung auf die 
Nerventhätigkeit richten. In der Vorrede äußerte ich, aus 
Achtung für das Publikum hätte ich eigentlich diese Abhand
lung noch länger zurückbehalten wollen, um sie in der Folge we
niger unvollkommen bekannt machen zu können; doch scheine es 
mir auf der andern Seite zu egoistisch, eine Idee dem Publi
cum nicht eher mittheilen zu wollen, als bis man sie in ihrem 
ganzen Umfange zu vertheidigen sich getraue, und schloß mit 
folgenden Worten: „Die gegenwärtige Generation der Natur
forscher schreibt nicht für die Unsterblichkeit, nicht für die kom
menden Jahrhunderte, greift aber desto kräftiger in den gegen
wärtigen Zustand der Wissenschaft ein; das Individuum leistet 
Verzicht darauf, vollkommne Werke zu liefern, trägt aber da-

*) Handbuch der neuesten Entdeckungen in der Heilmittellehre. Nebst 
einer Abhandlung über die Principien dieser DiSeiplin, von vr. K. F. Bur
dach. Leipzig bei Hinrichs 1806. 372 S. 8. — Auch unter dem Titel: 
H a n d b u c h  d e r  p r a k t i s c h e n  A r z n e i m i t t e l l e h r e  u .  s .  w .  v o n  F .  L .  S e g n i t z ,  
Dritter und letzter Band. 
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dnrch um so mehr zur vollkommnern Organisation der ganzen 
Wissenschaft bei; und daher kommt es denn, daß, indem wir 
selten ein einzelnes classisches Werk erhalten, ein clajsischer 
Geist sich in der Gesammtheit unserer literarischen Tendenzen 
regt." — Unter den einzelnen Heilmitteln ist der Galvanismus 
am umständlichsten (auf 130 Seiten) und, wie mich dünkt, für 
die damalige Zeit erschöpfend abgehandelt. 

In den folgenden Jahren lieferte ich nun das System der 
Arzneimittellehre, welches im Ganzen genommen die in der oben 
erwähnten Abhandlung angedeuteten Principien zur Grundlage 
hat*). — Die Arzneimittel streben in chemischer Richtung auf 
den menschlichen Organismus zu wirken; ihre Kräfte liegen 
also in ihrem Mischungsverhältnisse, welches in seiner allge
meinsten Beziehung auf der Proportion der Grundstoffe beruht. 
Nun ist, wie alle Thätigkeit, so auch die chemische, durch den 
Gegensatz bedingt, der hier am durchgreifendsten in Sauerstoff 
und Brennstoff erscheint. Diesen Grundstoffen müssen Grund
kräfte entsprechen. Da nun die Welt die Offenbarung des ab
soluten Seins unter der Form der Besonderheit und Mannich-
faltigkeit ist, so muß es zwei Grundkräfte geben, wovon die 
eine auf Entwicklung der Mannichfaltigkeit aus der Einheit 
ausgeht und im Reiche der Stoffe durch den Wasserstoff reprä-
sentirt wird, die andre auf Zurückführung der Mannichfaltig
keit zur Einheit gerichtet ist und dem Sauerstoffe entspricht. 
Der Organismus stellt diese Grundkräfte dar im Gegensatze 
der nach Mannichfaltigkeit strebenden Muskelthätigkeit und der 
auf Einheit gerichteten Nerventhätigkeit. In der galvanischen 
Kette verhält sich der Muskel als das positive, brennstoffige 
Glied, der Nerve als das negative, sauerstoffige; da nun jede 
Thätigkeit nur durch Gegensetzung erregt wird, so muß der spe
cifische Reiz für den Nerven in den Brennstoffen, der für den 
Muskel im Sauerstoffe enthalten sein. Zwischen dem organi
schen Gegensatze von Nerven und Muskeln steht als Jndiffe-

System der AnzneimitteUehre, von K, F. Vnrdach. Leipzig bei Dvck. 
I. Bd, 1807. 570 S II. Bd. 1808. 502 S III. Bd. 1809.484 S, 5. 
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renz und Grundlage die Plastieität; diese bildet den eigenen 
Körper aus fremden Stoffen, vermag solches aber nur, wenn 
diese durch gegenseitige Mäßigung oder Bindung der in ihnen 
wirkenden Grundstoffe indifferenzirt sind, so daß denn auch der
gleichen indifferente Substanzen als speeifische Reize für das 
plastische Leben wirken. — Dies ist das Gerippe meines Sy
stems, wie ich es namentlich in der zweiten Ausgabe dargelegt 
habe, und welchem man wissenschaftlichen Charakter und Kon
sequenz nicht absprechen kann. Es ist dabei ausgesprochen, daß 
das aufgestellte oberste Gesetz nicht als eine einfache Formel 
gelten kann, nach welcher die Wirksamkeit jedes Arzneimittels 
ohne Weiteres zu bestimmen wäre, sondern daß vermöge der 
überall vorkommenden Mannichfaltigkeit in der Mischung der 
Arzneimittel, so wie in der Natur der organischen Theile das 
Prineip auch überall modifieirt sich darstelle. Im Speciellen 
habe ich mich überall rein an die Erfahrung gehalten, und 
wenn ich diese unter den Gesichtspunct meines Princips zu 
stellen mich bemühte, so ist mir dies, wenigstens hin und wie
der, offenbar gelungen. Uebrigens ist meine Arbeit von Man
chem meiner Nachfolger, der entweder das Wissenschaftliche ab
streifte und sich rein an das Empirische hielt, oder auf eine den 
Fortschritten der Chemie angemefsne höhere Stufe der Wissen
schaftlichkeit sich stellte, wohl benutzt worden. 

Im Jahre 1808 erschien mein Handbuch der Pathologie*), 
welches durch eine streng systematische Anordnung, so wie durch 
die Bemühung, Spekulation und Empirie zu vereinen, das Ge
präge meiner geistigen Individualität trägt, dessen UnVollkom
menheiten ich aber nach den in der Vorrede gegebenen Erklärun
gen schon bei der Herausgabe lebhaft fühlte. Inder Pathogenie 
oder Lehre von den Elementen der Krankheit stelle ich als Ab
normitäten der Reizbarkeit Pyrerie und Paralysis, als die des 

Handbuch der Pathologie von l»i. K. F. Vuvdach. Leipzig bci 
Hinnchs 1808. XXVIll und 420 S. 8. 
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Wirkungsvermögens Sthenie und Asthenie auf, und erkläre, wie 
Pyrerie und Paralysis Formen sind, denen bald Sthenie, bald 
Asthenie zum Grunde liegt; die Abnormitäten der Bildung theile 
ich in die der Mischung, wobei ich die Humoralpathologie nach 
chemischen Ansichten abhandle, und in die der Form. In der 
Aetiologie weiche ich von der herrschenden Ansicht ab, nach 
welcher der Organismus im Kampfe mit einer auf seine Zer
störung ausgehenden Außenwelt begriffen sein soll, und erkenne 
eine Harmonie der Natur an, als des Gesammtorganismus, 
der sich selbst unbeschränkt, die individuelle» Organismen aber 
einen ihrem Wesen proportionirten Zeitraum hindurch zu erhalten 
strebt; die Potenzen aber, welche, im Gleichmaße wirkend, das 
Leben fördern, werden, wenn sie entweder an sich davon ab
weichen oder im Mißverhältnisse zum gegenwärtigen Zustande 
des Organismus stehen, zu Schädlichkeiten. Darauf folgt die 
Lehre von der Anlage, dann die Symptomatologie und endlich 
die allgemeine Nosologie, in welcher die Natur und der Gang 
der Krankheit betrachtet wird. — Vermöge seiner systematischen 
Gliederung könnte das Buch vielleicht jetzt noch einen schicklichen 
Leitfaden für Vorlesungen abgeben, da es eine leichte Uebersicht 
des Ganzen gewährt und manche der darin auseinander gesetzten 
Ansichten wohl beachtet zu werden verdienen. Uebrigens finde 
ich im Hinrichsschen Bücherkataloge von 1808 zum Titel 
meines Buchs deu Zusatz: „nach eigenen Ansichten zum prakti
schen Gebrauche entworfen"; und da derselbe auf dem in Kupfer 
gestochenen Titel meines Eremplars fehlt, so habe ich allen 
Grund, anzunehmen, daß der Verleger mich hintergangen, wider 
meinen Willen jene Worte zugesetzt, und um meinen Protesta
tionen vorzubeugen, ein Titelblatt hat in Kupfer stechen lassen, 
da es ihm weniger Kosten verursacht hat, als der Umdruck eines 
ganzen Bogens. 

Im Sommer 1809 arbeitete ich mein Lehrbuch der Physio
logie aus*). In den an der Spitze stehenden allgemeinen 

*) Die Physiologie, bearbeitet von K. F. Burdach. Leipzig in der 
Weidmannschen Buchhandlung. 18l0. XX und 867 S 8. 
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Betrachtungen ist ebenfalls der Gegensatz als die Form alles 
Erscheinens und die Bedingung aller Thätigkeit dargestellt, aber 
dabei die Synthesis als Eigenes, die entgegengesetzten Richtun-

» gen Umfassendes betrachtet, und so überall das Prineip der 
Triplieität durchgeführt. Hier stand ich offenbar unter dem Ein
flüsse der SchellingschenLehre; indeß bewies ich dabei immer 
meine Selbstständigkeit. Die Ansicht nämlich, daß das Wesen 
der Natur und des Organismus in einer nothwendigen und 
unzertrennlichen Verbindung von Vielheit, Einheit und Allheit 
bestehe, leitete ich nach dem oben (S. 150 fg.) aufgestellten 
Grundsatze aus der Beschaffenheit unseres Erkenntnißvermögens 
ab, welches Sinn, Verstand und Vernunft in sich schließt; auch 
nahm ich das Ariom der Schellingschen Schule von dem drei
fachen Naturproeesse in Magnetismus, Elektrieität und Chemis
mus nicht an. Ueberall leuchte: die Ansicht von der Herrschaft 
des ideellen Prineips durch. In der allgemeinen Physiologie 
ist der Organismus in seiner mechanischen, chemischen uud dy
namischen Seite aufgefaßt und in letzterer Beziehung eine Ent
Wickelung der jetzt so vernachlässigten Gesetze der Erregung ge
geben. Darauf folgt eine Betrachtung der allgemeinen orga
nischen Tätigkeiten, Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion, 
welche letztere einen indifferenzirenden, auf Blutbildung aus
gehenden und einen differenzirenden, in Nutrition und Seeretion 
bestehenden Proeeß in sich begreift. 

Im fpeeiellen Theile nahm ich die Lehre vom thierischen 
Magnetismus und die Gallsche Schädellehre zuerst in den 
Vortrag der Physiologie auf, und suchte beiden Gegenständen 
eine wissenschaftliche Begründung zu geben. 

Bei meiner Sinnesweise hatten mich die Beobachtungen 
von Gmelin, Wienholt, Petzold und Anderen sehr inter-
essirt. Die Mondsucht hatte ich an mir selbst kennen gelernt; 
nachdem ich früher bisweilen im Schlafe Verschiedenes hand-
thiert hatte, wurde ich in meinem 29sten Jahre auf einer solchen 
Wanderung mit der Frage, was ich suche, geweckt, und nun 
ging das Bewußtsein des somnambulen Zustandes zum Theil 
in das Wachen über: zunächst faud ich die Frage sonderbar, da 
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der Zweck klar sei, meinte jedoch, ich dürfe diejen nicht ver-
rathen; sogleich aber, indem ich zu wachen begann, fragte ich 
mich, worin derselbe bestehe und mußte, da nun der somnambule 
Zustand vorüber war, mir die Antwort schuldig bleiben. Dann , 
beobachtete ein Freund von mir, vr. Redlich, die Erscheinun
gen des thierischen Magnetismus an seiner Gattin, und diese 
stattete mir selbst Berichte darüber ab. Durch solche Veran
lassungen auf diesen Gegenstand aufmerksam gemacht, bildete ich 
mir folgende Theorie. Die animalischen Organismen stehen 
ohne unmittelbare Berührung vermittelst der Wirkung ihrer 
Nervensysteme in die Ferne (der sogenannten sensiblen Atmosphäre) 
unter einander in Verkehr; beim Magnetisiren verschmelzen die " 
Nervensysteme zweier Individuen dynamisch zu einem Ganzen, es 
ist Nenrogamie: der Magnetiseur (Neurander) knüpft durch seine 
Manipulationen die peripherischen Enden seines Nervensystems 
an das der Magnetisirten (Neurogyne), so daß diese nun ganz 
peripherisch, mithin durch Vorherrschen des Gangliensystems sich 
ihrer leiblichen Zustände Heller bewußt, und vermöge prädomi-
nirender Receptivität von dem Neurander, der das Centrale ihres 
Nervensystems darstellt, abhängig wird. 

Was die Gallsche Lehre anlangt, so schien mir das Thal-
sachliche derselben zu bedeutend, als daß man es in der Physio
logie ignoriren könnte. Einerseits traten mir Beobachtungen 
entgegen, welche diese Lehre bestätigten: die Schädelsammlung 
v o n  T o b i a s  l i e f e r t e  m e h r e r e  B e l e g e  d a z u ;  G r a f  H a r r a c h  
suchte sich in Taubers physikalischem Magazine, wohin ich ihn 
bei seinem Aufenthalte in Leipzig begleitete, eine Brille aus, und 
da von den meisten die Bügel ihm zu weit, dem Magister 
Tauber aber zu eng waren, fand er dies sehr natürlich, da 
das mechanische Talent, welches Letzterer in hohem Grade 
besaß, ihm ganz abgehe; als er hierauf im weiteren Gespräche 
über Galls Lehre meinen Kopf untersuchte, schrieb er mir ein 
ausgezeichnetes Jnduetionsvermögen, eine eigene Mischung von 
Eircnmspection mit Unüberlegtheit und viel Familienliebe zu, was 
ich Alles willig unterschrieb. — Andererseits fand ich in den 
vereinzelten, rein empirischen Aussprüchen Galls einen syste-
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malischen Zusammenhang und suchte sie demnach wissenschaftlich 
zu deuten. Ich ging davon aus, daß, wie überall in der 
Natur, so auch im ganzen Organismus das Ideelle mit dem 
Materiellen verknüpft, und das Seelenorgan uur der Punkt ist, 
wo das persönlich gewordene Ideelle, die zu Freiheit und Be
wußtsein gesteigerte Psyche in das Materielle eingreift und 
hinwiederum von ihm bestimmt wird. Dieser Punkt könne, 
meinte ich, nur in den Hirnhöhlen mit ihrem Gas sich finden, 
da sie die Einheit der verschiedenen Hirntheile darstellen; bei 
der Seelenthätigkeit trete eine Wechselwirkung dieses Gas mit 
derHöhlenwandung, also eine Erpansion des Gehirns ein, welche 

' nach Beschaffenheit der Seelenthätigkeit diese oder jene Richtung 
nehme, und indem eine solche Richtung habituell werde, treibe 
sie bestimmte Gegenden des Gehirns, dadurch aber auch des 
Schädels hervor. Hiernach nahm ich nun eine Region des 
Geistes an der vorderen und eine des Gemüths an der Hinteren 
Fläche des Schädels, dazwischen aber Seitengruppen für ge
mischte Tätigkeiten an, in jeder dieser Regionen aber der Höhe 
nach verschiedene Zonen, von denen jede höhere eiller gesteiger
ten, edleren Seelenthätigkeit entspreche; ich zeigte nun, wie die 
empirischen Sätze Galls mit dieser Theorie übereinstimmen. 

Mein Buch faud im Ganzen eine nicht ungünstige Auf
nahme. Unter Anderem legte es Rudolphi eine Zeitlang 
seinen physiologischen Vorlesungen zum Grunde, wobei er denn 
freilich manchen Anstoß findeil mußte an der streng systematischen 
Anordnung, nach welcher die Thätigkeit des rechten Herzens 
bei dem indifferenzirenden, die des linken bei dem differenzirenden 
Bildungsprocesse abgehandelt wurde, so wie an den spekulativen 
Sätzen, dergleichen er überhaupt von sich fern hielt, und an 
der Neurogamie und Krauiofkopie, die er beide für leere Fietionen 
erklärte. — Eine schnöde Reeension, welche O ken in der Jenai
schen Literaturzeitung gab, erwähne ich, weil sie die einzige in 
meinem Leben ist, die mich geärgert hat und die ich ihrem Ver
fasser trotz meiner sonstigen Versöhnlichkeit nie ganz verziehen 
habe, so daß sie wohl einigen Antheil an der Bitterkeit hat, mit 
welcher ich mich späterhin in meinem größeren physiologischen 
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Werke über Oken erklärt habe. Er sagte nämlich in jener 
Reeension, „mein Buch habe gar keine wissenschaftliche Bedeutung, 
und eigne sich nur zum Unterrichte von Chirurgen; ich würde 
besser thnn, wenn ich, ohne mich in höhere Sphären zu wagen, 
bei pharmakologischen Arbeiten bliebe." Einige Zeit darauf be
suchte er mich, wo ich ihn denn sehr kalt aufnahm; da ich auf 
seiue Einladung, bald einmal nach Jena zu kommen, erwiderte, 
ein von der Jenaischen Literaturzeitung in den Lehrkreis für 
Barbiergesellen verwiesener Schriftsteller passe nicht in die Ge
sellschaft wissenschaftlicher Männer, versetzte er, solch eine Aeuße-
rung könne nicht so ernsthaft gemeint sein. — Als 1831 P. F. 
von Siebold durch Königsberg ging, erzählte er, mein Lehr- ' 
buch der Physiologie sei ins Japanische übersetzt. Ich nahm 
dies anfänglich als einen Pendant zur Aufnahme meines 
Bildes in das Museum des Wundervollen; späterhin fiel mir 
eine Beziehung jenes Urtheils der Jenaischen Literaturzeitung 
auf die holländischen Chirurgen in Japan ein. — 

Gegen Ende des Jahres 1808 schrieb mir Brockhaus 
von Amsterdam aus, er trage sich seit langer Zeit mit dem Ge
danken, ein encyklopädisches Handbuch der gesammten Arznei
kunde in höchstens vier Bänden zu verlegen, forderte mich auf, 
ihm meine Meinung darüber zu eröffnen und mich zu erklären, 
ob ich die Redaction und außerdem die Bearbeitung der einen 
oder der anderen Abtheilung übernehmen wolle. Da nun 
systematische Einheit, Ordnung, Consequeuz und Vollständigkeit 
immer das Ziel meiner literarischen Thätigkeit gewesen war, so 
sprach  e in  so lches  Un te rnehmen mich  sehr  an .  I ch  the i l te  B rock 
hausen den Plan zu einem solchen Werke ausführlich mit, und 
er antwortete mir unterm 20. März 1809, er sei ganz mit mir 
einverstanden, namentlich auch darin, daß erst in kommendem 
Jahre der Anfang mit der Herausgabe gemacht werden sollte, 
übrigens rechne er auf das Vergnügen, mich zur Ostermesse zu 
sprechen und sich noch über andere Pläne, z. B. zu einer 
deutschen mellecine (loinestiPiö und zu eiuem Handwörterbuche 
über die gesammte Arzueikuust mit mir zu unterhalten. Aber 
zu derselben Ostermesse brachte er bereits den ersten Band jenes 
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Werkes, von Sprengel bearbeitet, unter dem Titel: mstitu-
lioues meclieae. Wie dies zusammenhing, habe ich nicht erfah
ren, auch mich nicht darum bekümmert. Jndeß hatte ich mich 
einmal in den Plan hinein gedacht, und wollte ihn darum nicht 
aufgeben, indem ich meinte, auch gegen Sprengel wohl in 
die Schranken treten zu können. So war es denn eigentlich 
eine Buchhändler-Spekulation, was mich zu dem Wagestücke 
bestimmte, die Encyklopädie der Heilkunst auszuarbeiten*). Ich 
erdreistete mich, hier zuvörderst einen Umriß der gesammten 
Naturwissenschaft als der Grundlage des ärztlichen Wissens zu 
liefern. In der allgemeinen Naturwissenschaft gehe ich davon 

- aus, daß in den Erscheinungen der Welt die Vielheit, im Ge
setze derselben die Einheit sich darstellt, und daß das gemein
schaftliche Band beider sich als das dritte Princip, die Allheit, 
darstelle. Die Einheit ist geistig und das Urprincip, aus wel
chem die Vielheit (die Materie) so wie die Allheit (das Natur
ganze) hervorgeht, wie Antithesis und Synthesis erst durch eine 
Thesis möglich werden. Das Ideelle ist also der höchste Grnnd 
des All, das Materielle, Erscheinende ist seine Außenseite, und 
die Natur ist der Inbegriff des Erscheinenden sammt seinem 
Grunde. Von dieser Ansicht ausgehend, verfolge ich die all
gemeinsten Prädieate der Natur in den Gesetzen des Seins und 
der Thätigkeit. Hierauf trage ich in der Phänomenologie im 
Umrisse zunächst die Mechanik vor, worin das Sein der Ma
terie und ihre Thätigkeit (Bewegung) betrachtet wird. Zweitens 
die Dynamik, die Lehre vom Magnetismus als der Entzweiung 
eines Korpers in seine beiden Factoren ohne Störung seiuer 
materiellen Existenz; von der Elektricität, wo zwei Körper durch 
Wechselwirkung dynamisch eins werden, so daß die Factoren an 
beide vertheilt sind; und von den drei in stetem Flusse befind

*) Encyklopädie der Heilwissenschaft von K. F. Burdach. Leipzig bei 
Mitzky und Compagnie. I. Band. Die Propädeutik der Heilwissenschaft 
und die Naturwissenschaft. Mit 2 Kupfertaseln 1810. XXIV und 634 S. 
II. Band. Die Naturwissenschaft des Menschen. 18l1. X und 746 S. 
III. Band. Krankheit und Heilung. 1. Abtheilung 1812. 368 S. 
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lichen Erscheinungen der Erpansivkraft: dem Schalle, als der 
innerlichen Bewegung eines Körpers; der Wärme, als der aus 
dem Conflicte mit Contractwkraft hervortretenden und den 
Cohasionsgrad bestimmenden Erpansivkraft; und dem Lichte, als 
der höchsten Aeußerung freier Erpansivkraft, bei welcher die 
Contractwkraft in anderer Beziehung herrschend wird. Drittens 
folgt die Chemie. — Jedenfalls zeigt es sich, daß ich das Lücken
hafte und Ungenügende in der bisherigen Physik, die ihren 
Ruhm vorzüglich nur in Berechnungen sucht, erkannt und mich 
bemüht habe, durch Zusammenfassung der betreffenden Thatsachen 
bestimmte Begriffe vom Wesen der Erscheinungen zu erlangen: ist 
dieser Versuch zum Theil oder auch ganz mißlungen, so muß 
er meines Erachtens von denkenden Physikern so lange wieder
holt werden, bis eine vollgültige Ansicht gewonnen ist. — Die 
besondere Naturwissenschaft begreift Kosmologie, Geologie und 
Biologie. — Im zweiten Bande wird der Mensch zuerst im 
Allgemeinen nach seinen Verhältnissen zum Weltorganismus und 
in der Reihe der organischen Wesen betrachtet; darauf werden 
die Erscheinungen seines materiellen uud animalen Lebens ein
zeln durchgegangen, worauf eine Geschichte des Individuums 
und der Gattung folgt. — Der dritte Band war zum vereinten 
Vortrage der Pathologie und allgemeinen Therapie bestimmt. 
Die erste Abtheilung begreift 1) Pathogenie und Hygeiogenie, 
indem allgemeine Begriffe vom Erkranken (absoluter und rela
tiver Gesundheit, Anlage und Schädlichkeit, Abnormitäl, Krank
heit uud Krankheitsform) und Genesen (Heilkraft der Natur und 
Heilkraft der Kunst, sich bethätigend in Erkenntniß, Festsetzung 
eines Heilplans und Behandlung), von den allgemeinsten Ver
schiedenheiten, sowie vom Gange der Krankheit und der Heilung 
gegeben werden. 2) Die Aetiologie mit Jamatalogie verbunden, 
betrachtet die Einflüsse, insofern sie bald als krankmachende 
Schädlichkeiten, bald als Mittel der Heilung wirken. 3) Die 
Lehre von den Abnormitäten und den ihnen entgegen zu setzen
den Heilarten blieb wegen meines Wegganges von Leipzig un
gedruckt, so wie aus demselben Grunde die Fortsetzung des 
Werks unterblieb. — Ich war vielleicht nicht der Mann dazu, 
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dies Unternehmen zu Stande zu bringen; indeß glaube ich, daß 
der Plan, namentlich der, welcher dem dritten Bande znm 
Grunde liegt, wohl verdiente, in umfassendem, wissenschaftlichem 
Sinne ausgeführt zu werden. 

Daß es mir um Förderung des ärztlichen Wissens Ernst 
war, und daß ich den genannten Arbeiten in wahrhaft wissen
schaftlichem Interesse meine Kräfte widmete, liegt wohl vor 
Augen. Freilich hätte ich lieber meine Kräfte eoneemrirt und 
mich der gründlichen Untersuchung einzelner Gegenstände hin
gegeben: allein meine Umstände erlaubten es mir nicht, und ich 
mußte an allgemeine Darstellungen (wozu ich allerdings auch 
überwiegendes Talent hatte) mich halten, welche durch Ver-
webung einer Masse fremder Beobachtungen mit meinen Ge
danken die gehörige Breite erhielten; und diese Darstellungen 
mußte ich auch um des Erwerbs willen früher herausgeben, als 
ich zu ihrem Vortheile gewünscht hätte. Ich finde noch einen 
Bogen, auf welchem ich mir im Winter 1810 bis Juni 1811 
anmerkte, wie viel Seiten Mannfcript vom zweiten und dritten 
Bande der Encyklopädie ich an jedem Tage geschrieben hatte, 
und woraus ich meine Emsigkeit erkenne. Das Blatt ist mir, 
im Vorbeigehen gesagt, darum noch lieb, weil meine Frau, im 
Begriffe auf einige Tage zu meinen Verwandten aufs Land zu 
gehen, heimlich darauf geschrieben hatte: „mein guter Burdach, 
Du mußt recht hübsch viel an mich denken." 

3 .  L i t e r a r i s c h e  B e t r i e b s a m k e i t .  

Aber auch um diese Bücher nur so weit, wie sie wirklich 
erschienen sind, ausarbeiten zu können, war ich genöthigt, schrift
stellerischen Handarbeiten mich zu unterziehen. So fertigte ich 
einige Übersetzungen, aus deren uuten stehendem Verzeichnisse*) 

*) Pitou's Leben und Verweisung nach Cayenne, nebst Neisen durch 
das Innere von Amerika und authentischen Nachrichten von den dortigen 
Wilden oder Menschenfressern. Leipzig bei Hinrichs 1805. 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 11 
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man sehen wird, daß ich nicht ekel war, sondern Alles über
setzte, waö mir aufgetragen wurde; aber meine Bemühungen, 
fortwährend dergleichen Aufträge zu erhalten, waren, wie ich 
schon oben bemerkte, vergeblich. Ich galt einmal für einen Seri-
benten, nicht für einen Übersetzer; hin und wieder machte 
ich selbst Anträge, medicinische Werke zu übersetzen: man 
lehnte sie ab und wollte nur Eigenes von mir. Die Menschen 
rangiren gern: haben sie Einen in einer gewissen Kategorie 
untergebracht, so bleiben sie dabei; das Urtheil steht fest, sc si 
pgp» loenwg osset. Das habe ich oft erfahren, und nicht blos 
bei Buchhändlern: ich war den Literaten als Sammler und 
logischer Ordner bekannt geworden, und nun blieb manche mir 
eigenthümliche Ansicht oder Erfahrung unbeachtet. Zum Theil 
hatte ich freilich selbst dazu beigetragen, indem ich den Samen 
einer Ansicht oder die Spur einer Erfahrung bei meinen Vor
gängern nachzuweisen Pflegte, anstatt etwas Unerhörtes vom 
Dache auszurufen. 

Ich muß noch erwähnen, wie die sächsische Regierung mir 
Anlaß zu einer Übersetzung und ein Beispiel von ihrem da
maligen Gange ab. Im Jahre 1798 hatte ein Arzt in Lübben 
vorgeschlagen, in Ermangelung eines eigenen Dispensatoriums 
das von Pfingsten in der Niederlausitz einzuführen, aber das 
sächsische Sanitäts-Eollegium hatte sich dagegen erklärt und 
dafür Piderits PIiaimZeis r-monsUs dem Ministerium (ge
heimen Eonsilium) vorgeschlagen, worüber sich jedoch dieses nicht 
entschied. Nachdem nun acht Jahre verflossen und seitdem mehrere 
zeitgemäße Dispensatorien, namentlich auch das preußische, er
schienen waren, kam der Entschluß des sächsischen Ministeriums 

I. B. Gariot's System der Physiologie, Pathologie und Therapeut!? 
des Mundes u. s. w. für Deutschland bearbeitet, mit Anmerkungen und 
Zusätzen versehen von :e. Angermann. Leipzig bei Hinrichs 1805. 

Magazin der berühmtesten See- und Landreisen, Entdeckungen und 
Schiffbrüche, 7ter Band. Leipzig bei Sommer 1805. 

Palmer's ökonomische Abhandlungen und Entdeckung eines Löschmittels. 
Leipzig 1806 bei Wolff. 
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wirklich zur Reise und, ohne daß das Sanitätscolleginm deshalb 
befragt worden wäre, wurde in der Zuversicht, daß doch binnen 
acht Jahren sich in der Literatur nichts verändert haben könnte, 
Piderits ration-ilis, dereu erste Auflage 1779 er
schienen war, bis zur Herausgabe eines sächsischen Dispensato
riums iuterimistisch im ganzen Lande eingeführt. Als aber zu 
Anfange des Jahres 1806 diese Verordnung erschien, hatte 
Piderit die Unzulänglichkeit seines Buchs selbst eingesehen 
und eine Umarbeitung desselben vorbereitet, die eben unter der 
Presse war, so daß also die Negierung der noch unbekannten 
Schrift eines hessischen Arztes gesetzliche Geltung für Sachsen 
gab. Der Buchhändler, der das Interim deutscher Regierungen 
kannte, übertrug mir die Übersetzung, die ich denn in Dienst
beflissenheit prompt lieferte und auf deren, von der Industrie 
meines Sosius ein neues Zeugniß ablegendem Titel*) auch 
mein Name prangen mußte. Es war allerdings eine Schwäche, 
daß ich mir marktschreierische Zusätze auf dem Titel gefallen 
ließ, aber die Hartnäckigkeit, mit welcher Hinrichs darauf 
drang, besiegte meinen Widerstand, indem sie mich ermüdete 
und ich am Ende auch seine Kundschaft nicht verscherzen durfte. 

Mit größerem Interesse vollzog ich den Auftrag einer an
deren ^Buchhandlung, die durch Heben st reits Tod unter
brochene Herausgabe der dritten Auflage von Bells Chirurgie 
zu beendigen**). Ich brachte die von Hebenstreit gelieferten 

*) Dispensatorium für die Kursächsischen Lande oder P. I. Piderit's 
I'I>!>rmk>cia rölinnalis, aus dem Lateinischen übersetzt und vornehmlich zum 
Gebrauche der Aerzte, Wundärzte und Apotheker in den kursächsischen Lan
den bearbeitet und in medicinischer, sowie in pharmaceutisch-praktischer Hin
sicht erläutert von vi-. K. F. Burdach. Leipzig bei Hinrichs 1806. — 
Nachtrag zum Dispensatorium für die Königl. sächsischen Lande. Leipzig 
bei Hinrichs 1807. 

**) Benj. Bell's Lehrbegriff der Wnndarzneiknnst. Aus dem Eng
lischen mit einigen Zusätzen und Anmerkungen. Dritte vermehrte Ausgabe. 
Leipzig in der Weidmannschen Buchhandlung. V. Theil 1809. XVl und 
486 S. VI. Theil 1809. VIII und 647 S. VII. Theil 1810. VI und 
890 S. 8. 

11*  
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Zusätze in eine bessere Ordnung, trug die neueren Ersahrungen 
und Heilmethoden nach und gab ein reichhaltiges Register über 
das ganze Werk. 

Im Jahre 1805 wollte ich eine Zeitschrist unter dem 
Titel.- „Neue Paradorieen aus dem Gebiete der Naturwinen-
schast und der Heilkunst" herausgeben und hatte mich deßhalb 
schon mit mehreren Aerzten in Verbindung gesetzt, auch ^chon 
einige Mitarbeiter gewonnen, namentlich den trefflichen Profes
sor Winkel mann in Braunschweig und den genialen Dr. 
Wetzel, damals in Dresden, dessen poetisch-philosophische Na
tur sich späterhin der Sache der politischen Freiheit zuwendete. 
Der näheren Umstände, welche die Ausführung des bereits 
öffentlich angekündigten Unternehmens hinderten, erinnere ich 
mich nicht mehr. 

In Hildburghausen sollte ein „Vereinigungsblatt der kriti
schen Literatur" erscheinen und Aufsätze von Schriftstellern zu 
Verteidigung ihrer Schriften gegen unbillige Kritiken enthalten, 
und das Direetorium lud mich 1807 zurTheilnahme ein. Hu
feland forderte mich im März 1808 von Königsberg aus auf, 
eine Darstellung der Naturphilosophie für seine Bibliothek der 
praktischen Heilkunde zu liefern. Vom Dresdener Stadtphysi-
kus, Dr. Röber, erhielt ich Eude 1808 die Einladung zur 
Theilnahme an einer Zeitschrift, die den Titel führen sollte: 
„Sammlung praktischer Beobachtuugen sächsischer Aerzte". 
Im folgenden Jahre verlangte die Redaction der Heidelberger 
Jahrbücher meine Theilnahme an diesem Institute, eben so Hof
rath Wildberg an seinem Universitätsalmanach und Hofrath 
Pierer an seinen medicinischen Annalen. Ich habe keiner die
ser Aufforderungen Folge geleistet. 

Nicht minder passiv verhielt ich mich gegen die physikalisch-
medicinische Societät zu Erlangen, welche mich 1809 zu ihrem 
correspondirenden Mitgliede ernannte und gegen die medicinisch-
chirurgische Gesellschaft des Eantons Bern, welche mir 1810 
die gleiche Ehre erzeigte. Schon 1806 war ich Ehrenmitglied 
der ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig geworden; ich finde un
ter meinen Papieren zwei Aufsätze, die ich derselben mitgetheilt 
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habe: der eine betrifft die Ursachen des geringen Fortganges 
der Schutzblatternimpfung in Leipzig; der andere, der, wie ich 
mich erinnere, einige Sensation erregte, enthält Bemerkungen 
uud Vorschläge zur körperlichen Beschäftigung der Wahnsin
nigen. 

4 .  A m t s b e w e r b u n g e n .  

Ich ließ nichts unversucht, um zu einer festen Anstellung 
zu gelangen, und ich war so glücklich, Gönner zu haben, die 
nach Kräften für mich wirkten: aber ein Gelingen dieser Bemü
hungen blieb im Reiche der Wünsche, 

Ich hoffte noch auf Wittenberg. Oberhofprediger Rein
hard und Leibarzt Kreyßig bewiesen mir jeyt, wie immer, 
das aufrichtigste Wohlwollen, verwendeten sich auf das Lebhaf
teste für mich und suchten, wenn ihre Bemühungen fehlschlugen, 
mich zu trösten und meinen Much aufrecht zu halten. Aber 
der Minister v. Burgsdorf, ein wohlgesinnter, braver, aber 
hyperorthodorer und grämlicher Mann, hatte Zweifel an meiner 
Rech tg läub igke i t ,  und  so  kam es  denn ,  daß  v i - .  K le t ten  in  
Greifswalde auf Befehl des Ministeriums von der Universität 
Wittenberg zu der vaeanten Professur daselbst denominirt wurde, 
die er natürlich auch erhielt. 

Man ging damit um, neben den Zuchthäusern in Torgau 
oder Waldheim eine Jrrenheilanstalt anzulegen, und auf Ver
anlassung meiues Onkels, der mich bei sich zu haben wünschte, 
bewarb ich mich, da der bisherige Arzt am Torgauer Zucht
hause, vr. Michaelis, peusionirt werden sollte, um dessen 
Stelle, die jedoch dem vi-. Auteurieth, der sie interimistisch 
verwaltet hatte, ertheilt wurde. Jndeß entschloß sich das Mi
nisterium auch, die Irrenanstalt nicht in Torgau, sondern in 
Waldheim zu errichten, und nach dem Berichte eines Vertrau
ten schwankte Burgsdorf wegen Besetzung dieser Stelle zwi
schen mir und — Haynern, der schon 1801. seine Apotheke 
verkauft und sich wieder nach Mittweide gewendet hatte. Ich 
hatte dem Minister auf Kreyßigs Anrathen meine Beiträge 
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zur Kenntniß des Gehirns dedicirt und mir dadurch sehr ge
schadet, indem er mich darin als einen Anhänger der ihm ver
haßten Naturphilosophie zu erkennen glaubte. Kreyßig gab 
sich alle Mühe, ihm vom Gegentheile zu überzeugen und ihm 
zu beweisen, daß ich meinen Beruf zum Irrenärzte doeumentirt 
hätte. Jndeß blieb der Minister bei seiner Meinung und gab 
die Stelle Haynern, woran er auch, freilich aus unrechten 
Gründen, ganz recht that. 

Ich wurde nun zum außerordentlichen Professor ernannt 
und ich beschloß, zum Antritte dieses Amtes einen Beweis zu 
liefern, daß ich auszufüllende Lücken der Wissenschaft aufzufin
den verstünde, mich gern einer empirischen Forschung dahingäbe 
und dabei auch Opfer zu bringen bereit wäre. Die Betrach
tung, daß die Aetzmittel, vermöge der Verschiedenheit ihrer 
Mischung, auch in ganz verschiedener Weise ans die Substanz 
des menschlichen Körpers wirken müßten, folglich auch nicht in 
jedem Krankheitszustande ohne Unterschied angewendet werden 
dürften, bestimmte mich, eigene Untersuchungen darüber anzu
stellen. Ich zeichnete auf der Streckseite meines linken Unter
armes verschiedene Felder ab, auf deren jedes ich ein eigenes 
Aetzmittel anbrachte: Aetzkali, Schwefelsäure, salpetersaures Sil
ber, salzsaures Spießglas, beobachtete genau die Erscheinungen 
und untersuchte die sich bildenden Schorfe; zum Vergleiche ap-
plieirte ich dieselben Aetzmittel auf dem Arme eines Leichnams 
von einem gesunden Manne, der sich das Leben genommen hatte. 
In meinem Eifer der Beobachtung ertrug ich die Schmerzen der 
völligen Zerstörung jener Hautstellen mit Freuden; nur die eine, 
dem Handgelenke zu nahe, über Flechsen liegende Stelle wurde 
brandig, so daß ich bei hinzutretenden Fieberbewegungen mit 
fernerem Aetzen einhalten mußte. In meinem Antrittsprogramme*) 
habe ich über diese Versuche berichtet. — Unter den Narben, 
die ich zu Ehren der nur ertheilten außerordentlichen Professur 

Huuesliouum Zv uulmu cau->licoi um specimmi. Lci'ipsil, vt, uä i-mäien 
ili-lin (n'-nionom, lzus munuL liiufessoiis meäiciuoe exlriwräingrii ä. 17. ^ulii 
». 1807 iiuspicsliüui dum.nüssimt: iilvil?! C. Ijuiclsck, 29. i>. 4. 
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mit ins Grab nehme, zeichnet sich die zwei Zoll breite und drei 
Viertel Zoll lange, brandig gewesene Stelle dadurch aus, daß 
sie nur am Umkreise so kreideweiß wie die übrigen Narben, in 
der Mitte hingegen blaulich roth ist. 

Im August 1807 trat durch den Tod des Professors 
Vogt eine neue Vaeanz in Wittenberg ein und ich wieder als 
Candidat dazu auf. Vom 7. Deeember desselben Jahres erhielt 
ich folgendes Schreiben. 

„Unfre freundlichen Dienste zuvor." 

„Hochgelahrter," 

„Günstiger Herr und guter Freund." 

„Se. Königliche Majestät von Sachsen :e. Unser aller-
gnädigster Herr, haben Uns in dem wegen Wiederbesetzung der 
durch Herrn vi'. Vogts Ableben erledigten ordentlichen Pro
fessur der Anatomie und Physiologie auf hiesiger Universität 
untern 20sten v. M. an Uns erlassenen höchsten Rescripte unter 
andern huldreichst anbefohlen, daß wir dem Herrn voetoi- Al
lerhöchst Dero gnädigste Zufriedenheit mit seinen zeitherigen 
Bemühungen, und daß Allerhöchstdieselben vorkommenden Falls 
auf Seine weitere Beförderung und Unterstützung besonders 
Rücksicht nehmen zu lassen geneigt wären, zu erkennen geben 
sollten. Wir eröffnen dahero hierdurch dem Herrn Doewr diese 
Uns bekannt gemachte allergnädigste Willensmeinung und sind 
demselben übrigens jederzeit freundlich und angenehm zu will
fahren bereit. Dciwm Wittenberg den 7. Deeember 1807." 

Alggisti'i und Dticwres der Universität allda." 

Zu Ende 1807 wurde eine Collegiatur bei der Leipziger 
Universität erledigt, welche 300 Thaler eintrug und nach der 
alten Eintheilung der Doeenten Einem der Meißner Nation ge
bührte, zu welcher ich als geborner Leipziger gehörte. Indem 
ich mich nun darum bewarb, traf ich unterwegs mit dem Hof-
rathe Wenck zusammen, der in seiner plumpen Aufrichtigkeit sich 



168 Amtsbewerbu  ngen .  

folgendermaßen ausließ: „Nuu, lieber Herr Doetor, das ist 
recht, daß Sie auch um die Cvllegiatur anhalten; Sie sind ein 
braver Mann und verdienten sie; — aber Sie bekommen sie 
nicht, Magister Schäfer bekommt sie." Mich verdroß dies 
nicht wenig und ich beschloß, den Wahlherren die Ausführung 
ihres Vorsatzes wenigstens gehörig zu erschweren. Ich ging 
also in meinem Anhaltungsschreiben davon aus,' daß das löb
liche Collegium bei der bevorstehenden Wahl unstreitig Bedacht 
nehmen würde, das erledigte akademische Benesieium nur einem 
Manne zuzuwenden, der durch seinen Eifer als akademischer 
Docent und durch seine Bemühung zu Förderung der Wissen
schaft beizutragen sich der Universität nützlich bewiesen habe und 
daß ich in dieser Hinsicht auf die Gewährung meines Gesuches 
hoffen dürfte, indem eine noch so große, aber nicht zum Ruhme 
der Universität angewendete und nicht in eigenen Schriften be
wiesene Gelehrsamkeit hier wohl nicht in Betracht kommen 
könnte, — Schäfer nämlich, als mein einziger Rival, war 
weder als Schriftsteller bekannt, noch auch las er Collegia. Ich 
richtete durch mein Schreiben so viel aus, daß beim Votiren 
die Stimmen getheilt waren und Professor Ludwig durch seine 
Stimme den Ausschlag zu geben hatte; er war mein Gönner, 
aber um Niemanden zu verletzen, begab er sich seiner Stimme 
und  l i eß  über  uns  loosen .  Das  Loos  en tsch ied  fü r  Schä fe r .  
So nahe dem Ziele, war ich also doch wieder auf die alte Lage 
zurückgewiesen. 

Nach  Burgsdor fs  Tode  wurde  von  Nos t i t z  und  
Jänckendorf Minister: ein Mann, welcher der neueren Zeit 
angehörte, vielseitig gebildet, höchst human, ein geschätzter Dich
ter. Auch ich gewann an ihm einen Gönner; in seinen Brie
fen an mich bewies er die edelste Theilnahme, indem er rieth, 
tröstete, ermunterte und von dem Wohlwollen der Regierung 
versicherte. Durch seine Vermittelnng erhielt ich im Januar 
1808 eine Gratisieation von 100 Thalern und im Juni einen 
Jahresgehalt (oder, wie es bei außerordentlichen Professoren 
hieß: eine Pension) von 150 Thalern. Der Minister war so 
freundlich, mir dies in einem Privatschreiben selbst zu melden, 



Amtsbewerbungen.  169 

in welchem er sagte: „Zum ausgezeichneten Vergnügen gereicht 
es mir, durch diese Benachrichtigung meine vorhin Ihnen ge
äußerten Hoffnungen einigermaßen bestätigen zu können. Nie 
beunruhigt mich die Unzulänglichkeit unserer durch die Zeitver
hältnisse beschränkten Fonds lebhafter, als dann, wenn es auf 
Belohnung und Aufmunterung verdienter akademischer Lehrer 
ankommt. Fahren Sie, Werthester Herr Professor! in Ihrer 
uns erprobten nützlichen Thätigkeit fort; die Wissenschaften und 
ihre nie dankbar genug zu würdigenden Heiligthümer und Asyle, 
— die deutschen Universitäten — bedürfen jetzt mehr als je 
der Theilnahme und Mitwirkung Aller, die sich ihrem Dienste 
mit Vorliebe weihen." 

Während dieses ganzen Zeitraums hatte es mir nicht an 
Aussichten, auf andere Universitäten zu kommen, gefehlt und 
meine Freunde waren in dieser Beziehung thätig für mich ge
wesen. 

Der Jurist Hübner, Sohn eines wohlhabenden Fabri
kanten in Chemnitz, hatte als außerordentlicher Professor in 
Leipzig ein mühevolles Leben, indem er den größten Theil des 
Tages über pi-ivgtissims (besonders als Vorbereitungen zum 
Gramen) gab, die allerdings gut honorirt wurdeu Seine Ge
sundheit litt bei dieser Lebensweise, und durch die Hülfe, die 
ich ihm als Arzt leistete, war das schon seit mehreren Jah
ren bestandene freundschaftliche Verhältuiß unter uns immer 
enger geworden. Er folgte im Jahre 1864 einem Rufe nach 
Jena, und da er von einer Gelbsucht eben erst wieder hergestellt 
war, so geleitete ich ihn dahin und war also mit ihm in dem 
solennen Zuge des Comitats, welches ihm die Studirenden bis 
Markranstädt gaben: wie wünschte ich mir ein ähnliches Glück! 
— Sobald er in Jena sesten Fuß gefaßt hatte, sann er dar
auf, mich ebenfalls dahin zu ziehen. Eichstädt äußerte sich 
gegen ihn günstig über mich, was freilich nicht hoch angeschla
gen wurde, da derselbe für einen Intrigant galt. Als im Som
mer 1805 Ackermann von Jena Plötzlich nach Heidelberg 
ging, bewarb ich mich um seine Stelle und hatte einige Hoff
nung, als ich horte, daß man Fuchs in Würzburg vorgeschla
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gen hatte, der bloß Anatom, nicht Physiolog war. Allein ich 
erfuhr durch Eichstädt, daß Ackermann bloß für Anatomie 
und Chirurgie angestellt gewesen war, welche beide Fächer an 
Fuchs und Stark den Jüngern vertheilt werden sollten, 
und der Geheime Rath von Voigt ließ mir melden, daß ich 
vor der Hand nur auf eine unbesoldete Ertra-Professur in Jena 
rechnen dürfe. 

Scher ff empfahl mich dem Präsidenten von Vincke zu 
einer Professur an der neu zu errichtenden Universität zu Mün
ster; doch die Universität kam nicht zu Stande. 1807 ließ er 
sich von Hufe landen, mit dein er in Pyrmont zusammen 
kam, auf Ehre und Freundschaft versprechen, sich bei der ersten 
Vacanz einer Professur der Physiologie oder Pathologie auf 
einer preußischen Universität aus allen Kräften für mich zu ver
wenden .  V ie l l e i ch t  bezog  s i ch  da rau f ,  was  m i r  1814  Be rends  
(damals in Breslau), mit welchem ich wegen eines andern Ge
schäftes in Briefwechsel gekommen war, meldete: „vor mehreren 
Jahren gab ich mir alle Mühe, Ihnen eine Lehrstelle auf der 
Universität Frankfurt zu verschaffen, correspondirte deßhalb mit 
dem verehrungswürdigen Platner, der sich für Sie auch sehr 
i n te ress i r t e .  Das  dama l ige  Ober -Cura to r i um der  Un ive rs i t ä r ,  au f  
deffeu Veranlassung ich handelte, würde Ihnen auch 
gewiß schon damals die Vocation gesendet haben, wenn es nicht 
am Ende demselben an Fonds gefehlt hätte, lim desto größer 
ist nun meine Freude, daß Sie doch dem preußischen Staate 
geschenkt worden sind." 

Der Geheime Justizrath S ch m a l z, mit welchem ich durch 
die Freimaurerei bekannt geworden war, versicherte mich zu An
fange des Jahres 1808, daß er es sich angelegen sein lasse, 
meine Anstellung bei der Universität zu Berlin zu bewirken. 
Vielleicht war dies keine Lüge, denn Hecker, der dahin beru
fen wurde, glaubte, als ich ihn 1811 in Berlin besuchte, ich 
sei für dasselbe Lehrfach neben ihm bestimmt. 

Hofrath Vogel machte auf seiner Durchreise durch Leip
zig meine persönliche Bekanntschaft und versprach mir, Alles 
thun zu wollen, um mich zu seinem Collegen an der Universität 



Amtsbewerbungen.  171 

Rostock zu gewinnen. Im Mai 1806 meldete er mir, 'daß die 
Besetzung der daselbst vacant gewesenen Professur während sei
ner Abwesenheit und auf einem nicht gewöhnlichen Wege 
erfolgt sei und wiederholte seine Zusicherungen, wobei er meine 
Propädeutik rühmt mit dem Zusätze: „meine eigene Encyklopä-
die hat keinen Werth dagegen, obgleich sie gut aufgenommen 
worden ist. Haben Sie nur noch ein wenig Geduld: es kann 
und wird Ihnen sicher nicht fehlen". 1807 empfahl er mich 
auf das Dringendste zum Nachfolger des verstorbenen Profes
sors Weber; da aber der Krieg dazwischen kam, ließ man 
diese Professur vor der Hand unbesetzt. 

Der Kanzler Niemeyer, mit dem ich beim Leipziger Ju
biläum persönlich bekannt geworden war, versprach mir 1810 
in  e inem B r ie fe ,  den  wes tphä l i f chen  M in i s te r ,  S taa ts ra th  von  
Leist, auf mich aufmerksam machen zu wollen. 

vi-. Rehmann, der kurze Zeit nach mir in Wien Franks 
Klinik besucht, 1802 einige vergnügte Tage bei mir in Leipzig 
verlebt und eine Freundschaft mit mir geschlossen batte, die immer 
gleich warm geblieben ist, war 1803 als Leibarzt des Grafen 
Aleris Rafumowski nach Rußland gegangen und 1805 mit 
de r  nach  Ch ina  bes t immten  Gesand tscha f t  un te r  Go lo f k in  
durch Sibirien und in das Innere der Mongolei gereiset. 1807 
knüpfte er von Moskau aus den früheren freundschaftlichen Ver
kehr mit mir wieder an und erbot sich zu Dienstleistungen in 
Rußland. Im Anfange des Jahres 1811, wo er in Peters
burg lebte und Rafumowski Minister geworden war, ver
sprach er mir, bei dem Grafen Severin Potocki meine Be
rufung nach Charkow zu bewirken. Hofrath Dreyßig mel
dete mir von da aus im Juni, daß der akademische Senat mich 
zum Professor der Arzneimittellehre und medicinischen Literatur 
gewählt, aber Rasumowski die Wahl nicht bestätigt hatte, 
da nach seinem Willen nur Russen oder doch in Rußland ge-
borne Deutsche zur Besetzung medicinischer Lehrstühle gewählt 
werden sollten. 

Endlich erfolgte auch ein Antrag, der mich aus der aka-
demischen Laufbahn entfernen sollte. Professor Suckow war 
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im Jahre 1808 durch eine bedeutende Erbschaft bestimmt wor
den, seine bisherige Stellung als Leibarzt in dem Gräflich 
Hochbergschen Hause in Schlesien auszugeben und trug mir, 
vielleicht auf Veranlassung meines Freundes Hübner, diese 
Stelle an mit 500 Thaler festem Gehalte, einem Getreidede
putat, freier Wohnung, 60 Scheffeln Steinkohlen, 6 Klaftern 
Holz, freier Equipage in herrschaftlichen Angelegenheiten und 
Freiheit, in der umliegenden Gegend zu prakticiren. — Als 
hochgräflicher Leibarzt zu dienen, war ich nun von Anfang an 
nicht gesonnen, denn wiewohl ich hier vor Nahrungssorgen ge
sichert gewesen wäre, so glaubte ich doch nicht, daß ich an dem 
kleinen Hofe mich glücklich fühlen könnte und mußte dabei fürch
ten, für das wissenschaftliche Leben ganz verloren zu sein. Ich 
war also nur bedacht, mir Vortheile in Leipzig durch diesen 
An t rag  zu  ve rscha f fen  und  me lde te  dense lben  dem M in i s te r  von  
Nostitz mit der Bitte, meinen Gehalt auf 300 Thaler zu er
höhen, damit ich in Leipzig bleiben könne. Ich fühlte sebr 
wohl, wie unverschämt es war, gerade jetzt, unmittelbar nach
dem ich so überzeugende Beweise erhalten hatte, daß der Mi
nister das Mögliche für mich thue, ihn mit einer solchen For
derung zu belästigen. Allein ich konnte mir nicht anders helfen 
und wurde auch von dem humanen Manne nicht mißverstanden. 
Er antwortete mir unterm 30. Juni 1808 sehr ausführlich, 
machte mich aufmerksam auf die Nachtheile des Vertauschens 
eines akademischen Lehramtes mit der Anstellung bei einem Pri
vatmanne und auf die Schwierigkeiten eines Rücktrittes aus 
solcher Zurückgezogenheit in öffentliche Dienste; er deutete dar
auf hin, daß die Annahme der angebotenen Stelle unter den 
gegenwärtigen Umständen nicht ohne Bedenklichkeit sei, bemerkte 
nämlich, daß Graf Hochberg neuerlich sich die Königliche Er-
laubniß zum Verkaufe von Gütern erbeten habe. Er forderte 
mich auf, mir eine Bedenkzeit bis Michaelis auszubedingen und 
erklärte, daß es vor der Hand nicht möglich sei, mir einen Ge
halt von 300 Thalern zu verschaffen, daß aber jede mögliche 
Maßregel ergriffen werden solle, um mein Verbleiben auf der 
Universität Leipzig sicher zu stellen. Er schloß mit den Worten: 
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„Mir wäre der Fall Ihrer Entfernung von da überaus em
pfindlich, und ich müßte ihn, wenn er wider Verhoffen einträte, 
unter die unabwendbaren Unfälle zählen, die oft eben in dem 
Zeitpnnete, wo man sie am wenigsten besorgt, die mit Vorliebe 
entworfenen Pläne zerrütten." 

Es war allerdings ein ausgezeichnetes Glück, daß mir 
eine so warme Theilnahme des Ministers, so wie die Gunst 
der ganzen Reihe von vorher genannten Männern geschenkt 
wurde; ich hatte sie nicht durch Kriecherei und Schmeichelei er
worben, wie sie denn auf diesem Wege sich gar nicht hätte er
langen lassen, sondern sie war eine Gabe des Geschicks, welche 
die Redlichkeit meiner Bestrebungen belohnte. 

Um meine Angelegenheit persönlich betreiben zu können, 
und kostenfrei nach Dresden zu kommen, beredete ich eine Fa
milie, deren Arzt ich war, eine Reise dahin in ihrer Equipage 
mit mir und. meiner Frau zu machen. Ich konnte daselbst nichts 
aus r i ch ten ,  zuma l  da  me ine  Gönner ,  Noü i t z  und  Re inha rd  
verreist waren. Der eine Minister aber, dem ich mich vorstel
len mußte, um ihm mit der Möglichkeit meines Weggehens 
bange zu machen, erschrak so wenig darüber, daß er mir ganz 
treuherzig rieth, ich möchte mir die schöne Gelegenheit einer An
stellung doch ja nicht entgehen lassen, sondern in Gottes Namen 
nach Schlesien ziehen. Meine Reise wurde auf diese Weise zu 
einer bloßen Lustpartie. Zu Ende des Jahres 1809 ertheilte 
das Ministerium mir wieder eine Gratification von 100 Tha
lern. — 1810 wurde durch Er d mann's Abgang nach Kasan 
die Substitutenstelle des Hofraths Leonhardi bei der Witten-
berger Universität erledigt; als ich aber erfuhr, daß die Ein
künfte derselben ungefähr 250 Thaler betrügen, gab ich den 
Gedanken, nach Wittenberg zu gehen, auf. 1811 erhielt ich 
wieder eine Gratification von 100 Thalern. 

Im Vorbeigehen bemerke ich, wie auch in den Titulatu
ren, die mir in den officiellen Schreiben beigelegt wurden, die 
Umwandlung zu erkennen war, welche durch Napoleon, die
sen Sohn der Revolution, in die Verwaltung von Sachsen ge
kommen war, wobei die altväterische Schwerfälligkeit sich nicht 
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mehr halten konnte. Im Jahre 1807 lautete die Anrede der 
Universität Wittenberg: Edler und Hoch gelahrter! die 
des im Austrage des Ministeriums 1808 an mich schreibenden 
F re ihe r rn  von  Fe rbe r :  Hochede lgeborne r ,  Hochgeehr 
ter Herr Doctor und Professor! und die des ebenfalls 
o f f i e i e l l  sch re ibenden  F re ihe r rn  von  Man teu f fe l  1809 :  Woh l -
geborne r  He r r ,  hochgeehr tes te r  He r r  P ro fesso r !  

5 .  Gese l l i ges  Leben .  

Wenn sieben Achtel der Tageszeit den Arbeiten gewidmet 
waren, so blieb immer noch ein Achtel für die Freuden der 
Familie und der Geselligkeit. 

Den Schmerz über den Verlust meiner über Alles gelieb
ten Tochter trug ich mit meiner Frau in frommer Ergebenheit, 
und der Gedanke, daß sie mir nicht ewig verloren sei, unter
hielt meinen Lebensmut!). Die Nahrungssorgen, die zwar frü
her zuweilen mich hart belastet, aber auch nie wund gedrückt 
hatten, waren noch unbedeutender geworden, und bei der Wirth-
lichkeit meiner Frau vermochte ich den Aufwand eines durch-
aus anständigen Haushaltes zu bestreiten, wenn ich auch hin 
und wieder noch ein Anlehen machen mußte, wie mir nament
lich mein theurer Onkel ein solches gewährte. Unsre Wünsche 
in Betreff der Vergnügungen waren mäßig, und wir durften 
sie uns nicht versagen. Dahin gehörten namentlich kleine Aus
flüge, dergleichen wir z. B. das eine Mal nach Waldheim 
machten. Ich kann mich nicht enthalten, einige darauf bezüg
l i che  S te l l en  aus  den  B r ie fen  me ines  o r i g ine l l en  Hayner  
hier einzurücken. 

„Den 19. Februar 1809." 

— „Mit dem Frühlinge naht Dein Leipziger Oster-
markt. Die Gegenden um Waldheim sind leidlich in der bes
sern Jahreszeit, und es giebt manche hübsche Spaziergänge. 
Da kannst Du nun freilich viel klügere und für Dich amufan-
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tere Dinge, aber nur für mich nichts Erfreulicheres thun, als 
wenn Du Dich entschließen solltest, mit Deiner lieben Frau 
und Deinen Goldsöhnen in den Ferien hierher zu segeln und 
8 oder 14 Tage mit mir und meiner Ehehälfte in ländlicher 
Einsamkeit zu verleben. Du schreibst mir dann den Tag, an 
dem Du kommen willst, denn die hiesigen Lohnkutscher sind weit 
wohlfeiler als die Leipziger, und ich schicke Dir zum Transport 
so ein Waldheimer Genie. Thne mir den Gefallen und glaube, 
daß Du mich recht glücklich machen wirst. Ach lieber Burdach! 
mache es möglich." 

„Den 19. März 1809". 

„Seit gestern gehen bei uns die alten Erusten von den 
Fluren; da ist mir's denn wie Jedem um d i e Zeit, als ob ich 
cls espo zu leben anfinge, und ich empfinde die Sehnsucht stär
ker nach Derü, was mir lieb und doch nicht bei mir ist. Dein 
Brief ist mir ein Unterpfand, daß Du nicht zum Lügner wer
den kannst. Wir freuen uns herzlich, in Eompagnie auf die 
Burg Kriebstein, nach der Schinderkluft u. f. w. mit Euch zu 
wallfahrten. Ueber die Bedingungen der hiesigen Lohnkutsche-
rei sei unbesorgt; in kleinen Städten giebts lauter Freundschaft, 
Bekanntschaft, Gevatterschaft mit dem Arzte, und ich will meine 
Sache schon machen. Schreib Du mir nur die Stunde oder 
Minute, wenn ein viersitziger Wagen vor Deiner Pforte halten 
soll, und vergiß mir nicht, Dein Logis für die Kutfchermemorie 
anzugeben. Ich freue mich innig auf Dich und die Deinigen. 
Laß meine Hoffnung nicht zu Schanden werden; denn ich habe 
Dich herzlich lieb." 

„18. April 1809." 

„Mißmuthig sehe ich einen Posttag nach dem andern ver
streichen, und Du schreibst nichts vom Kommen. Erhöre mein 
Flehen; mache Dich auf mit den lieben Deinigen, die Fluren 
werden grün, die Luft wird mild, auch Bernadette ist heute 
durchpasfirt, und der Weg wird rein. Vor den ^ustiiacis sind 
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wir sicher in hiesiger fester Burg. I^estms, aber nur nicht 
leMe. Tausend Grüße und Küsse. Oder lieber zum Feste des 
heiligen Geistes? Nun dann will ich mich bis dahin gedulden, 
aber nur ein Wort des Trostes und wenigstens auf8 Tage 
Aufenthalt zugeschickt. Ist Schwägrichen hin zu dem 
Meursius?*) Nun Gott sei seiner Seele gnädig! Laß ihn 
steuern, lieber Bruder, Du aber steure ins Tollhaus zu 

„Deinem Hayner." 

Ich fand Haynern als Arzt ganz an seinem Platze, so 
wie mit seiner guten und lieben Frau recht glücklich lebend, 
und es waren genußreiche Tage, die wir bei ihnen zubrachten. 
Bei allen Hindernissen, welche die unvollkommne Einrichtung 
der noch mit dem Zuchthause verbundnen Irrenanstalt ihm in 
den Weg legte, leistete er Ausgezeichnetes. Ich sah wie er die 
verschiednen Seelenstörungen in hoher Einfachheit» auffaßte und 
behandelte, und er erschien mir wahrhaft groß. Es lag in 
seiner Eigentümlichkeit, in schlichter Weise das Trefflichste zu 
leisten; alles Ueberspannte, Phantastische war ihm sremd und 
zuwider. Bei aller Lebendigkeit seiner Phantasie, bei allem 
Reichthume seines Geistes wußte er sich der gebieterischen Wirk
lichkeit zu fügen, und dadurch eben gelang es ihm, die Ver
hältnisse zu beherrschen; indem er ganz in der Prosa des Le
bens untertauchte, geschah dies mit völliger Freiheit des Gei
stes, so daß sein ganzes Leben und Wirken den Charakter einer 
humoristischen Poesie gewann. 

Einen Gegensatz zu ihm bildete ein gemeinschaftlicher 
Universitätsfreund von uns, mit dem ich auch in dieser Periode 
in vielfacher Berührung stand. Bernhard hatte Theologie 
studirt, aber sich mit der Dogmatik nicht befreunden können; 
die Fesseln der Satzungen abschüttelnd, faßte er das Christen
thum von der poetischen Seite auf; ein Prediger nach der 
Augsburgschen  Con fe fs ion  zu  se in ,  w ide r te  i hn  an :  e r  wo l l t e  
Volkslehrer in freierem Sinne werden. Die Unmöglichkeit 

) Nach Holland. Beziehung auf einen Spaß von der Schule her. 
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luervon begreifend, ging er auf das Theater, für welches er 
durch eine unter Schocher kunstmäßig erworbene Declamation 
und durch eine gute, musikalisch ziemlich ausgebildete Stimme vor
bereitet war, und ward unter dem Namen: Blumauer Mit
glied der Bühnen in Königsberg, Dresden, Leipzig, Prag, 
Darmstadt u. s. w. Die Prosa nämlich, die er auf dem Thea
ter und vollends hinter den Coulissen fand, ward ihm, als 
einem ästhetischen Pedanten, überall lästig, und da er in jeder 
Gesellschaft in unbedachtem Eifer als Sittenprediger und Lehrer 
der Aesthetik sich geltend machen wollte, zog er sich überall Ver
drießlichkeit und Anfeindung zu. Daher ging er denn eine Zeit 
lang damit um, die Bühne zu verlassen, und suchte eine An
stellung als Dorfschulmeister, was ihm zu seinem Glücke nicht 
gelang. Er gehörte zu den Menschen, die bei sehr mäßigen 
Geisteskräften der Idee, welche sie ergriffen hat, nicht gewach
sen sind, aber warm fühlen und es ehrlich meinen. Ich be-
thätigte meine Freundschaft, indem ich eine Zeitlang seine Frau, 
und späterhin seine Tochter unter meine Obhut und in mein 
Haus nahm. Auch hiervon abgesehen, unterhielt er einen ziem
lich lebhaften Briefwechsel mit mir, und schickte mir öfters Ge
dichte. Zuletzt zog er sich vom Theater zurück, und lebte meist 
von pädagogischer Schriststellerei. 

Unter den größern Kreisen, in welchen die feine Welt Leip
zigs sich versammelte, standen die Assembleen, welche Professor 
Erhard gab, oben an, wo conversirt, declamirt, musicirt und 
endlich auch getanzt wurde. Erhard, ein feinsinniger, geist
reicher, gewandter, liebenswürdiger Mann, der in einem Stru
del von Geschäften und Vergnügungen sich wohl befand, feine 
reichliche Einnahme durch einen mit Eleganz verbundenen Auf
wand überbot, und durch die Bedrängnisse des Deficits sich in 
seiner Laune nicht stören ließ, hatte mir sein Wohlwollen ge
schenkt besonders seit ich ihm durch die Loge Minerva näher 
gekommen war. 

Der Buchhändler Beygang machte eine seltne Ausnahme 
von seinen Eollegen, indem er, von Ehrgeiz und Gemeinsinn 
beseelt, großartige Unternehmungen zum Besten des literarischen 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 12 
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Pnblicumö von Leipzig machte, in durchaus nobler Wche ver
fuhr und auf seinen Vortheil weniger bedacht war. Früher 
hatte er eine an wissenschaftlichen Werken reiche Leihbibliothek 
in Hohmanns Hofe, in welcher zu gewissen Stunden einige 
Gelehrte zu literarischen und politischen Discussionen sich ein
fanden; die gewöhnlichsten und beredtesten Gäste waren die 
Po lyh i s to ren  Pö l i t z  und  Be rgk .  Dadurch  wurde  Beygang  
veranlaßt, indem er die Leipziger Literaturzeitung stiftete, zu
gleich ein mit jener Leihbibliothek verbundenes Museum in 
einem für Leipzig und die damalige Zeit prachtvollen Locale 
zu errichten, wo man die wissenschaftlichen, politischen und ästhe
tischen Journale und Zeitungen Deutschlands in ziemlicher 
Vollständigkeit, sowie die wichtigsten periodischen Blätter Eng
lands und Frankreichs, ferner die wichtigsten Erzeugnisse der 
neuesten Literatur, auch Prachtwerke und Kupferstiche fand. — 
Es gewährt einen rührenden Anblick, wenn ein schlichter, aber 
verstandiger und tüchtiger Mann sich einem höher strebenden 
Freunde zu Ausführung von dessen Plänen in treuer Ergebenheit 
anschließt und diesem seinen ganzen Lebenszweck unterordnet. 
Ein solcher war hier der Buchhalter Herrmann, der mit 
größter Pünctlichkeit der Leihbibliothek vorstand, deren Ertrag 
einen guten Theil der bedeutenden Kosten des Museums decken 
mußte, und in der Mitwirkung für die Anstalt sein einziges 
Glück fand. Im Winter gab Bey gang bisweilen Soireen 
für die Mitglieder des Museums, wo auch Vorträge gehalten 
und Eoneerte aufgeführt wurden. In einer solchen Versamm
lung trat auch ich im Januar 1806 einmal auf mit einem 
Vortrage über den Einfluß der Freude auf die Gesundheit, der 
zu meinen Vorarbeiten für die Fortsetzung der Diätetik gehörte. 
Rochlitz, der mit unter den Zuhörern war, bat mich um die« 
sen Aufsatz zur Aufnahme in das „Journal für deutsche Frauen. 
Beso rg t  von  W ie land ,  Roch l i t z  und  Seume"  wo  e r  auch  
(II. Jahrgang. 1806. 3. Heft. S. 51—71) erschienen ist. 

Am 4. Deeember 1809 sollte die Universität Leipzig das 
Fest ihrer vor 400 Jahren erfolgten Stiftung feiern. Der 
Gedanke dieser Feier ergriff mich so lebhaft, daß ich mich ge
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drungen fühlte, sie auch meinerseits zu begehen: ich entwarf 
demnach eine encyklopädische Uebersicht der Wissenschaften und 
Künste als eines organischen Ganzen in Gemäßheit meiner 
naturwissenschaftlichen Ansichten, und brachte diese Schrift der 
Universität als Weihgeschenk dar*). Die Dedieation schloß ich 
mit folgenden auf die damaligen Zeitverhältnisse bezüglichen 
Worten: „Am Scheidepnncte des Jahrhunderts ergreift uns 
mächtiger der Gedanke der Vergangenheit und der Zukunft, 
und unser individuelles Dasein schwindet vor unsern Blicken, 
so wie die irdische Natur Derer vorüber gegangen ist, welche 
an den vorigen Säcularfesten die Stelle einnahmen, auf wel
cher wir jetzt stehen. Aber die Idee, die in ihnen lebte, ist 
nicht mit ihren Leibern versunken, sondern zu einer höhern Ver
klärung in der Nachkommenschaft emporgestiegen, und sie selbst 
sind durch sie schon bei uns, im Reiche der Sterblichkeit, un
sterblich geworden. In dieser feierlichen Stunde weihen wir 
uns denn auch von Neuem dem Unvergänglichen, um es dar
zustellen in der Wissenschaft und es zu verkündigen durch Tha-
ten. Möge dieser heilige Bund nicht gestört werden in seinem 
freien Wirken durch die grausenvollen Zeiten, wo glühende 
Selbstsucht, die kräftigste Intelligenz entwürdigend und zum 
Gemeinen herabziehend, den eisernen Scepter führt! Möge der 
Vater des Volks stets die Freiheit der Geister ehren, und ihrem 
Streben nach Wahrheit keine Fesseln anlegen! Möge ferner
hin Männern mit Kraft und hohem Sinne, mit Einsicht und 
mit Much, die oberste Leitung der Akademie anvertraut sein! 
Möge ein gemeinschaftliches Streben nach einem Ziele die 
Glieder der Akademie selbst immer zu einem lebendigen Ganzen 
vereinen, damit auch jede kommende Säcularfeier derselben ein 
Fest der Menschheit und der Wissenschaft sei!" 

Die Leipziger Universität, die einer alten Reichsstadt glich 
und mehr durch die Macht der Gewohnheit, als durch die 

*) Der Organismus menschlicher Wissenschast und Kunst. Darge
stellt von K. F. Burdach. Leipzig bei Mitzky und Compagnie. 1809. 
XII und 70 S. 8. 

12"-
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Kraft des Willens ihre alten Einrichtungen und Rechte be
hauptete, feierte auch dieses ihr Fest mit mancher steifen Förm
lichkeit. Unter Anderen hatte sie angeordnet, daß nicht nur die 
Praktiker und Privatgelehrten Leipzigs, sondern selbst die akademi
schen Privatdocenten von dem großen Festmahle und von dem am 
dritten Festtage zu gebenden Balle ausgeschlossen blieben, und es 
wurde der Wunsch laut, daß auch diese ehemaligen Zöglinge das Ju
biläum ihrer .ilmu mater in froher und würdiger Weije möch
ten begehen können. Ich suchte dies zu verwirklichen, besprach 
mich mit einigen Freunden, und die Subseription, die wir 
hieraus in der Stadt herum gehen ließen, ergab 89 Teilneh
mer an dem für ehemalige Studirende überhanpt bestimmten 
Feste. Nun wollte ich, daß das gemeinsame Fest auch als ein 
gemeinsames Werk sich arten sollte, und machte dabei eine Er
fahrung, durch die ich leider! nicht klüger wurde,— denn noch 
in meinem hohen Alter habe ich sie wieder machen müssen, — 
daß matt nämlich bei einer gemeinsamen Unternehmung die 
Deliberation nicht zu frei sich ergehen lassen darf, wenn man 
sie nicht zu beherrschen versteht. Es wurden eine Menge Zu
sammenkünfte gehalten, und mit jeder neuen mehrten sich die 
unpassenden Vorschläge, deren hartnäckige Verteidigung meine 
Geduld auf eine harte Probe stellte, bis endlich in der Ver
sammlung acht Tage vor dem Feste die Meinungen so aus
einander gingen, daß ein gemeinschaftliches Resultat nicht zu 
erlangen war, und ich aus Verdruß mich von dem ganzen Un
ternehmen lossagen wollte. Durch Erhards Vermittlung 
wurde ich ausgesöhnt, und ordnete nun in Verbindung mit 
meinem Hänsel und einigen andern Freunden das Fest an, 
wie es nachmals auch beschrieben worden ist*). Es wurde am 
Abende des 4. Deeembers im Klassigschen Kaffeehause gegeben. 
Außer den Subscribenten und deren männlichen und weiblichen 
Gästen nahmen als Ehrengäste daran Theil der Reetor der 

Erinnerung an die Feier des Säcularfestes der Universität Leipzig 
am Abende des 4. Deeembers 1809. Mit einem Musikblatte. Leipzig in 
Kommission bei Mitzky und (äompagnie, 32 S. 8. 
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Universität, die beiden Königlichen Eommissarien, die beiden 
Bnrgemeifter, die beiden Commandeurs des zu dem Feste der 
Universität beorderten Militärs, die fünf Anführer des Auf
zugs der Stndirenden, Repräsentanten der Künstler, der Kauf
mannschaft und der übrigen Bürgerschaft. Unter einem von 
Friedrich Schneider componirten und dirigirten Marsche 
trat in den festlich geschmückteu Saal ein Zug ein, in welchem 
ich als Sprecher der Wissenschaft, Heinroth als Spre
cher der Kunst, Haus Dippold, zwei Knaben als 
Repräsentanten des kommenden Geschlechts führend, als 
Sprecher der Geschichte, Methusalem Müller als Dichter, 
Friedrich Rochlitz als Komponist, Andere als Direktoren 
der Musik, des Gesanges und des Tanzes, Alle geführt von 
Marschällen und Ehrenbegleitern erschienen. Der Zug ordnete 
sich in einem Halbkreise um den uuter einem Baldachin zwi
schen den Königlichen Commissarien sitzenden Rector, und die 
Sprecher hielten ihre Reden. Nachdem die Gesellschaft hierauf 
sich in den anstoßenden, zum Theil sinnig decorirten Zimmern 
vertheilt hatte, sammelte sie sich wieder zum Abendessen in zwei 
Sälen an vier Tafeln, wobei von Heinroth und von Mül
ler gedichtete, von Rochlitz componirte Gesänge, und von 
D ippo ld ,  Fe rd inand  Hand ,  He in ro th  und  Roch l i t z  
ausgebrachte Toaste zur Belebung der Gesellschaft beitrugen. 
Die Tafel wurde mit dem kmitZenmus und das ganze Fest mit 
Tanz geschlossen. — Von dem schönen Feste hatte ich häßliche 
Nachwehen. Es waren 314 Thaler durch die Subscription 
eingekommen und 435 Thaler (z. B. für Decoration des Lo-
cals 150 Thaler) ausgegeben. Als ich nun in einem Eircu-
lare den Teilnehmern die Rechnung vorlegte und sie, um das 
Deficit zu decken, zu einer beliebigen Nachzahlung aufforderte, 
kamen Gesinnungen zum Vorschein, die der Feier allerdings 
nicht entsprachen. 34 Theilnehmer, und unter ihnen wirklich 
reiche Männer, weigerten sich, etwas nachzuzahlen, da die Ord
ner des Festes die Ausgabe nach der Einnahme hätten einrich
ten sollen; Einige fügten noch Beschwerden hinzu, als: die 
ganze Einrichtung sei schlecht, die Wagen seien übermäßig 
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theuer, die Kutscher grob gewesen; die Besetzung der Aemter 
und der Tafeln, so wie die Einrichtung der Oekonomie sei will
kürlich gewesen u. f. w. Ich wies das Unsinnige dieser Be
schwerden in einem neuen Circulare nach und mußte mit 
einigen Freunden, welche nächst mir die meiste Mühe bei den 
Anordnungen gehabt hatten, wie billig, die fehlenden 17 Tha
ler zuschießen, da nur 104 Thaler eingingen. 

6.  Der  Krieg.  

Es gehörte mit zur Eigentümlichkeit meines mich überall 
vom Ungemeinen abhaltenden und auf ein gewisses Mittelmaß 
verweisenden Schicksals, daß ick, der ich bei meinem hohen In
teresse für das Geschick der Völker die Ereignisse des Krieges 
so gern in der Nähe gesehen hätte, immer nur am äußersten 
Saume seines Schauplatzes blieb und meinem eifrigen Verlan
gen, dabei auf irgend eine Weise der Sache Deutschlands die
nen zu können, durch Gelegenheit zur allerunbedeutendsten Teil
nahme gleichsam nur eine Probe von Genugthuung gegeben 
wurde. Ich sah jetzt wie späterhin den Krieg nur im Kleinen 
und vermochte meinen guten Willen nur durch Kleinigkeiten zu 
beweisen; diese aber waren mir, da ich darauf beschränkt war, 
bedeutend, und so erzähle ich sie denn auch, wie Jeder, der bei 
einem merkwürdigen Ereignisse, auch nur von der Ferne her, 
Zeuge war, gern erzählt, wie es ihm erschienen ist. 

Bis zur Schlacht von Ulm interessirte ich mich mit man
chem me ine r  F reunde  noch  au f  das  Lebha f tes te  f ü r  Napo leon ,  
als den Helden des Jahrhunderts, der die Revolution von ihren 
Flecken reinigte und ihre Segnungen verbreiten wollte: in sei
nen Siegen triumphirte ja das Genie über das in thörichter 
Einbildung aufgeblähte Herkommen und der Fortschritt der neuen 
Zeit über das Veraltete; in seinem Heere wehte der Geist der 
Freiheit, vor dessen lebendigem Odem der todte Mechanismus 
zusammenstürzen mußte. Die Bewunderung seiner Kraft ließ 
auch seine Gewaltthaten als Maßregeln betrachten, zu welchen 
er bei der Gemeinheit der Menschen gezwungen war, um seine 
Pläne zum Heile der Welt ausführen zu können, und Deutsch



Der  Kr ieg .  183 

land konnte durch die Wunden, die er ihm beibrachte, zu seiner 
Verjüngung gelangen. 

Das Ende des Feldzuges von 1805 sammt seinen Folgen, 
den deutschen Königstiteln, dem Rheinbunde u. s. w., öffnete 
uns die Augen und ließ hinter der Maske des Weltverbesserers 
den herrschsüchtigen Despoten erkennen. Mit Enthusiasmus sahen 
wir daher im Herbste 1806 die Rüstungen Preußens und freuten 
uns über die nothwendige Theilnahme Sachsens; so lasen wir 
am 9. October voller Hoffnung die preußische Kriegserklärung 
vom vorigen Tage. Schon am 11. October, es war Sonn
abend, wußten wir nicht, wie uns geschah, als am Abende 
Leute vom sächsischen Fuhrwesen mit verhängtem Zügel von 
Zeiz her ansprengten; sie hatten, als ein Trupp Franzosen zwi
schen Zeiz und Gera die Bagage überfiel, die Stränge ihres 
Gespannes durchhauen und jagten noch durch Leipzig, als ob 
ihnen der Feind im Nacken wäre, so daß sie uns ein mehr 
lächerliches, als schreckendes Schauspiel gewährten. Am fol
genden Tage wurde die Sache ernster, als einzelne verwundete 
Dragoner vom Regimente Johann aus dem Treffen von 
Saalfeld kamen und ihnen Nachmittags Truppe von alten Gre
nadieren folgten, deren düstere Gesichter den Schmerz und die 
Scham des besiegten Soldaten ausdrückten und in deren gänz
lich heruntergekommenem Zustande man sah, wie schon ein Rück
zug von nicht mehr als acht Meilen nach einem verlornen Tref
fen die Kräfte aufzureiben vermag: wir trösteten uns damit, 
daß dies einer der im Kriege nicht ausbleibenden partiellen 
Wechselfälle sei, die auf das Ganze keinen Einfluß haben. — 
Als ich am 13. October Morgens um 5 Uhr an meinem Fen
ster stand, sah ich einen in meiner Nähe wohnenden Rathsherrrn 
vom Rathhause her nach Hause gehen: in der Nacht waren 
50 französische Ehasseurs von Zeiz her nach der Stadt und auf 
das Rathhaus gekommen, hatten von dem eiligst zusammenbe
rufenen Magistrate 100,000 Franken in Wechseln als Eontri-
bution erhoben, als Gratia! für sich 200 Louisd'or und einen 
Schein über den der Stadt Leipzig abgestatteten Besuch sich 
geben lassen und waren, nachdem sie noch in den Ställen' der 
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Vorstadt sich einige gute Pferde ausgesucht hatten, wieder da
von gezogen. Alles war empört über diese Unverschämtheit und 
nicht minder verwundert, als um 2 Uhr Nachmittags gegen 
IM Mann französische Husaren von Lützen her durch die ^tadt 
kamen und neben der nach Zeiz führenden Straße in der Lehm
grube absaßen, indem sie nach allen Richtungen hin Vedetten 
ausstellten. Sie wurden sogleich ihrem Verlangen gemäß mit 
Wein und kaltem Braten bewirthet. Ich und Händel waren, 
wie bei den folgenden militärischen Seenen, zugegen. Die Ve
detten, in der linken Hand Zügel und Pistole, in der rechten 
die Weinflasche haltend und unverwandten Auges auf die Land
straße blickend, standen uns nicht Rede; die abgesessenen Husa
ren hingegen waren nicht zurückhaltend und sagten, sie stünden 
unter Bernadotte und würden nach acht Tagen in Berlin 
sein, erzählten Dies aber so ernst und ruhig, daß wir uns wun
derten, an den Gascognern gar nicht das Aeußere von Wind
beuteln zu finden. Um 6 Uhr zogen sie auf der Straße, von 
wo sie gekommen waren, wieder ab, und nun schien es uns 
klar, sie waren durch preußische Truppen von ihrem Corps ab
geschnitten, wußten jedoch in ihrer Rathlosigkeit sich ganz gut 
zu benehmen; als sie ihren Weg durch die Vorstadt nahmen, 
rief die sie begleitende Volksmenge wie auf ein gegebenes Si
gnal: die Preußen kommen! und da die Husaren sich nun so
gleich in scharfen Trab setzten, so war für uns die Sache ent
schieden und wir gingen wie nach einem Siege fröhlich nach 
Hause. Der Magistrat warnte jedoch am folgenden Tage in 
einer Bekanntmachung vor ähnlichen Uebereilungen, welche zu 
einer feindlichen Behandlung Anlaß geben könnten und bedrohte 
die Theilnehmer an solchen Unruhen mit nachdrücklicher Bestra
fung. An diesem Tage hörte man des Morgens von Naum
burg her eine Kanonade, die den ganzen Tag über dauerte. 
Wir waren wieder auf der Landstraße, horchten mit klopfendem 
Herzen auf den Donner der fernen Schlacht, fanden keinen 
Reisenden, der uns irgend eine Nachricht darüber hätte geben 
können, kehrten jedoch Abends beruhigt heim, da der Kanonen
donner aus immer größerer Ferne zu tönen schien, wo denn 
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also die Franzosen ans dem Rückzüge sein mußten. Am 15ten 
sagte man, Bernadette sei geschlagen und am 16ten hieß es 
dasselbe von Murat. An letzterem Tage rückte des Morgens 
e in  p reuß isches  I n fan te r i e reg imen t ,  zu r  Rese rve  un te r  Eugen  
von Würtemberg gehörig, aus Halle kommend, in der Stadt 
ein, besetzte die Thore und führte Kanonen auf. Wir begrüß
ten diese erwünschten Gäste mit Herzlichkeit und suchten von 
den Ossicieren nähere Kunde über die Verhältnisse zu erhalten, 
konnten aber nichts ersahren. Abends wurde Generalmarsch 
geschlagen; das Regiment sollte nach Halle zurück; ich war 
wieder auf dem Platze, fand die Leute in ernster, düsterer Stim
mung, suchte sie durch meine Zuversicht zur preußischen Tapfer
keit zu ermuntern, theilte meine Baarfchaft aus, ging aber selbst 
trübe gestimmt nach Hause. Erst am 17ten verbreitete sich die 
Nachricht, die Preußeu seien geschlagen. Es ist kaum begreif
lich, wie der Ausgang der acht Meilen von Leipzig vorgefalle
nen Schlacht drei Tage lang dem hiesigen Publikum unbekannt 
bleiben konnte, — aber es war so. Hätten die Behörden Nach
richt davon gehabt, so wäre die schleunigste Bekanntmachung 
derselben für Leipzig höchst wichtig gewesen, damit die englischen 
Waarenhandler ihre Maßregeln darnach hätten nehmen können; 
übrigens verbreitet sich eine solche Nachricht auch durch noch 
so fest verschlossene Thüren. Wir lebten in banger Erwartung, 
als am 18ten (Sonnabend) Nachmittags zwei französische Hu
saren, die Pistole in der Rechten, unter meinen Fenstern vorbei 
nach dem Rathhause trabten, um die Ankunft von 42,000 Mann 
unter Davoust anzukündigen; eine Escadron hielt vor dem 
Thore; gegen Abend rückten ein Regiment Husaren und zwei Re
gimenter Infanterie in die Stadt. Ich sah dem Zuge mit In
grimm zu: die schrillenden Molltöne der Musik, die Mohren mit 
der großen Trommel und Becken, die Kanonen, an welchen halbe 
Rinder aufgehängt waren, das wilde Aussehen der Sappeurs 
mit ihren auf die Brust herabreichenden Bärten und die rohe, 
räuberische Physiognomie der mit Staub bedeckten Davoustschen 
Infanteristen, dies Alles zusammen, verbunden mit dem Gedan
ken, daß die letzte Schutzwehr gefallen sei, machten einen furcht
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baren Eindruck. Die Truppen bivouakirten bei Wachtfeuern 
auf dem Markte; Davoust nahm sein Hauptquartier auf der 
Funkenburg und ging am folgenden Tage nach Wittenberg. In 
der Nacht wurden die Finnas der englischen Waarenhandlun-
gen überpinselt, so wie auf den Comptoirs die Correcturen der 
Handlungsbücher eiligst begonnen und Briefschaften beseitigt, 
bei manchen Kapitalisten aber die Baarschaften im Keller ver
graben. Am 19ten wurde eine Proklamation an den Straßen
ecken von Leipziger Beamten unter französischem Trommelschlage 
verlesen und angeschlagen, die so anhebt (das mir jetzt vorlie
gende Eremplar habe ich des Abends abgerissen): 

„Der General Aiseon, Unter-Gouverueur der Tuile-
rien, Commandant der Ehren-Legion, Großkreuz des 
Löwen-Ordens und Commaudant der Stadt Leipzig, den 
Banquiers, Negoeianten und Kaufleuten der besagten 
Stadt." 

„Nes8ieurs, das Glück der Waffen hat Leipzig in die 
Hände Napoleons des Großen gegeben. Ihre Stadt ist in 
Europa als eine Haupt-Niederlage englischer Waaren bekannt, 
und in dieser Hinsicht Frankreichs gefährliche Feindin. Der 
Kaiser und König befiehlt mir Folgendes." 

Dies bestand in dem Befehle, alle englischen Waaren an
zuzeigen, verbunden mit der Ankündigung von deßhalb anzu
stellenden Haussuchungen und von Beschlagnahme von Militär-
Magazinen uud Pulvervorräthen u. s. w. — Den ganzen Tag 
über zogen fliehende Landleute mit ihrer besten Habe und Hau
fen französischer Soldaten mit Gänsen und Hühnern auf den 
Bajonetten oder mit geraubten Kleidungsstücken zur Stadt. Die 
Zeitung vom 20sten klärte uns über das Unglück Preußens 
auf, wiewohl es uns schwer fiel, den Berichten darüber Glau
ben beizumessen. — Die Franzosen hielten gute Mannszucht; 
Maeon suchte alle Erpressungen zu verhüten; indeß war er 
schon kränklich angekommen und die ihm von der Stadt darge
brachten Summen konnten ihr wenig Früchte bringen, da er 
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schon am 27. Ockober starb. Bei der großen Leichenprocession 
ging die Universität unmittelbar hinter den französischen Gene
ralen und Adjutanten, und da diese auf dem Rückwege sich dem 
Zuge nicht mehr anschlössen, so kam der Reetor mit den Pro
fessoren, unter welchen ich zufällig einer der Ersten war, un
mittelbar hinter den französischen Tambours zu marschiren; auch 
war uns schon auf dem Kirchhofe die Bedeutung unserer Lage 
recht anschaulich geworden, indem nach der Generalsalve noch 
einzelne Soldaten die aus der Schlacht ihnen übrig gebliebenen 
Patronen verschossen, ohne es mit der Richtung des Gewehres 
so genau zu nehmen, und es war ein Glück, daß wir mit hei
ler Haut davon kamen. 

Der Volksgeist sprach sich auf die unzweideutigste Weise 
aus, namentlich in Betreff der gefangenen Preußen. Da an
fänglich denen, welche nicht in Preußen geboren waren, gestat
tet wurde, nach ihrer Heimath zu gehen, so nahm ich selbst 
einen geborenen Oesterreicher in mein Haus, der mir, freilich 
in seiner naiven Weise, über Alles, was er erfahren, genau 
berichten mußte. Als späterhin für Gefangene vom Blücher-
schen Corps Stroh und Holz zum Bivouak auf dem Felde zu
sammengefahren wurde, entstand ein solch' allgemeines Murren, 
daß man von dieser Maßregel bald abstand und die Gefange
nen in Kirchen einquartierte; hier brachte man ihnen Speisen 
und Getränke in reichem Maße, besuchte sie zahlreich, unterhielt 
sich mit ihnen, ihre Tapferkeit anerkennend, und vertröstete sie 
auf bessere Zeiten; viele Bürger kamen mit Mänteln und dar
runter verborgenen Mützen, um beides Gefangenen zu geben, 
die, damit bekleidet, in ihrer Gesellschaft durch die Wachen ent
kamen. Das Corps, welches ein Fürst Isenburg vornehm
lich aus versprengter Mannschaft des preußischen Heeres für 
den französischen Dienst gebildet hatte, war allgemein verachtet; 
die Soldaten des Rheinbundes, die eine völlig undeutsche Ge
sinnung bewiesen, wurden verabscheut. In welcher Stimmung 
am Neujahrstage 1807 die Erhebung Sachsens zum König
reiche gefeiert wurde, kann man schon daraus abnehmen, daß 
in dem von der Universität deßhalb gegebenen Programme ge
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sagt wurde, „man hoffe, daß Niemand der Eingeladenen, der 
seinen König redlich liebt, ohne wichtige Abhaltung verfehlen 
werde, der dem Vater des Vaterlandes geweihten Feier beizu
wohnen," und daß man die Studirenden ermahnte, „während 
der Erleuchtung der Stadt sich aller zahlreichen öffentlichen Ver
einigungen und sonst jeder Veranlassung zu Ercessen und Un
ordnungen zu enthalten". 

Am 20. Juli 1807 wollte Napoleon aus Dresden durch 
Leipzig gehen und Alles war hier zu seinem Empfange bereit: 
sehr geschmackvolle Ehrenpforten mit dichtem Laubwerke, eine 
elegant uniformirte Garde der jungen Kaufmannschaft und De
putationen der verschiedenen Behörden erwarteten ihn. Ich war 
unter den Deputirten der Universität, welche hier eine Haupt
ro l l e  sp ie len  so l l t e :  denn  de r  P ro fesso r  de r  As t ronomie ,  Rüd i 
ger, hatte, freilich auf Kosten anderer Sternbilder, dem Kaiser 
zu Ehren ein neues Sternbild geschaffen und wollte ihm die 
Zeichnung, die seinem Ruhme einen Platz am Himmel anwies, 
überreichen. Wir waren den 20. Juli fast den ganzen Tag 
über bei Ehrhard, der die Anrede an den Kaiser halten sollte, 
— aber dieser kam nicht. Eben so verstrich der 21 sie und 22ste: 
wir waren fortwährend in unserem Eostüme, jeden Augenblick 
bereit, zu erscheinen, wie denn auch ganz Leipzig feierte und die 
junge Garde wenig vom Pserde kam. Indessen machten die 
Ehrenpforten bedenkliche Miene und es mußten Feuerspritzen zu 
Hülfe genommen werden, um dem verdorrenden Laube sein 
Scheinleben zu fristen; die Menschen waren nicht weniger ab
gespannt und suchten die Ruhe. Da kommt am 23sten des 
Morgens um 4 Uhr der Kaiser unerwartet durch das letzte 
Dorf vor der Stadt; die daselbst aufgestellte Wache bemerkt 
ihn nicht eher, als bis der Wagen dicht vor ihr ist und feuert 
in demselben Momente ihre Kanone ab. Der Schuß, dessen 
Bedeutung dem Reisenden nicht klar sein mochte, erregte als 
Signal beim Triumphbogen Allarm und es wurden nothdürstig 
einige Deputirte herbeigeholt, insbesondere auch der eine in der 
Nähe wohnende Burgemeister. Dieser geht nach dem vor der 
Post zum Wechseln der Pferde haltenden Wagen: er sieht den 
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Kaiser, in einen Winkel gelehnt, ein Tuch über das Gesicht 
gebreitet, und will herantreten, aber Ruft an donnert ihm ent
gegen: i'etireö-vous! Die Pserde sind gewechselt, der Wagen 
rollt sort, und wie er zum andern Thore hinaus ist, beginnt das 
Festgeläute aller Glocken, die jungen Kaufleute warfen sich aufs 
Pferd, die Deputirten in ihre Gallatracht, — und Er ist vor> 
über. Nachdem ich mich beruhigt hatte, dauerte es nicht mehr 
lange, so meldete mir der Pedell: „Seine Magnificenz lassen 
bitten, um 19 Uhr ins Thomäsche Haus zu kommen!" Ich 
hatte so wenig Scharfsinn, daß ich nicht errieth, was diese Ein
ladung zu bedeuten habe: ich glaubte, es sei eine Konferenz 
im Werke, freilich sonderbarer Weise in dem Hause, welches 
der König, wenn er nach Leipzig kam, bewohnte und wo auch 
der Kaiser hatte absteigen sollen. Es galt aber, die Deputirten 
durch den Genuß der für den hohen Gast bestimmt gewesenen 
Delicatessen einigermaßen zu entschädigen. Die Gesellschaft war 
sehr munter und ließ es sich vortrefflich schmecken. Am ergötz
lichsten waren zwei Männer, die bei der beabsichtigten Feier im 
Vordergrunde hatten stehen sollen: der Burgemeister, der die 
kurze Unterredung mit Nu st an gehabt hatte, war überglücklich, 
daß Alles so gut abgelaufen war, zumal als der Kaufmann 
Gerhard mit blankem Säbel in gestreckter Earrivre ankam und 
meldete, daß er den Kaiser bis nach Markranstädt begleitet und 
von da abfahren gesehen habe und trank sich ein kleines Räusch
chen; der Astronom aber, im Bewußtsein, dem Kaiser an den 
Himmel verhelfen zu haben, musterte tiefsinnig die Eonsituren 
und packte davon fleißig in die weiten Taschen seines altväte-
rischen Rockes, was denn einige Spaßvögel veranlaßte, ihm 
unbemerkt erst ein halbes Hühnchen, dann etwas Gelee, endlich 
eine gute Portion Eröme in seine gähnenden Taschen zu prac-
ticiren. So verbrachten wir einen guten Theil des Tages in 
Lust und Freude über das glückliche Durchpassiren des zu feiernden 
Kaisers. Spöttereien konnten nicht fehlen; unter Anderem erschien 
folgende Parodie des Monologs der Jungfrau von Orleans. 

Der Kaiser kehrt zurück: die Stürme schweigen 
DeS wilden Kriegs; es folgt Gesang und Tanz; 
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Durch Leipzigs Straßen tönt der muntre Reigen, 
Die Esplanade prangt in Festes Glanz, 
Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, 
Und um die Latten windet sich der Kranz. 
Die große Stadt faßt kaum die Zahl der Gaste, 
Die wallend strömen zu dem Völkerfeste. 
Und einer Freude Hochgefühl entbrennet. 
Und ein Gedanke schlägt in jeder Brust; 
Was sich noch jüngst in blutgem Haß getrennet, 
Franzos und Sachse theilt die hohe Lust; 
Wer nur zum rheinschen Bunde sich bekennet, 
Der ist des Namens stolzer sich bewußt: 
Erneuert ist der Glanz der Kaiserkrone, 
Auch Leipzig huldiget Fortuna's Sohne! 
Doch Er, der so viel Herrliches vollendet. 
Er achtet diesen frohen Jubel nicht: 
Gott Morpheus hat ihm Träume zugesendet, 
Ein neidisch Tuch bedeckt sein Angesicht. 
Die Herzen Aller sind ihm zugewendet 
(Die Kürassiere kennen ihre Psticht); 
Der Kaufmann nur muß aus dem Kreis sich stehlen. 
Die schwere Schuld des Schlafens zu verhehlen. 

Weh mir! ruft er — welche Töne, 
Wie erschrecken sie mein Ohr! 
Bringt mein Pferd mir und die schöne 
Blaue Uniform hervor! 
Daß der Sturmwind doch mich faßte, 
Trüge mich vors Grimmsche Thor, 
O! so käm' ich doch den Andern 
Und dem Kaiser selbst zuvor. 
Dies Getrommle, dies Getöne — 
Ach! es fällt mir schwer auf's Herz, 
Denn ich Hab' die Zeit verschlafen 
Und vergeblich ist mein Sehnen — 
Er ist fort! Fließt hin, ihr Thränen! 

(Er versinkt in stille Wehmuth.) 
Fromme Elle, hätt' ich nimmer 
Mit dem Schwerte Dich vertauscht! 
Hätt' es nie in Deinem Laube, 
Ehrenpforte! mir gerauscht! 
Wärst Du nimmer uns erschienen, 
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Einziger Napoleon! 
Ach! so trüg' ich, Dir zu dienen, 
Nicht so bittern Spott davon! 

Ja, ich sah im Geist schon offen 
Dir ins ernste Angesicht: 
Doch im Bette blieb mein Hoffen 
Und vor'm Thore war es nicht. 
Warum blieb ich nicht im Laden 
Beim einträglichen Beruf! 
Konnte dieser Scherz gerathen, 
Da Gott schläfrig uns erschuf? 

Willst Du glänzend Dich verkünden, 
Leipzig! wähle die Geschwinden, 
Welche stehn im Schilderhaus: 
Die Soldaten wähle aus. 
Die stets Wachenden, die Braven, 
Die nicht gähnen, die nicht schlafen! 
Nicht den zarten Stutzer wähle, 
Nicht des Kaufmanns müde Seele! 

Im März 1808 wurde ich eines Tages eiligst zu Methu
salem Müller gerufen: französische Gensd'armen hatten ihn 
verhaftet und seiner Papiere sich bemächtigt, um sie an die 
französischen Militärbehörden nach Berlin zu schicken. Erst 
später erfuhr man den Grund: Müller hatte auf die Auf
forderung von August Kuhn, Beiträge für den „Freimüthigen" 
zu liefern, einen vor mehreren Jahren geschriebenen Aufsatz dem
selben zugeschickt, ohne ihn nochmals durchzulesen und ohne sich 
seines Inhalts genau zu erinnern. Der Aufsatz war über
schrieben: Nemesis, und endete mit dem Ausspruche, daß, wenn 
in unserer Zeit ein zweiter Cäsar dem Volke seine Freiheit 
rauben wollte, auch ein zweiter Brutus nicht fehlen würde. Er 
hatte dies zu einer Zeit geschrieben, wo nicht im Entferntesten 
daran zu denken war, daß eine Napoleonsche Behörde ihn 
deshalb zur Rechenschaft würde ziehen können, und jetzt war er 
trotz seiner Aengstlichkeit und gewohnten Vorsicht durch Zufall 
ein politischer Verbrecher geworden, da sein unschuldig gemeinter 
Aufsatz in Berlin unter den Augen der französischen Behörden 
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die Censur pafsirt und gedruckt worden war. Ich und August 
Mahlmann, als Müllers genaueste Freunde, beriethen uns 
über die zu ergreifenden Maßregeln, kamen überein, daß der
selbe, vor allen Dingen, um ihn vor Transportirung zu sichern, 
als akademischer Bürger in die Gewahrsame der Universität zu 
bringen sei, und gingen deshalb zum dermaligen Rector, Pro
fesso r  Ludw ig ,  de r  auch  sog le i ch  Be feh l  gab ,  daß  Mü l l e r  
ins Carcer abgeführt würde. Froh, meinen Freund fürs Nächste 
sicher gestellt zu wissen, wollte ich ihn des Abends in seiner 
neueu Behausung besuchen, wurde aber vom Gefangenwärter 
nicht zugelassen, was ich um so mehr von einem bloßen Miß
verständnisse ableiten zu müssen glaubte, da ich in diesem Halb
jahre gerade Beisitzer des Universitätsgerichtes (Oneilmm per-
pewum) war. Zu meinem Erstaunen erklärte mir aber der 
Rector, dem ich diese absurde Weigerung berichtete, daß zu einem 
politischen Gefangenen allerdings Niemand zugelassen werden 
dürfe, worauf ich erwiderte, Müller sei notorisch der ruhigste, 
politischen Händeln fremdeste Mann, und könne nur vermöge 
irgend eines Jrrthums, nicht wegen eines Verbrechens, ver
haftet sein; eine strenge Behandlung, insonderheit die Unter
sagung eines Zutrittes von mir, als seinem Arzte und Freunde, 
sei nicht blos ganz unnöthig, sondern bei seiner schwachen Con
stitution, seiner großen Empfindlichkeit und seiner lebhaften 
Phantasie auch gefährlich, so daß der Rector dadurch eine 
schwere Verantwortlichkeit auf sich laden würde. In der am 
folgenden Tage gehaltenen Sitzung des Conciliums erfuhr ich 
erst den ganzen Umfang der in Betreff Müllers getroffenen 
Maßregeln: er solle durchaus Niemanden sehen dürfen, außer, 
falls er ärztlicher Hülfe bedürfe, den Universitätsphysikus, 
Professor Roseumüller, auch sollen ihm Bücher und Schreib
materialien nicht gestattet sein. Ich war empört über die nieder
trächtige, knechtische Furcht vor dem französischen Machthaber, 
welche den Syndikus Bahrdt zu diesen Maßregeln, die von 
dem schwachen Rector genehmigt worden waren, bestimmt 
hatte; unterstützt von den übrigen Beisitzern des Gerichts 
setzte ich es durch, daß dem Gefangenen der Gebrauch von 
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Suchern und Schreibmaterial, sowie der Besuch von seiner 
Frau, seinem Kinde und mir gestattet wurde. Der Magistrat 
und die Kaufmannschaft schickten Schreiben an Marschall Ney, 
in welchen sie Mülleru das Zeugniß eines streng rechtlichen, 
allen politischen Umtrieben fremden Mannes ertheilten und um 
seine Loslassung baten; dem sächsischen Ministerium wurde von 
der Universität und privatim auch von mir über die Sache be
richtet. Aber es verstrich eine Woche nach der anderen: die 
französische Behörde ließ nichts von sich hören, und das säch
sische Ministerium rührte sich auch nicht. In jeder Sitzung des 
ConciliumS suchte ich meinem Freunde eine weitere Vergünstigung 
auszuwirken, namentlich daß er mehr Besuch, insbesondere von 
Hofrath Mahlmann erhalten und sich Bewegung in freier 
Luft machen dürfe, da er sonst seiner Gesundheit wegen täglich 
einen Spaziergang zu machen pflegte; aber wie dringend anch 
bei dem immer bedenklicher werdenden Gesundheitszustande des 
Gefangenen meine Anträge waren, sie blieben unerfüllt. Eine 
deutsche Behörde, und zwar eine akademische, wollte in feiger 
Unterwürfigkeit ihre Dienstbeflissenheit für den französischen 
Zwingherrn, der sich den Protector des Landes nannte, dem 
Verstände zum Trotze aufs Aeußerste treiben, wenn auch Ge
sundheit uud Leben eines ihrer Bürger auf dem Spiele stand. 
Ich beschloß die Verständigkeit eines französischen Beamten 
gegen die unverständige und verächtliche Feigheit meines Kolle
giums zu Hülfe zu rufen, denn ich war so sehr gegen dasselbe 
erbittert, daß ich seine Erniedrigung durch einen fremden Unter
beamten als eine Genugthuuug betrachtete. Ich schrieb also an 
den Capitain der in Leipzig stationirten französischen Gensd'armen, 
— er hieß, wenn ich nicht irre, Deshayes, — den ich in 
der Loge hatte kennen lernen, da er aus allen Umständen wohl 
ersehe, daß Müller kein Criminalverbrecher sei, und da dessen 
Gesundheit im akademischen Gefängnisse leide, so möge er die 
Gewogenheit haben, ihm bloßen Stubenarrest zu geben. Am 
folgenden Tage — es war Sonntag — wurde eine außer
ordentliche Sitzung des Conciliums gehalten, in welcher der 
Nector ein Bittet des Capitains vorlas, welches ungefähr so 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 13 
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lautete: „Mein Herr! Ich habe, wie Sie es gewünscht, Ihnen 
die Aufbewahrung des Herrn Müller anvertraut. Da ich 
jetzt anders disponirt habe, so bitte ich, mir ihn wieder auszu
liefern. Gruß und Achtung." — „Was soll", hieß es nun im 
Coneilium, „mit Mü llern geschehen? Soll er etwa nach Frank
reich transportirt, oder sonst wo vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden?" Ehe wir die Versicherung erhalten, daß er nicht auf 
solche Weise gefährdet wird, müssen wir seine Auslieferung ver
weigern: das ist unsere Pflicht, das sind wir dem Könige, dem 
Lande, unserem Mitbürger schuldig." Zwei Deputirte sollten 
diese heroische Erklärung dem Capitain überbringen: Professor 
Diemer und — ich erhielten diesen Auftrag; die übrigen Glieder 
des Coneiliums blieben indeß beisammen. Wir suchten den 
Capitain auf, und richteten unseren Auftrag aus; er stellte sich, 
wie ich erwartete, als kenne er mich nicht, und erwiderte übri
gens mit großer Artigkeit, er sei erstauut über die Zumuthung, 
eine solche Erklärung abzugeben, und könne sich derselben durch
aus nicht fügen, da Herr Müller auf Befehl des Marschalls 
Ney verhaftet worden, von einer anderen Gerichtsbehörde also 
auch gar nicht die Rede sein könne. Unsere Einwendungen 
blieben fruchtlos, und so luden wir ihn denn ein, mit uns vor 
das Coneilium zu kommen, was er auch sehr gern that. Das 
Coneilium wiederholte seine Forderung; der Capitain dagegen 
verweigerte unter den höflichsten Formen jede Erklärung über 
seine ferneren Dispositionen auf das Bestimmteste, und äußerte, 
bei aller Achtung für den König von Sachsen müsse er sagen, 
daß dieser der gegenwärtigen Angelegenheit ganz fremd sei; 
hier handle es sich um einen Arrestanten der französischen Be
hörde, die ihn einstweilen in die Gewahrsame der Universität 
gegeben und ihn jetzt zurückfordere, da sie allein das Recht 
habe, über ihn zu verfügen; weigere man sich, so werde er es 
ans der Stelle dem Marschall Ney melden, und einige Tage 
später werde er dann einige Arrestanten mehr haben. Nachdem 
dies noch eine Zeitlang hin und her besprochen worden, über
gab  das  Cone i l i um se inen  Ge fangenen  — gegen  e inen  
Empfangschein des Capitains! Ich war in der pein
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lichsten Lage; mit tiefer Verachtung sah ich auf das Eoncilium, 
und konnte vor Scham den Capitain nicht anblicken. Dieser 
führte Müllern ab und nahm auf der Straße von ihm Ab
schied mit der Bitte, sich von Leipzig nicht weiter als zehn 
Meilen zu entfernen. Hiermit hatte die ganze Sache ein Ende, 
und meine Jntrigue blieb verschwiegen. Mein armer Freund 
aber, der hier von seiner Behörde auf schmachvolle Weise preis 
gegeben worden war, und nur von einem feindlichen Beamten 
eine verständige und ehrenhafte Behandlung erfahren hatte, ist 
späterhin ein Opfer seiner loyalen Gesinnungen geworden: er 
war nämlich im Jahre 1830 politischer Censor, und da er den 
Ausbrüchen des Radicalismus die Aufnahme in die Leipziger 
Blätter versagte, erlitt er vielfältige Anfeindungen, und als man 
ihm zuletzt in anonymen Briefen drohte, man werde sich an 
dem, was ihm das Liebste sei, rächen, so sah er darin seine 
Tochter bedroht, und verfiel darüber in Wahnsinn, in welchen! 
er auch gestorben ist. 

Der Haß gegen die französischen Gewalthaber verbreitete 
sich immer weiter, und machte sich unter dem Volke bei mancher 
G e l e g e n h e i t  L u f t .  S o  w u r d e  e i n  f r a n z ö s i s c h e r  O b e r s t ,  d e r ,  i m  
Schlitten fahrend, einem auf der Straße an einem Wagen be
schäftigten Aufläder, da dieser nicht alsbald Platz gemacht, einen 
Schlag mit der Peitsche gegeben hatte, von diesem und seinen 
Gehülfen durchgeprügelt; die Franzosen scheuten sich, das Volk 
aufzubringen, und die Sache blieb ungeahndet. 

Die Störung des Wohlstandes durch Einquartierung, Kon
tribution und Handelssperre war freilich ein Hauptgrund zu 
solchen feindseligen Gesinnungen. Aber bei vielen Sachsen, 
Gebildeten und Ungebildeten, hatte auch das Gefühl der ver
letzten Nationallehre vorzüglichen Antheil daran; man vergaß 
die sonstigen Particularansichten, interessirte sich, dem scheinbar 
befreundeten Frankreich gegenüber, für Oesterreich und Preußen, 
und der Sinn für Deutschland, als das gemeinsame Vaterland, 
wurde immer mehr wach. So wurde man auch mit dem Ge
danken einer Theilnahme des Volks an dem künftigen Kampfe 
gegen die Fremdherrschaft immer vertrauter, und es gab selbst 

13*  
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Hausväter, die zu solchem Zwecke im Stillen sich in Führung 
der Waffen übten. Verzweigungen des Tugendbundes in den 
vormals preußisch gewesenen Ländern hatten auch einige Reijer 
in Sachsen getrieben, aber hier nicht sowohl die Wiederher
stellung von Preußens Größe, als vielmehr die Befreiung 
Deutschlands zum Ziele gesteckt und in überspannten Köpfen rein 

- demokratische Tendenzen angenommen. Deutschland sollte eine 
Republik werden; auf dem Fichtelgebirge, als seinem Centrum, 
wo die Flüsse entspringen, die den Rhein, die Elbe und die 
Donau bilden helfen, wollte man die befestigte Hauptstadt er
bauen; dem Könige von Preußen gedachte man die Stelle eines 
Oberfeldherrn zuzuwenden u. s. w. An diesen Schwindeleien, 
die mir anvertraut wurden, nahm ich keinen Theil, war aber 
mit meinem Hänsel bereit, wenn die Zeit käme, für die Be
freiung von Deutschland mit zu kämpfen. Wir blickten im An
fange des Jahres 1809 mit frohen Hoffnungen auf die Rüstun
gen Oesterreichs; jubelnd empfingen wir im April die Nachricht 
vom Aufbruche seines Heers; mit Begeisterung lasen wir den 
Armeebefehl des Erzherzogs Karl, die Aufforderung desselben zu 
freiwilligen Kriegsdiensten und seine Proelamation an die 
deutsche Nation, wir jauchzten über sein Einrücken in Baiern, 
über die Fortschritte des Erzherzogs Johann in Italien und 
übev den Aufstand in Tyrol; die Ankunft des Königs von 
Sachsen in Leipzig am 16. April ließ uns hoffen, daß Dresden 
ba ld  i n  ös te r re i ch i schen  Händen  se in  wü rde ;  w i r  e r fuh ren  Dö rn 
bergs Versuch in Hessen; wir erhielten Schills feurigen Auf
ruf an die Deutschen, und erwarteten sehnlichst seine Ankunft in 
Leipzig, da seine Mannschaft sich schon bei Schkeuditz gezeigt 
hatte. Unsere Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Die Nieder
lagen der Oesterreicher bei Eckmühl und Regensburg wurden 
am 26. April durch eine Proelamation des Königs verkündet 
und mit verbissenem Grimme durch eine Illumination gefeiert, 
wobei eine Fensterscheibe in der Wohnung des Königs einge
worfen wurde. Mit einer Schnelligkeit, als ob sie durch Tele
graphen verbreitet wurde, kam die Nachricht von den Schlachten 
bei Aspern und Eßlingen nach Leipzig, und wurde mit Enthu
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siasmus aufgenommen. Daß der König am 13. Juni von 
Leipzig nach Frankfurt am Main ging, bestärkte unsere Hoff
nung einer baldigen Befreiung vom französischen Joche. Die 
Anhänglichkeit seiner Unterthanen war schon sehr vermindert, und 
wurde es noch mehr durch sein Patent von Frankfurt den 
>?. Juni. Nachdem er darin gesagt hatte, er habe seine schon 
verlorenen Staaten von dem großmüthigen Sieger zurück erhal
ten, fuhr er fort: „noch theurer sei ihm das dadurch erlangte 
Glück, da die persönliche Bekanntschaft mit jenem großen 
Manne zu den Gefühlen der Rührung und Dankbarkeit auch 
die der aufrichtigsten Bewunderung und Verehrung seiner nie 
genug erkannten Eigenschaften gesellt habe"; er sprach die Hoff
nung aus, „das Vaterland bald vom Feinde befreit zu sehen", 
äußerte aber zugleich, daß er Ivisse, „es gebe in Sachsen noch 
einige, theils Schwache und Verführte, theils aber auch Bos
hafte, welche seinem Systeme, seinen Negierungsgrundsätzen, 
seinen von seinem Standpunkte aus richtigen Ueberzeugungen, 
nickt allein entgegen denken, sondern auch sich erdreisten, ihnen 
entgegen sich zu äußern, oder wohl gar ihnen entgegen zu 
handeln." Er befahl allen Behörden, auf dergleichen Personen, 
so wie „auf die Verbreiter von Nachrichten, durch welche wohl
gesinnten Bürgern des Staats Besorgnisse erweckt werden, eine 
verdoppelte Aufmerksamkeit zu richten." Es war betrübend, von 
dem früher so aufrichtig verehrten Könige eine Sprache zu 
hören, die das deutsche Vaterlandsgefühl empören mußte. Um 
so begieriger faßten wir die Gerüchte über das Vorrücken öster
reichischer Truppen über die böhmische Gränze auf; die Straße 
nach Dresden war jetzt täglich mit Leipzigern übersäet, die beim 
Zusammentreffen, wenn sie mit einander nicht vertraut waren, 
sagten, das schöne Wetter habe sie zu diesem Spaziergange 
veranlaßt. Am 22. Juni holte mich Hänsel in aller Frühe 
ab, um mit ihm Zeuge der erwarteten Ereignisse zu sein, da 
der österreichische General am Ende und der Herzog von 
Braun schweig von Dresden her im Anzüge waren. Wir 
brannten vor Ungeduld, die Kämpfer Deutschlands zu bewill
kommnen, ja wir waren nicht abgeneigt, falls die Sachsen die 
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Stadt vertheidigen wollten, die Bürger zu Oeffnung der Thore 
aufzufordern. Jndeß vermochte das kleine Detachement sächsi
scher Truppen, welches unter den Mauern der Stadt aufgestellt 
war, uns keine Besorgnisse einzuflößen, und, gleichgültig bei 
ihm vorübergehend, blickten wir mit gespannter Erwartung nur 
in die Ferne; da erschien am Horizonte auf einer kleinen An
höhe ein Reiter mit einem Fähnchen: es war offenbar ein 
österreichischer Uhlane, und entzückt drückten wir einander die 
Hand. Wir gingen weiter; blanke Waffen blitzten hin und 
wieder in der Morgensonne; endlich zeigte sich eine Abtheilung 
von  de r  schwarzen  Schaar  des  Herzogs  von  B raun  schwe ig ,  
die sich vor den Kohlgärten aufstellte, und bald sprengten kleine 
Truppen hervor gegen die Sachsen an. Wir standen nahe am 
Wege, dem Geplänkel zuschauenö und gingen mitunter auf den 
Weg selbst, jetzt um den Sachsen, die mit einem gefangenen 
Braunschweiger zu ihrem Corps zurückkehrten, vorzustellen, daß 
ein Ehrenmann einen gefangenen deutschen Bruder nicht plün
dern dürfe; ein anderes Mal, um einem verwundeten Braun
schweiger Hülfe zu leisten, der aber leider betrunken war und 
uns beschuldigte, ihm seinen Säbel gestohlen zu haben. End
lich gingen wir, während das Plänkeln fortdauerte, zu der vor 
dem Dorfe haltenden Schwadron selbst über^ konnten aber mit 
Begrüßungen und Versicherungen von der Gesinnung der säch
sischen Bürger uns nicht lange aufhalten, denn da die übrigen 
Truppen auf der Dresdener Straße vorrückten, mußten wir 
eilen, um bei ihrer Ankunft in der Stadt zugegen zu sein. Wir 
eilten über die Landstraße herüber, bei den auf den Seitenwegen 
langsam vorrückenden Vedetten vorbei, stiegen unter gegenseitiger 
Hülfeleistung über die Mauer des Bose'schen Gartens und 
kamen gerade noch zu rechter Zeit unter das Grimmaische Thor, 
als der Herzog von Braun schweig an der Spitze seiner 
Truppen einritt und von Deputationen der Stadt und der Uni
versität erwartet wurde. Die versammelte Menge jauchzte ihm ein 
Lebehoch zu und ich glaubte, der Erste gewesen zu sein, der 
seine Stimme dazu erhob; eben so rief dann mit mir die Menge 
dem Erzherzoge Karl ein Lebehoch. Späterhin fiel mir doch 
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ein, daß man mir mein Jauchzen über den Einzug eines 
„Feindes" übel deuten könne; doch ich überzeugte mich bald, 
daß bei der allgemeinen Aufregung Keiner den Andern beachtet 
hatte. Ich folgte den Truppen in der Stadt; man hörte vom 
Ranstädter Thore her, durch welches die Sachsen abgezogen 
waren, ein lebhaftes Gewehrfeuer; sie hatten die Elsterbrücke, 
deren voreilige Sprengung dem Rückzüge der Franzosen nach 
der Leipziger Schlacht so verderblich geworden ist, durch umge
stürzte Wagen barrikadirt, und feuerten vom andern Ufer. Ein 
Braunschweiger Adjutant sprengte bei mir vorüber und rief die 
Schützen vor. Unter freudigem Hurrah setzten sich diese in raschen 
Lauf, und hinter ihnen rasselten die Kanonen in scharfem Trabe 
vorbei. Der Gedanke, daß jetzt Kämpfer für Deutschlands 
Befreiung Deutschen in ernstem Gefechte gegenüber stünden, er
schütterte mich so, daß ich, um mich aufrecht zu halten, an eine 
Mauer mich lehnen mußte; es war das einzige Mal in mei
nem Leben, daß ich erfuhr, wie man sich bei Anwandlung einer 
Ohnmacht fühlt. Ich schlich nach Hause, sah noch ein Regi
ment böhmische Landwehr, aus jungen schwächlichen Leuten 
bestehend, deren Anblick bei dem Gedanken, daß auch sie gegen 
den mächtigen, schlachtgewohnten Feind fechten sollten, rührend 
war; dann aber ein Regiment österreichischer Uhlanen, deren 
kriegerische Haltung wieder Vertrauen einflößte. Am Nachmit
tage und am folgenden Tage besuchten wir mit meiner Frau 
das Lager der Oesterreicher. Unsre Freude war von kurzer Dauer. 
Am 24. Juni Abends traten die Truppen unerwartet ihren Rück
marsch an: trauernd nahmen wir von den Officieren, deren Bekannt
schaft wir gemacht hatten, Abschied; den böhmischen Landwehr
knaben brachten die Einwohner in ähnlicher Stimmung aller
hand Lebensmittel, und luden ihnen so viel auf, als sie nur 
immer zu tragen vermochten. Am folgenden Tage mußten wir 
den König Jerome mit einigen Taufend Westphalen und den 
General Thielemann mit sächsischen Truppen einrücken 

sehen. 
Am 26. Juli wurde ich in der Nacht durch Schüsse ge

weckt. Ich wohnte im Bose'schen Garten, und eilte auf die 
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Treppe eines Lusthauses an der Gartenmauer, von der man 
auf das Feld sehen konnte. Es waren die Braunschweiger auf 
ihrem kühnen Rückzüge nach derKüste der Nordsee, denen ein schwa
ches Corps Sachsen den Weg nach Leipzig versperren zu wollen sich 
stellte, indem es zurückweichend noch etwas Krieg spielte. Einige 
Flintenkugeln, die durch das Gebüsch vorüber pfiffen, ruften 
mich von meiner Warte ab; doch nach Anbruch des Tages 
war ich bald im Bivouak auf der Promenade am Hallischen 
Thore, wo der Herzog, nachdem er Ordres gegeben und Rap
porte empfangen hatte, ein Kriegsgericht über einen Stötteritzer 
Gastwirth hielt, der den Braunschweiger Vortrab durch Ver
leugnung der im Dorfe im Hinterhalte liegenden Sachsen ver-
rathen hatte. Am interessantesten war mir der Augenblick, als 
ein Landkartenhändler heran trat und der Herzog sich von demsel
ben eine Landkarte geben ließ, in deren Beschauung er eine 
lange Weile versank: es war die Karte von Niedersachsen. 
Sonderbarer Weise waren so wenig Neugierige da, daß ich 
diese Seenen mit Gemächlichkeit ganz in der Nähe ansehen 
konnte. Am Abende brachen die Truppen nach Halle auf, und 
ließen den mit der angedrohten Todesstrafe geängstigten und 
stündlich mit einer Tracht Prügel versehenen Delinquenten 
laufen. 

7 .  Re i se  nach  W ien .  

Im Juli 1810 sollte die goldne Hochzeit meiner Schwie
gereltern, die jetzt das Badehaus in Rodaun bei Wien ge
pachtet hatten, gefeiert werden. Natürlich wünschte ich meiner 
Frau das Glück, dabei zugegen sein und ihre Eltern und Ge
schwister wieder sehen zu können; ich selbst hätte auch gern das 
freundliche Wien noch einmal besucht. Aber wie war das in 
meiner Lage möglich zu machen? Mein gutes Glück, mein 
Fleiß und mein leichter Sinn kamen miteinander überein, diese 
Frage zu beantworten. 

Im Sommer 1808 nämlich führte Heinroth den Buch
händler Justus Perthes aus Gotha zu mir, der mir den 
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Antrag machte, eine Anleitung zur medicinischen Bücherkenntniß 
für seinen Verlag auszuarbeiten, da Hecker ein solches Buch 
bei ihm herauszugeben beabsichtigt, aber, nachdem etwa zehn 
Bogen gedruckt waren, das Unternehmen aufgegeben hatte. 
Sogleich stand der Gedanke vor mir, daß dies eine zwar müh
selige, aber schnell zu liefernde Arbeit sei, die so viel einbringen 
müßte, um die gewünschte Reise ausführen zu können. Ich 
versprach, mir die Sache zu überlegen, und schrieb nach eini
ger Zeit an Perthes, daß ich Heckers Werk, wie dieser es 
angefangen, nicht fortsetzen könne, wohl aber ein eigenes nach 
e inem P lane ,  den  i ch  vo r l eg te  zu  l i e fe rn  be re i t  se i .  Pe r thes  
war damit zufrieden, und bestimmte ein anständiges Honorar. 
— Der Mechanismus meiner Arbeit bestand darin, daß ich 
zuvörderst die literarischen Zeitschriften durchging und den Titel 
jedes darin angezeigten medicinischen Buchs mit dazu gehörigen 
Notizen auf ein eigenes Blatt schrieb; so dienten mir für den 
Zeitraum von 1679 — 83 die uouveües clecouvertes von 
de Blegny, Von 1731 — 45 das commercium litersrium 
von Trew, von 1744 — 74 Hallers Recensionen in den 
Göttinger gelehrten Anzeigen, 1757 — 90 die (!ommeutsrii lle 
rebus in mecZicing Pestis; 1790 — 1808 die Salzburger medi-
cinische Zeitung; außerdem die unter dem Titel medicinischer 
oder chirurgischer Bibliotheken von Vogel, Richter, Mur
ray, Tode, Blumenbach herausgegebenen Journale, die 
t^axette sslutsire, das Kiorusle per servire »Iis storia etc., 
Duncans meclical commeMsries, das Repertorium der Lite
ratur von Ersch und ähnliche Werke. Nachdem so das Ma
terial zusammengetragen war, galt es, die Bücher in eine syste
matische Ordnung zu bringen, was denn allein der einigermaßen 
unterhaltende Theil der Arbeit war, und hierauf wurden die 
Werke  übe r  ge fammte  med ic in i f che  L i t e ra tu r  von  Ha l l e r ,  
Kühn und Ludwig, so wie der Katalog der ehemaligen Kapp-
schen Bibliothek durchgesehen und die dabei bemerkten Lücken 
ausgefüllt. Im Jahre 1809 gab ich den dritten Band der 
Arzneimittellehre heraus, schrieb die Physiologie, den ersten 
Band der Encyklopädie der Heilwissenschaft, den Organismus 
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menschlicher Wissenschaft und Kunst, bearbeitete den siebenten 
Theil von Bell6 Chirurgie, las meine Collegia, besorgte meine 
kleine Praris, und trieb noch Allotria, wie beim Säcularfeste 
der Universität: man kann sich denken, wie wenig Zeit mir für 
dieses Werk über Literatur übrig blieb, und wie sehr ich mich 
anstrengen mußte, um es zur rechten Zeit beendigen zu kön
nen; ich arbeitete mit leidenschaftlicher Hitze, ich möchte sagen: 
mit Wuth; um nach dem Mittagsessen eine Viertelstunde ruhen 
zu können, mußte ich meine Schreibereien zudecken, denn ihr 
Anblick regte mich auf. Am 23. Mai 1810 war das Buch 
fertig*), und am 27. trat ich mit Frau und Kindern die 
Reise an. Viele meiner Bekannten fanden es unglaublich, daß 
ich um der Pietät und des Vergnügens willen mit meiner 
Familie auf ein halbes Jahr nach Wien reiste, meine Collegia 
aussetzen, meine Praris versäumen und meinen Erwerb ver
nachlässigen sollte, und glaubten an meine Rückkehr nicht eher, 
als bis sie mich wirklich wieder in Leipzig sahen. 

Um recht gemächlich und genußreich reisen zu können, hatte 
ich einen Lohnwagen bis Wien gemiethet, und mein Vorhaben 
ging auch ganz in Erfüllung. Wie ich die Stadt im Rücken 
hatte, athmete ich freier auf: ich mußte aus dem Wagen sprin
gen und eine Strecke jubelnd darneben gehen. Nach dem Mit
tagsessen in Frohburg ließ es uns im Gasthause keine Ruhe: 
ich ging mit Frau und Kindern eine Strecke voraus bis zu einer 
Anhöhe, welche die Gegend beherrscht und wo wir uns lager
ten. Abends bei guter Zeit in Penig angelangt, bestiegen wir 
einen Berg am schönen Muldenthale, lagerten uns und sangen 
im Chore. Und mit gleicher Freudigkeit und Dankbarkett für 
unser Glück machten wir die ganze Reise. 

In Prag war uns das Wichtigste, in der St. Heinrichs
kirche an dem Taufsteine, wo meine Tochter getauft, und an 
dem Altare, wo meine Frau als Wöchnerin eingesegnet worden 

°) Die Literatur der Heilwissenschaft. Von K. F. Burdach. Go
tha bei Justus Perthes. I. Bd. XVI und 662 S. II. Bd. VIll und 972 
S. 8. 
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war, unser Gebet zu verrichten. Hatte ich hier mit Inbrunst 
gebetet, so war der Dank nicht minder innig, den wir hierauf 
der braven Familie des Seilermeisters Wagner darbrachten, 
die meiner Frau so liebreich beigestanden hatte. 

Uebrigens erlebte ich als Schriftsteller ein Paar uner
wartete und zum Theil lächerliche Scenen. Zuerst auf der 
Mauth bewies sich der mein Gepäck untersuchende Beamte sehr 
freundlich, bedauerte, daß ich erklärt hatte, Bücher bei mir zu 
haben, musterte sie, und schob mir eines heimlich zu, mit der 
Aeußerung, das sei verboten, ich solle es verbergen: es war 
mein unschuldiger Organismus menschlicher Wissenschaft und 
Kunst. — Sodann kam ich, nachdem ich das Militärhospital 
und das allgemeine Krankenhaus besehen und die dabei ange
stellten Aerzte zum Theil kennen gelernt hatte, zum Professor 
der Chirurgie Fritz; da ich sehr heiser war, so verstand er 
meine Anrede nicht, sondern hielt mich für einen Patienten, der 
seine Hülfe suchte, bat mich nieder zu sitzen, und wollte mir 
in den Mund sehen; als ich mich nun verständlich machte, ge-
rieth der junge, phantasiereiche Mann in die lebhafteste Ekstase: 
so sehr hatte meine Physiologie, die aufgeschlagen auf seinem 
Arbeitstische lag, seinen Beifall gefunden. Ich war aber noch 
viel mehr überrascht, so aufgenommen zu werden, als er es 
war, in dem Helfern Patienten einen ihm bekannten Schrift
steller zu erkennen, denn in meiner Naivetät war es mir nicht 
im Entferntesten eingefallen, daß ich auf dieser Reise auf 
Freunde meiner literarischen Thätigkeit stoßen könnte. Uebri
gens wurde mir Fritz mit seiner Kunstliebe durch mannichfal-
tige Mittheilungen sehr interessant, indem er sich besonders 
hütete, der heilenden Natur durch Afterkunst in den Weg zu 
treten, aber ihr darum nicht alle Unterstützung entzog. 

Hatte ich in Prag eine vorwaltend militärische Stimmung, 
feindselige Gesinnung gegen Frankreich und Erbitterung über die 
Erfolglosigkeit der österreichischen Siege gefunden, so war auch in 
Mähren und Oesterreich der letzte Krieg der gewöhnliche Gegenstand 
der Unterhaltung, und es zeigte sich, welch lebhaften Antheil das 
Volk daran genommen, und mit welch freudiger Ungeduld ihn 
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Bürger und Bauern erwartet hatten; auf dem Schlachtfelde 
von Znaim erzählte man mir mit bittrem Unmuthe, wie indem 
zweitägigen Kampfe die Angriffe der Franzosen fortwährend 
zurückgeschlagen worden wären, bis der Waffenstillstand den 
Vortheilen des österreichischen Heers ein Ende gemacht hatte. 
Um des grellen Contrastes gegen die herrschende vaterländische 
Gesinnung willen interessirte mich die Erzählung eines reichen 
Gastwirths in Jglau, wie er mit den Franzosen sehr zufrieden 
gewesen fei, da sie das, was sie seinen Landsleuten geraubt, 
um ein Spottgeld an ihn verkauft hätten; es war ein robuster 
Mann, und er rühmte sich, daß er einen Räuber, der ihn hatte 
angreifen wollen, mit gebundenen Armen einige Meilen laufen 
lassen, ihm dann hundert Stockschläge auf Schenkel und Schien
beine gegeben und ihn endlich gebunden in einen tiefen Gra
ben geworfen habe, wobei er noch bemerkte, er würde ihn ganz 
anders zugedeckt haben, wenn nicht so viele Menschen zugegen 
gewesen wären. 

Nach meiner Ankunft in Wien ging es natürlich zuerst 
nach Rodaun, um meinen Schwiegereltern im dasigen Bade
hause ihre Tochter und ihre beiden Enkel zuzuführen, wodurch 
die Familie vollständig vereint wurde, da der Sohn vom Hause, 
mein Schwager, nachdem er seit 1794 alle Feldzüge, zuletzt 
als Rittmeister, mitgemacht hatte, seit einigen Jahren bei der 
deutschen Garde in Wien stand. Außer der braven Familie, 
die nach vielfachem Ungemach sich jetzt so glücklich fühlte, fan
den wir hier mehrere Badegaste, die eine sehr angenehme Ge
sellschaft bildeten, und unter welchen besonders Fräulein Müll
bauer durch ihre Geistesbildung hervorragte und unsere warme 
Freundin wurde. Rodaun selbst, am Fuße eines Bergzuges 
gelegen, der zu den Wien nach Südwesten in einem Halb
kreise umgürtenden und vom Leopoldsberge bis zur Briel sich 
erstreckenden Bergen gehört, bot durch seine herrliche Lage viel 
Annehmlichkeiten dar. Indessen verließ ich es bald, da ich mir 
einbildete, ich müsse auch in Wien recht fleißig sein und die 
dasigen Anstalten zu meiner Belehrung benutzen. Ich miethete 
mir also ein Zimmer an der Glaeis in der Nähe der Alster
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gasse, und fing an, das allgemeine Krankenhaus, den Narren
thurm und die Josephinische Akademie zu besuchen, den Ordi
nationen daselbst beizuwohnen und dann in meiner Wohnung 
das Erlernte aufzuzeichnen. Das war eine Art Studentenleben, 
aber ohne feine heitre Seite. Ich war schon zu sehr an das 
Familienleben gewöhnt, als daß mir in den unbeschäftigten 
Stunden die einsame Wohnung nicht hätte Grauen erregen 
sollen. Eine Zeitlang quälte ich mich mit dem Versuche, mei
nen Vorsatz durchzuführen, bis ich einsah, daß er meiner Na
tur widerstrebte und das mir auferlegte Joch abwarf, worin 
denn auch Hänsel mich bestärkte, indem er mir um diese 
Ze i t  Fo lgendes  sch r ieb :  „We i l  i ch  emp f inde ,  was  Du  
empfindest, fühle ich einen Mißklang in mir, wenn ich Deine 
Briefe kälter und ruhiger finde, als sie in diesen für Dich so 
belohnenden Augenblicken sein sollten. Wahrlich, giebt es eine 
Poes ie  des  Lebens ,  so  muß  s ie  s i ch  je t z t  i n  D i r ,  me in  Bu r 
dach! aussprechen. Und wie? Nicht in inhaltsleeren Aufwal
lungen, in Gefühlen, die ihren Gegenstand noch nicht kennen, 
nur ahnen; nein! in lebendiger Kraft, aufgeklärt durch das 
Streben des Geistes, befruchtet durch ein nimmer laß gewor
denes Handeln, mit einem Worte, wie sie erscheint in einem 
Genius, der die Bürde, den Schmerz des Lebens gefühlt hat, 
und durch irdische Qual zu einem reinen Sein durchgedrun
gen ist." 

Ich lebte nun in der Regel in Rodaun, genoß die Schön
heiten der Natur, den Reiz des Familienlebens und die Freu
den der Geselligkeit, wobei die wissenschaftliche Beschäftigung 
für den Augenblick etwas Untergeordnetes war. 

Unter den Männern, deren freundschaftlichen Umgang ich 
zu  gen ießen  das  G lück  ha t te ,  nahm der  G ra f  Ka r l  von  Har 
rach den ersten Platz ein. Er hatte Jurisprudenz und außer
dem auch Medicin studirt, und war als Regierungsrath in 
Prag angestellt worden, hatte aber diese Laufbahn aufgegeben, 
um sich der medicinischen Praxis zu widmen, und sich dazu 
unter Frank sowie in Frankreich und England ausgebildet. 
Während sein älterer Bruder als Majoratsherr seinen großen 
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Reichthum immer vermehrte — der jüngere Bruder war der Vater 
der nachmaligen Fürstin Liegnitz — blieb er als Comthur 
des deutschen Ordens unverheirathet, und verwendete seine mä
ßigen Einkünfte von 6000 Gulden, um seinem Sinne für Lite
ratur und Wohlthätigkeit zu genügen. Er war kaiserlicher 
Kammerherr, doch weiß ich nicht, ob er als solcher jemals sun-
girt hat; dagegen war seine medieinische Doctorwürde kein leerer 
Titel. Er behandelte aber nur Arme, besonders solche, die von 
den Aerzten aufgegeben oder vernachlässigt wurden, Krüppel, 
Gelähmte, Epileptische u. s. w. Die Wirkung der von ihm 
gegebenen Arzneimittel unterstützte er durch seine Wohlthaten: 
dem Einen erleichterte er die Last der Sorgen durch Geldge
schenke; dem Andern schaffte er eine gesündere Wohnung; dem 
Dritten ließ er Wein aus dem eigenen Keller reichen u. s. w. 
Ich traf ihn oft von einer Schaar chronischer Kranker oder 
dankbarer Genesener umringt, und sah, mit welch liebenswür
diger Einfachheit er gegen die armen Leute sich benahm; eines 
Tages meldete man ihm, daß ein ehemaliger Domestik von 
ihm Schaden genommen habe, und er schickte ihm sogleich seine 
Equipage. Im Kriege von 1809 widmete er sich anfänglich 
der Heilung der erkrankten französischen Soldaten mit aller 
möglicher Hingebung; als aber unter den Oesterreichern, die 
als Kriegsgefangene nach Wien gebracht worden waren, Krank
heiten ausbrachen, lebte er ganz unter ihnen, und kam nicht 
eher aus dem Krankenhause, als bis er selbst am Typhus er
krankte. Er ließ sich von einem jungen Arzte behandeln und 
verweigerte jede Konsultation; als er nun zu sterben glaubte, 
besorgte er, daß sein Tod dem jungen Manne zur Last gelegt 
werden könne; und um ihn für den dadurch möglichen Verlust 
an Praris zu entschädigen, vermachte er ihm eine beträchtliche 
Summe, die er ihm aber auch nach seiner Genesung auszahlte, 
da es ihm widersinnig dünkte, daß er nur die mißlungene, nicht 
auch die gelungene Kur so belohnen sollte. — Bei einem 
hellen Verstände, einer umfassenden Bildung und einer großen 
Menschenfreundlichkeit betrachtete er das Leben aus einem höhern 
Standpunete, und ließ sich über die Widersprüche desselben gern 
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in sarkastischer Laune aus. Erhaben über seinen Stand, scherzte 
er oft über die Vorurtheile der großen Welt und über seine 
eigene Erziehung, die er nur eine Verziehung nannte. Philo
sophie und Naturwissenschaften machten neben praktischer Me-
dicin seine Hauptstudien aus, und man fand bei ihm immer 
die neuesten Werke aus allen Zweigen der Wissenschaft, indem 
er von allen wenigstens Notiz nehmen wollte. Um allen die
sen Aufwand bestreiten zu können, mußte er sehr frugal leben; 
er äußerte einigemal wie im Scherze und in Beziehung auf 
sich selbst, es sollten für ehrenwerthe Leute, die das Ihrige 
ausgegeben hätten, eigene Spitale eristiren. Eine seiner Son
derbarkeiten war, daß er nie aus der Stadt kam. Die Gräfin 
Dietrich st ein, deren Einladungen, sie in ihrem Sommer
aufenthalte nahe bei Wien zu besuchen, er immer ausgeschlagen 
hatte, ließ ihm eines Tages sagen, sie sei gestorben und er 
möge zu ihrer Section kommen, denn dieser Einladung könne 
er gewiß nicht widerstreben. — Seine Freundschaft gehört zu 
den theuersten Gütern, die mein günstiges Geschick mir zuge
wendet hat. 

Andre werthe Freunde, mit denen ich manchen heitern Tag 
oder Abend aus dem Lande oder in der Stadt verlebte, waren 
die Professoren an der Josephinischen Akademie, der Geburts
helfer Wilhelm Schmitt, der Chirurg Zang, dessen Eigen
tümlichkeiten damals noch nicht bis zur Bizarrerie gesteigert 
waren, und Jssordink, mit welchem ich in ein um so inni
geres und angenehmeres Freundschaftsverhältniß trat, da sich 
unsrebeiderseitigen Frauenrecht herzlich einander anschlössen. Wenn 
ich zur Stadt kam, benutzte ich das ein für allemal gemachte gast
freundliche Anerbieten des vi-. Friedrich, welcher als Nachfolger 
seines berühmten Lehrers, Adam Schmidt, einer sehr besuch
ten Augenheilanstalt vorstand, eine bedeutende Praris hatte, 
und seine Mußestunden vornehmlich dem Genüsse der Poesie 
widmete; ich war bei ihm ganz heimisch, und verlebte frohe 
Tage in seinem Hause. 

Uuter den damaligen ärztlichen Notabilitäten Wiens mach
ten  s i ch  d ie  be iden  k l i n i schen  Leh re r ,  H i l deb rand  und  Ke rn ,  
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besonders bemerklich; ich machte die Bekanntschaft von Beiden, 
und wohnte ihren klinischen Vorträgen bei, fand mich aber durch 
sie wenig befriedigt. Hildenbrand war aus Krakau berufen 
worden, um einen gewissen Beutl zu ersetzen, der, früher in 
Olmütz, Nachfolger von Frank geworden war, sich aber als 
untüchtig erwiesen hatte; er bewies eine große Sicherheit in 
seinem Verfahren, aber der damit verbundenen Nuhe fehlte der 
Ausdruck geistiger Lebendigkeit, so daß sie in eine gewisse 
Schläfrigkeit überging, die sich über das ganze Auditorium ver
breitete. Größere wissenschaftliche Regsamkeit und gespanntere 
Aufmerksamkeit herrschte im Hörsaale von Kern, der in seinen 
Lehren origineller war, indem er gegen die bisherige Künstelei 
in der Chirurgie eiferte und den Grundsatz hatte, die Wirksam
keit der Natur im Heilungsprocesse nicht zu stören, vielmehr 
ihn nur durch Wasser, als den indifferentesten Körper, zu un
terstützen. So sah ich in seiner Klinik nicht nur die bloß mit kaltem 
Wasser befeuchteten syphilitischen Geschwüre bei Quecksilbereinrei
bungen am Schenkel heilen,sondern auch bei zwei Menschen die beim 
Steinschnitte gemachten Wunden unter Umschlägen von kaltem 
Wasser ohne weitern Verband verheilen. Wie interessant es 
mir aber auch war, Augenzeuge davon zu sein, wie weit die 
Zuversicht zur Heilkraft der Natur gehen darf, so war mir doch 
Kerns Eitelkeit zuwider, indem er die trivialsten Dinge mit 
breiter Ruhmredigkeit vortrug und den starken Weihrauchdampf 
seiner Zuhörer mit Wohlgefallen einathmete. — Von den übri
gen Aerzten im allgemeinen Krankenhause lernte ich nur den 
vr. Eysel kennen, der mit seinem Vorgänger, Nord, viel 
Aehnlichkeit hatte. 

Ich hörte, daß ein Di-. Zschepold im Fürstlich Lichten-
steinschen Palais ein magnetisches Baquet zur Heilung von 
allerhand Uebeln anwende, ohne etwas Näheres darüber erfah
ren zu können. Meine Neugierde machte mich zum Zeugen 
und zugleich zum Gegenstande einer lächerlichen Seene. Ich 
begab mich zu dem genannten Doctor, und erfuhr von ihm, 
daß er einen gewissen Chirurgen, gewöhnlich durch Manipula
tion, sonst aber auch aus der Ferne durch Firiren mit den 
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Gedanken und durch die Kraft des Willens in somnambulen 
Zustand versetzen könne, in welchem derselbe jedoch erkläre, er 
gebe sich ungern und nur um des Geldes willen (5 Gulden) 
dazu her. Ich war bereit, die 5 Gulden daran zu setzen, und 
erhielt ein Billet: „an Herrn Ehyrurg Langguth auf der 
Wiesen im Einhorn." Ich fand die Wiesen, das Einhorn und 
den Chyrurgen, einen ziemlich vierschrötigen Menschen; er fragte 
nach „der Herrschaft," die ihn sehen wollte, und stellte sich zur 
bestimmten Stunde mit einem vi-. Lettel bei Zschepold ein. 
Das Baquet, ein hölzernes Gerüste, auf gläsernen, in eisernen 
Gesäßen stehenden Säulen ruhend, hatte in seinem mit Eisen
blech beschlagenen und mit einer gleichen Thüre versehenen 
Innern sechs Sitze, von welchen drei hohe eiserne Lehnen, gleich 
Großvaterstühlen, hatten, über denen von der Decke eiserne 
Schilder und unter diesen eiserne Ketten herabhingen. Wir 
setzten uns auf das Baquet, gaben einander die Hände, und 
ließen nach Vorschrift das magnetische Fluidum von der Linken 
zur Rechten strömen, indem Jeder mit dem Daumen seiner 
rechten Hand auf die Spitze des Daumens der linken Hand 
seines Nachbars zur Rechten tupfte. Nach ungefähr zehn Mi
nuten setzte sich Langguth bequem, machte unvollständige 
Versuche zu gähnen, schloß die Augenlider und ließ darunter 
die Augäpfel recht geschickt herum rollen; zugleich gerie h er in 
Schweiß. Zschepold vollendete nun die Krisis, indem er in 
der Nähe einige Striche vom Kopfe zur Brust, und durch ab
wechselndes Beugen und schnelles Ausstrecken der Finger Spar-
sionen gegen den Kopf machte. Ich setzte mich mit dem Som
nambulen in Rapport, und nun begann folgendes Gespräch: 

Ich. Wie fühlen Sie sich jetzt? 
Er. Ich habe anfangs eine Beklemmung in der Herz

grube, mein Puls ist beschleunigt und zusammengezogen. 
Ich. Wie ist jetzt das Verhältniß der Nervenknoten zum 

Gehirne bei Ihnen? 
Er. Reizbarer. Es geht mehr Blut nach dem Gehirne, 

und mein Gesicht ist daher auch röther. 
Ich. Wie verhält sich Ihr jetziger Zustand zum Schlafe? 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 14 
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E r .  Der  Sch la f  i s t  b l oß  kö rpe r l i che  Ruhe .  
Ich. Was geschieht für eine Veränderung in Ihren Ner

ven, wenn Sie einen außen Eindruck percipiren? 
Er. Es ist dies wie ein Antupfen. 
Ich. Was spricht jetzt aus Ihnen? Geist, Seele oder 

körperliches Gemeingefühl? *) 
Er. Der Geist. 
Ich. Kann der Geist selbstständig eristiren ohne Körper? 
Er. Der Körper eristirt nicht ohne Geist, und der Geist 

nicht ohne Körper. 
Ich. Die Seele erlischt bei dem Tode? 
Er. Nein, die Seele ist eigentlich das unsterbliche Wesen. 
Zschepo ld ,  de r  s i ch  b i she r  seh r  zu f r i eden  bew iesen  ha t te ,  

wurde etwas verlegen, wiederholte die Frage, indem er sie 
etwas anders stellte, und als der Somnambule auf seiner ketze
rischen Behauptung beharrte, meinte er, Einige nähmen Geist 
und Seele auch in umgekehrter Bedeutung wie Andre. 

Ich. Wie ist mein Gesundheitszustand? 
Er. Melancholisches Temperament, etwas schwache Brust, 

reizbare Nerven, Anlage zu Gallenstoff. Sie haben in der 
Jugend viel gesessen, und müssen sich deshalb mehrEommotion 
machen. 

Ich wußte nun mehr als genug. Zschepold fragte noch 
allerhand, unter Andrem: „wird meine Reise glücklich sein? 
Wird nicht etwa meine Gesundheit Schiffbruch leiden?" Ant
wort: „Ach! Sie haben ja einen guten Wagen." Nach 
Aufhebung des somnambulen Zustandes und Empfang des Ho
norars machte sich Langguth schnell davon; meine Langmuth 
hielt aber noch eine Weile aus, als Zschepold mir erzählte, 
daß er nach der Anweisung von Somnambulen mit vieler Mühe 
das Baquet errichtet habe, daß die Somnambulen das eireu-
lirende magnetische Feuer sähen u. s. w. Den meisten Spaß 
hatte mir der Ausspruch über meinen Gesundheitszustand gemacht. 

* )  Z s c h e p o l d  h a t t e  m i r  g e s a g t ,  s e i n  S o m n a m b u l e r  n e h m e  g l e i c h  
Andern außer der Seele einen unsterblichen Geist an. 
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Ein fröhlicher Abend brachte mir ein andres Beispiel mei
ner Gutmüthigkeit zum Bewußtsein. Ungeachtet ich nämlich 
mich immer modern kleidete, war es mir doch nicht in den 
Sinn gekommen, den Zopf abzulegen, da ich einen sehr armen 
Friseur hatte, den abzudanken ich für ein Vergehen gehalten 
hätte, und den ich ohne Zopf doch gar nicht brauchen konnte. 
Als mich nach meiner Ankunft in Wien ein junger Arzt im 
Krankenhause gesehen, hatte er auf die Frage eines Andern 
nach meinem Aussehen geantwortet: „er hat einen Zopf." 
Nun hatte ich in Gesellschaft meiner Frau, meiner Schwägerin 
und des Fräuleins Müllbauer einen herrlichen Tag auf einer 
Bergwanderung über Hitzing, Kahlenberg und Leopoldsberg zu
gebracht, und wir saßen Abends im Kloster Neuburg im Keller. 
Da that der alte Oesterreicher seine Wirkung, und die Frauen 
brach ten  i n  ih rem Mu thw i l l en  d ie  Rede  au f  me inen  Zop f :  s i e  
führten mir zu Gemüthe, daß ich meine Berühmtheit nicht im 
Zopfe suchen dürfe, und da es mir nun klar wurde, daß ich 
ihn wirklich entbehren könne, so gelobte ich feierlich an, daß er 
am folgenden Tage fallen solle. Die Frauen waren übrigens 
gleich mir sehr munter, so daß sie, als wir in Wien aus dem 
Wagen stiegen, den Fiacre fragten, wo er zu finden sei, denn 
er habe sie so vortrefflich gefahren, daß sie künftig keinen an
dern Fiacre haben wollten. 

Am 31. Juli wurde die goldne Hochzeit meiner Schwie
gereltern gefeiert. Ich war dabei Festordner, Decorateur, Red
ner und Dichter. Die Feier war, wie mich dünkt, recht sinnig, 
und machte auf die anwesenden Gäste einen guten Eindruck; 
eine ausführliche Beschreibung davon gab ich auf Verlangen 
in den „vaterländischen Blättern für den österreichischen Kaiser
staat" vom 14. September 1810. Einige Tage darauf über
brachte ein Kammerherr dem Jubelpaare ein Paar goldne Me
daillen vom Kaiser. Meine Schwiegereltern erhielten die Er
laubnis;, dem Kaiser ihren Dank persönlich abstatten zu dürfen, 
mein Schwager begleitete sie, und ich schloß mich ihnen an. 
Am 23. August fuhren wir zusammen nach Larenburg, wo wir 
Audienz erhalten sollten. Während der Kaiser in seinem Ka-

14* 
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binet mit dem Grafen Wrbna arbeitete, unterhielt uns in dem 
unmittelbar daran stoßenden Vorzimmer der Leibbüchscnspanner 
auf die freimüthigste Weise und ohne die Stimme zu dämpfen 
über die kaiserliche Familie; besonders sprach er seine Unzu
friedenheit mit der Erziehung des Kronprinzen im Sinne eines 
Büchfenfpanners auf das Lebhafteste aus, und meinte, wenn 
der künftige Regent, anstatt sich beim edeln Waidwerke Rüstig
keit zu erwerben, immer nur unter geistlichen Herren im Zim
mer hockte, so sei das ganz verfehlt. — Der Kaiser empfing 
uns mit der ihm eigenen Leutseligkeit, wünschte den Eltern 
Glück, erkundigte sich nach einigen Umständen ihres Lebens, 
erinnerte sich, sie vormals auf dem Leopoldsberge gesehen zu 
haben, richtete einige Fragen an mich, und billigte es, daß ich 
zu diesem Feste gekommen sei. — An demselben Vormittage 
war Probe zu einem Turniere, welches dem bevorstehenden Ge
burtstage der Kaiserin zu Ehren gegeben werden sollte, und 
wir sahen von der Gallerie der Rennbahn zu. Die Ritter, in 
bürgerlicher Kleidung, mit Lanzen bewaffnet, waren der Kaiser, 
die Erzherzöge und einige junge Männer von hohem Adel. 
Sie ritten zuerst einzeln herein uud in der Bahn herum; da 
außer uns fast gar keine Zuschauer zugegen waren, so bemerkte 
uns der Kaiser im Vorüberreiten und grüßte freundlich herauf. 
Sie bildeten dann vier Quadrillen; in der ersten war Erzher
zog Karl der Führer, und es war komisch zu sehen, wie der 
neben ihm reitende Kaiser auf ihn genau Acht gab, um die 
Manoeuvres mit der Lanze im rechten Tempo zu machen. — 
Von der Ungezwungenheit am Hofe sah ich in Larenburg noch 
ein andres Beispiel: auf einem Spaziergange im Parke begeg
nete mir die Kaiserin in Begleitung einiger Herren; Baron 
Stifft, der unter ihnen war, erkannte mich, da ich ihn in 
Wien besucht hatte, und verließ die Gesellschaft, um einige 
Worte mit mir zu wechseln. 

Napo leon  ha t te  be im  Absch iede  von  Wien  du rch  Sp ren 
gung eines Theils der Wälle ein Andenken hinterlassen und 
dadurch die an dieser Stelle späterhin erfolgte Anlage des so
genannten Volksgartens vorbereitet; außerdem waren keine Ver
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änderungen sichtbar, auch sonst nicht merklich. Die Schrecken 
der angedrohten Beschießung der Stadt hatten bei einigen em
pfindlichen Personen Nervenleiden hervorgebracht; aber in Sit
ten und Gesinnungen war durch den Krieg nichts verändert 
worden. Die Wiener Bürger hatten sich unter dem Drucke der 
siegenden Feinde durchaus ehrenhaft benommen; auch die Ver
mählung Napoleons mit Marien Louisen hatte keine andere 
Stimmung hervorgerufen, und ich hörte noch sagen, es sei immer 
Schade, „daß das saubre Maderl an den rußigen Buben ge
kommen sei". Nur eine Spur des Continentalsystems, das 
aber  h ie r  e ine  e igene  Fo rm annahm,  e r i nne r te  an  Napo leons  
Herrschaft. Die österreichische Regierung hatte 1808 die Aerzte 
aufgefordert, ihre Erfahrungen über inländische Arzneimittel, 
welche die Stelle von ausländischen vertreten können, bekannt 
zu machen und dabei mehrere der letzteren, unter Andern auch 
Quassia, Senega, Serpentaria und Zitwersamen für ganz ent
behrlich erklärt. Nur im Fortschreiten auf dieser Bahn konnte 
das Continentalsystem hier vollzogen werden, da Oesterreich bei 
seiner ausgebreiteten Industrie die englischen Fabrikwaren ent
behren konnte und ihre Einfuhr längst verboten war. So kam 
denn während meines Aufenthaltes in Wien eine monströse 
Verfügung heraus: Verbot des Kaffees. Von einem bestimm
ten Tage an sollte der öffentliche Verkauf desselben aufhören 
und der uoch übrige Vorrath an die kaiserlichen Magazine ab
geliefert werden; künftig solle man nur in den Apotheken, und 
zwar nur auf ärztliche Verordnung, Kaffee kaufen dürfen. Acht 
Tage lang vor dem bestimmten Termine sah man nun die Ein
wohner wenigstens auf einige Zeit sich damit versorgen: alle 
Eommis in den Materialwaarenhandlungen hatten bis spät in 
die Nacht mit dem Verkaufe zu thun; da in den Läden der 
Platz nicht hinreichte, so standen die großen Kaffeefässer auf 
der Straße, aus denen, da das Wägen zu lange dauerte, der 
Kaffee nach dem Maaße verkauft wurde. Auf den Kaffeehäu
sern erhielt man aber unter dem Namen: Surrogat, den besten 

Kaffee. 
Um mir die Thaten der deutschen Kämpfer von 1809 so
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viel wie möglich zu vergegenwärtigen, machte ich unter Andern 
die Bekanntschast von Hormaver. Zuerst suchte ich ihn auf 
seinem Sommersitze im Kloster Neuburg vergeblich, da er ge
rade auf die Berge gegangen und es, wie man mir sagte, in 
solchem Falle ganz ungewiß war, wann er zurückkehren werde. 
Ich sprach ihn nachher in einer bedeutungsvolleren Umgebung, 
— im kaiserlichen Archiv, wo er mir eine lebhafte Schilderung 
vom Kampfe in Tirol machte und es unter Andrem rühmte, 
daß der Aufstand in Deutsch-Tirol ein volles Jahr vorher vor
bereitet worden war und kein Verräther sich gefunden hatte. — 
Auf einem andern Wege bekam ich mehrere Originalbriefe von 
Andreas Hofer in die Hände und nahm davon Faesimiles, 
die ich meinem Hänsel mitbrachte; leider besitze ich keine Ab
schrift davon. 

Kurz vor meiner Abreise im Oetober besuchte ich noch das 
Schlachtfeld von Aspern und Eßlingen, ließ mir von den Be
wohnern der Umgegend, die beim Anfange der Schlacht noch 
einheimisch gewesen waren, beschreiben, wie sich ihnen die Er
eignisse dargestellt hatten; suchte dann Bauern von Aspern auf, 
die in einem von meinem Schwager geführten Bataillon der 
Landwehr auf ihrem eigenen Grund und Boden gekämpft hat
ten uud sammelte von den Ueberbleibseln französischer Monti-
ruugs- und Bewaffnungsstücke, die noch zwischen der Donau 
und den Dörfern in Menge zerstreut lagen, einige Reliquien 
für meinen Hänsel. 



III. 

D i e  R e i f e .  

Ers tes  S tad ium.  Dorpa t .  

(1811 bis 1814). 

I .  B e r u f u n g .  
o 
^sch kam Eude Oetobers uach Leipzig zurück uud fing 

meine Vorlesungen sogleich wieder an, die letzten in Leipzig, 
denn in diesem Winterhalbjahre entschied sich mein Schicksal. 
Näml i ch  am 27 .  Januar  1811  f rag te  P ro fesso r  Rosenmü l -
ler bei mir an, ob ich die durch Jfenflamms Abgang vaeant 
gewordene Professur der Anatomie, Physiologie und gerichtlichen 
Mediein in Dorpat übernehmen wolle, in welchem Falle er, 
dem sie angetragen worden sei, mich in Vorschlag bringen werde. 
Natürlich nahm ich sein freundschaftliches Anerbieten mit der 
herzlichsten Dankbarkeit an, und nachdem er deßhalb die nöthi-
gen Schritte gethan, schrieb ich an den Curator der Universität, 
General Kling er, daß ich bereit sei, die Professur bei einem 
Geha l te  von  3000  Rube l  anzunehmen .  De r  Pro fesso r  G r in 
del, als damaliger Reetor, antwortete mir, daß kein Professor 
in Dorpat mehr als 2500 Rubel erhalte, eine Familie bei die
sem Gehalte anständig leben könne, indeß nach den Statuten 
eine Erhöhung des Gehalts im Jahre 1812 mit Sicherheit zu 
erwarten sei; übrigens meldete er mir, daß ich vom Conseil ge
wählt sei und daß es nur noch auf meine bestimmte Zusage 
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ankomme, um die Bestätigung des Ministers sammt dem Passe 
zu erhalten. Professor Deutsch, als damaliger Decan der 
medicinischen Facultät, meldete mir die Wahl amtlich und fügte 
hinzu: „so sehr ich es als Ihr künftiger Facultätscollege wün
sche, daß es Ihnen conveniren möge, diesen Ruf anzunehmen, 
so sehr scheue ich mich auch, durch Ueberredung oder erregte 
Hoffnungen Sie bestimmen zu wollen". Das klang nun frei-
lich unheimlich, auch hatte Isenflamm auf seiner Durchreise 
durch Leipzig sich sehr unzufrieden mit Dorpat geäußert; doch 
i ch  muß te  es  schon  wagen  und  gab  dem Nec to r  G r inde l  
meine Zusage. Dieser fing seinen nächsten Brief mit den Wor
ten an: „Empfangen Sie unfern innigsten Dank für Ihren 
festen Entschluß, zu uns zu kommen. Sie gehören uns und 
wir freuen uns, Sie bald in unserer Mitte zu sehen". — Ich 
kam nun um Entlassung aus meinen bisherigen Amtsverhältnissen 
ein und schloß mein deßhalb an das Ministerium gerichtetes, 
Schreiben mit den Worten: „Nie wird es den sächsischen Aka-
demieen an Männern fehlen, welche an Kraft mich übertreffen; 
mögen diese Institute auch viele Häupter zählen, die an reinem 
Sinne und redlichem Willen für Wissenschaft und Vaterland 
mir gleich sind!" — Der Minister Graf Hohenthal antwor
tete: „Recht von Herzen bedaure ich, daß der Drang der Um
stände Ew. Hochedelgeboren nöthigt, Leipzig mit Dorpat zu 
vertauschen. I^ipsiö vult expectari ist ein altes Sprüchwort. 
Möchte es sich doch nicht an Ew. Hochedelgeboren bestätigt 
haben! Mein Vaterland und die Universität bedaure ich, daß 
Letztere Sie nicht mehr besitzen sott" u. s. w. Dem Oberhof
prediger Reinhard war ich es schuldig, meinen Entschluß vor 
ihm besonders zu rechtfertigen und schrieb ihm unter Anderem: 
„Die Art, wie ich seit zwölf Jahren meine Laufbahn als aka
demischer Doeent unter Ihren Augen verfolgt habe und der 
Sinn, der sich in meinen Schriften ausspricht, bewähren eS, 
wie mich dünkt, daß weder eine glänzende Karriere, noch Er
werb von Mitteln sinnlicheil Genusses den Zielpunct meiner 
Thätigkeit ausmacht. — Um aber meinem Ideale näher kom
men zu können, verlange ich die Freiheit und Selbstständigkeit 
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in meiner bürgerlichen Eristenz, die mir gegenwärtig nicht zu 
Theil wird. Ich habe keinen Amtsgehalt vom Staate, der mich 
in den Stand setzt, für ihn und für höhere Zwecke frei zu wir
ken, sondern beziehe nur einen Gnadengehalt, der mir kaum den 
Boden sichert, den ich bewohne; so habe ich den Schmerz, in 
meine wissenschaftlichen Bemühungen überall ökonomische Hin
sichten einmengen, oft flüchtig da vorüber gehen zu müssen, wo 
mein Geist tiefer einzugehen lechzt und es nie zu einer voll
kommen freien Gestaltung dessen, was in mir lebt, zu bringen. 
Aber nicht bloß ökonomische Sicherstellung ist es, was ich be
gehre: auch diejenige bürgerliche Achtung im Staate, welche 
meinem Streben nach dem Höhern entspricht, gehört zu den 
Bedingungen meiner Selbstständigkeit. Ich will wirkliches Glied 
sein des Körpers, für den ich zunächst wirke, will die Rechte 
genießen, die der Staat denen ertheilt, die dem Fortschreiten der 
Wissenschaft und der wissenschaftlichen Bildung künftiger Staats
bürger ihr Leben widmen. Wer mag mich tadeln, daß, nach
dem ich zwölf Jahre für die Akademie gewirkt, nachdem ich in 
diesem Zeiträume zwar noch fern von meinem Ziele geblieben 
bin, aber mehr geleistet habe, als Viele, die nach mir diese 
Laufbahn betraten und bereits auf dem Puncte stehen, den ich 
vom Staate mir wünsche, — daß ich jetzt nicht mit Hoffnung 
mich begnüge, sondern nach Wirklichkeit trachte? Die bedeu
tendsten Jahre meines Lebens sind herangerückt, in welchen die 
Bildung meines Selbsts frei fortschreiten muß, wenn ich nicht 
umsonst gelebt haben will. — Mein Vaterland Sachsen kann 
gegenwärtig eine angemessene Lage mir nicht gewähren. — 
Das größere Vaterland, das ich habe und dessen Gränzen alle 
die Länder umfaßt, in denen die wissenschaftliche Cultur des 
Zeitalters verbreitet ist, weist mir einen anderen Platz an." — 
Der Ton in diesem Schreiben beruhte eigentlich auf dem Un
willen darüber, daß die hohen Staatsbeamten, welche der Uni
versität mehr Mittel wünschten, es unterließen, auf deren Ge
währung beim Könige zu dringen, weil sie in hergebracht knech
tischer Gesinnung die Unzufriedenheit des „Herrn" dadurch zu 
erregen fürchteten. 
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Ich war in lebhafter Aufregung. Vom Grabe meiner 
E l te rn  und  me ine r  Toch te r  so  w ie  von  me inem Hanse l  m ich  
trennen zu müssen, war schmerzlich; doch das Gefühl des Glücks, 
fortan frei wirken zu können, war überwiegend. — Ein braver, 
junger Mediciner, Namens Pietsch, aus Schönberg, erbot 
sich, als Amanuensis mit mir zu gehen, und da sein Vater 
einwilligte, nahm ich sein Anerbieten mit Freuden an, wie er 
mir denn sowohl auf der Reise als auch in Dorpat sehr nütz
lich geworden ist. — Am 9. August verließen wir meine Va
terstadt; Hänsel begleitete uns eine halbe Meile weit; auf 
einer Anhöhe trennten wir uns; der Abschied war stürmisch: 
es war, als wüßten wir, daß wir in diesem Leben nie wieder 
zusammen kommen würden. 

In Berlin blieben wir vier Tage. Ich besuchte die Thier
arzneischule, auf deren anatomischem Theater ich nicht viele, 
abe r  e in ige  rech t  hübsche  P räpa ra te  vo r fand .  D ieWa l te rsche  
Sammlung konnte ich nicht zu sehen bekommen. Auf der königl. 
Bibliothek vermißte ich einen allgemeinen Katalog, Numerirung 
der Bücher und eine übersichtliche Ordnung; das naturwissen
schaftliche Fach war sehr schwach besetzt, indem, wie man mir 
sagte, die meisten dahin gehörigen Bücher in die Bibliothek der 
Akademie der Wissenschaften gekommen waren. — Ich wohnte 
einem klinischen Vortrage des Prof. Fritze in der Charit« bei. 
Er nannte sich einen Eklektiker, ließ aber den Stollianer überall 
hervorblicken und gab einiges Absonderliche zum Besten, wie er 
denn bei einer galligen Pneumonie es aussprach, das erste 
Blasenpflaster müsse unterhalb der schmerzhaften Stelle, das 
zweite oberhalb und das dritte auf derselben applicirt werden. 
Er fragte seine Zuhörer zuweilen, und wenn sie etwas wußten, 
so antworteten sie im Chore. Uebrigens war in den Kranken
zimmern die Luft sehr unrein; eines mit drei Fenstern faßte 
zwölf Betten; mehrere Kranke, besonders Melancholische, lagen 
in Zimmern mit srisch gemauerten, noch nicht mit Kalk bewor
fen^ Mauern. — Prof. Gräfe ersuchte mich, ihn zur Pro
fessur der Chirurgie in Dorpat vorzuschlagen; ich erkannte mei
nen Mann und sagte, wenn er seinen Wunsch, dieselbe anzu
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nehmen, mir schriftlich erklärte, so würde ich nicht unterlassen, 
davon Gebrauch zu machen. Mehr befreundete ich mich mit 
Rudolphi, in dessen zootomischer Vorlesung ich hospitirte, 
und Rosenthal; mit Beiden verlebte ich einen interessanten 
Abend. 

Beim Blattern in dem nach den Ständen geordneten Adreß-
buche fand ich hinter den Schriftsetzern auch die Schriftsteller 
Be r l i ns  au fge füh r t ,  und  un te r  d iesen  auch  den  Obers t  Bogus -
lawski, Verfasser des Xantippns. Da ich dies von der 
reinsten Vaterlandsliebe begeisterte und auf Ermuthigung von 
Preußens Kriegern in der damaligen Zeit berechnete epische 
Gedicht mit großer Theilnahme gelesen hatte, so suchte ich den 
Dichter auf. Die Entree und der alte dienstthuende Drago
ner, der mir wie eine Reliquie aus dem siebenjährigen Kriege 
vorkam, ließen mich schon befürchten, daß ich mich zu irgend 
einem alten martialischen Prosaiker verirrt hätte; doch ich war 
wirklich bei dem Dichter und fand an ihm den liebenswürdigen, 
fein gebildeten und gemüthlichen Mann, wie ich mir ihn ge
dacht hatte. 

Auf der weiteren Reise kamen wir unglücklicher Weise zu 
spät am Abende nach Küstrin, wo die Thore der Festung schon 
gesperrt waren, so daß wir in der Vorstadt übernachten und 
am folgenden Morgen die Salven und die Militärmusik der 
französischen Besatzung zur Feier von Napoleons Geburts
tage anhören mußten. Mir that es in diesem Augenblicke wohl, 
mich als Bürger eines Staats zu fühlen, der von keinem frem
den Eroberer unterjocht war, und als Deutscher freute ich mich, 
daß auf dem Markte, wo die große Militärmusik aufgeführt 
wurde, kein einziger Bürger zu sehen war. 

Wir erreichten Königsberg kurze Zeit nach dem großen 
Brande. Die von Dünsten verhüllte Sonne erschien wie eine 
gelbe Scheibe und bei dem traurigen Anblicke der in Trümmern 
liegenden Vorstadt machte sich die sengende Hitze dieses Kome
tenjahres, durch welche eben die Feuersbrunst veranlaßt worden 
war, nur noch merklicher. Wie man nun geneigt ist, einen 
Gegenstand nach dem momentanen Eindrucke, den er auf uns 
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macht, zu beurtheileu, das Oertliche mit dem Zeitlichen zu ver
wechseln und den gegenwärtigen Zustand eines Ortes als seine 
bleibende Beschaffenheit zu betrachten, so erschien uns auch Kö
nigsberg düster und widrig und wir äußerten uns, daß wir 
hier doch nicht leben möchten; — drei Jahre später fühlten 
wir uns sehr glücklich, zu den hiesigen Einwohnern zu gehören. 
Ich machte nur die Bekanntschaft der Professoren Rem er und 
Kelch; von Letzterem suchte ich die Erlaubniß, das anatomische 
Theater zu sehen, vergeblich nach; uustreitig schämte er sich des 
dürftigen Zustandes, in welchem es sich noch befand. Die ge
gen fünfzehn Meilen lange kurische Nehrung zwischen Königs
berg und Memel war damals noch viel öder, als sie es jetzt 
ist, und eine reine Sandwüste, gegen welche die trostlose Tu-
chelsche Haide anmuthig erschien. Auf dem größten Theile der
selben erblickte man nur Sand und Wasser, keine Spur von 
Vegetation, außer Möven und Libellen kein Thier; ich stieg auf 
den Kamm des Sandgebirges, welches sich längshin zieht, lind 
sah so zugleich links die Ostsee, rechts das kurische Haff;, wir 
mußten fünf Pferde nehmen uud mit diesen kamen wir nur 
dadurch etwas rascher fort, daß wir mit den Rädern der einen 
Seite im Saume der See auf dem feuchten Sande fuhreu; 
einige Stationen bekamen wir gar nicht zu sehen, indem zu 
Ersparnng des Weges der Postillon mit den Pferden dahin 
ritt, um abgelöst zu werden, indeß wir am Strande auf frische 
Pferde warteten. Mehr als merkwürdig war uns der Mangel 
an Nahrungsmitteln: auf den meisten Stationen war nur Brod 
und Wasser zu haben, aber Beides war als das, was es sein 
sollte, nicht zu erkennen: das aus gestampftem Roggen gebackene 
Brod bestand aus Klumpen, die beim Drücken Wasser in Tro
pfen gaben, mit Spelzen gemengt, uud das Wasser war un
durchsichtig, brauugelb. Nachdem wir den ganzen Tag geschmach
tet hatten, brachte uns am Abende Pietsch, der mit dem Po
stillon und meinem älteren Sohne nach der Station geritten 
war, Weißbrod, reines Wasser und Milch. Das war ein Ju
bel! Auf einer uns von Jsfordink in Wien geschenkten 
Maschine wurde Kaffee gekocht und uuter Abfeuern meiner Dop
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pelpistolen fröhlich verzehrt. Ein junger Postschreiber war mit 
den Pferden von der Station gekommen und erklärte auf meine 
Bemerkung über die furchtbare Oede, er lebe in einem recht in
teressanten Verhältnisse, denn von Zeit zu Zeit kämm Reisende 
vorbei, die er zu sehen Gelegenheit erhielte, und im Winter 
gehe er auf die Jagd, da auf dem gefrornen Haff sich öfters 
Hasen sehen ließen. Ich freute mich über die Genügsamkeit, 
in welcher er mich noch weit übertraf, wenn er nicht etwa was 
verschwieg, das für ihn noch interessanter war, als die Reisen
den und Hasen. 

Am solgenden Nachmittage kamen wir über die Gränze 
und hörten nicht ohne einige Beklemmung den verhängnißvollen 
Schlagbaum hinter uns zufallen. Der Gränzort Polangen war 
mir grauenvoll: denn außer den habsüchtigen Zollbeamten um
gab uns eine Schaar Juden, die des Schmuggelns wegen hier 
lebten, mit gierigeu Blicken; meine Hausapotheke siel ihnen zu
erst auf, und da nun Jeder sogleich etwas zu klagen hatte, so 
glaubte ich wohlfeilen Kaufes wegzukommen, indem ich Arznei 
anstheilte; doch genügte das nicht und ich mußte mich von 
den Plackereien doch noch mit Baarem loskaufen. 

Zwei Tage später kamen wir nach Riga, wo wir aus 
purer Oekonomie in einem Privathause abstiegen und stärker 
geprellt wurden, als im ersten Hotel. Ein Diner in einem 
Kaufmannshause, an welches ich adrefsirt war, bot wenig In
teressantes dar; desto wohler befanden wir uns im Hanfe des 
t re f f l i chen  P red ige rs  Co l l i ns .  

Der Anblick der Bauern, insbesondere der esthnischen Po-
stillons in dunkelbraunen Kntten, mit lang herabhängenden 
Haaren, statt der Strümpfe lind Stiefeln Lappen und Bast um 
die Füße gewickelt, war nicht tröstlich. Bald lernten wir die 
Jämmerlichkeit, zu welcher diese Menschen durch den Druck der 
Sklaverei herabgesunken waren, näher kennen. Aus Mitleid 
gab ich ihnen verhältnißmäßig große Trinkgelder und sah zu 
meinem Erstaunen, daß sie mit Achselzucken in demüthiger Stel
lung um mehr bettelten; da versuchte ich es, ihnen ein Paar 
Kopeken zu geben, und wenn ich auf ihr Betteln dann noch 
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einige Kopeken zulegte, waren sie eben so froh, als da ich ihnen 
fünfmal soviel gegeben hatte. — Eines Tages vermochte der 
Postillon nicht, uns einen Hügel herauf zu fahren, holte Vor
spann aus dem nächsten Dorfe und fand uns schon oben, da 
wir unterdeß die Pferde mit Leichtigkeit heraufgetrieben hatten; 
nach einer Weile kamen wir wieder an einen Hügel, und der 
Postillon, der sich wieder nicht helfen konnte, mußte, während 
Pietfch vom Sattelpferde aus flink herauffuhr, sich auf den 
Bock setzen, wo er nun in sicherer Erwartung tüchtiger Prügel 
sich wie ein Wurm krümmte, als ob er an Kolik litte, um un
ser Mitleid rege zu machen. 

Indessen ließen wir uns nicht verstimmen: war uns ja 
doch der Hafen geöffnet, der uns vor den Stürmen, dergleichen 
wir bisher ausgestanden, bergen sollte. Und unser Muth wurde 
besonders durch einen Unfall gestärkt. Ich hatte einen Brief 
von Methusalem Müller an einen seiner Freunde, Herrn 
von Meng den, in Walk abzugeben. Als wir dahin gekom
men waren, ließ ich den Wagen vor dem Städtchen halten und 
ging, meinen Auftrag auszurichten, fand einen Mann dieses 
Namens, aber nicht den, an welchen der Brief gerichtet war, 
und während des Gespräches steckte ich meine Brieftasche in der 
Zerstreuung statt in die Brusttasche, in die gewöhnliche Rock
tasche. Zu meinem Wagen zurückgekehrt, setzte ich mich auf 
den Bock, und indem ich in der Unterredung mit meiner Fa
milie mich herumdrehte, verlor ich die Brieftasche. Etwa tau
send Schritte von Walk bemerkte ich meinen Verlust, ging so
gleich dahin zurück und fragte, da auf der Straße nichts zu 
finden war, uach dem Bauer, der mir allein auf dieser Strecke 
Weges begegnet war. Der Ordnungsrichter Bnrchard kam 
hinzu, schickte sogleich in alle Wirthshänser, traf, da der Bauer 
nirgends zu finden war, weitere Anstalten, denselben anszumit-
teln und gab mir für meine weitere Reise eine Bescheinigung, 
daß mein Paß und Podoroschna (Berechtigung zu Forderung 
von Postpferden) verloren gegangen sei. Ueber diese Gefällig
ke i t  e r f reu t ,  wu rde  i ch  übe r rasch t ,  a l s  de r  Synd ikus  G lase r  
mich bei Seite zog und in der Voraussetzung, daß ich auch 
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einen Verlust an Geld erlitten, mich fragte, mit welcher Summe 
er mir dienen solle; ungeachtet ich noch soviel Gold bei mir 
führte, um die Reisekosten bestreiten zu können, so mußte ich 
doch seinen dringenden Bitten, ein kleines Anlehen anzunehmen, 
nachgeben und kehrte, durch diese Beweise des Vertrauens er
freut, zu den Meinigen zurück, um mit ihnen desto getroster 
nach der künftigen Heimath zu ziehen. 

Am 31. August Nachmittags langten wir in der Nähe 
von Dorpat an. Während die in der Tiefe liegende Stadt 
noch nicht zu sehen war, erkannte ich nach der mir gemachten 
Beschreibung die auf einer Anhöhe sich erhebende Rotunde als 
das anatomische Theater, den Schauplatz meiuer künftigen Wirk
samkeit. 

G r i nde l  ha t te  s i ch  i n  se inen  B r i e fen  angebo ten ,  m i r  e ine  
Wohnung zu miethen und wiederholt mich eingeladen, bei ihm 
abzusteigen und die ersten Tage bei ihm zu wohnen. Ich hatte 
seine beiden Anerbietungen mit Dank angenommen, ihm von 
Riga aus Tag und Tageszeit meiner zu erwartenden Ankunft 
angezeigt und fuhr bei seiner Wohnung vor. Da erfuhr ich 
von seiner Schwiegermutter, die allein zu Hause war, daß er 
in einer Kaffeegesellschaft im botanischen Garten sei und mich 
bitten ließe, mit meiner Familie auch dahin zu kommen. Nach 
einer Reise von zweihundert Meilen, im künftigen Wohnorte 
eben angelangt, in eine Kaffeegesellschaft eingeladen zu werden, 
war mir, zumal nach jenen Anerbietungen, so unerwartet, daß 
ich einige Augenblicke ganz betroffen da stand. Da fragte die 
gute Frau, unstreitig aus Verlegenheit über mein bedenkliches 
Schweigen, ob ich nicht eine Pfeife rauchen wollte? Dies 
brachte mich zum Lachen und zugleich zur Besiunung. Ich ließ 
meine Familie unter dem Schutze von Pietsch nach der ge-
mietheten Wohnung fahren und ging nach dem botanischen 
Gatten, um mich doch meinem Reetor vorzustellen. Ich fand 
mehrere Professoren sammt ihren Damen versammelt; mannahm 
mich recht freundlich auf; Professor Balk schloß sich besonders 
an mich an, um mir die Größe seiner Verdienste, den Umfang 
seiner Leistungen und die Höhe seines Ansehens auseinander 



224 Berufung.  

zu setzen; Grindel entschuldigte sich, daß er uns diesen Abend 
nicht bei sich sehen könne, da er zum „Fuchseommeree" nach 
Tegelfer müsse, lud uns aber auf Morgen Mittag ein. Ich 
war nun schon etwas orientirt uud ging, ohne den heranrücken
den Grog abzuwarten, nach der für uns bestimmten Wohnung. 
Hier fand ich meine Frau in Thränen: die Wohnung war auf 
ebener Erde und ein Haufen Jungen auf der Straße sah neu
gierig in die Fenster; die Zimmer waren schlecht, die Küche 
eng und dunkel, außer drei ordinären Bettstellen war kein Haus-
geräthe da. Ich beruhigte meine Frau sogleich durch die Ver
sicherung, daß wir hier nicht wohnen würden, ging sogleich, um 
mich nach einem Gasthause umzusehen und führte dann meine 
Familie in das nicht üble Iwtel de Pvterdvui-A, wo wir denn 
den Abend unter uns zubrachten und uns wegen der gefun
denen burschikosen Aufnahme zu trösten suchten, so gut wir 
konnten. 

Am folgenden Morgen wollte ich mit meiner Frau die 
Familie des praktischen Arztes, vr. Lehmann, besnchen, der 
ans der Lausitz uud dessen Gattin eine geborne Leipzigerin war, 
trafen sie aber nicht zu Hause. Ich stattete dann Visiten bei 
mehre ren  P ro fesso ren  ab  und  a l s  i ch  M i t t ags  be i  G r i nde l s  
mich einstellte, fand ich meine Frau schon anwesend und sehr 
heiter: sie hatte sich in dieser Familie nicht heimisch gefühlt und 
trübsinnig am Fenster gestanden, als sie einen Mann von blü
hendem Aussehen in lebhafter Bewegung auf das Haus zuge
hen gesehen und ihr eine Ahnung gesagt hatte, daß dies unser 
Landsmann sei. Er war es wirklich gewesen, hatte sie mit der 
größten Theilnahme begrüßt und uns auf den Nachmittag zu 
sich eingeladen. In seinem Hause fanden wir nun zunächst einen 
äußeren Stühpunet. Er schaffte uns eine anständige Wohnung 
am Markte, die wir am 6. September fröhlich bezogen, indem 
ich die halbjährige Miethe für das von Grindel gemiethete 
Quartier mit 212^ Rubel bezahlte. 

Am 11. September (30. August alten Stils) wurde das 
Namensfest des Kaisers von der Universität gefeiert und ich 
hielt meine Antrittsrede „über das Verhältniß des Menschen 
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zur Welt, vom Standpnncte der Naturwissenschaft aus betrach
tet." Am 16ten sing ich meine Vorlesungen an. 

2 .  A m t l i c h e  W i r k s a m k e i t .  

Mein Haupteollegium war Anatomie. So lange ich mich 
wieder in sie einstudiren mußte, trug ich nach ausgearbeiteten 
Heften einzelne Sätze vor, über die ich dann Demonstrationeil 
hielt. Da nach der dasigen Einrichtung der akademische Eur-
sus mit der bürgerlichen Einrichtung übereinstimmte, so daß 
jedes Semester ein Sommer- und ein Wintervierteljahr in sich 
schloß, so richtete ich mich so ein, daß ich im zweiten Semester 
des Jahres (vom I. August bis Ende Decembers) mit allge
meiner Anatomie, Osteologie und Syndesmologie begann uud 
mit Myologie schloß, dann im ersten Semester des folgenden 
Jahres (vom 1. Februar bis Ende Juni's) zuerst Splanchnolo-
gie, dann Neurologie und Angiologie vortrug. — Der Pro-
seetor, Prof. Eichorius, war, wie ich weiter uuteu ausein
andersetzen werde, für mich gänzlich unbrauchbar. Zu meinem 
Glücke war mein Amannensis Pietsch geschickt, eifrig und mir 
ergeben: er präparirte an den Leichnamen die zu demonstriren-
den Organe, lieferte manch' hübsches Präparat zu der von 
Isen flamm durch Ankaufe und eigene Arbeiten angelegten, 
für den Anfang nicht unbedeutenden Sammlung, stellte eigene 
Untersuchungen für sich an und war mir bei den meinigen be-
hülflich. Während des Jahres, wo ich ihn an meiner Seite 
hatte, führte ich ein ausführliches Tagebuch über die Verwal
tung des anatomischen Theaters; wir zergliederten in dieser 
Zeit dreißig Leichname, brachten die Präparatensammlnng in 
eine bessere Ordnung, fertigten einen nach dem Loeale ihrer 
Aufstellung geordneten Katalog derselben und vermehrten sie 
nicht ganz unbedeutend. ^ Nach Pietschens Abgange stand 
ich in Bezug auf die anatomische Anstalt allein und konnte für 
diese seitdem weniger leisten. 

Ferner las ich medicinische Propädeutik, Physiologie, Ge-
Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 15 
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schichte des Lebens, und (im zweiten Semester von 1813) Bil-
dnngögeschichte des Embryo. 

Ich fand Beifall: in meinen Borlesungen über Geschichte 
des Lebens hatte ich lil) Zuhörer aus verschiednen Facultäten, was 
nicht unbedeutend war, da die Gesammtzahl der ^tndirenden nur 
255 betrug; in den anatomischen und physiologischen Vorlesungen 
waren 23 bis 26 Zuhörer. Die sogenannten Kronstudenten, die 
zum großen Theile wenig gebildet waren, abgerechnet, fanden 
sich unter den Medicinern viel talentvolle oder doch für wissen
schaftliche Bildung sehr empfängliche junge Männer, die ein 
sehr dankbares Auditorium bildeten und mir mit Wärme znge-
than waren. Eine Zahl von ihnen begleitete mich täglich ans 
der Vorlesung nach meiner Wohnung, und ich meiner Seits 
stieg jedesmal, mochte der Schnee noch so hoch liegen, mit 
Vergnügen auf den Domberg zum anatomischen Theater, denn 
ich hatte nicht nur an den Vorträgen selbst, sondern auch an 
dem, worüber mein Vorgänger am meisten geklagt hatte, an 
dem zu ersteigenden Berge meine Freude: hatte ich ja doch von 
da aus eine freie Aussicht, so daß ich Bergluft zu athmen 
glaubte. Ich verwendete allen Fleiß auf die Vorbereitung zu 
meinen Vorlesungen, uud da ich mich jetzt bei gesicherter Exi
stenz von den srüher getragenen Fesseln befreit fühlte, mochte 
mein Vortrag lebendiger und anziehender sein; auch hatte die 
Philosophie und Naturwissenschaft in Dorpat damals noch 
nichts von dem Einflüsse Sch ellin gs und seiner Schule er
fahren, und mein Streben, der Empirie einen tiefern Sinn ab
zugewinnen, fand bei den einer höhern Bilduug fähigen jungen 
Männern viel Anklang. Es war die schönste Periode in mei
nem akademischen Docentenleben. 

Um meinen Zuhörern mehr zu nützen, kam ich auf den 
Gedanken, ein Eonverfatorium und Journalisticum für sie zu 
stiften. Ich beabsichtigte damit, daö angeregte geistige Leben 
unter ihnen zu fördern, daß es nicht allein in ihrer Studienzeit, 
sondern auch in ihrer Laufbahn als Praktiker sich erhalte uud 
Frucht bringe. Wissenschaftlicher Ernst sollte hier herrschen, 
gegenseitiges achtendes Vertrauen sollte zu freien Mittheilnngen 
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ermuntern, und durch die Form eines geschlossenen Vereins 
sollte auch der jugendlichen Phantasie etwas gewahrt und das 
Interesse erhöht werden. Die Theilnahme sollte eine Ehren
sache sein, und zu Vermeidung von Störungen der Rohe uud 
Unfähige davon abgehalten werden. Mein Plan wurde von 
denjenigen Studirenden, die mir näher gekommen waren, mit 
Freuden angenommen, und ich entwarf die „Statuten der ärzt
lichen Gesellschaft." Nach diesen war der nächste Zweck: Beför
derung ärztlich wissenschaftlicher Bildung, — der spätere: Unterstü
tzung gemeinnütziger Wirksamkeit für das öffentliche Gesundheits
wohl und für die Wissenschaft. Die ordentlichen Mitglieder sind ein 
Professor als Vorsteher und Studirende. Zur Aufnahme der 
Letztern wird erfordert: Sinn für die Wissenschaft uud Fleiß, 
anständiger Lebenswandel und humanes Betragen gegen die 
Commilitonen. Ueber die Aufnahme wird durch Abgabe von 
weißen oder schwarzen Zetteln gestimmt; wer einen schwarzen 
Zettel giebt, muß seine Gründe dem Vorsteher im Vertrauen 
anzeigen, der, wenn er sie unstatthaft findet, die Aufnahme be
schließt; sind aber drei oder mehr schwarze Zettel eingegangen, 
so ist die Verweigerung der Aufnahme entschieden. Bei einem 
mit den Zwecken der Gesellschaft in Widerspruch stehenden Be
nehmen kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, und zwar so, 
daß es ersucht wird, die Gesellschaft nicht mehr zu besuchen, 
und sein Austritt freiwillig zu fem scheint, wie denn auch die 
Verweigerung der Aufnahme als Geheimniß behandelt werden 
muß. Der Vorsteher leitet den Gang der Unterhaltung, sorgt 
für Stoff derselben, stellt Probleme auf, macht auf Gegen
stände, die noch einer besondern Untersuchung bedürfen, auf
merksam, urd besorgt die allgemeiuen Geschäfte der Gesellschaft. 
Von den übrigen ordentlichen Mitgliedern sind zwei Seeretäre, 
welche über die Verhandlungen ein ausführliches Protokoll 
führen; ein Bibliothekar, der periodische und andre Schriften 
eirculiren läßt und aufbewahrt; und ein Cafsirer. Die Zahl 
der ordentlichen Mitglieder darf nicht über zwanzig sein; sind 
mehr annehmbare Competenten gemeldet, so werden sie aggre-
girte Mitglieder, die an den Debatten und am Lesen der eir-

1 5  *  
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culirenden Schriften keinen Theil nehmen. Außerordentliche 
Mitglieder sind geachtete, wissenschaftlich gebildete Männer. 
Durchreisende köunen auf vorherige Meldung die Gesellschaft 
besuchen. In Dorpat wohnende Personen können nicht hojpi-
tiren. — Die Gesellschaft versammelt sich wöchentlich einmal. 
Die Unterhaltung beginnt mit einer Disputation, deren Zweck 
aber nicht in Darlegung dialektischer Gewandtheit, vielmehr in 
Begründung einer festen Ueberzengung durch Betrachtung eines 
Gegenstandes von verschiednen Seiten her besteht. Daran knüpft 
sich freie Unterhaltung über das Thema der Disputation oder 
über eiuen andern Gegenstand, der zur Sprache gebracht wird. 
Hierauf folgt Mittheilung von schriftlichen Aufsätzen, entweder 
eigenen Arbeiten oder Auszügen aus gelesenen Schriften, was 
wieder zu gemeinsamen Erörterungen Anlaß geben kann. — 
Für die weitern Zwecke in der Zukunft, wo die Gesellschaft 
auch für die Beförderung des öffentlichen Gefundheitswohls 
und für die Fortschritte der Wissenschaft in Wirksamkeit treten 
sollte, waren ebenfalls Bestimmungen getroffen. 

Die Gesellschaft kam zu Stande, und zählte außer zwan
zig ordentlichen und elf aggregirten Mitgliedern fünf außer
o rden t l i che ,  näml i ch  den  P ro fesso r  S t y r ,  den  Oberpas to r  Lenz ,  
den Gymnasiallehrer und Lector Rosenberger, den Doctor 
Lehmann und den Medico-Ehirurg Löffler. Zu meiner 
großen Freude herrschte in uuserem Vereine ein frischer, ernster 
Sinn und ein reger Eifer. Von ihrer Hingebung gaben mir 
die Studirenden uuter Audrem bei folgendem Ereignisse einen 
Beweis. In den Statute» war festgesetzt: „Die Mitglieder 
der Gesellschaft verpflichten sich als Männer, in dem Falle, 
daß einem Studirenden die gewünschte Aufnahme versagt wird, 
weder gegen denselben, noch auch gegen irgend Jemanden von 
der geschehenen Abstimmung sich etwas merken zu lassen; auch 
wird im Protokolle der Name des Erstem nicht angegeben, und 
überhaupt das ganze Ereigniß nicht mehr erwähnt. Der Vor
steher giebt dem Bewerber gar keine Antwort, oder sagt ihm, 
wenn er darum fragt, daß seine Aufnahme vor der Hand nicht 
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vor sich gehen könne." Als nun ein solcher Fall vorgekommen 
und gegen einen Studirenden, der beizutreten gewünscht hatte, 
abgestimmt worden war, erfuhr ich eines Tages, daß derselbe 
den ganzen Hergang wußte. Sogleich rufte ich alle ordent
lichen Mitglieder der Gesellschaft zusammen, stellte ihnen — 
ich glaube mit lebendiger Beredsamkeit — vor, daß wenn dem
jenigen, der die Aufnahme gewünscht, die Verweigerung der
selben und der Name derjenigen, die gegen ihn gestimmt hät
ten, bekannt würde, Streitigkeiten daraus entspringen müßten, 
bei denen die Gesellschaft nicht bestehen könnte; im Vertrauen, 
daß sie als Männer verschwiegen sein würden, hätte ich ihnen 
das Abstimmen über ihre Commilitonen übertragen; das Gesetz 
müßte durch Ausschließung Dessen, der es übertreten, aufrecht 
erhalten werden, und ich forderte ihn auf, als Ehrenmann, der 
sein begangenes Unrecht einsehe, sich mir zu erkennen zu geben 
und die Erelusion über sich ergehen zu lassen; solange dies 
nicht geschehen, bleibe die Gesellschaft ausgesetzt. Einige Stun
den darauf kam der, welcher die Unvorsichtigkeit begangen 
hatte, zu mir, um reuig sein Geständniß abzulegen. 

3 .  W issenscha f t l i che  Thä t i gke i r .  

Hatte ich meine wissenschaftliche Thäligkeit bisher auf die 
Bearbeitung der von Andern gelieferten Thatfachen beschränkt, 
so war dies blos durch meine Verhältnisse geboten gewesen. 
Jetzt erst war ich in einer Lage, welche es mir gestattete, eigene 
empirische Forschungen anzustellen, und ich fühlte mich dabei 
glücklich. Ich stellte mir zwei Hauptaufgaben, die ich als zeit
gemäß und als meiner geistigen Individualität besonders zusa
gend erkannte: die Bearbeitung der Lehren vom Gehirne und 
von der Erzeugung. 

Ich stellte genaue Zergliederungen des Gehirns an, wobei 
ich die individuellen Verschiedenheiten zu bemerken und mit ein
gezogenen Erkundigungen über die Lebensverhältnisse zu ver
einen mich bemühte; ich untersuchte die Veränderungen, welche 
die verschiedenen chemischen Agentien in der Substanz des Ge-
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Hirns hervorbringen, besonders insofern sie die Erkenntniß sei
ner Tertur erleichtern, wobei ich selbst die Schimmelarten, die 
nach Maaögabe der Umstände darauf wachsen, beachtete; auch 
fing ich an, das Gehirn von Embryonen und einigen Thieren 
zu untersuchen. 

Eben so bereitete ick) mich zu Bearbeitung der Entwick
lungsgeschichte vor, zergliederte Embryonen und studirte die 
bisherigen Beobachtungen, insbesondere die von Harvey nnd 
Autenrieth. Unter meinen Zuhörern waren Pander und 

^ von Baer, welche Beide späterhin durch ihre trefflichen For
schungen die erste Grundlage dieser Lehre in ihrem gegenwär
tigen Zustande geschaffen haben. 

Außerdem benutzte ich jede Gelegenheit, die sich mir dar
bot, meine Kenntnisse zn erweitern, versuchte maunichsaltige 
Jnjectionsmethoden, bemühte mich, den Bau der Blutganglien 
zu erforschen, war auf die krankhaften Veränderungen des Ge
webes aufmerksam, untersuchte das Verhältuiß der Blutgefäße zu den 
anliegenden Seirrhen, und nahm überall chemische Mittel zn Hülfe. 

Durch den Leichnam eines Mädchens mit herinaphroditi-
schen Formen, namentlich mit einer noch nicht beobachteten 
Einmündung der Vagina in die Urethra, veranlaßt, machte ich 
die abnormen Bildungen dieser Art zum Gegenstande meines Studi
ums, sammelte dahin gehörige frühere Beobachtungen, und stellte 
selbst dergleichen an, namentlich an einem Kryptorchiden, einem 
Epifpadiäus, einem solchen mit Harnblasenspalte und einer 
Virago, indem ich kleine Reisen zu derartigen Individuen in 
der Umgegend von Dorpat machte, die mir durch meine Zu
hörer ausgekundschaftet waren. Ich stellte diese Beobachtungen 

. unter allgemeine Gesichtspnnete, vereinte sie mit meinen physio
logischen und morphologischen Ansichten, und schrieb eiue Ab
handlung unter dem Titel: „Die Metamorphose der Ge
schlechter, oder Entwicklung der Bildungsstufen, durch welche 
beide Geschlechter in einander übergehen." 

Ungeduldig, diese Arbeit bekannt zu machen, beschloß ich, 
sie als den Anfang einer Reihe von Abhandlungen, in welchen 
ich die Resultate meiner Untersuchungen niederzulegen gedachte, 
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herauszugeben. Hiernach mußten einige andre Aufsätze, welche 
die Früchte meiner Studien während des ersten Jahres meines 
Aufenthaltes in Dorpat waren, hinzugefügt werden, und so 
war denn das erste Heft dieser Sammlung noch im Jahre 
1812 druckfertig, erschien aber wegen Verspätigung des Kupfer
stechers erst im folgenden Jahre*). 

Ein zweiter Aufsatz, mit der Überschrift: „Untersuchung 
unverwester Leichname" war dadurch veranlaßt, daß ich in der 
Sammlung des anatomischen Theaters die mumienartig aus
getrockneten Leichname von zwei 1L52 verstorbenen Gliedern 
der Familie von Groot vorfand und durch Vermittlung von 
Freunden einen erst kürzlich bemerkten ähnlichen Körper aus Lauen
hof erhielt, wobei ich mein Augenmerk besonders auf die Beschaf
fenheit des Gewebes und der Mischung der einzelnen Organe richtete. 

Ferner gab ich in „Fragmenten über die Verhärtung der 
Organe" einige Beobachtungen über Scirrhen, Knochenconcre-
mente und Verhärtung von Lymphganglien. 

Zur Einleitung schrieb ich den „Umriß einer Methodik der 
Morphologie des menschlichen Körpers." Auch hier sprach ich 
das Thema meines geistigen Lebens aus. Unter Anderem sagte 
ich: „Wie die Natur in einem ewigen uud innigen Buude 
von Innerem und Aeußerem, Ideellem und Materiellem besteht, 
so beruht auch der Werth des Menschen und alles seines Schaf
fens nur auf der harmonischen Beziehung wie zu seinem In
nern, so zum Aeußern. Jedes innere Streben, das außer aller 
Beziehung zur Welt steht, macht den Menschen, der nur in 
der Gemeinschaft mit den ihm beigeordneten Gliedern des Welt
alls seine Eristenz hat, sich selbst verliefen und gebiert einen 
Fiebertraum, welcher die Menschenkraft ins Bodenlose versinken 
läßt und die Natur zu einem Mährchen macht. Und alles 
Ringen nach den» Aeußern, was nicht auf ein Inneres sich grün
det, ist ein fader, hohler Schein, welcher vor dem Glänze des 
Weltlichtes in sein Nichts zerfließt. Keine rein menschliche und 

Anatomische Untersuchungen, bezogen auf Naturwissenschaft und 
Heilkunst, von K. F. Burdach. Erstes Heft mit 1 Kpfrn. Leipzig 1814, 
bei Hartmann, IV u. 81 S. 4. 
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des allgemeinen Interesses würdige Disciplin kann es demnach 
geben, welche nicht die Doppelseite des Menschen berührte, und 
in der einen Richtung auf sein inneres Leben, die Wissenschaft, 
und in der andern auf sein äußeres Wirken und Handeln sich 
bezöge." 

Um meinem Versprechen nachzukommen, arbeitete ich in 
den Ferien zu Anfange des Jahrs 1812 die zweite Abtheilung 
des dritten Bandes der Encyklopädie aus, welche ungedruckt 
geblieben ist, da der Verleger seine Handlung aufgegeben und 
das Werk einer andern Buchhandlung überlassen hatte, welche 
sich für die Fortsetzung nicht besonders interessirte, wie denn 
dies auch meinen Wünschen vollkommen entsprach. 

4 .  Häus l i ches  und  gese l l i ges  Leben .  

Das Glück, von ökonomischen Sorgen befreit zu sein, ge
noß ich in vollem Maaße, indem ich möglichst wenig mich mit 
Geld abgab. Ich machte bloß den Einnehmer in unserer Oeko-
nomie, überließ meiner Frau die ganze Verwaltung, und wie 
ich mich gar nicht mehr darum bekümmerte, so trug ich auch 
fast nie Geld bei mir, denn öffentliche Gesellschaften und Res
sourcen besuchte ich gewöhnlich nicht, Schauspiele und Concerte 
kamen selten vor, Karten spielte ich nicht, und den Domestiken 
der Familien, von denen man bewirthet worden war, Trink
gelder zu geben, war nicht gewöhnlich. Es war mir 
dabei ganz paradiesisch zu Muthe. Meine Einnahmen 
reichten vollkommen hin, denn einerseits kamen zu meinem 
Gehalte (der allerdings, da die Banknoten nur 25 Procent stan
den, nicht mehr als 625 Rubel Silber betrug) die Facultäts-
einkünfte von den Promotionen, so wie das Honorar von einer 
kleinen Praris, die ich nicht suchte, aber auch nicht zurückwies; 
audrerseits waren die gewöhnlichen Lebensmittel so wohlfeil, 
daß auch die Bewirthung von unerwarteten Gästen gar kein 
Gegenstand war, und in Hinsicht auf Kleiduug und Hausge-
räthe zeigte man sich so genügsam in seinen Ansprüchen und 
so tolerant in Beurtheilung Andrer, daß auch ein sehr mäßiger 
Auswaud hiureichte. Der güustige Eiufluß dieser Verhältnisse 
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auf den geselligen Umgang, wo man, ohne das Materielle in 
Betracht ziehen zu müssen, Freunde bei sich aufnahm und wie
der von ihnen aufgenommen wurde, zeigte sich auf die erfreu
lichste Weise. 

Den meisten Umgang hatten wir mit der Lehmannschen 
und Glamaschen Familie, in deren Söhnen die meinigen 
Freunde und Schulkameraden fanden. Doctor Lehmann war 
der angesehenste Arzt in Dorpat und der Umgegend, ein braver, 
lebenslustiger Mann, höchst beweglich, leicht aufsprudelnd und 
ekstatisch, während seine Frau, in guter Gesinnung und Ver
ständigkeit ihm gleichend, durch ihre Sanftmuth und unter dem 
Scheine von Phlegma sich äußernde Ruhe nicht sowohl mit 
ihm contrastirte, als vielmehr das ergänzende Glied eines lie
benswürdigen Ehepaars darstellte. Beide, zunächst durch Lands
mannschaft sich uns näher fühlend, wurden unsre herzlichsten 
Freunde; alle Sonntage brachten wir bei ihnen oder auf Spa
zierfahrten nach Jama, Lnnia, Sadief, Kabbina, Wafsula 
u. s. w. mit ihnen zu, und es gab keine Freude in ihrem 
Hause, an der wir nicht hätten Theil nehmen müssen; für 
Alles, was uns betraf, interefsirten sie sich auf das Wärmste, 
wie sie denn eben sowohl uns in allen häuslichen Angelegen
heiten behülflich waren, als auch in jeder meiner Streitigkeiten 
für mich Partei nahmen. 

Herr Glama, ein Portugiese von Geburt und Conful 
seines Landes in Riga, hatte sich wegen der Zeitumstände mit 
seiner Familie .imch Dorpat begeben, und wohnte in einem 
Hause mit mir? Am Tage unseres Einziehens kam meine 
Frau mir zuvor» einen Besuch abzustatten, uud wurde von ihm 
selbst mit Artigke^em^sangen, und, da er nicht deutsch sprach, 
französisch sie, nichts wissend, daß er stocktaub war, 
entschuldigte, sich'., mit ihrer Unkenntniß der französischen Sprache, 
was er, da.^feine Taubheit nur ungern eingestand, für eine 
Antwo^d^t^die er wieder mit Galanterie aufnahm, und so 
dauerte'iM-jMinbare Conversation, peinlich und lächerlich zu
gleich, eine lange Weile fort, bis Frau von Glama als Ver
mittlerin erschien. Diese war eine geborne Petersburgern, und 
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als solche für das Scheinloben gebildet; aber unter der Form 
der Sitten hatte sich bei ihr ein sittlicher Fonds erhalten, und 
sie war bei aller gewohnten Aufmerksamkeit auf den äußern 
Anstand auch für eine mehr geistige Anregung empfänglich, so 
daß sie vermöge dieses Vereins eine anmnthige Erscheinung 
war. Wir wurden ihr sehr befreundet, und sahen uns fast 
täglich, während ihr Gemahl, schon um seines Gehörs willen, 
sich von der Gesellschaft fast gänzlich zurückzog. 

Unter meinen College» waren es besonders die Professoren 
Styr und Deutsch, mit denen ich auf einem freundschaft
lichen Fuße stand: Ersterer ein herzensguter, aber die Klein
lichkeit liebender Mann, ein wohl unterrichteter, aber ziemlich 
beschränkter Kopf; Letzterer tüchtig, von herber Verständigkeit 
und einem vertraulichen Verhältnisse für mich unzugänglich. 

Sein Freund, der Professor der Zeichnenkunst, Senfs, 
sammt feiuer Gattin aus Halle gebürtig, war das treue Bild 
eines deutschen Hausvaters, in dessen Familie wir uns recht 
heimisch fühlten. Da gaben wir uns denn, wie es unter den 
aus Deutschland nach Dorpat versetzten Professoren, wenn sie 
auf vertrautem Fuße mit einander standen, gewöhnlich war, 
der sehnsüchtigen Erinnernng an das Vaterland hin, bei dank
barem Genüsse der tmrch die hiesige Anstellung gewährten Vor
theile, doch nicht ohne die stille Hoffnung einstiger Rückkehr. 

Einen recht herzlichen Freund gewann ich an dem einzigen 
Russen  un te r  me inen  Eo l l egen ,  dem Pro fesso r  Ka  ysa row.  E r  
war ein edler Mensch und gehörte zu den jungen Russen, 
welche, von Vaterlandsliebe begeistert, es sich zum Ziele gesetzt 
hatten, die slawische Nationalität in ihrer freien, selbsteigenen 
Entwickelung höher zu stellen: Rußland sollte nicht mehr den 
germanischen und romanischen Völkerschaften nachäffen, nicht 
mehr mit den Formen einer ihm fremden Enltur sich schmücken, 
sondern durch sich und in seiner Eigenthümlichkeit dem Ideale 
allgemein menschlicher Bildung nachstreben. Er hatte in Göt
tingen studirt, zu seiner Promotion eine dem Kaiser Alexander 
gewidmete Dissertation m.-muinitlo»(Ii8 in Itossi» svi-vis ge
schrieben, dann Reisen gemacht, um die verschiedenen Völker
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schaften slawischer Abstammung näher kennen zu lernen und 
einen Umriß der slawischen Mythologie herausgegeben. Dabei 
war er nichts weniger als einseitiger, patriotischer Enthusiast, 
empfand vielmehr lebhaft für Menschenwohl überhaupt. Unter 
Anderem bewirkte er die Begnadigung eines Mannes, der in 
seinem sechszehnten Jahre wegen einer aus kindischem Ueber-
mnthe gefertigten und in der Einbildung auf solche Geschicklich
keit an der Theatereasse ausgegebenen Banknote von fünf Ru
beln nach Sibirien verbannt worden war und nach zwanzig 
Jahren seinen Verwandten in Dorpat wieder die erste Nachricht 
von sich gab, indem er ihnen meldete, wie er lange Zeit in 
dumpfes Hinbrüten versunken gewesen, dann durch seine Fertig
keit im Zeichnen zur Bekanntschaft mit wohlwollenden Menschen 
und in einen erträglichen Zustand gekommen, endlich aber zur 
Leeture des Don Carlos gelangt sei, die sein Gemüth so erho
ben habe, daß sie fortan eine nie wankende Stüye für sein 
inneres Leben sei, woran er die Bitte knüpfte, ihm auch ein 
.mderes Drama Schillers, von dem er gehört, die Jungfrau 
von Orleans, zu schicken. Diese Aeußerungen reichten hin, um 
Kaysarow zu einer lebhaften und wirksamen Verwendung für 
den Verbannten zu vermögen; Leyterer kam noch zu meiner 
Zeit in seine Vaterstadt zurück; die Spuren Sibiriens waren 
an ihm nnr zu deutlich. 

Sehr Werth war mir Professor Ewers der ältere, nicht 
wegen seiner Orthodorie, durch welche er sich von seinen sämmt-
lichen rationalistischen Eollegen unterschied, sondern wegen seiner 
mit sittlicher Würde vereinten und durch heitere Menschenfreund
lichkeit sich betätigenden ächten Religiosität. Er war schwedi
scher Abkunft, früher Schullehrer gewesen und durch Armuth 
gehindert worden, zu heirathen. Als er eine Professur der 
Theologie erhalten hatte, war dieser Grnnd weggefallen; gleich
wohl hatte er das Glück des Ehestandes, welches so großen 
Reiz für ihn hatte, sich versagt, um nicht, da er schon bejahrt 
war und sich die Möglichkeit eines baldigen Todes dachte, durch 
die seiner Wittwe zu zahlende Pension .die Universität mit einer 
Ausgabe zu belasten. Er gebrauchte den größeren Theil seiner 



236 Häus l i ches  und gese l l iges  Leben.  

Einkünfte, um Armen wohl zu thun und Andere zu erfreuen. 
Er ging z. B. im Winter, ehe der Morgen graute, in einen 
dürftigen Mantel gehüllt, auf dem gefrornen Embach den mit 
Holz zur Stadt fahrenden Bauern entgegen, kaufte von ihnen, 
führte sie dann zu den Häusern, wo sie abladen sollten und 
zog sich, ohne von den Beschenkten gewahrt zu werden, zurück. 
Seine Schwerhörigkeit gehörte zu den Ursachen, wegen deren 
er meist einsam lebte; war er aber in eine Gesellschaft gezogen, 
die ihm wohlwollende Nachsicht mit der Schwäche seines Ge
hörs bewies, so entwickelte er die liebenswürdigste Heiterkeit 
und war besonders gegen die Damen sehr aufmerksam, denen 
er auch gern durch kleine Geschenke Freude zu machen suchte; 
als wir ihn einmal vermocht hatten, eine Landpartie mit uns 
zu machen, waren wir so glücklich, den lieben Greis in dem 
ihm schon ungewohnt gewordenen Genüsse der Natur und der 
Geselligkeit so froh zu sehen, daß er an allen munteren Spielen 
Theil nahm und selbst es nicht verschmähte, den nachkommenden 
Freunden in groteskem Festzuge und auf dem Trichter statt der 
Trompete blasend entgegenzureiten. Späterhin hat er sein Ge
wissen wegen Belästigung des Universitätsfonds beruhigt uud 
sich eine Dame zur Gefährtin in den letzten Jahren seines Le
bens gewählt, um ihr durch die Pension, welche sie als seine 
Wittwe zu erwarten hatte, ein sorgenfreies Alter zu sichern. 
So genossen wir manche frohe Stunde auch im Hause des Burge-
me is te rs  L i nde ,  des  Apo theke rs  Weger ,  de r  Fami l i e  v .  Lö 
wenwolde und der verwittweten Gräfin Meng den. Letztere, 
eine gebornc Gräfin Solms, war durch den Verein feiner 
Bildung mit Offenheit des Charakters und herzlichen Wohl
wollens mit großer Entschiedenheit interessant; ungeachtet ihres 
hohen Alters ritt sie täglich aus oder fuhr auf einer Droschke 
ohne Federn spazieren, wovon sie durch Regen, Sturm und 
Gewitter sich nicht abhalten ließ. 

Mein günstiges Geschick verschaffte mir die Freundschaft 
von vier würdigen Geistlichen. Der erste derselben war Ober-

Kastor Lenz an der deutschen Kirche in Dorpat, ein Mann, 
der mit philosophischem Forschungsgeiste und der vollsten Klar
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heit des Denkens einen gebildeten Geschmack und eine liebens
würdige Feinheit in seinem Erscheinen verband. Er erhielt 
späterhin eine Professur in Dorpat und ging vor Antritt der
selben noch auf ein halbes Jahr nach Heidelberg, um mit 
D aub, dessen Schriften ihn sehr anzogen, auch in persönlichen 
Verkehr zu treten. 

Ihm sehr ähnlich war der gemüthvolle und gelehrte Pastor 
Lorenz in Niggen, bei dem wir öfters einen sehr heitern 
Aufenthalt fanden. Ich ward anch sein Arzt, vermochte aber 
nicht, ihn, als er 18l3 in ein Nervenfieber verfallen war, zu 
retten; noch in den Delirien verkündigte sich seine geistige Na
tur: nachdem er nämlich den Fiebersturm in seinem Blute als 
das wüste Toben eines aufrührerischen Pöbels angeklagt hatte, 
schilderte er seinen Zustand beim beginnenden Erlöschen der Le
benskräfte als den Alles beruhigenden Sieg der heiteren Engel 
des Lichts. 

Diesen beiden gelehrten, forschenden, zartfühlenden Freun
den standen zwei andere gegenüber, die vornehmlich als Prak
tiker sich auszeichneten. 

Propst Roth in Kannapäh, ein Mann von kleinem, ge
drungenem Wüchse und großer Lebendigkeit, war durch und 
durch Verstandesschärfe und Thatkraft. Beim ersten Zusam
mentreffen gewahrte ich an ihm nur eine schneidende Kälte, die 
mich zurückstieß. Dann lernte ich seine Wirksamkeit und durch 
diese ihn selbst kennen, wo ich denn sein warmer Freund wurde. 
Früher war er, da sein rastloser Geist durch die Amtsführung 
in seiner großen Gemeinde immer noch nicht hinlänglich Be
schäftigung fand, auf Finanzunternehmungen verfallen und hatte 
sich mit Ausleihen von Kapitalien abgegeben, dadurch hin und 
wieder sich zu strengen Maßregeln genöthigt gesehen und au 
seinem Vermögen, aber auch an seinem Rufe verloren. Da 
war er denn auf den Gedanken gekommen, das geistige Leben 
seiner Gemeinde, dessen Förderung bei den Verhältnissen des 
esthnischen Bauers auf so bedeutende Hindernisse stößt, in eini
gen Individuen der heranwachsenden Generation so auszubil
den, daß es von diesen aus künftig sich weiter verbreiten könne. 
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Der durchaus praktische Mann hatte also ans seinem Pastorate 
unter dem Namen einer Parochialschnle eine Erziehungsanstalt 
für zwölf Bauernsöhne errichtet, welche in steter Beziehung auf 
ihr künftiges Lebensverhältniß eine allgemein menschliche Bil
dung erhielten, damit sie einst als Bauern Muster, Lehrer und 
Rathgeber für Andere sein könnten. Da er aber weder selbst 
fortwährend den Unterricht ertheilen, noch auch einen eigenen 
Lehre r  ans te l l en  konn te  und  wo l l t e ,  so  e r fand  e r ,  ohne  von  Be l l  
und Laneaster etwas zu wissen, die Methode des gegenseitigen 
Unterrichts und führte sie mit dem besten Erfolge ein, so daß 
jeder neu aufgenommene Zögling von seinen älteren Schulkame
raden uuterwiesen wurde uud sie dann gemeinschaftlich nach der 
Vorschrift des Propstes arbeiteten. Von der ganzen Anstalt 
wurde nicht viel Redens gemacht uud so wußte ich auch noch 
kein Wort davon, als ich am Morgen nach meiner Ankunft in 
Kannapäh mit der Familie beim Frühstücke saß. Da trat ein 
junger Mensch, etwa 17 Jahre alt, in gemeiner, aber sauberer 
Bauerntracht, mit langem, blondem Haare, blauen Angen, an
genehmer Gesichtsbildung und gefälligem Anstände ein, stattete 
in wohltönender Sprache einen Bericht ab und ging, nachdem 
ihm der Propst iu seiner festen und entschiedenen Weise Befehle 
ertheilt hatte, davon. Anf meine neugierigen Fragen nach die
sem jungen Menschen erhielt ich nur die kurze Antwort, es sei 
der Schulmeister, und als ich darüber meine Verwunderung 
äußerte, hieß es, ich könne ihn in seinem Amte in der Paro-
chialschule alsbald sehen. Welch' frohe Ueberrafchung wurde 
mir da gewährt! In dem reinlich gehaltenen Hause fand ich 
die jungen Leute beisammen, in streng geordnetem Verhältnisse, 
und doch so zwangslos und srohsinnig. Sie lasen fertig, 
schrieben eine gute Hand, rechneten mit großer Gewandtheit aus 
dem Kopfe, sangen vollkommen richtig, bewiesen ihre Kenntniß 
der biblischen Geschichte, ertheilten passende Antworten über das 
Wachsthum der Pflanzen und das Leben der Thiere und gaben 
die gegenseitige Lage der verschiedenen Welttheile und der grö
ßeren Länder Europa's an. An einem kleinen Stücke Land, 
welches von ihnen allein bearbeitet wurde, lernten sie die ver
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schiedenen Zweige des Feldbaues praktisch kennen; die dazu er
forderlichen Werkzeuge fertigten sie, mit Ausnahme der Schmiede
arbeit, selbst; sie machten Zeichnungen von Häusern und Müh
len und bauten darnach kunstgerechte Modelle. Außerdem mußten 
sie, um sich uicht in einem einförmigen Mechanismus betten zu 
können, vielmehr Gewandtheit und vielseitiges Geschick zu erlan
gen, von Zeit zu Zeit ein Handwerk lernen und, wenn sie sich 
eine gewisse Fertigkeit darin erworben hatten, wieder zu einem 
andern übergehen; so hatten sie das gemeine Buchbinden erlernt 
und die ganze Gemeinde mit ihrer Arbeit an Bibeln und Ge
sangbüchern versorgt; jetzt hatten sie mit Flechten von Körben, 
der dauerhaftesten wie der feinsten Art, sich beschäftigt, und ich 
besitze noch Proben davon zum Andenken. In den Feierstunden 
wurden allerhand Spiele und gymnastische Uebungen im Klet
tern, Laufen, Werfen, Ringen, Schwimmen vorgenommen und 
Lieder gesungen; ich ließ mir einige ihrer Volkslieder vvn ihnen 
aufschreiben und verwahre jetzt noch eines davon. — Die esth-
nischen Hütten haben (oder hatten?) keine Schornsteine, und 
wenn durch die Oeffnungen, welche die Stelle der Fenster ver
treten, der stärkste Rauch vom Heerdseuer ausgezogen ist, ver
schließt man dieselben mit Brettern, so daß der ganze von Men
schen und Vieh gemeinschaftlich bewohnte Raum mit Rauch ge
füllt und nur für die Spinnenden uud Webenden mit Kien
spänen nothdürstig erleuchtet ist. Unter diesen Umständen ist nun 
besonders das Loos derKinder im Winter beklagenswerth. Um 
diesem Uebel so weit als möglich abzuhelfen, bewog Propst 
Roth die Gutsbesitzer im Kirchspiele, bei dem Pastorate ein 
Haus zu erbauen, in welchem den Winter hindurch einige hun
dert Kinder unterhalten wurden. Sie wurden mil Flechten von 
Strohbändern zu gröberen und feineren Hüten beschäftigt und 
lieferten davon so viel, daß der Ertrag die Kosten der Anstalt 
deckte; während der Arbeit hatten sie stundenweise andere Un
terhaltung, indem sie Unterricht in der Religion erhielten, Sprüche 
oder Lieder auswendig lernten oder sangen. Auch dieses men
schenfreundliche Institut sah ich zu meiner Freude in voller 
Thatigkeit. 
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Gleich praktischen Sinn mit höherer Kraft und Bildung 
des  Ge is tes  besaß  de r  Genera l -Super in tenden t  Sonn tag .  E r  
war während der Kriegsunruhen von Riga nach Dorpat gezogen 
und ich betrachtete es als ein Glück, die genaue Freundschaft 
dieses ausgezeichneten Geistlichen zu gewinnen. Auch er ver
stand bei regem Eifer für religiöse Aufklärung und sittliche Bil
dung überall die schicklichsten Mittel für seine Zwecke zn wäh
len, unterschied sich aber von Roth durch Wissenschaftlichkeit 
und Wärme des Gefühls. So war er denn sowohl ein treff
licher Kanzelredner, als auch ein tüchtiger Geschäftsmann, der 
den Much hatte", seine freisinnigen Ansichten überall geltend zu 
machen und der durch seine Willenskraft einerseits dem sinstern 
Dogmenwesen entgegen zu wirken, andererseits den Eingriffen 
des Despotismus in kirchliche Angelegenheiten Gränzen zu 
setzen vermochte. 

5 .  P e t e r s b u r g .  

Im Sommer 181? dachte ich mir die Möglichkeit, Ruß
land bald zu verlassen, sehr lebhaft und hatte wohl Lust, zuvor 
noch Petersburg zu beschauen; dazu kam, daß Reh mann und 
Hauenschild mich dringend dahin einluden und mir sammt 
meiner Familie ihre Wohnungen anboten; endlich fand ich auch 
e ine  angenehme Re isegese l l scha f t ,  näml i ch  F rau  von  G lama,  
einen meiner bisherigen Zuhörer, Dr. Melart und den Kauf
mann Ehlert. So fnhren wir denn am 17. Juli in drei 
Wagen aus. 

Auf unserer Reise bekamen wir hinter Torma zuerst den 
Peipnssee zu sehen, an dessen westlichem Ufer die Landstraße 
eine Strecke lang sich hinzieht. Bei Fockmhos eröffnete sich uns 
eine herrliche Aussicht über den finnischen Meerbusen. Dann 
überraschte uns das alterthümliche Narwa, dessen ganz eigen-
thümliche Bauart uns für rein russisch galt und von wo wir 
nach Jola gingen, um den hübschen Wasserfall der Narowa 
zu sehen. Wir passirten Jamburg mit seinen prächtigen, für 
eine von Eolonisten zu betreibende große Fabrik erbauten, meist 
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nur noch in Ruinen bestehenden Gebäuden, in deren Zimmern 
jetzt Schafe weideten, uud nahmen unser Nachtquartier in Ora-
nienbaum, in dessen Schlosse man uns die von Peter lll. un
mittelbar vor seiner Ermordung bewohnten Zimmer zeigte. 

Am folgenden Morgen schwebten wir bei köstlichem Wetter 
voller Lust und Freude in einer zwölsruderigen Schaluppe von 
der kaiserlichen Marine auf dem Meere, derJnfelfestung Kron
stadt zu. Die aus mächtigen Quadersteinen ausgethürmten Fe
stungswerke, die in den Docks auf dem Trocknen ruhenden, 
gigantischen Kriegsschiffe, das Getümmel von Fremdlingen aus 
den verschiedensten Ländern, unter denen die Eingebornen kaum 
hervortauchten, der Reichthum an Früchten, Gemüsen und Fleisch 
auf dem nichts von dem Allem producirenden Eilande — dies 
machte zusammen den lebhaftesten Eindruck. Ein portugiesischer 
Vieeeonsul, Herr Fereira, führte uns in seiner Gondel im 
Hafen herum; während er uns seine ungeteilte Aufmerksamkeit 
zu widmen schien, machte er, wie nebenbei, seine Geschäfte ab, 
und während er mit uns das Deutsche so sprach, als ob es 
seine Muttersprache wäre, redete er mit gleicher Fertigkeit hier 
englisch, dort französisch, dort wieder russisch. Hier lag eiu 
russisches Schiff an einem portugiesischen, und während die 
Matrosen beider Nationen die Maderafässer herauf, herüber und 
herab hißten, ließen sie wechselsweise ihre Stimmen in ihren 
Landessprachen erschallen; dort gingen wir auf unfprünglich 
republikanischem Boden, den die Amerikaner aus ihrem freien 
Vaterlande in die Nähe der Zaarenstadt geführt hatten; überall 
aber, in den Läden und Gasthäusern, deckten englische Formen 
den russischen Geist. Dies an Kontrasten reiche Bild regen 
Lebens hatte uns in eine große Aufregung versetzt, die noch 
ihre Wirkung zeigte, als wir nach tüchtiger Bewirthung in 
einem englischen Hause gegen Abend unsere Rückfahrt antraten. 
Schwere Wetterwolken stiegen auf und ich hielt die Fahrt für 
bedenklich; aber meine des Russischen kundigen Gesellschafter 
ließen sich von dem Steuermanne und seinen zwölf Matrosen 
die Gefahrlosigkeit versichern und versicherten hinwiederum, daß 
man sich auf diese Mariniers ganz verlassen könne, worauf ich 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 16 
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mich denn auch fügen mußte. Ein scharfer Ostwind erhob sich; 
eine Menge kleiner Fahrzeuge eilte in den Hafen; wir fuhren 
heraus. Auf der See wurde der Wind stärker; die betrunkenen 
Matrosen mußten die Segel einziehen, dann den Mastbaum 
niederlegen, auch das ausgespannte Zelt einpacken, waren aber 
dabei munter und lustig. Da begann der Sturm zu wüthen, 
das Gewitter brach los, unsere Schaluppe wurde herumgeschleu-
dert, die Wellen, die sich über uns stürzten, wurden immer 
mächtiger, die Matrosen beteten und kreuzlen sich; auf einen 
Augenblick war sogar das Steuerruder ausgehakt und nur durch 
einen Glücksfall kam es wieder in seine Angel. Wir hatten 
den Tod vor Augen: den Blick auf jede hohe Welle gerichtet, 
die sich, um unser Grab zu werden, heranwälzte, hielt ich Frau 
und Kinder fest umschlungen, denn Keiner von uns sollte den 
Andern auch nur einen Augenblick überleben; bleich und stumm 
starrten unsere Reisegefährten in den Sturm, und bisweilen 
mußte ich bei dem Jammergekreische des einen, abwechselnd in 
Krämpfen liegenden Fräuleins in rauhem Tone Ruhe gebieten. 
Allmählig waren unsere Matrosen nüchtern geworden; ganz in 
ihrer Hand, wie wir waren, hatte Keiner von uns bemerkt, daß 
sie unsinniger Weise, statt zu laviren, geradezu gesteuert und 
dem Sturme die volle Flanke des Fahrzeugs Preis gegeben 
hatten. Das Gewitter ging vorüber und wir langten in Ora-
nienbaum an, wo man mit Fernröhren uns beobachtet hatte, 
um Zeuge unseres gewiß scheinenden Unterganges zu sein. Nach 
dem Sturme hatten wir, so lange wir noch auf der See waren, 
uns vorgenommen, die Matrosen wegen ihres unverantwortli
chen Benehmens bestrafen zu lassen; als wir aber wieder festen 
Boden unter uns hatten, ließ uns die Freude über die Rettung 
unseres Lebens nicht mehr an eine solche Ahndung des an uns 
verübten Unrechts denken. 

Wir besuchten am folgenden Morgen das pompöse Peter
hof, welches so sinnig sich verkündet, indem es den Glanz der 
Goldmassen an seiner Außenseite trägt, nahmen die einfachen 
Reliquien Peters des Großen in Augenschein und suhreu 
dann von Strelna aus längs der Kette eleganter Landhäuser, 
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die sich bis zur Hauptstadt hinzieht, in welcher ich mit meiner 
Familie bei Reh mann abstieg. 

Joseph Reh mann aus Donaueschingen war einer der 
gediegensten Männer, die mir auf meiner Lebensbahn begegnet 
sind. Ein scharfsinniger und glücklicher Arzt, ein vollkommener 
Weltmann und eiu lebensfroher Mensch, hatte er zugleich ein 
lebhaftes Interesse für die Wissenschaft, ein warmes Herz und 
einen ernsten, offenen, durchaus biederen Charakter. Er bewegte 
sich in jedem Kreise leicht, ohne Zwang, mit dem Anstände uud 
der Zuversicht, welche die feine Sitte und die Gewohnheit an 
den Umgang mit der großen Welt, verbunden mit dem Gefühle 
der Superiorität gewährt; ich sah ihn im Umgange mit den 
Ministern Grafen Nafumowski, Grafen Kotschub ee und 
Fürsten Kurakin: von einer Verschiedenheit des Standes war 
keine Spur zu bemerken; es war der Adel seines Geistes, was 
Achtung uud Vertrauen einflößte, so daß auch die Hochgestell
ten sich gezwungen fühlten, ihn als auf gleicher Stufe mit 
ihnen stehend zu betrachten. In der Zerstreuuug übertrat er 
bisweilen die Regeln der Artigkeit, und Niemand nahm es ihm 
übel; so war er z. B., wie Rasumowski selbst lachend er
zählte, als dessen Leibarzt eines Morgens bei ihm eingetreten, 
hatte aber sogleich englische Zeitungen auf einem Seitentifche 
bemerkt, sich daran gesetzt und, nachdem er eine halbe Stunde 
gelesen, den Hut genommen und sich ganz ruhig wegbegeben, 
ohne mit dem Minister gesprochen zu habe». Eiue reiche Ein
nahme als Folge seiner ausgebreiteten Praris betrachtete er, 
als ob sie sich von selbst verstünde und gebrauchte sie ohne Ver
schwendung, aber in großartiger Weise. — Von seiner bis zur 
chinesischen Gränze ausgedehnten Reise mit der nach Peking 
bestimmten Gesandtschaft hatte er eine reichhaltige Sammlung 
von naturhistorischen, medicinischen und ethnographischen Noti
zen, so wie von trefflichen Zeichnungen, die er zum Theil schon 
hatte in Kupfer stechen lassen, mitgebracht; es ist ein Verlust, 
daß sie nicht veröffentlicht worden ist und es gehört zu den 
Sonderbarkeiten, dergleichen in Rußland vorkommen, daß er 
trotz seiner Verbindungen eine Herausgabe aus kaiserliche Kosten 
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nicht bewirken konnte: in einem der letzten Jahre seines Lebens 
stand er deßhalb noch mit Cotta in Unterhandlung. — Als 
Rasumowski Minister geworden war, folgte er 1811 der 
Einladung desselben nach Petersburg mit Aufopferung einer 
sehr reichen Praris in Moskau, bloß in der Absicht, eine Ver
besserung des Medieinalwesens in Rußland zu bewirken. Allein 
bald sah er ein, daß dies bei dem Egoismus und der Macht 
von Wylie und Erich ton unausführbar sei. „Die Ehieane 
bornirter Hofärzte," schrieb er mir noch in demselben Jahre, „ist 
zu mächtig. Mit Rasumowski stehe ich auf gutem Fuße; 
er ist aber nicht der humane, aufgeklärte Mann, der es ver
diente, daß ich ihm meine Zeit und meine häusliche Unabhän
gigkeit länger opferte. Bloß die Möglichkeit, Gutes zu stiften, 
hätte mich hier zurückhalten können." Er wollte also nach 
Moskau zurück; indeß begaben sich viele Große beim Ausbruche 
des Krieges frühzeitig von da weg und unterdeß fesselte ihn 
die immer bedeutender werdende Praris an Petersburg. Noch 
im September 1812 klagte er mir das Mißlingen seiner Pläne-
„Ich habe mich vielfältig überzeugen müssen, daß es unmöglich 
ist, hier eine allgemeine Verbesserung des Medieinalwesens zu 
bewirken und eiue wahre Medieinalpolizei, auf Grundsätze ge
stützt, einzurichten. Die Menschen, denen die Verwaltung die
ses Departements jetzt anvertraut ist, sind kurzsichtige Egoisten, 
die theils zu bequem, theils zu wenig unterrichtet sind, um etwas 
wahrhaft Gutes begründen zu können." — Im folgenden Jahre 
sah ich ihn nun in Petersburg. Er hatte eine Sommerwoh
nung aus der Apothekerinsel und räumte mir sammt den Mei
nigen seine Wohnung in der Stadt ein; am Tage vor unserer 
Ankunft hatte er noch das eine Zimmer mit Ansichten von 
Wien und seinen Umgebungen geschmückt. Stundenweise kam 
er zu mir, oft erst am frühen Morgen, als dem Ende seines 
gestrigen Tagewerkes, wo er mich denn weckte und bei einem 
Glase Punsch mit mir plauderte, bis er endlich auch Ruhe auf 
seiner Insel suchte. Da nämlich, den großen Umfang der Stadt 
abgerechnet, die reichen Petersburger, die nicht durch Geschäfte 
gebunden sind, den Sommer über auf ihren Landsitzen leben, 



Petersburg .  245 

die zerstreut und zum Theil ziemlich entfernt liegen, so mußte 
er nicht selten Wege von zehn bis fünfzehn deutschen Meilen 
den Tag über zurücklegen, um alle seine Kranken zu sehen. 
Deßhalb machte er auch seine Leetüre von Zeitungen unb Flug
schriften im Fahren ab, und wenn ich ihn begleitete, so fand 
ich, während er bei einem Kranken war, immer hinreichenden 
Vorrath zu literarischer Unterhaltung in den Wagentaschen. 
Natürlich waren zu seinem Gebrauche zwei Postzüge mit eben 
so viel Kutschern und Vorreitern nöthig; seine Frau bedurfte 
eiuer dritten Equipage, und nach diesem Maßstabe war der 
ganze Haushalt eingerichtet, so daß die bedeutende Einnahme 
beinahe ganz auf derlei Aeußerlichkeiten darauf ging und ihm 
für das mühevolle, anstrengende Geschäft durchaus keine hinrei
chende Entschädigung bot. — Als ich nach Dorpat zurückge
kehrt war, schrieb er mir: „Wie sehr bedaure ich, daß ich Ihnen 
so wenig angehören konnte, so sehr auch mein Gefühl immer 
bei Ihnen war und immer mit Ihnen sein wird. — Daß 
weder mein Geist noch mein Herz im Reiche der Illusionen 
lebt, werden Sie bemerkt haben und daher gern meine Ihnen 
für das Leben geweihte Freundschaft für etwas Reelles nehmen." 

Ein anderer recht lieber Freund, wenn auch von ungleich 
geringerem Gehalte, war Professor Hauenschild, aus Un
garn gebürtig. Er hatte in den Sommerferien 1812 Dorpat 
besucht, sich mit großer Liebe mir angeschlossen und seitdem 
einen lebhaften Briefwechsel mit mir unterhalten. Er warPhi-
lolog und Belletrist, bei seinem Reichthume an literarischen 
Kenntnissen und der Eleganz seiner Unierhaltung war er bei 
mehreren Großen, namentlich auch bei einigen Ministern be
liebt. Wohlwollend und gern in angenehmen Vorstellungen sich 
wiegend, sah er Alles im schönsten Lichte und meinte von Je
dem das Beste; seiner poetisch üppigen Sinnlichkeit war eine 
hinlängliche Portion Leichtsinn beigesellt; man behauptete spä
te rh in  auch ,  daß  e r  d ie  Guns t  des  M in i s te rs ,  Fü rs ten  Ga l i -
zin, seinem Eingehen in religiöse Schwärmerei verdankte. Er 
leistete mir in Petersburg häufig Gesellschaft und ich brachte 
auch eiuige Tage bei ihm in Zarsko Selo zu, wo er an einer 
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Erziehungsanstalt junger Edelleute, die sich vornehmlich dem 
Staatsdienste im Civil widmen sollten, lehrte. Außerdem wollte 
er ein eigenes Institut in dem nicht weit davon liegenden Sofia 
errichten. — Er sehnte sich sehr nach dem Süden und hoffte, 
durch seine Verbindungen einst als Legationsrath dahm zu 
kommen. Sein Schicksal führte ihn späterhin (nachdem ich 
Rußland längst verlassen hatte) auf einem anderen Wege zu 
demselben Ziele. Ein Herr nämlich suchte ihn zu stürzen, bloß 
um seinem Gönner, dem Fürsten Galizin, den er selbst an
zugreifen nicht wagte, wehe zu thun, und die Gelegenheit dazu 
fand sich, als Kaiser Alexander die Anstalt nnvermuthet be
suchte und unter den Zöglingen Insubordination bemerkte. 
Haueusch ild wurde auf der Stelle entlassen, aber — Dank 
seinen Gönnern - mit einem ansehnlichen Gehalte auf Reisen 
geschickt, er wurde österreichischer Generalconsul in Corfu und 
starb als Gubernialrath in Ungarn, wo denn seiner Wittwe, 
einer Tochter des russischen Generals Elsner, — die Pension 
einer russischen Beamtenwittwe zu Theil wurde. 

Meine Hauptbeschäftigung während des fünfwöchentlichen 
Aufenthaltes in Petersburg war das Studium der anatomischen 
Präparate in der sogenannten Knnstkammer, die mir auf Be
fehl des Ministers offen stand und wo ich die meisten Tage 
von 9 bis 3 Uhr zubrachte. Eine kurze Beschreibung davon 
habe'ich in der „russischen Sammlung" (Bd. I. S. 423—456) 
gegeben. — Demnächst besuchte ich die medicinisch-chirurgische 
Akademie, wo mich besonders die reichhaltige Bibliothek und die 
vorzüglich durch schöne Präparate von Ernikshank und 
Thomas ausgezeichnete anatomische Sammlung interessirte; 
die Zahl der Zöglinge wurde mir auf 200 angegeben, und auf 
meine Frage, ob immer genug Eompetenten zu Besetzung der 
erledigten Stellen sich fänden, erfuhr ich, daß nach Entlassung 
einer gewissen Zahl eine angemessene „Remonte" verlangt und 
durch die Popen die geforderte Zahl voll Zöglingen aus deu 
Schuleu ausgesucht würde; schlügen sie nicht ein, so würdeil 
sie unter die Soldaten gesteckt. — Außerdem nahm ich mehrere 
Hospitäler in Augenschein. 
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Daß ich die übrigen Merkwürdigkeiten, das kaiserliche Pa
lais mit seinen Kunstschätzen, das taurische Palais, das von 
Kaiser Paul als eine kleine Festung erbaute und für einen 
Uebersall mit verborgenen Thören und Ausgangen versehene 
Michaelowsche Palais, in welchem er dennoch ermordet wurde, 
u. s. w. nicht ungesehen ließ, brauche ich kaum zu erwähnen. 
Auch in dem herrlichen Parke von Pawlowsk war ich; als ich 
mich aber dem einen Flügel des Schlosses nähern wollte, um 
die Wandgemälde zu betrachten, brüllte mich eine Schildwache 
an, und durch Verdeutschung erfuhr ich, daß man nur mit ent
blößtem Haupte den Mauern sich nähern durfte; wenn ich auch 
nicht genug gesehen hatte, so hatte ich doch nun zur Genüge 
gehört und kehrte bescheiden um. 

Uebrigens hatte ich noch manchen interessanten Umgang. 
Dahin gehörte der Leibarzt der Kaiserin, der hochgebildete 
Stoffregen, und der Leibarzt der Herzogin von Würtemberg, 
der botanisch-trockne und doch poetische, das Leben ganz in 
Göthe's Sinne beschauende Trinius: beide Leibarzte verehrten 
i h r e  F ü r s t i n n e n  w i e  h ö h e r e  W e s e n .  I n  d e m  c u r i o s e n  T i l e -
sius fand ich einen alten Bekannten wieder. Zwei Wilnaer 
Professoren, die sich des Krieges wegen hierher geflüchtet hat
t e n ,  d e r  w a c k e r e  L o b e n w e i n  u n d  d e r  ü b e r a l l  k l a r e  B o j a n u s ,  
waren mir sehr schätzbar. Auch machte ich die Bekanntschaft 
v o n  E l l i s e n ,  S c h e r e r ,  O r l a y ,  K a y d a n o w ,  Z a g o r s k i  
und Andern. 

Der wohlmeinende Kaiser Alexander hatte der Dor-
pater Universität einen berühmten deutschen Dichter zum Ku
rator gegeben. Aber in Kling er war der Deutsche verrußt 
und der Dichter zum dienstthuenden General erstarrt. Ich 
fand bei ihm eine kalte und steife Aufnahme; unsere trockene 
Unterredung wurde nach einiger Zeit durch einen Soldaten 
unterbrochen, der in voller Armatur in das Zimmer trat, ohne 
ein Wort zu sagen Gewehr beim Fuß vor dem Dichter-Cu-
rator sich hinstellte, der ihm nun eben so stumm eine Depesche 
unter dem Brustriemen vorzog, einige Worte darein schrieb 
und sie ihm wieder an der Brust befestigte, worauf der Soldat 
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rechtsum machte und abmarschirte. Ich dachte an die athei
stische Physiologie: I'Iwmme mgetims, und machte, daß ich 
auch bald davon kam. — Vor meiner Abreise mußte ich meinen 
Paß in Klingers Bureau visiren lassen; der Dirigent sagte 
mir, ich möge morgen wieder kommen; ich kam und er hatte 
gerade keine Zeit. Nun verstand ich ihn wohl, wollte aber 
doch in einer so einfachen Angelegenheit mich nicht zu den ge
wöhnlichen Mitteln herablassen, sondern bat den Minister um 
Vermittelung und nach einer Stunde brachte mir ein Feldjäger 
meinen Paß, ich aber dachte dabei: im Bureau spiegelt sich 
das Eabinet. 

Von Staatsmännern lernte ich den Staatsrath Tur-
g e n e w  k e n n e n ,  d e n  g l e i c h g e s i n n t e n  F r e u n d  v o n  K a y s a r o w ,  
der die Idee einer Regeneration Rußlands noch nährte und, 
i n  d e n  U n r u h e n  n a c h  d e r  T h r o n b e s t e i g u n g  d e s  K a i s e r s  N i k o 
laus compromittirt, nach Amerika gegangen sein soll; den 
S t a a t s r a t h  U w a r o f  u n d  d e n  M i n i s t e r  R a s u m o w s k i .  L e t z 
terer, der durch Rehmann und Hauenschild für mich ein
genommen worden war, wollte mich nun befördern und von 
Dorpat versetzen. Denn das russische Ministerium der Auf
klärung, oder richtiger: das Ministerium der russischen Auf
klarung war das Huhn, welches in der Universität Dorpat ein 
Entchen ausgebrütet hatte, das aus dem wohlberechneten Ab-
richtungssysteme hinaus und in das freie Element deutscher 
W i s s e n s c h a f t  s i c h  t a u c h e n  w o l l t e .  K a i s e r  A l e x a n d e r  h a t t e  
selbst und unmittelbar für diese Universität sich interessirt und 
namentlich dem Professor Parrot bei Entwerfung ihrer Sta
tuten viel freien Willen gelassen, so daß sie ganz in deut
schem Sinne organisirt, ja mit größeren Vorrechten als irgend 
eine deutsche Universität ausgestattet worden war, mithin in 
das russische System nirgends einpaßte, weßhalb man sie in 
Petersburg mit Mißfallen betrachtete. Der Minister ließ mir 
d u r c h  R e h m a n n  u n d  H a u e n s c h i l d  d i e  d u r c h  S a b l e r s  
Tod erledigte Professur der Pathologie und Therapie in Mos
kau antragen und sprach, da ich es abgelehnt hatte, noch per
sönlich mit mir darüber, wobei er denn namentlich die große 
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Praris, die er mir durch seinen Einfluß zu verschaffen versprach, 
sehr in Anschlag brachte. Zuletzt fragte er noch, ob ich nicht 
in Petersburg leben wolle, und da ich, um nicht unartig zu 
sein, ausweichend antwortete, es sei keine für mich passende 
Stelle jetzt erledigt, erwiderte er: das wird sich finden. Als 
i c h  s c h o n  n a c h  D o r p a t  z u r ü c k g e k e h r t  w a r ,  m a c h t e  R e h m a n n  
m i r  n o c h m a l s  d e n s e l b e n  A n t r a g :  z u n ä c h s t  w o l l t e  m a n  f ü r  m i c h  
zwei Stellen schaffen, die dritte würde sich dann gewiß von 
selbst finden. „Niemand," setzte er hinzu, „würde dabei mehr 
gewinnen, als ich selbst. Denn, glauben Sie mir, ich fühle 
zuweilen das Bedürfniß, mein Gemüth in der Nähe einer 
tiefen uud freundlichen Seele zu erholen. Das Zerstreutsein 
meines hiesigen Berufes, meine Reisen, so manche andere Um
stände haben mich von einer festen, ernsten, auf einen Punct 
Hingerichteten geistigen Thätigkeit abgezogen. Allein, das hin
dert nicht, daß ich Ihr herrliches, standhaftes Streben zu schätzen 
verstehe. Die Außenwelt, die Geschichte unseres Lebens bestimmt 
unsere Form: unser Selbst ist davon unabhängig und ich bin 
zufrieden, wenn Sie der Freund des meinigen sind." Als ich 
ihm darauf geantwortet hatte, daß ich nach Königsberg gehen 
würde, schrieb er mir: „Ich dachte in dieser Zeit oft und viel an 
Sie und Ihre nahe Trennung von uns, die aber gewiß zwischen 
unseren Seelen nicht eintreten wird. Mich freut es für Sie 
und die Wissenschaft, daß Sie in ein Land, an einen Ort und 
zu einer Regierung ziehen, wo Sie leichter, freier, muthiger und 
ungestörter forschen und arbeiten können." In meinem nächsten 
Briefe redete ich ihn mit „Du" an, indem ich mich darüber 
wunderte, daß wir der im Geiste längst bestandenen Brüder
schaft nicht schon früher ihr Losungswort gegeben hatten. 

6 .  S t r e i t i g k e i t e n .  

Gewiß, ich hatte alle Ursache, mit meinem Verhältnisse in 
Dorpat zufrieden zu sein; aber ich war es auch in der That; 
ja, ich erkenne meinen Aufenthall daselbst in Betreff der amt
lichen Wirksamkeit und des geselligen Verkehrs als die glück-
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lichste Periode meines Lebens an. Die warme Anhänglichkeit 
einer großen Zahl talentvoller Zuhörer, die allgemeine Achtung 
von Seiten des Publikums und die Freundschaft vieler treffli
chen und dabei doch in Stand, Bildung, Charakter und Lebens^ 
anficht ganz verschiedener Menschen — die jetzt, wo ich auf der 
Höhe des Lebens in voller Kraft der Gesundheit stand, wo ich 
frei von allen Sorgen meinem Ziele nachstreben und die früher 
gehegten Pläne wirklich zur Ausführung bringen konnte, und 
bei dem Genüsse meines Familienglücks mir nichts zu wünschen 
übrig ließen. 

Doch auch die Schattenseite durfte nicht fehlen. Zwar 
war ich aller Anmaßung fremd und verfolgte meine Bahn, ohne 
Andere zu stören; aber daß ich eben, meine Selbstständigkeit 
behauptend, mich den Parteien nicht anschloß, erschien als An
maßung, die unangenehm empfunden wurde, und legte man mir 
etwas in den Weg, so trat ich Dem im Bewußtsein meiner 
reinen Absichten mit Ernst entgegen, wobei meine natürliche 
Unbesonnenheit mich bisweilen zu Extremen hinriß, — denn 
wie gerade die ruhigsten Menschen, wenn einmal der Affect 
über sie kommt, die ihnen ungewohnte Heftigkeit nicht zu zügeln 
verstehen, so war es auch bei mir der Fall. 

Die erste MißHelligkeit entstand wegen der ärztlichen Ge
sellschaft. Am 3. November 1811 sendete ich folgendes Schreiben: 

„An Se. Magnificenz den Herrn Nector, Etatsrath 
und  Pro fesso r  G r inde l . "  

„Es ist mir gelungen, einen Verein unter hiesigen Studi-
renden zu wissenschaftlicher Mittheilung und allgemeiner Beför
derung des medicinifchen Studiums zu bewirken. Da nun die
ser Verein die in den praktischen Geschäftskreis tretenden uud 
wirkliche Staatsbürger werdenden Glieder auch in Zukunft noch 
verknüpfen soll; da ferner einige ausgebildete Aerzte als außer-
ordeutliche Mitglieder an den wissenschaftlichen Unterhaltungen, 
so wie an der Lecture der circulirenden Journale und anderer 
Schriften Theil nehmen wollen; da ferner dieser Verein als 
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lolcher in Zukunft die etwa gewonnenen Resultate seines Wir
kens zum Besten des Publikums und der Wissenschaft öffentlich 
bekannt zu machen gesonnen ist; da endlich derselbe durch die 
angegebenen Momente bestimmt wird, den Namen der „ärztli
chen Gesellschaft zu Dorpat" anzunehmen: so ist es meine 
Pflicht, Ew. Magnificenz diese Veranstaltung bekannt zu ma
chen und Dieselben um deren Genehmigung gehorsamst zu er
suchen, indem ich mir es vorbehalte, wenn es nöthig sein sollte, 
auch höhern Orts um eine Concession nachzusuchen. Zu diesem 
Ende habe ich die Ehre, Ew. Magnificenz die Statuten der 
Gesellschaft im Originale zur Prüfung vorzulegen. Wollen 
Dieselben, um Sich von der Art, wie die Gesellschaft ihrem 
Zwecke nachstrebt, zu überzeugen, die Versammlungen, welche 
Sonnabends Abends von 6 Uhr an im alten Universitätsge
bäude im Senfschen Hörsäle gehalten werden, bisweilen be
suchen, so wird die Gesellschaft diese Ehre mit ergebenstem 
Danke erkennen. In hochachtungsvoller Ergebenheit" u. s. w. 

In unseren Tagen müßte allerdings ein Verein von Stu
denten, die auch als „Staatsbürger"! demselben noch angehören 
sollten, Verdacht erregen; aber 1811, wo das Zeitalter noch 
nicht zu der Höhe vorgeschritten war, auf welcher demagogische 
Umtriebe zu wittern sind, schien mir mein Verfahren ganz un
verdächtig. Am 6. November machte ich der medicinifchen Fa-
eultät ebenfalls Anzeige von der Gesellschaft unter Vorlegung 
der Statuten und erhielt unterm 7ten eine belobende Antwort, 
wobei jedoch die Unterschrift des Prof. Balk fehlte. In einem 
Schre iben  vom 8 .  November  se tz te  i ch  nun  dem Genera l  K l i n 
ger die Ansichten, die mich dabei leiteten, auseinander, legte 
ihm die Statuten vor, bat um Genehmigung und allerhöchste 
Bestätigung und erwähnte, daß ich bereits dem Rector die Sta
tuten überreicht hatte, auch in einigen Tagen dem Minister mein 
Gesuch ebenfalls vortragen würde, was auch wirklich geschah. 
Hierauf, am 11. November, wurde die erste Sitzung gehalten. 
Kling er antwortete unterm 14. November, er setze voraus, 
daß ich den Plan dem Universitäts-Eonseil schon vorgelegt hätte 
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oder noch vorlegen würde," nur wenn dieses ihn empfehle, 
könne er für die höhere oder allerhöchste Bestätigung sich ver
wenden und fuhr fort: „Dieses erfordert die gesetzliche, vorge
schriebene Form durchaus, daß ein Mitglied eines Collegiums 
durch seine Behörde an die Obern gehe, und das hier um so 
mehr, da von einer Verbindung zu einer Gesellschaft die Rede 
mit Ausgabe ist, die Genehmigung erfordert. Mit diesen all
gemein bekannten Regeln kann ich nun nicht ausgleichen, daß 
Ew. Hochwohlgeboren direete an den Herrn Minister den Plan 
schicken wollen, wie Sie belieben zu schreiben. In diesem Falle, 
wenn es Ihnen der Vorschrift und Ordnung gemäß scheint, 
wäre es überflüssig gewesen, vorher um eine Genehmigung nach
zusuchen. Indessen ist es zu erwarten, daß der Herr Minister, 
wenn ihm der Plan nicht durch den Curator vorgestellt wird, 
ihm denselben zusenden würde, und ich müßte ihn doch der 
Universität znsenden, um ihre Meinung wegen der weiteren Be
förderung zu vernehmen. Ohne Ihnen aber wegen der Wahl 
Ihres Verfahrens etwas vorschreiben zu wollen, so sehr es mir 
auch bei einer solchen Angelegenheit zukommen mag, überlasse 
ich Ihnen dieselbe völlig. Nur glaube ich nicht, daß es in der 
Ordnung ist, daß ein Mitglied des Universitär-Conseils eine 
Verbindung zu einer Gesellschaft, deren Mitglieder von der Uni
versität abhängen, treffe, und kann es auch wegen der Folgen, 
die daraus entstehen könnten, nicht anders zugeben, als daß 
dieses Conseil davon unterrichtet sei und nach Ermessen ver
fahre." Uebrigens schloß dieses offenbar in sehr gereiztem Zu
stande dictirte Schreiben mit einigen Lobsprüchen. Ich erwiderte, 
wenn man die nächst vorgesetzte Behörde gebeten habe, sich in 
einer Angelegenheit bei der höheren Behörde zu verwenden, 
man dieser sein Gesuch auch vortragen dürfe; dem gemäß hätte 
ich nicht eher an den Curator mich gewendet, als nachdem ich 
bei dem Universitäts-Conseil durch den Neetor eingekommen sei, 
und erst nachdem ich dem Curator mein Gesuch vorgelegt, wäre 
ich auch den Minister deshalb angegangen; daß ich aber zu eilig 
verfahren wäre und bei der höhern Behörde mein Gesuch ein
gereicht hätte, ehe sie dasselbe von der ihr untergeordneten er
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halten, erkennte ich allerdings als einen Fehler, den ich in sofern 
zu verzeihen bäte, als er von meiner Gewohnheit herrührte, 
offieielle Geschäfte hintereinander abzumachen, um dann unge
stört meinem eigentlich akademischen Berufe leben zu können. 

Die Statuten circulirten unter den Mitgliedern des Con-
feils, damit dieses hernach einen Beschluß fassen könne; aber 
trotz aller meiner Erinnerungen erfolgte kein Bescheid, bis ich 
denn am 21. März 1812 eine Beschleunigung auf entschiedene 
Weise forderte: „Mir scheint," schrieb ich dem Conseil, „eine 
weitere Verzögerung bedenklich. Ist nämlich mein Unternehmen 
für den Staat gefährlich, oder für die Universität nachtheilig, 
oder für die Wissenschaft verderblich, so würde es sehr unrecht 
sein, wenn man nicht eilte, die jetzt bestehende Gesellschaft zu 
unterdrücken; kann hingegen diese Soeietät in der Folgezeit nütz
lich werden, oder ist sie wenigstens unschädlich, so scheint es 
nicht wohlgethan, sie so lange Zeit auf eine illegale Weise eri-
stiren zu lassen, woran ich durchaus keine Schuld haben mag." 
Am 13. April schickte mir das Conseil die von dessen Mitglie
dern gegebenen Abstimmungen mit der Aufforderung, mich dar
über zu erklären, damit alsdann ein definitiver Beschluß gefaßt 
werden könne. 

Zunächst reichte ich unterin 14. April meine Erklärung 
über den Antrag der Professoren Huth und Ledebour ein, 
nach welchem mir nur ein gewöhnliches Dispntatorinm und 
Converfatorium zu halten gestattet werden sollte, und zwar un
ter der Bedingung, „daß der Rector der Universität dasselbe, 
so oft er es für gut hält, besuche und den darin wehenden 
Geist bemerke." — „Also soll," schrieb ich dem Conseil, „ein 
ordentlicher Professor, um ein Disputatorium halten zu dürfen, 
einer besonderen Erlanbniß vom Conseil bedürfen? Gehören 
denn nicht alle die praktischen Uebnngen, als Eraminatorien, 
Disputatorien, homiletische und katechetische Uebungen, Relato-
rien, Klinika zu den allgemein erlaubten Mitteln der wissen
schaftlichen Bildung auf Akademieen? Ich erkläre also jene 
Aeußeruug für ein Attentat gegen die Freiheit und gegen die 
in den von Sr. Kaiserlichen Majestät bestätigten Statuteu aus
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gedrückten Rechte eines ordentlichen Professors. — Nach der 
dabei gemachten Bedingung soll ich unter die Surveillance des 
jedesmaligen Reetors gesetzt werden. Wenn es nothwendig ist, 
daß mein Disputatorium von Zeit zu Zeit visitirt werde, so 
wird natürlich dieselbe Maßregel auch in meinen übrigen Vor
lesungen nöthig sein: denn dieselben Ansichten und Grundsätze, 
die ich im Disputatorium vortrage, begleiten mich auch auf 
dem physiologischen Lehrstuhle, so wie an das zu demonstrirende 
Cadaver. Ein Professor soll also den andern in seinen Vorle
sungen überraschen, um zu hören, ob diese mit seinen eigenen 
Ansichten übereinstimmen, und widrigenfalls ihn denunciren. 
Welche Ansichten über die Würde eines akademischen Lehrers! 
So tief soll also die Universität erniedrigt werden, damit alle 
die kleinlichen Leidenschaften, die das Gefolge der Gemeinheit 
ausmachen, freien Spielraum gewinnen? Ich klage die Herren 
Professoren Huth und Ledebour an, daß sie durch diesen 
Vorschlag die Universität herabzuwürdigen gesucht haben. — 
Hat man mich einmal so unter Aussicht gesetzt, so wird man 
unstreitig weiter gehen und auch diesen oder jenen meiner Her
ren Collegen auf ähnliche Weise bevormunden. Aber warum 
soll mit dieser Anstalt gerade bei mir der Anfang gemacht wer
den? Dies wird beantwortet durch die Worte des Herrn Prof. 
Huth: „„denn es kann nicht gleichgültig sein, wie in einer 
so l chen  Gese l l scha f t  d ie  Zög l i nge  ge le i t e t  und  f ü r  d ie  geme in 
same Bildung zur Brauchbarkeit gestimmt oder verstimmt 
werden"". Also, gerade heraus gesagt: das Gespenst der Na
turphilosophie ist es, was die Herren durch Eroreismen vertrei
ben wollen. Allein man hat in neueren Zeiten eingesehen, daß 
Eroreismen nnd Bannstrahlen nicht hinreichen, die Gespenster 
zu vertreiben. Auf eiu unbestimmtes Gerücht hin, vom Stuhle 
der Autorität aus über einen Ketzer das Anathema auszurufen, 
ist freilich viel bequemer, obschon nicht gerade rühmlicher, als 
sich genauer mit den Ansichten und der Lehrmethode desselben 
bekannt zu machen. — Die Universität hat mir bei meiner 
Verpflichtung keine Glaubensartikel über die Wissenschaft vor
gelegt, die ich hätte beschwören müssen; sie hat daher auch nicht 
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das Recht, zu bestimmen, welche Ansicht ich haben soll oder 
nicht. Sollten die Herren Huth und Ledebour noch der
gleichen Glaubensartikel abfassen, so könnte ich wohl im Vor
aus versichern, daß ich sie nicht annehmen wurde, denn schon 
ihre Vota belehren mich, daß ihre Ansichten vom Leben und 
von der Wissenschaft von den meinigen gänzlich verschieden 
sind." Ich schloß mit der Bitte, das Conseil möge entweder, 
falls ich das Vertrauen desselben verloren hätte, ein Commite 
niedersetzen, welches theils meine Amtsführung, theils meine 
wissenschaftlichen Ansichten prüfte, namentlich untersuchte, ob 
durch meine Lehren die Stndirenden von der Beobachtung und 
Erfahrung abgezogen und für das wirkliche Leben unbrauchbar 
gemacht würden, ob ich überhaupt solche Ansichten hätte, die zu 
Phantasten, nicht aber zu praktischen Aerzten bilden könnten; 
— oder, falls ich das frühere Vertrauen desselben noch besäße, 
seine Indignation über die mir zugefügte Beleidigung zu äußern 
und die Professoren Huth und Ledebour zu bestimmen, daß 
sie ihren Antrag förmlich zurücknähmen und mich um Vergebung 
bäten. Bis meine Ehre wieder hergestellt sei, würde ich keine 
Vorlesungen halten. Denn „ich will diese Universität nicht be
schimpfen; beschimpft würde sie aber, wenn sie einen Doeenten 
hätte, welchen zu bevormunden man im Conseil vorschlagen 
könnte." So lautete die in der ersten Hitze aufgesetzte und an 
das Conseil eingesendete Erklärung, welche an eine frühere 
Uebereilung erinnert. Als ich ruhiger wurde, sah ich das Über
triebene dieser Forderungen ein, begriff, daß ich damit im Con
seil nicht durchkommen würde, gab daher den Vorstellungen des 
Reetors, der zu mir kam und mich um Zurücknahme meines 
drohenden Begehrens bat, nach und ließ es dabei bewenden, 
daß ich mich ausgesprochen hatte, weßhalb denn auch mein 
Schreiben sich nicht in den Acten des Conseils finden wird. 
Die Durchsicht jener Abstimmung ließ mich auch erkennen, daß 
die entschiedenen Stimmen für meinen Plan in der Minorität 
waren, daß daher das Endnrtheil wenigstens sehr unbestimmt 
ausfallen, die Genehmigung sehr beschränkt und die Empfehlung 
sehr kühl sein, übrigens aber ich eine Menge Kränkungen noch 
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zn erdulden haben wurde. Eine zweite Eingabe vom 15. April, 
in welcher ich die vom Professor Balk gegen meine Statuten 
erhobenen Einwendungen ausführlich zu widerlegen suchte, schloß 
ich mit folgenden Worten: „Diese Einwendungen sind also von 
der Art, daß sie mich nicht abhalten könnten, Ein Hochverord-
netes Conseil um Unterlegung meines Planes bei Sr. Ercellenz 
dem Herrn Curator und Sr. Erlaucht dem Herrn Minister zu 
bitten. Allein, ich sebe voraus, daß die heimlichen Neaetionen 
gegen diese Gesellschaft nie aufhören und mich auf eine unan
genehme Weise stören würden. Ich gebe daher lieber meinen 
Plan auf und beschränke mich fortan auf die Functionen meiner 
Nominalprofessur. Indem ich meiner Wirksamkeit für das ge
meine Wohl der Universität engere Gränzen ziehe, gewinne ich 
mehr Muße, für die Wissenschaft zu arbeiten, und hier habe 
ich den Vortheil, mit keinen anderen Waffen, als wissenschaft
lichen Gründen angefochten zu werden. Uebrigens statte ich 
Einem Hochverordneten Conseil meinen gehorsamsten Dank da
für ab, daß Dasselbe die meinem Plane zu Grunde liegende 
gute Absicht und meinen Eifer für die Universität in dem Schrei
ben, womit ich beehrt worden bin, anerkannt hat." 

Am 20. April hielt ich die fünfundzwanzigste und letzte 
Sitzung der Gesellschaft, und am 22sten — es war zweiter 
Osterseiertag — wurde ich durch eine öffentliche Ehrenbezeigung 
überrascht: bei Hellem Tage, ohne Sang uud Klang, ernst und 
ruhig, kamen über hundert Studenten paarweise vor meine 
Wohnung gezogen, um mir ein Lebehoch zu rufen. Dem Ge
neral Klinger hatte ich die Auflösung der Gesellschaft mit den 
Motiven, die mich dazu bestimmt hatten, gemeldet und dabei 
über die Wirksamkeit des Vereins berichtet. Ich erhielt darauf 
eine Antwort, welche die Verzichtleistung auf meinen Plan 
rechtfertigte und die ich hier unverkürzt mittheile, weil man sie 
bei Vergleichnng mit dem früher Mitgetheilten merkwürdig ge
nug finden kann: 
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„Hochwohlgeborner" 

„Hochzuverehrender Herr Professor!" 

„Als mir Ew. Hochwohlgeboren den 8. November v. I. 
Ihren Plan zu einer besonderen ärztlichen Gesellschaft zusandten, 
antwortete ich Ihnen, daß keine besondere Gesellschaft, welcher 
Art und welches Zweckes sie auch sei, ohne Genehmigung des 
Herrn Ministers in Dorpat Statt finden könnte, und daß, um 
diese Genehmigung zu erhalten, Sie Ihren Plan dem Conseil 
vorlegen sollten"'), damit mir dasselbe ihn nach Prüfung unter
legen möchte, worauf ich ihn zur Genehmigung an den Herrn 
Minister befördern würde. Jetzt schreiben Sie aber, daß Sie 
gleichwohl vorläufig, also gegen meine Weisung^), die Gesell
schaft errichtet haben und schicken mir einen Bericht von Ihren 
Arbeiten unterzeichnet von Beamten verschiedener Art. Da ich 
nun gar nichts von einer solchen Gesellschaft weiß und sie nicht 
anerkenne, da mir von der Universität auch kein Bericht über 
diesen Gegenstand eingesandt worden ist, so schicke ich diesen 
Bericht nicht allein Ihnen zurück, sondern untersage Ihnen auf 
Ihre Verantwortung ohne erhaltene Erlaubniß der höhern Be
hörde, Versammlungen einer solchen Gesellschaft zu halten"^*). 
— In Ihrem Schreiben bezeigen Sie mir Ihr Mißvergnügen 
über die Abstimmung einiger Mitglieder bei der Conseil-Si
tzung f) über Ihre zu errichtende Gesellschaft. Darüber ist mir 
von Seiten der Universität nichts zugekommen, aber sollte es 
geschehen, so würde ich natürlich sagen, daß, wenn mit Erlaub
niß des Herrn Ministers eine besondere Gesellschaft bei der 
Universität Dorpat errichtet werden würde, der Reetor oder Chef 
der Universität zu jeder Zeit das Recht haben müßte, sie zu be

was ich, wie ich Sr. Ercellenz am 8teu meldete, bereits am 3ten 
czethan hatte. 

**) der ich nachgekommen war, ehe ich sie erhalten hatte, 
***) Ich hatte eben Sr, Creellenz angezeigt, daß keine Versammlnngen 

mehr gehalten würden. 
ft'll heißen: in einem (Kireular. 

Aurdnch's Blicke ins Leben. IV. 17 
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suchen, da er für Alles, was sich bei der Universität ereignet, 
verantwortlich ist. Indem ich aber dieses als richtig annehme, 
lasse ich mich nicht auf die besondern Ausdrücke des Voti ein*), 
welche Sie anführen. Ich werde ferner sagen, daß dadurch 
Niemand beleidigt werden kann, der eine solche Gesellschaft er
richtet, weil er unmöglich durch die Errichtung einer besonderen 
Gesellschaft sich über die Universität oder außer dieselbe zu eon-
stituireu denken oder für möglich halten kann; daß durch eine 
solche gesetzliche Verfügung**) Niemandes Ehre beleidigt wer
den kann; daß aber diejenigen, welche die Sache allenfalls nicht 
so nehmen möchten, die Errichtung solcher Gesellschaften, die 
nur gesetzmäßig und im Geiste der Regierung des Landes***) 
Statt haben können und dürfen, unterlassen können. — Ich 
kann Ihnen meine Achtung nicht desser beweisen, als daß ich 
Ihnen gerade so schreibe, wie ich denke. Erlauben Sie mir, 
Ihnen die gemeine Bemerkung zu machen: es ist nicht genug, 
daß man das öffentliche Gute zu befördern sucht, mau muß es 
auch auf die Weise thun, die der Staat um der Ordnung wil
len vorzuschreiben für uöthig gefunden hat. Ich sagte Ihnen 
in meinem frühern Schreiben: es kann sich keine Gesellschaft 
ohne Genehmigung der Obern bilden-j-), und ganz natürlich, 
denn könnte es eine ärztliche, so könnte es auch jede andere. 
— Ich habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung 
zu sein 

„Ewr. Hochwohlgeboren 
„gehorsamer Diener 

„Kling er." 

St. Petersburg den 26. April 1812. 

*) welche eben am meisten beleidigend waren. 

so lange sie nicht für ein besonderes Institut allein bestimmt, son
dern allgemein gültig ist. 

***) Die ärztliche Gesellschaft konnte sich freilich nicht rühmen, im 
Geiste der russischen Regierung zu sein. 

-j-) was ich auch vorher keinen Augenblick aus den Augen gesetzt hatte. 
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Mit dieser meiner Ratification hatte die Angelegenheit erst 
ihr völliges Ende erreicht. 

Eine andere Unannehmlichkeit hatte ich wegen des Reise
geldes. In den Unterhandlungen über meine Berufung nach 
Dorpat hatte ich 200 Dueaten zur Reise verlangt und der 
Reetor Grindel schrieb mir uuterm 10. April 1811: „Ihr 
Reisegeld ist Ihnen schon zugestanden. Sollten Sie aber zu 
kurz kommen, so werden wir es möglich zu machen suchen, 
Ihren Schaden zu ersetzen." Nun erst erklärte ich ihm be
stimmt, daß ich die Berufung annähme und suchte meine Ent
lassung bei dem sächsischen Ministerium nach. Als ich mich 
nun schon zur Reise anschickte, schrieb mir Grindel unterm 
1. Mai: „In meinem letzten Schreiben war ich der Meinung, 
daß das Conseil schon 200 Ducaten zu Ihrer Reise bestimmt 
habe; und weil ich wünschte, daß Sie soviel bekämen, schrieb 
ich so bestimmt; allein jetzt findet sich, daß wir unmöglich mehr 
als 125 Ducaten geben können." Ich erwiderte, daß es jetzt 
zu spät sei, darüber zu verhandeln und daß ich nach meiner 
Ankunft in Dorpat mein Recht würde geltend machen. Ich 
war um so mehr genöthigt, dies wirklich zu thun, da- die Reise 
von 205 Meilen und der Transport von 13 Centnern an 
E f fec ten  m i r  au f  800  Tha le r  zu  s tehen  kam.  G le i chwoh l  wo l l t e  
das Conseil auf Antrieb des Professors Parrot seinen Rector 
desavouiren, und ich hatte viel zu streiten, bis mir endlich im 
Juni 1812 die Nachzahlung von 75 Ducaten bewilligt wurde, 
was  i ch  vo rzüg l i ch  dem Be i s tande  me ines  F reundes  Kaysa -  ,  
row verdankte, der bei dieser Gelegenheit eine ungesetzliche Be- ^ 
günstigung eines Anhängers von Parrot entdeckt hatte. 

Pa r ro t ,  e in  gu te r  Ma thema t i ke r ,  scha r f s i nn ige r  Phys i ke r  
und ausgezeichneter Geschäftsmann, der sich bei dem Vertrauen, 
das ihm Alerander schenkte, um die Universität Dorpat die 
größten Verdienste erworben hatte, deßhalb auch in großem 
Ansehen stand und dasselbe überall geltend zu machen wußte, 
war nicht mein Freund, vorzüglich wohl darum, weil ich ihm 
für einen ausgemachten Naturphilosophen galt. Ich vermied 
ihn; aber unglücklicher Weise kam ich mit ihm in Differenz 

1 7 *  



260 S t re i t i g k  e  i t en .  

und zwar — am Krankenbette. Professor Müthel nämlich, 
ein allgemein hochgeachteter Mann, erkrankte im Mai 1812 
an  e inem Ne rven f i ebe r ,  we l ches  e r  du rch  G ram übe r  den  Tod  
seiner Gattin und durch eine in dieser Verstimmnng gewählte 
und Monate lang sortgesetzte, rein vegetabilische Kost und Ent
haltung von allen bisher gewohnten nährenden und geistigen 
Getränken sich zugezogen hatte, vi-. Lehmann, der ihn be
handelte, verlangte ein Eonsilium mit Professor Styr uud 
mir. Als wir in das Haus des Kranken kamen, fanden wir 
unerwartet Parrot da, der uns auseinander setzte, daß die 
Nervenfieber auf einem Uebermaße von Galle, also von deren 
Natruin und von dem durch faule Gährung entwickelten Am
monium beruhen, also nur durch Essig geheilt werden. Ohne 
auf seine Theorie im Allgemeinen einzugehen, entgegneten wir 
ihm, daß im vorliegenden Falle weder ein galliger noch ein 
fauliger Zustand sich auf irgend eine Weise offenbare, noch auch 
bei der beobachteten Diät sich habe entwickeln können, und be
handelten den Kranken nach der gewöhnlichen Methode, aber 
ohne ihn retten zu können. Darauf trug Parrot in den „Ni-
gaischen Stadtblättern" vom 22. Oetober seine Theorie vor, 
und erzählte dabei Folgendes: Einer meiner Freunde wurde 
von einem Nervenfieber schnell und heftig befallen. Am drit
ten Tage waren die Petechien da, am sechsten die Diarrhöe, 
am siebenten der Tod. Die Erregungsmethode wurde unaus
gesetzt angewandt, meiner Bitten ungeachtet, die ich am drit
ten und vierten Tage mit aller Wärme der teilnehmendsten 
Freundschaft vortrug und mit allen Gründen der Theorie und 
meiner wenigen Erfahrungen nnterstützte. Der Gang der Krank
heit war so rasch uud so bestimmt, daß ich versichern konnte, 
daß der Patient den neuuteu Tag nicht erleben würde; erstarb 
zu Ende des siebenten." 

Ich konnte hierzu um so weniger schweigen, da ich ersuhr, 
daß Parrot seine angebliche Entdeckung noch zu weitern 
Zwecken benutzen wollte. Ich bewies also in denselben Blät
tern (vom 19. November), daß in dem erzählten Falle der 
Essig durchaus nicht anwendbar gewesen war, beleuchtete die 
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von ihm als Beweise für seine Theorie angeführten Erfahrun
gen, und berichtete, daß nach den eingezogenen Erkundigungen 
in dem einen Falle, wo das Nervenfieber durch Essig geheilt 
worden sein sollte, außer China, Moschus, Campher, Aether 
nicht mehr als eine halbe Unze, nicht Essig, sondern Gewürz-
essig gegeben worden war, und daß in einem andern Falle 
man zwar Essig gebraucht hatte, aber weder ein Nervenfi'eber 
vorhanden gewesen, noch auch der Kranke geheilt worden war. 
Parrot ließ nun einen Aufsatz unter der Überschrift: „Be
r i ch t i gung  de r  Tha t sachen  des  He r rn  P ro fesso r  Bu rdach  i n  
Nr. 47. der Rigaischen Stadtblätter" drucken, worin er mei
nen Angaben über jene Krankheitsfälle widersprach, dann es 
rügte, daß ich gegen seine Theorie nichts eingewendet hätte, 
und schließlich erklärte, er nehme gar keine reinen Nervenfieber, 
sondern nur Gallen- und Faulfieber an, und behaupte, daß 
das Heilmittel derselben Essig sei. Darauf erschien von mir 
im Januar 1813 unter dem Titel: „Auflösung eines Räthsels 
vom Essig" eine allerdings sehr bittre Entgegnung, in welcher 
ich 1) meine Angaben über die von Parrot zur Unterstützung 
seiner Theorie angeführten Krankheitsfälle durch Auszüge aus 
den Tagebüchern der Professoren Deutsch und Balk, als der 
ordinirenden Aerzte, nachwies; 2) die Parrotsche Theorie 
wegen des darin bewiesenen Mangels an Sachkenntniß per-
siflirte und das Unlogische und Unwissenschaftliche derselben als 
etwas Räthselhastes darstellte; 3) voraussetzte, Parrot habe 
die Studirendeu nur auf die bekannte Wahrheit aufmerksam 
macheu wollen, daß vegetabilische Säuren bei galligen und fau
ligen Krankheiten heilsam sind, und um ihnen dies mehr ein
zuschärfen, eine auffallende Form gewählt und jene Krankheiten 
Nervenfieber genannt. — Parrot ließ dann ein Blatt drucken 
mit der (sinnlosen) Überschrift: „Lösung des Burdachschen 
R ä t h s e l s . "  E r  s a g t  d a r i n :  „ D e r  H e r r  P r o f e s s o r  B u r d a c h  
hat das sicherste Mittel gewählt, deu Streit, den er mit mir 
angefangen hat, zu beendigen: er macht einen Spaß daraus, 
da er wohl weiß, daß ich weder Zeit noch Lust habe, einem 
Spaßmacher zu antworten, und daß ich keine Possen achte, sie 
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mögen in der Faschings-Jacke oder in gravitätischer Amtsklei
dung des Zunftmeisters erscheinen." Hierauf war nichts zu 
erwidern, und ich betrachtete den Streit als geendigt. Jndeß 
war Parrot im November 1812 nach Riga gegangen, und 
hatte daselbst in einem Militärhospitale vom 12. bis 20. No
vember unter dem Oberarzte Meins Hausen 13 Kranke mit 
Essig behandelt, von denen nach seiner gedruckten Anzeige 6 
vom Typhus, Diarrhöe oder Ruhr in wenig Tagen geheilt 
waren, 3 merklich sich besserten, 1 noch sehr schwer krank und 
2 gestorben waren. In einem Briefe vom 17. Deeember meldete 
mir Meinshausen, daß „verschiedene Subjeete, die damals 
in der Besserung sich befunden hätten, nachher dennoch gestor
ben  wä ren . "  I ndessen  wu rden  du rch  den  Gene ra l  K l i ng  e r  
und durch den Generalgouverneur von Riga offieielle Berichte 
über Parrots Entdeckung und den glücklichen Erfolg seiner 
Behandlung der 13 Kranken dem Minister abgestattet, mit dem 
Antrage, ihm eine Belohnung vom Kaiser auszuwirken. Die 
Prüfung des Berichts wurde dem Medieinalrathe übertragen, 
und da dieser ein ungünstiges Urtheil fällte, so blieb die Be
lohnung weg. — Daß auch dieser Vorfall zu der Kälte bei
trug, mit welcher mich nachher General Kling er aufnahm 
(S. 547), ist wohl klar. 

Als im Jahre 1810 der Professor der Chirurgie Kauz
mann sein Amt niedergelegt hatte, war eben ein^ewisser 
Joch mann, der in Würzburg Chirurgie studirt hatte, nach 
Dorpat gekommen, und man hatte ihm in Ermangelung eines 
Andern die Vorlesungen über Chirurgie übertragen, ihm die 
Doetorwürde ertheilt, einen Gehalt von 1500 Rubeln gegeben 
und die Theilnahme an den Emolumenten der medieinischen 
Faenltät gewährt. Er war faul und dem Trünke ergeben, 
aber bei Grindel, Parrot und Balk beliebt. Gegen Ende 
des Jahrs 1812 forderte er eine ordentliche Professur, und da 
besonders Parrot sich seines Gesuchs mit vieler Warme an
nahm, so war die Gewährung desselben schon höchst wahr
scheinlich. Meine Collegen schwiegen, und so mußte ich denn 
dagegen austreten. Ich leitete meine schriftliche Erklärung dar
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über mit folgenden Worten ein: „Indem ich mein Votum über 
die Wahl des Herrn vr. Joch mann zum ordentlichen Pro
fessor der Chirurgie hiermit niederlege, sehe ich sehr wohl voraus, 
daß es mich in unangenehme Verhältnisse setzen wird; indeß 
will ich doch lieber diese Unannehmlichkeit übernehmen, als ans 
Feigheit und Liebe zur Bequemlichkeit meine Überzeugung ver
schweigen." Ich erklärte mich gegen seine Wahl, weil sie in 
den dermaligen Kriegszeiten, wo man keine andern Kandidaten 
aufstellen könne, nicht frei sein würde, und weil er auch die 
vo rsch r i f t smäß ige  D i sse r t a t i on  noch  n i ch t  ge l i e f e r t  ha t t e .  Pa r 
rot suchte meine Einwendungen zu beseitigen, und nöthigte 
mich dadurch zu Angaben über die Nachlässigkeit, mit welcher 
Jochmann sein Lehramt verwaltete, wobei ich hinzusetzte: 
„ich weiß nicht, ob alle Studirende, bei welchen ich mich nach 
ihren chirurgischen Studien erkundigte, Feinde des Herrn Dr. 
Jochmann sind und ihn etwa verleumden; daher schlage ich 
vor, daß ein Comitv vom Conseil ernannt wird, um seine 
Zuhörer zu vernehmen, wobei ich mir ausbitte, davon Zeuge 
zu sein." Man ließ sich weislich auf diesen Vorschlag nicht 
ein; die Wahl unterblieb; Joch mann starb 1814 an den ) 
Folgen der Trunksucht, und der treffliche Maier wurde Pro
fessor der Chirurgie. 

Unzählige Plackereien hatte ich mit meinem Proseetor, dem 
außerordentlichen Professor C ich o r i us. Er war ein geborner 
Leipziger, hatte auf der dasigen Universität sich viel mit Phi
losophie und schöner Literatur beschäftigt, dadurch ein gewisses 
Ansehen erlangt und, als ich erst auf die Universität kam, 
schon Privatissima über Anatomie gelesen, dann eine Stelle 
als Erzieher in Liefland einige Jahre verwaltet, hierauf das 
Amt  des  P ro fec to r s  i n  Do rpa t  e rha l t en  und  nach  J f en f l amms  
Abgange um dessen Professur sich beworben, die mir aber er-
theilt worden war. So war das Verhältniß zu meinem Proseetor 
nicht angenehm. Noch ungünstiger wurde es aber für die Verwal
tung meines Amtes durch seinen Charakter. Cichorius war schon 
in Leipzig als ein eigensinniger Sonderling bekannt; hierzukam 
noch, daß er in Dorpat ein starker Trinker geworden und die 
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meiste Zeit über benebelt war. So betrachtete er sein Wissen 
als geschlossen, arbeitete auf der Anatomie mit großem Auf
wände an Zeit und Mühe, aber einzig und allein für seine 
Demonstrationen, ohne irgend eine Untersuchung anzustellen, oder 
auch uur ein Präparat für die Sammlung zu fertigen. Von 
seinem Leben in der Zeit, die ihm von seinen Vorlesungen und 
den Vorbereitungen dazu übrig blieb, erzählte man die wunder
lichsten Dinge. Als Gehülfe konnte er mir unter diesen Um
ständen gar nicht dienen; ich vermied daher so viel als möglich 
jede Berührung mit ihm, übertrug die Vorarbeiten für meine 
Vorlesungen meinem Amannensis Pietsch und besorgte sie nach 
dessen Abgange selbst, so daß Cichorius fast nie etwas für 
mich zu thun hatte. Aber fortwährend hatte ich mit unverstän
digen Anmaßungen und Beschwerden zu kämpfen. 

Die junge Universität, eiligst organisirt, zählte zu ihren 
Mitgliedern noch manches andere durch Sonderbarkeiten aus
gezeichnete Individuum. Ich nenne hier nur noch den juristi
schen Professor Köchy. Er hatte neun Jahre in Leipzig als 
Repetent, dann drei Jahre als Privatdoeent in Jena, endlich 
vier Jahre als Professor am Gymnasium in Mitan gelebt, als 
er 1807 nach Dorpat berufen worden war. Hier war er, als 
ick hinkam, fast ohne allen Umgang, in einen ärgerlichen Pro-
ceß  m i t  se ine r  F rau  und  de ren  Va te r ,  dem P ro fesso r  Heze l ,  
verwickelt, und gab ungeachtet seiner Einsamkeit genug Stoff 
zu Stadtgesprächen. Als ich nach meiner Ankunft ihm meinen 
Besuch machte, erhielt ich ein Bild von seiner Lebensweise; 
ich fand ihn halb angekleidet, die Guitarre im Arme, auf einer 
Matratze an der Erde liegend; auf dem Tische eine Flasche, 
Butter, Brod, Schuhschmiere und Schuhbürsten; die Stühle 
mit allerhand Kleidungsstücken belegt u. s. w. 1818 wurde 
er nebst seinem Collegen Stelz er abgesetzt, da auf ihre Ver
anlassung ein Moskauer Schneider in Dorpat die jnristische 
Doctorwürde erhalten hatte. Er lebte darauf anderthalb Jahre in 
London, dann neun Monate in Montpellier, ging von da nach 
Madrid, um daselbst zu bleiben, wurde aber als verdächtig 
von der Polizei vertrieben, lebte sodann zwei Jahre in Paris 
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von schriftstellerischen Arbeiten, seit 1823 aber in Wolfenbüttel 
als Landgerichtsadvoeat. Im Vertrauen auf die bei dem er
wähnten Besuche gemachte Bekanntschaft wendete er sich 1824 
an mich, um ihm zu rathen, wie er zu einer Professur in 
Königsberg, sei es auch nur eine außerordentliche, gelangen 
könne. 

7 .  K r i e g .  

Der 1812 ausbrechende Krieg berührte mich zwar nicht 
unmittelbar, aber mittelbar von mehrern Seiten und zum Theil 
recht schmerzlich. 

Zuerst riß er einen theuern Freund von meiner Seite. 
Kaysarow hatte bei seiner glühenden Vaterlandsliebe dem 
drohenden Ausbruche des Kriegs mit großer Spannung ent
gegen gesehen und die Stellung, die er dabei einnehmen wollte, 
bestimmt. Er verschaffte sich nämlich den Auftrag, das Haupt
quartier zu begleiten, um Armeeberichte und öffentliche Bekannt
machungen abzufassen, denn da man meinte, den Krieg im 
Auslande führen zu können, wo es eine öffentliche Meinung 
gibt, wollte man für diese auch ein schreibendes Hauptquartier 
einrichten. Er wählte sich einen unsrer Collegen, den Professor 
Rambach zum Gehülfen, und ging am 27. Juni, zwei Tage 
nach der Kriegserklärung von Seiten Nußlands, zur Armee; 
die Freudigkeit, mit welcher er den Eintritt in seinen künftigen 
Beruf erwartet hatte, machte beim Abschiede einem düstern 
Ernste Platz; trübe Ahnungen schienen sich über seine Seele 
gelagert zu haben, die nur zu bald in Erfüllung gingen. Im 
Hauptquartiere fand er durchaus nichts für sein Geschäft vor
bereitet, und er mußte müßig den immerwährenden Rückzügen 
folgen; als aber endlich das russische Heer im Bunde mit 
Brand und Frost wieder vorrückte, waren doch die Verhältnisse 
nicht so geordnet, daß er seinem Wunsche gemäß hätte thätig 
sein können. Während Nambach nach Dorpat zurückkehrte, 
nahm er Kriegsdienste, und als nach den Schlachten von Lützen 
und Bauzen die rückgängigen Bewegungen wieder begannen, 
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erfaßte ihn, wie man erzahlt, eine solche Verzweiflung, daß 
er sich mit einem Pulvertransporte, den er commandirte, in 
die Luft sprengte. 

Wir hatten, ohne deßhalb sehr besorgt zu werden, im 
August gehört, daß ein französisches und preußisches Corps 
unter Macdonald gegen Riga vorrückte, als eines Tages 
Wagen auf Wagen mit Flüchtlingen aus Niga durch Dorpat 
zogen, die uns ins Ohr sagten, daß Macdonald über die 
Düna  gegangen  se i  und  de r  Gene ra lgouve rneu r  van  Essen  
die großen Vorstädte von Riga habe niederbrennen lassen. Wir 
sahen ein, daß die geringe Befestigung von Riga nicht lange 
widerstehen konnte, daß von da aus auf dem Wege nach Pe
tersburg die erste feste Position auf den Anhöhen von Dorpat 
ist, an deren Fuße die Embach mit ihrer steinernen Brücke sich 
befindet, daß also nach dem Falle von Riga hier um den Be
sitz von Petersburg gekämpft werden würde. Es galt einen 
Entschluß zu fassen: entweder zeitig genug und ehe der Schreck 
über das wirkliche Heranrücken der Heere die Bande der Ord
nung löste, ins Innere von Rußland zu flüchten, oder, auf 
Alles gefaßt, zu bleiben. Ich wählte das Letztere. Nach we
nigen Tagen erfuhren wir, daß nur ein panischer Schrecken 
gewaltet hatte: General Essen hatte eines Abends nach auf
gehobener Tafel die Meldung erhalten, daß auf dem rechten 
Ufer der Düna Franzosen gesehen worden waren, und ohne 
Weiteres das Abbrennen der Vorstädte befohlen, wobei Tau
sende von Menschen Obdach nnd Habe, mehrere auch ihr Le
ben verloren, und zwar bloß auf einen blinden Lärmen; im 
folgenden Jahre, am Jahrestage des unglücklichen Brandes, 
nahm Essen sich selbst das Leben. — Die verzweiflnngsvolle 
Lage der Abgebrannten forderte die allgemeine Wohlthätigkeit 
auf. Bei einem academifchen Actus (ich glaube, es war zum 
Namensfeste des Kaisers), zu welchem die angesehenem Einwoh
ner von Dorpat auf außergewöhnliche Weise und besonders 
dringend eingeladen worden waren, hielt Parrot eine Rede, 
in welcher er unerwartet eine beredte Schilderung des durch den 
Brand verursachten Elends gab, und als er mit einer feurigen 
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Aufforderung an den Patriotismus zur Wohlthätigkeit schloß, 
sprangen vier bisher hinter dem Katheder verborgen gewesene 
Universitätsbeamte hervor, zwei Tische tragend, auf welchen 
Schreibmaterialien zu Unterzeichnung von Beiträgen sich befan
den. Das Manoeuvre hatte im Ganzen den erwünschten Er
folg, nur nicht bei mir und einigen mir gleich Gesinnten, die für 
einen würdigen Zweck auch würdige Mittel gewählt wissen wol
len: wir mochten uns durch eine Attrape und durch den Sporn 
der Aussicht, für einen Patrioten zu gelten, nicht zur Wohl
thätigkeit zwingen lassen. Ich muß übrigens noch bemerken, 
daß ich damals mit Parrot noch nicht in Streit gerathen war. 

Der Krieg und die Liebe waren Ursache, daß ich meinen 
wackern Amanuensis Pietsch verlor. Um seine Geliebte, die 
Tochter eines Dorpater Professors, heirathen zu können, suchte 
er eine Anstellung als Militärarzt, und da ich ihn hierzu dem 
Obersten Arentschild empfahl, der in Reval mit Organi
sation der deutschen Legion beschäftigt war, so erhielt er von 
demselben unterm 12. October 1812 das Patent als Regiments
arzt beim ersten Husaren-Regimente mit der Ordre, sich sogleich 
nach'Borgo zu seinem Regimente zu begeben. Er machte in aller 
Eile und ohne große Anstrengung seine Prüfungen, promovirte am 
19. Ott., heirathete einige Tage darnach, und ging sogleich darauf 
mit seiner jungen Frau zu seiner Bestimmung ab. In Reval 
schifften sie sich ein, wurden von einem Sturme überfallen, und 
strandeten auf einer Sandbank; bei der Unschlüssigkeit des Ea-
pitains übernahm mein rüstiger Pietsch das Eommando, ließ 
die Mäste kappen und schickte Böte aus; da diese das Land 
nicht zu erreichen vermochten, warf er sich mit seiner Frau 
und einigen Matrosen in eine Schaluppe, mußte aber nach 
sechsstündigem Kampfe mit dem Sturme, an Kräften erschöpft, 
ebenfalls zum Schiffe zurückkehren, bis er nach 36 Stunden 
bei beruhigter See mit der ganzen Mannschaft ans Land ge
bracht wurde. Hier kam er nach einem mühsamen Wege in 
Borgo an, wo er beinahe alle Osficiere und gegen hundert 
Gemeine an Typhus und Ruhr krank fand, die insgefammt 
seine Hülfe in Anspruch nahmen, da der einzige Arzt außer 
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ihm schon im Sterben lag. Es fehlte an Allem; er mußte 
selbst Häuser mit Gewalt der Waffen einnehmen, um nur die 
Kranken unter Obdach zu bringen. „Bei dieser Anstrengung," 
schrieb er mir unterm 5. November, „werde ich vielleicht selbst 
bald unterliegen." Und so kam es denn auch; er wurde zu
gleich mit seiner Frau vom Typhus ergriffen, und starb, wäh
rend sie noch in Betäubung darnieder lag. vi-. Lerche, der, 
um sein College zu werden, nach Borgo gekommen war und 
nun sein Nachfolger wurde und übrigens über 200 Kranke in 
namenlosem Elende bei Mangel an Raum, Bekleidung, Nah
rung, Wärtern und Arzneimitteln fand, mußte die genesende 
Wittwe, um sie nicht zu tödten, durch Erdichtung von Ge
schäftsreisen ihres Mannes eine Zeitlang wenigstens in Unge
wißheit über dessen Tod lassen, bis sie die Gewißheit ertragen 
und nach Dorpat zurückreisen konnte. 

Auch in Riga brach der Kriegstyphus aus, besonders un
ter den erst vor Kurzem zum Militär gezogenen unkriegerischen 
Esthen und Letten, die, unter russische Regimenter gesteckt, sich 
in ein ganz fremdartiges und widerwärtiges Verhältniß versetzt 
sahen, indem ihnen ihre langen Haare abgeschoren, ihre Pelz
mützen genommen, statt ihrer warmen Röcke leichte Monturen 
gegeben waren; wozu denn kam, daß Alles um sie her eine 
ihnen ganz unbekannte Sprache, die sie doch verstehen sollten, 
redete, daß sie eine ihnen ganz ungewohnte Nahrung bekamen 
u. s. w. Die Zahl der Militärärzte reichte nicht mehr aus, 
selbst als die Rigaischen Stadtärzte ihnen zu Hülfe kamen. Es 
wurden also die auf Kosten der Regierung in Dorpat studirenden 
Mediciner, die sogenannten Kronstudenten, nach abgelegter Prü
fung nach Riga geschickt, und auf ergangene Aufforderung des 
Generalgouverneurs Paulucci gingen noch elf Studirende der 
Medicin freiwillig dahin, um als Unterärzte in den Hospitälern 
zu  d ienen .  Meh re re  von  i hnen ,  namen t l i ch  Le rche ,  Me rk -
lin, Melart, Schmidt, Struve, Köhler, Levi, gaben 
mir fleißig Nachrichten, schilderten die Schwierigkeiten, mit 
denen sie zu kämpfen hätten, insbesondere die schlechte Ver
pflegung der Kranken und den elenden Zustand der Apotheken, 
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und sehnten sich bald nach Dorpat zurück. Dieser Wunsch 
konnte ihnen schon im Anfange des Jahrs 1813 gewährt wer
den , da theils die Armee von Riga aus vorrückte, theils Kranke 
von derselben nach Dorpat zurückgeschickt und Militärhospitä
ler daselbst errichtet wurden, wo auch Studirende gegen Gehalt 
als Unterärzte sungirten. Mein ehrlicher Styr rieth mir, 
gleich ihm mich zur Direction eines Hospitals zu melden, denn 
die Krone pflege dergleichen freiwillige Dienstleistnngen nicht 
unbelohnt zu lassen; ich aber wollte auf solche Speculation 
nicht eingehen, sondern erklärte im Conseil, daß, sobald es an 
einem Arzte für ein Hospital mangle, ich auf der Stelle das
selbe übernehmen, bis dahin aber in meinem gewöhnlichen Wir
kungskreise bleiben würde; die Militärhospitäler wurden auch 
in Dorpat bald aufgehoben. — Drei meiner Zuhörer ließen 
sich als Aerzte bei der deutschen Legion anstellen, einer auch 
bei der Miliz in Nowgorod, wo die Kranken ebenfalls im furcht
barsten Elende schmachten mußten. 

Mit welchem Jubel die Siegesnachrichten aufgenommen 
wurden ,  l äß t  s i ch  denken .  Besonde rs  wu rde  W i t gens te i n  
gefeiert, da er die drohende Gefahr von Liefland abgewendet 
hatte. Um ihn zu portraitiren, reiste Professor Senff im Fe
bruar 1813 ins russische Hauptquartier, konnte erst kurz vor 
der Schlacht bei Lützen seinen Zweck erreichen und kam im Juni 
zurück, wo er einen trefflichen Kupferstich davon lieferte. Übri
gens hatte man eine ziemlich klare Ansicht von dem Antheile, 
welchen das Verdienst der Feldherren und welchen das Geschick 
an den Siegen hatte; unter Andrem sollte folgende Erzählung 
im Volke verbreitet sein Ein russischer Grenadier träumt, er 
kommt in den Himmel, und wird sogleich vor Gottes Thron 
geführt, um Auskunft zu geben, weshalb auf der Erde so viel 
geschossen wird, und da Herrgott hört, daß Krieg mit den 
Türken ist und Kutusow commandirt, beruhigt er sich und 
läßt den Grenadier abtreten. Dieser steht aber nach einiger 
Zeit vor Herrgotts Thüre Wache, und wird herein gerufen, 
um das fortwährende Schießen zu erklären, erzählt also, daß 
es gegen die Franzosen geht und daß ebenfalls Kntufow eom-
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mandirt; da springt Hergott auf, und ruft: Iwan! die Stie
feln! — Der Russe pflegt nämlich, erst wenn er ausgehen 
will, die Stiefeln anzuziehen. 

Mit Enthusiasmus lasen wir die Aufforderungen an die 
Deutschen ,  i h re  Ke t t en  zu  ze rb rechen ,  besonde rs  d i e  von  Rau 
pach, der damals in Petersburg lebte. Ich mußte meine Ge
sinnungen gegen ihn aussprechen. In seinem Antwortschreiben 
vom 13. Februar 1813 fand ich einen Widerhall meiner 
Hoffnungen und Besorgnisse. „Wahrlich," schrieb er, ich 
fürchte die Zukunft mehr, als ich die Vergangenheit verabscheue. 
Austreiben wird man zwar den unsaubern Geist, aber er wird 
noch sieben andre zu sich nehmen und wiederkehren, und der 
letzte Betrug wird arger sein denn der erste. Bei dem jetzigen 
Laufe der Begebenheiten scheint mir Deutschlands Erlösung von 
Frankreichs Joche nicht mehr zweifelhaft; ich glaube auch an 
die Großmuth des russischen Kaisers, daß er es nicht wird aus 
einer Sklaverei in die andre fallen lassen; allein ist das genug 
für die Wünsche, für die Sehnsucht des Patrioten? Frei sein 
ist nichts, der Freiheit würdig sein ist Alles; nicht Deutsch
lands Wiederherstellung war mein Verlangen, sondern seine 
Verjüngung. Ich frage mich oft: ist diese Verjüngung ein 
Hirngespinnst? Allein so weit ich die Menschheit aus ihrem 
Tagebuche, der Geschichte, und an ihren Proben, mir selbst, 
habe kennen lernen, muß ich: nein! antworten. Doch nur 
eine allgemeine Umwälzung kaun die Wiedergeburt des Geistes 
begünstigen, die mir unumgänglich nöthig scheint, wenn Deutsch
land jemals zu dem schönen Sein auferstehen soll, das ich 
Freiheit nenne. Nicht die langsame Zeit, sondern der augen
blickliche stürmische Kampf der Elemente verjüngt den Welt
körper, der alt und schadhaft geworden ist. Will man, wie es 
doch scheint, in gemächlicher Ruhe aus den alten Trümmern des 
morschen Gebäudes ein neues aufführen, so wird der leidige, 
anmaßende Verstand, den trotz seinem Uebermuthe doch gewöhn
lich erzkleinliche Rücksichten lenken, den Baumeister spielen und 
ein Werk zusammen zwingen, das kaum einem Geschlecht zur 
sichern Wohnung dienen wird." 
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Als ich nach Petersburg kam, wurde ich ihm durch per
sönlichen Umgang noch mehr befreundet. Er war Erzieher in 
einigen großen russischen Familien gewesen, und hatte da einen 
recht gründlichen Haß gegen die mit der Farbe der Cultur ge
schminkte Barbarei eingesogen. Um sich für die spätem Jahre 
seines Lebens eine unabhängige Stellung in Deutschland zu 
verschaffen, hatte er sparsam gelebt und das gesammelte Capi
tal einem Kaufmanne in Moskau anvertraut; dieser hatte bei 
dem großen Brande sein ganzes Vermögen verloren, nach eini
gen Monaten aber ihm gemeldet, daß er sein Geschäft mit 
Glück wieder angefangen habe, und das ihm geliehene Capital 
dadurch von Neuem gesichert werde, — war jedoch kurz darauf 
gestorben. So um das mühsam Ersparte gekommen, bewarb 
sich Raup ach während meiner Anwesenheit in Petersburg um 
eine Predigerstelle daselbst, wurde aber 1816 Professor an der 
dasigen Universität. Wegen freier Aeußerungen in seinen histori
schen Vorlesungen verdächtigt, gab er 1822 diese Stellung auf, 
und reiste durch Königsberg nach Deutschland. Ich hatte un
terdessen seine Tragödien mit Begeisterung gelesen, fand aber 
jetzt ihn selbst in grellem Widerspruche mit seinen poetischen 
Schöpfungen, indem er diese als die Werke einer berechnenden 
trocknen Verständigkeit schilderte und z. B. behauptete, seine 
Aufgabe bei Dichtung der „Erdennacht" sei keine andre gewe
sen, als die Marime anschaulich zu machen, daß man einem 
Sterbenden nichts versprechen dürfe! Ich schrieb diese Aeuße
rungen bloß auf Rechnung seines Schicksals, welches ihn für 
den Augenblick zu dem Vorsatze gebracht haben konnte, künftig 
nur auf die Stimme des berechnenden Verstandes zu hören. 

Meine Theilnahme an der großen Weltbegebenheit konnte 
ich durch nichts andres beweisen, als daß ich die kriegsgefan-
genen Deutschen, die nun gegen Frankreich fechten sollten, dazu 
ermunterte, und Geldbeiträge zur Bewaffnung nach Preußen 
sandte. Ich schrieb im Namen eines Studirenden eine Auf
forderung an seine Eommilitonen zu Lieferung solcher Beiträge, 
wodurch 545 Rubel Banko Assignaten zusammen kamen. Ein 
andrer Student, Namens Jacquet, erbot sich, eine humori
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stische Schrift unter dem Titel: „Reise in meinem Zimmer" 
herauszugeben, deren Ertrag zu gleichem Zwecke dienen sollte; 
unvorsichtig genug, übernahm ich die Ankündigung und Samm
lung von Pränumeranten, denn als mir hernach das Manu-
script übergeben wurde, fand ich nur schale Witze darin: indeß 
konnte ich nun nicht mehr zurücktreten und mußte, indem ich 
noch eine absonderliche Vorrede dazu schrieb, mich damit trö
sten, daß der reine Ertrag von 400 Rubel B. A. an das 
Militärgouvernement in Berlin abgeschickt werden konnte. 

Mein Hänsel war durch unsere Trennung noch weit 
schmerzlicher betroffen worden als ich, der ich beim Abschiede 
von meinem Vaterlande die Fesseln abstreifte, die mich bisher 
gedrückt hatten, und ich nun erst eine heitre Zukunft meiner 
Wirksamkeit vor mir sah, während sich für ihn nichts ereignete, 
außer daß eben sein Freund ihn verließ. Dazu kam, daß er 
bei der Tiefe und Stärke seines Gefühls sich in das Unver
meidliche weniger leicht fügen konnte als ich. Auch blieb seine 
Ehe kinderlos, und indem seine sanfte, fromme Frau sich des
halb grämte, gewährte ihm diese bei aller seiner Liebe doch 
nicht die volle Befriedigung, nach welcher sein Herz sich sehnte. 
In jedem Briefe, den ich in Dorpat von ihm erhielt, verkün
dete sich die Gluth seiner Freundschaft. Ich kann es mir nicht 
versagen, einige Stellen daraus her zu setzen. Es mag ruhm
redig klingen; aber soll man sich nicht rühmen, solchen Freund 
besessen zu haben, wenn man es dabei als die edelste Gabe 
des Glücks dankbar anerkennt? Ueberdies lernt man ihn selbst 
auch in diesen seinen Herzensergießungen besser kennen, als ich 
ihn zu schildern vermag. Wohl hat er mich idealisirt; aber 
das ist eine kalte, prosaische Freundschaft, die ihren Gegenstand 
nicht vollkommner dichtet, als er in der Wirklichkeit ist; und 
daß sich Hänsel nicht so ganz in mir irren konnte, dafür 
sicherte ihn sein Heller Verstand. 

Gewohnt, die Weihnachtsfeiertage ganz dem Genüsse des 
häuslichen Glücks und der Freundschaft zu widmen, namentlich 
nach dem ausnahmsweise in Gesellschaft von Frau und Kin
dern eingenommenen Frühstücke an meine entfernten Freunde zu 
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schreiben, hatte ich auch zuWeihnachten l8N an meinen Hän
sel geschrieben. Er dankte mir für diese Weihnachtsgabe und 
schrieb: „Als ich Deinen Brief vom 23. Decbr. das erste mal 
flüchtig überlesen hatte (mit der cursorischen Lectüre fange ich 
an), so drängte und trieb es in mir so gewaltig, daß ich sofort 
Papier haben mußte, um auf dasselbe den Strom der Empfindun
gen abzuleiten. Doch hielt ich es für Pflicht, die fröhliche 
Botschaft weiter zu verpflanzen, bevor ich mich an der Unter
haltung mit Dir labte. Ich schrieb also zur selbigen Stunde 
nach Wien an Deinen Schwager, schickte ihm aber den Brief 
nicht mit, denn er hat Deinen ersten von Dorpat aus 
noch nicht zurückgeschickt, und beide Pfänder Deiner Liebe kann 
i ch  zug le i ch  n i ch t  m i ssen .  Nachhe r  sp rach  i ch  zu  D i r ;  — w ie?  
kannst Du leicht denken, da Du weißt, wie ich Dich liebe, 
auch meine, fast weibische, Empfindungsweise kennst. Ich 
konn te  D i r  n i ch t s  sch re i ben  von  dem,  was  geschehen  wa r ,  — 
und was ich für Dich empfunden, soll ich das in Worte klei
den? Ich habe daher beide Briefe nach Urthel und Recht ver
nichtet, und hebe daraus bloß das Gelübde für Dich auf, daß 
das erste halbe Jahr, welches ich bei einer firen Besoldung 
dem Berufe abbrechen kann, Dir, einer Reise nach Dorpat, 
gewidmet ist." 

Ein Brief, den ich einige Monate später von ihm erhielt, 
fängt so an: „Ich hatte nicht geglaubt, daß ich diesmal so 
bald Antwort von Dir erhalten würde, mein Bruder! aus den 
Gründen, die ich Dir in meinem letzten und vorletzten Briefe 
mitgetheilt. Desto größer war meine Freude, als ich, aus 
dem Gewölbe des Leupoldischen Kellers in meine luftige Woh
nung tretend, ein Papier in das Auge faßte, welches ich, ohne 
die Züge Deiner Hand zu sehen, gleich als ein Schreiben mei
nes einzigen Freundes erkannte. Ich jauchzte und trauerte zu
gleich. Doch wenn ich jetzt ruhiger nicht den einzelnen Moment, 
sondern den ganzen Gang Deines Lebens erwäge, wenn ich 
erwäge, wie die Ereignisse, welche Dich bis jetzt betroffen, auf 
Dich gewirkt haben, so vergesse ich, was ich in der räumli
chen Trennung von Dir entbehre. Wie hat der Kampf gegen 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 18 
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äußern Druck Deine innre Kraft so ausgebildet, Dich so reich ge
macht im Wissen, so stark und mnthig im Dulden und Handeln? 
Die frühe Verklärung Deines Kindes hat Dich mit unauflöslichen 
Banden an das Ueberirdifche gefesselt. Kann einGemüth, wie 
das Deine, so ergriffen, das Ziel irdischer Vollendung verfeh
len? Aber hinweg mußt Dil im Mannesalter aus der Mitte 
zwischen südlicher Weichheit und nordischer Kraft, wo der herr
schende Charakter Flachheit ist. Auch für den Süden bist Du 
noch nicht bestimmt. Im Norden sollst Du Dich stählen, um 
im spätem Alter in südlicher Natur reiner und geistiger zu 
empfinden. Wie verstehe ich jetzo den Trieb, der mich, o! ich 
erinnre mich noch lebhaft daran, schon in dem zarten Knaben
alter unwiderstehlich an Dich zog. Immer betrachtete ich Dich 
mit einer gewissen Ehrfurcht. Der Tag, mit Dir verlebt, hatte 
eine höhere Bedeutung. Gab es einen kindischen Kampf zu 
bestehen, so war mir die stärkere Partei nicht furchtbar, wenn 
Du Dich der schwächern beigeselltest. Wie oft habe ich Dir 
gezürnt, wenn Du, reifer an Jahren und Bildung, fremden 
Umgang vorzogst, bisweilen wohl auch meine Unbedeutendheit 
mir fühlbar machtest: doch konnte ich nicht von Dir lassen. 
Und siehe, ich bin mit Dir verbunden, bin es durch das Stre
ben, welches Dein Geist in dem meinigen geweckt hat, bin es 
durch die Beziehung Deines Kindes in den leyten Stunden seines 
irdischen Daseins (S. 145). O! wie lebhaft habe ich mich ge
stern, als ich an dem Hügel stand, der ihre Gebeine bedeckt, 
an die Stunden erinnert, in denen sie mich mit einer so inni
gen Liebe an sich zog, mit einer Liebe, welcher selbst die Liebe 
zu dem Vater auf einen Augenblick nachstehen mußte; dann an 
den hellgesternten Morgen, an dem wir ihre irdischen Neste der 
Erde vertrauten. — So, mein Freund! bin auch ich einem 
höhem Leben geweiht, durch Dich; auf mich fallen die Strah
len Deines Geistes zurück, und so erkennst Du, duldest, han
delst auch für mich. Ein lebhafteres Gefühl hat mich ergriffen, 
indem ich dies schreibe. Ich weine sanfte Thränen, aber hei
ter blicke ich auch in die Zukunft. Der Himmel fordert kein 
Opfer mehr; Dein Wirken nach außen bringt Dir Früchte ent
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gegen. O, mein Burdach! wenn wir uns wiedersehen, wieder
sehen, um uns nie zu trennen!" 

Gegen Ende des Jahres 1812 starb seine Gattin und 
seitdem sprach sich in seinen Briesen eine innere Zerrüttung 
aus, über deren eigentlichen Grund ich erst späterhin einige 
Aufklärung erhielt: bald wollte er nach Dorpat kommen, bald 
gegen Frankreich fechten, bald dachte er an Herbeiführung eines 
Umschwunges in den öffentlichen Angelegenheiten Sachsens, 
bald wieder traten die Verpflichtungen gegen seine Familie mir 
erneuter Lebhaftigkeit vor seine Seele. Er jammerte darüber, 
daß seine Frau meine ärztliche Hülfe hätte entbehren müssen; 
ich würde ihr Leben wohl auch nicht haben retten können, aber 
ihm wäre ich gewiß eine sichernde Stütze gewesen, wenn ich an 
seiner Seite gestanden hätte, und ich glaube, ich hätte ihn der 
Welt erhalten. — Nach der Leipziger Schlacht übernahm er die 
Aufsicht über die Räumung von einem Theile des Schlachtfel
des, und indem er den Verwundeten Beistand schaffte, den 
Sterbenden die letzten Augenblicke ihres Lebens erträglicher machte 
und für Beerdigung der Todten Sorge trug, strengte er sich 
dermaßen an, daß er von dem damals herrschenden Typhus er
griffen wurde. Erst im Januar 1814 erhielt ich folgende mit 
zitternder Hand von ihm geschriebene Zeilen: 

„Auf meinem Kranken-, vermutlich Sterbelager danke ich 
Dir nochmals für Deine Freundschaft. Antworte mir nicht. 
Erhältst Du in vier Wochen keinen zweiten Brief, so bin ich 
todt. In der Ewigkeit wieder." 

„D. 3. November 1813. 

Ich erhielt aber keinen zweiten Brief und gewann keinen 
zweiten Freuud. 

18» 
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k .  Z w e i t e s  S t a d i u m .  

(1814 bis 18S8.) 

a .  E r s te r  Abschn i t t .  

(1814 bis 1820.) 

I .  Be ru fung  nach  Kön igsbe rg .  

Wenige können sich rühmen, einen Freund gewonnen zu 
haben, wie mir Hänsel war; deren zwei zu besitzen, übersteigt 
das Maß menschlichen Glücks. Hansels Tod war ein uner
setzlicher Verlust für mich : mir dem Manne, dessen Freundschaft 
in den Ahnungen der frühesten Kindheit wurzelte und, unserer 
geistigen Entwickelung entsprechend, immer inniger und kräftiger 
sich ausgebildet hatte, war mir ein wesentlicher Schmuck meiner 
Jugend geraubt und ick trat nun in einen neuen Abschnitt mei
ner Bahn. Das Leben wurde ernster; es begann der Zeitraum 
von 25 Jahren, in welchem meine Kraft zu voller Reife ge
langte und ich die Aufgabe meines Lebens zu lösen hatte: ein 
Zeitraum, noch reich an Freuden, doch nicht mehr an solchen, 
welche nur das trauliche Zusammenleben mit Jugendgenossen 
gewährt. 

Ich war durchaus dankbar gegen Dorpat. Es hatte mir 
den freien Gebrauch meiner Kräfte möglich gemacht und mir 
ein angenehmes Lebensverhältnis dargeboten. Die Universität 
bewegte sich ziemlich frei; ich hatte zwar den Eorporalstock des 
Kurators erblickt, doch hatte die Krone während des Krieges 
zu sehr an ihre eigene Sicherheit zu denken, als daß sie sich 
viel um die Universität hätte kümmern können. Eigenmacht 
und Dünkel einiger Kollegen hatte mir zwar Unannehmlichkeiten 
bereitet, doch billig Denkende blieben mir gewogen und der Bei
fall meiner Zuhörer, jo wie das Wohlwollen vieler achtbaren 
Männer gewährten mir Ersatz für den über mich verhängten 
Verdruß. Unter den Eingeborenen waren Viele von feiner Bil
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dung und die geselligen Verhältnisse waren daher uns unter 
Zutritte der herrschenden Gastfreiheit sehr angenehm. Kamen 
die Erzeugnisse der neuesten Literatur auch etwas spät an, so 
blieben sie doch nicht aus. Das Klima übte auf meine und 
meiner Familie Gesundheit keinen nachtheiligen Einfluß aus, 
war auch nicht so rauh, daß es mir besonders uuangenehm ge
wesen wäre, und die Art, wie mau sich gegen seine Rauheit 
zu schützen wußte, verschaffte eine besondere Behaglichkeit. Und 
hatte man nicht dieselbe Auswahl von Früchten wie im Herzen 
Deutschlands, so mangelte es doch nicht an schmackhaften Nah
rungsmitteln. — Späterhin haben mehrere Gelehrte, an die ein 
Ruf nach Dorpat gelangt war, sich bei mir nach den dasigen 
Verhältnissen erkundigt und ich habe immer erklärt, daß ich mit 
meinem Aufenthalte daselbst vollkommen zusrieden gewesen bin. 

Befand ich mich aber in diesem Verhältnisse auch ganz 
wohl, so trat doch die Sehnsucht nach Deutschland mächtig in 
mir hervor, als dessen Fürsten mit ihren Völkern gemeinschaft
liche Sache machten und sie zu einer neuen Ordnung der Dinge 
für reif erklärten. Der Kriegstyphus, der mir in Finnland 
meinen braven Amanuensis Pietsch, in Sachsen meinen Hän
sel geraubt hatte, machte in Preußen eine meinen Wünschen 
entsprechende Stelle leer; und mein warmes Interesse an der 
Befreiung Deutschlands wurde der Anlaß, mich mit dieser Va-
canz bekannt zu machen. 

Gegen einen meiner Zuhörer hatte ich den Wunsch geäu
ßert, durch seinen Vater, einen Kaufmann in Riga, deutsche 
Zeitungen zum Lesen zu bekommen. Dem zufolge erhielt ich 
am 13. März 1813 ein Blatt von der Königsberger Zeitung 
und fand darin die Anzeige vom Tode des dasigen Professors 
der Anatomie, Kelch. Ich schrieb Tages darauf an den Pro
fessor Rem er daselbst, dessen Bekanntschaft ich auf meiner 
Durchreise gemacht hatte, um mich nach den Verhältnissen zu 
erkundigen und erfuhr von ihm, daß Kelch einen Gehalt von 
30V Thalern gehabt, für feine Vorträge über Anatomie ein 
entsetzliches Locale beuutzt und von der Regierung wenig Unter
stützung gefunden habe. Weit entfernt, mich dadurch abschrecken 
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zu lassen, trug ich dem Minister von Schuck mann meinen 
Wunsch vor, auf eine preußische Universität zu kommen uiw 
namentlich die Professur der Anatomie in Königsberg zu erhal
ten, wenn die Regierung mir 1000 Thaler Gehalt und Den 
Hofrathstitel geben und eine den gegenwärtigen Bedürfnis!! 
entsprechende anatomische Anstalt errichten wolle. Der Minister 
antwortete, mein Antrag sei ihm sehr willkommen, nur komle 
er in Betreff der Anstalt erst nach einiger Zeit eine definitive 
Antwort ertheilen, indessen solle ich den Betrag des mir zu be
w i l l i genden  Re i sege ldes  vo rsch lagen .  S taa t s ra th  N ieo lov i us ,  
de r  s i ch  dama ls  i n  Kön igsbe rg  au fh i e l t ,  t r ug  am 4 .  Juu i  Re -
mern auf, mir zu melden, daß das Ministerium meine Beru
fung beim Könige beantragen werde. Rem er bewies große 
Freundlichkeit und erbot sich, alle Aufträge für meine vorläufige 
Einrichtung zu besorgen. „Sind wir auch vielleicht," schrieb 
er, „in unseren Ansichten der Kunst nicht einer Meinung, so 
sind wir es doch in redlichem Streben nach der Wahrheit und 
der Erfüllung unseres Berufes, so wie im Gefühle fürs Rechte 
und Schöne." — Sehr bedeutungsvoll für mich war es, daß 
der König mein Patent in meiner Vaterstadt zwei Tage nach 
der Leipziger Schlacht überzeichnete. 

Am 4. Januar 1814 schloß ich meine Vorlesungen in 
Dorpat, und nachdem ich die anatomische Sammlung abgege
ben hatte, erhielt ich meinen Abschied, jedoch nur uuter der Be
dingung, daß ich mich wegen eines während meines Deeanats 
eingetretenen Desieits bei der Universitäts-Easse für verantwort
lich erklärte. Der damalige Rentmeister, ein geachteter und be
güterter Mann, war nämlich, ohne daß etwas Davon ruchtbar 
wurde, in Unordnung seiner Finanzen gerathen und hatte dem 
Professor Parrot und mir, als Revisoren der Casse, Pakete 
mit Staatspapiereu vorgelegt, die wir nach ihrer Aufschrift als 
richtig angenommen hatten, ohne uns von ihrem Inhalte zu 
überzeugen; bei seinem Tode hatte sich das Deficit und die 
Unzulänglichkeit seines Vermögens erwiesen. Da unser Ver
sehen hauptsächlich dem Professor Parrot, als Rettor, zur Last 
siel uud ich überzeugt war, daß er die Niederschlagung schon 
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bewirken würde, so betrachtete ich meine Ausstellung eines Re
verses als eine leere Formalität, der ich mich ohne Weigern 
unterzog. 

Ich reiste mit meiner Familie am 12. Februar von Dor
pat ab und hatte wieder das Glück, einen jungen Mann, der 
sich zu meinem Amanuensis für Königsberg erboten hatte, mit 
mir zu nehmen, während noch vr. Strnve, nachmaliger Pro
fessor der Klinik in Dorpat, uns bis Riga begleitete. Die 
Hülfe dieser jungen Männer war uns in der That höchst nö-
thig, da sie Menschen und Pferde aus den nächsten Dörfern 
herbeischaffen mußten, wenn, was oft geschah, unsere Equipage 
in dem tiefen Schnee sitzen blieb oder bei dem furchtbar schlech
ten Wege etwas daran zerbrochen war. Unter fortwährenden 
heftigen Erschütterungen, indem unser Schlitten abwechselnd 
bergan stieg und in eine Grube herabstürzte, brachten wir fünf 
Tage und Nächte auf dem Wege nach Riga zu. Hier erhol
ten wir uns während eines neuntägigen Aufenthaltes und ge
nossen sehr viel Güte von den dasigen Einwohnern, so daß wir 
nicht Zeit hatten, allen freundlichen Einladungen zu genügen. 
Eine eben so gütige Aufnahme fanden wir in Mitau, wo wir 
zwei Tage verweilten. Erst von hier aus wurde unsere Fahrt 
so bequem, daß wir die Lieder anstimmen konnten, welche meine 
Söhne für diese Reise gesammelt hatten. Mein Amanuensis 
hatte Dorpat verlassen, ehe sein Paß von Petersburg angelangt 
war und ihn in Riga vergeblich erwartet; er mußte daher als 
Eoutrebande über die Gränze geschafft werden, welches Geschäft 
ein russischer Zollbeamter gern übernahm. — In Memel hatte 
ich nichts Eiligeres zu thun, als mich mit der russischen Na
tionalkokarde zu schmücken. 

2 .  Amt l i che  Thä t i gke i t .  

Königsberg nannte sich noch die Haupt- und Residenzstadt 
von Preußen, ungefäbr wie eine verstoßene Geliebte ihr küm
merliches Dasein noch durch die Erinnerung an ihre glänzende 
Vergangenheit zu schmücken sucht. Es war in Vergleich mit 
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den dem Herzen Deutschlands näher gelegenen Theilen der Mon
archie sehr vernachlässigt worden; namentlich hatte man auch 
die Universität mehr als billig sich selbst überlassen und sie ver
dankte ihren Ruf allein der Tüchtigkeit der ihr zugewachsenen 
Lehrer: die Zahl der Professoren war gering, der Gehalt dürf
tig und besondere akademische Institute fehlten gänzlich. Erst 
als nach dem Tilsiter Frieden der Staat sich neu zu gestalten 
begann, sing man an, auch der Königsberger Universität eine 
den Bedürfnissen der Zeit gemäße Organisation zu geben: meh
rere allsgezeichnete Männer werden als Professoren berufen; 
es wurde eine Sternwarte unter Beffel errichtet, ein botani
scher Garten unter Schweigger angelegt, eine klinische An
stalt, freilich noch ohne eigenes Loeal, eröffnet, uud die aus 
einigen Hundert alten, meist theologischen Büchern bestehende 
Universitätsbibliothek durch die bisher auf dem Schlosse ausge> 
stellte königliche Bibliothek verstärkt und in ein eigenes Gebäude 
verlegt. 1814 mußte natürlich da noch viel zu thun übrig sein. Das 
Universitätsgebäude hatte ganz das Aussehen eines alten, armen 
Klosters; das düstere Senatszimmer schloß hinter einer Barriere, 
vor welcher die Studenten bei Vernehmungen oder Stipendia
tenprüfungen standen, einen langen Tisch ein, über welchen 
einige Klingelschnuren mit großen Muscheln und Stücken Bern
stein geschmückt, herabhingen und hinter welchem die Senatoren 
auf ungeheuer breiten und hohen Lehnstühlen saßen; der große 
Hörsaal war lang, niedrig, dunkel, von eckigen, hölzernen Pfei
lern gestützt, an Wänden und Decke mit dunkelbraunein Tafel
werke und alten geschwärzten Oelgemälden von Fürsten bekleidet, 
dicht vor dem Katheder mit einer Barriere versehen, innerhalb 
welcher bei Promotionen außer den Opponenten auch Stadt
pfeifer saßen, die zum Anfange und Ende des Actus auf herz
zerreißende Weise bliesen; im oberen Stocke waren zum Theil 
mit Ziegelsteinen gepflasterte Wohnungen für Studeuten und 
sogenannte Collegieubursche, d. h. arme Knaben aus Masuren, 
welche, um einst in ihrem Vaterlande Schullehrer oder Geist
liche zu werden, die Schnle besuchten, den Studenten zur Auf
wartung und respeetive Erziehung beigegeben waren und mit 
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dem, was diese von der Mahlzeit im Conviete übrig ließen, ge
speist wurden. 

Was die anatomischen Studien betrifft, so hatte die erste 
Gemahlin des Herzogs Albrecht, die sich sür die Wissenschaf
ten sehr interessirte und zur Stiftung der Universität viel bei
trug, nach Angabe von Pisansky (Entwurf einer preußischen 
Literargeschichte S. l69) besonders für Anatomie und Botanik 
viel Liebhaberei „und sich solche Kenntniß darin erworben, daß 
sie davon gründlich zu urtheilen im Stande war." Nach den 
Statuten sollte von den zwei ordentlichen Professoren der Me
dian der Eine pisetic» mit Einschluß der Chemie, der Andere 
i^KoZie-,, nämlich Physik und im Sommer Botanik, im Win
ter Anatomie lesen, wobei er in Ermangelung menschlicher Leich
name auch Thiere, nur keine Hunde! zu seinen Demonstrationen 
benutzen durfte. 1581 war in einem Dorfe unweit Königsberg 
eine menschliche Mißgeburt vorgekommen, die aber nicht zum 
Gegenstande der Anatomie, sondern zu einem der Poesie gemacht 
wurde, indem Professor Limdarsen eine lange Elegie darüber 
dichtete, in welcher er Krieg, Hunger, Pest und obendrein den 
baldigen Einbruch des jüngsten Tages daraus weissagte (Pi
sansky  a .  a .  O .  S .  295 ) .  Im  Jah re  1728  ba t  P ro f .  Bo 
ret ius um Errichtung eines anatomischen Theaters, welches, 
wie er sagte, die Vorfahren des Königs bereits vor hundert 
Jahren versprochen hätten und schlug vor, falls keine Fonds 
dazu vorhanden wären, ein Local im Hospitale dafür einzurich
ten und Stipendiengelder dazu zu verwenden. Die Regierung 
verwarf diesen Vorschlag, da das Hospital für Kranke und die 
Stipendiengelder für Studenten bleiben müßten und forderte 
Bericht, ob nicht im Universitätsgebäude „eine Stube oder 
Kammer" zur Anatomie eingerichtet werden könne. In der 
That legte die medieinische Facultät einen solchen Plan vor; 
da jedoch der Pedell, dessen Wohnung dazu verwendet werden 
sollte, dagegen protestirte uud der Jnspeetor des Albertinums 
ihm beipflichtete, so ging die Regierung nicht darauf ein, son
dern schlug „einen wüsten Thurm" (der nachmals unter dem 
Namen des blauen Thurms zum Gefängnisse eingerichtet wurde) 
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dazu vor und ließ es dabei bewenden. 1737 erbot sich Butt
ner, damals noch außerordentlicher Professor, ein Gebäude auf 
einem wüsten Platze aus eigenen Mitteln aufführen zu la^en 
und daselbst die Anatomie zu lehren, falls sein Nachfolger ver
pflichtet würde, die auf 500 Thaler angeschlagenen Kosten sei
nen Erben zu ersetzen. Dies wurde endlich genehmigt und 
Büttner erbaute 1745 ein anatomisches Gebäude auf dem 
Weideudamme mit einem Aufwände von 1077 Thalern. Nach 
seinem Tode trug die Universität 1776 daraus an, das Haus 
für 500 Thaler und die von Büttner hinterlafsenen Präparate 
für ebeufalls 500 Thaler zu kaufen. Ersteres geschah, aber die 
Präparate, welche die Erben für 200 Thaler ablassen wollten, 
wurden, da Metzger ihren Werth nur auf 170 Thaler schätzte, 
späterhin nach Berlin verkauft, wo sie die Grundlage zu dem 
großen Walterschen Museum bildeten. Metzger bat 1787 
um Anstellung eines Prosectors; aufangs wurde nnr für den 
nächsten Winter ein Student mit diesem Geschäfte beaustragt, 
indem man in jedem Jahre beurtheilen wollte, ob auch die Zahl 
der Studirenden einen Prosector erheische. Erst 1795 wurde 
I ) r .  Ka r l  Me tzge r  und  nach  dessen  Tode  1799  D r .  Ke l ch  
als permanenter Prosector angestellt, und Letzterer verwaltete 
dieses Amt auch ferner, nachdem er 1805 Professor der Anato
mie geworden war. Im Jahre 1809 erklärte das Ministerium 
seine Absicht, eine anatomische Anstalt zu errichten, sobald es 
die Verhältnisse des Staats gestatten würden. 

So standen die Angelegenheiten, als ich nach Königsberg 
kam. Alles, was ich zur Anatomie gehörig vorfand, war ein 
dem Einstürze drohendes Gebäude mit zwei alten defecten Ske-
leten und eiuer zur Uebung im Bandagiren von den Chirurgen 
geschenkten Puppe: im Erdgeschosse wohnte ein Schuster, der für 
freie Wohnung ohne Gehalt als Aufwärter diente. 

Vor allen Dingen machte ich die zum Autritte meines 
Amtes nöthige Formalität ab. Ans diesem Gesichtspuncte 
die Angelegenheit betrachtend, schrieb ich in aller Eile eine Dis



Amt l i che  Thä t i gke i t .  283 

sertation*), die ich bereits am N. April, vier Wochen nach 
meiner Anknnft in Königsberg der medieinischen Faenltät im 
Mannseripte einreichte und am 2. Mai öffentlich vertheidigte. 
Ich betrachtete sie gleich von Anfang an als eine unzeitige 
Geburt, die dem Gesetze geopfert wnrde, nnd habe sie, wenn 
ein auswärtiger Gelehrter sie verlangte, nicht ausgeliefert. 

Hierauf reichte ich im Juni dem Ministerium einen aus
führlichen Aufsatz über die Errichtung der anatomischen Anstalt 
ein. „Ich könnte glauben," sagte ich in der Einleitung, „jetzt, 
unmittelbar nach einem die höchste Anstrengung fordernden 
Kriege, sei es noch zu früh, eine bedeutende Summe für das 
Institut zu verlangen. Allein mich dünkt, daß ich bei dieser 
Besorgniß die Aenßerungen eines hohen Departements des 
öffentlichen Unterrichts mißverstehen würde. Jene Erklärungen, 
daß die Errichtung eines neuen anatomischen Instituts für den 
Augenblick nicht thunlich sei, wurden in einer Zeit gegeben, wo 
der Staat von der Gefahr bedroht wurde, seine Selbstständig
keit zu verlieren; wo er alle seine Kräfte eoncentriren mußte, 
um die zu ihrer Sicherung nöthigen Mittel vorzubereiten; wo 
er endlich einen Kampf für seine Eristenz gegen eine furchtbare 
Uebermacht begann. Jene Zögerung mußte daher dem Sinne 
jedes Vaterlandsfreundes entsprechen. — Aber jetzt, wo die 
Vorsehung die einmüthigen Anstrengungen des Monarchen und 
de r  Na t i on  m i t  e i nem g lück l i chen  E r f o l ge  gesegne t  ha t ,  wo  
Preußen nach dem ruhmvollsten Kampfe unerschütterlich uud 
groß dasteht, größer als je: jetzt ist gewiß die Zeit gekommen, 
wo ein bisher vernachlässigter Zweig der Wissenschaft seine 
Ansprüche auf die Unterstützung des Staats geltend machen 
kann. Und wenn dies in ähnlichem Falle von jedem Lande 
gelten würde, so gilt es doppelt von Preußen: Preußen über
ragt in Würdigung der Wissenschaft alle Staaten Europa's: es 
betrachtet dieselbe nicht als ein fremdes Gewächs, dessen Anbau 
der Staat erst nach Befriedigung aller materiellen Bedürfnisse 

I)is8Cl'l,uUo cll: sii'imis mmnenlis loeUis. 1> 
Ituiclocli. Noxivmoiil! 1814. 20 s>. 4. 
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vom Ueberschusse seiner Kräfte als eine gleichgültige Zierde be
sorgen dürfe; es erkannte, daß der Geist es ist, welcher lebendig 
macht, daß die wahre Kraft des Staats in dem Sinne und der 
intellektuellen Bildung der^ssation liegt; und dem gemäß ver
wendete es auch iu jener verhängnißvollen, trüben Zeit, die vor 
uus vorübergegangen ist, was es vermochte, auf die Unterstü
tzung der Wissenschaft. - So kann ich denn gar nicht wähnen, 
daß der Staat erst dann auf das meiner Leitung anvertraute 
Institut Rücksicht nehmen werde, nachdem alle für die Geldkräfte 
nachtheiligen Folgen des Krieges gänzlich beseitigt sind" u. s. w. 

Der Plan, welchen ich vorlegte, wurde genehmigt, seine 
A u s f ü h r u n g  a b e r  v o r  d e r  H a n d  n o c h  a u f g e s c h o b e n .  N i e o l o -
vius schrieb mir iu seiuer freundlichen Weise: „ich hoffe, daß 
Sie auch seruer mit Nachsicht, Genügsamkeit und Geduld den 
Zeitpunct erwarten wollen, wo der Zustand der öffentlichen 
Cassen die Ausführung Ihrer Wünsche gestatten wird". In
zwischen wurde das alte Anatomiegebäude verkauft und mir im 
Albertinum (dem Universitätsgebäude) ein Locale eingeräumt: 
das ehemalige Convietorinm wurde mein Hörsaal, in welchem 
zugleich die anatomischen Präparate des Prof. Kelch aufge
stellt wurden; in einem daneben befindlichen Stübchen, welches 
bisher der akademische Seriba lein Student, welcher gegen Ge
währung von Wohnung und Freitisch die Geschäfte eines Copisten 
für den akademischen Senat besorgte) inne hatte, wurden die 
Leichname secirt und demonstrirt; im Erdgeschosse wurde eine 
Wohnung für den Aufwärter eingerichtet. Drei Jahre lang 
mußte ich mich so behelfen uud konnte für den anatomischen 
Unterricht nur das Nothdürftigste thun. Dabei bewies ich denn 
allerdings nicht die erwünschte Geduld, sondern bestürmte die 
vorgesetzten Behörden fortwährend mit Anträgen, die ich, da 
mir das Kuratorium zu lau schien, meist unmittelbar an das 
Ministerium richtete, welches denn bei aller Humanität nicht 
unterließ, mich auf die Regelmäßigkeit des Geschäftsganges zu 
verweisen. 

Da man eine Sternwarte hatte haben wollen, so war es 
unvermeidlich gewesen, eine solche zu bauen, aber den übrigen 
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neu errichteten Instituten waren nur bereits vorhandene Häuser 
eingeräumt worden: eigene Gebäude für sie aufzuführen, war 
für die damaligen Verhältnisse von Königsberg ein zu kühner 
Gedanke, und so wurde auch mir angedeutet, daß ich entspre
chende Vorschläge zu machen habe. Ich war zuerst dreist ge
nug, ein königliches Gebäude, welches späterhin die Wohnung 
des commandirenden Generals geworden ist, für die Anatomie 
zu fordern, hatte jedoch die Vorsicht, diesen Wunsch nur dem 
Staatsrathe Nicolovius vorzutragen, der mir auf zarte Weise 
die Unmöglichkeit der Erfüllung bewies, indem er bemerkte, daß 
der zu diesem Grundstücke gehörige Garten ein Lieblingsaufent
halt der verstorbenen Königin gewesen wäre. Ich schlug ein 
für 12,000 Thaler käufliches Privatgebäude (das Schorlemmer-
fche) vor, welches aber vom Baurathe für nicht dauerhaft er
klärt wurde. Das Ministerium brachte hierauf einen früheren 
Plan zur Sprache, nach welchem ein Theil des Albertinums 
für die anatomische Anstalt ausgebaut werden sollte, wozu die 
Kosten auf 4000 Thaler angeschlagen worden waren; doch wurde 
dieser Plan aufgegeben, da ich die Unzweckmäßigst und Unzu
länglichkeit desselben darzuthun mich bemühte. Nun schlug ich 
deu Ankauf eines baufälligen Hauses (des Oyschen) vor, wel
ches vorläufig benutzt werden könnte, während auf dem dazu 
gehörigen Räume ein neues Gebäude aufgeführt würde. Das 
Curatorium wollte jedoch ein anderes Grundstück (das Schaf
städtische) gekauft wissen; ich widersetzte mich dem nach Kräften, 
stellte Anfang Juni's 1815 dem Ministerium vor, daß dieses 
Haus weder dauerhaft, noch auch so eingerichtet sei, daß es 
anders als einstweilen gebraucht werden könnte; bat zu Ende 
Juui's nochmals, dieses Grundstück nicht zu kaufen, sondern ein 
neues Gebäude aufführen zu lassen, da ein Privathaus sür die 
anatomische Anstalt nicht brauchbar und ein Umbau in finan
zieller Hinsicht ohne Vortheil sei. Dasselbe wiederholte ich im 
October und schrieb zugleich an Nicolovius: „Ihnen darf 
ich es wohl gestehen, daß ich bisweilen verzagen möchte, wenn . 
ich bedenke, wie viel Schritte ich schon gethan habe, um der 
Anstalt, der ich vorstehen soll, eine Begründung zu verschaffen, 
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ohne etwas Anderes bewirkt zu haben, als daß mir Verweise 
wegen meiuer Ungeduld ertheilt worden sind." Allein der Kriegs
rath Schessner, der auf das Curatorium großen Einfluß hatte 
und für den Ankauf des (Schafstädtischen) Grundstücks wegen 
eines darauf stehenden Capitals sich sehr lebhaft interessine, 
sagte mir im Vertrauen, daß, weun ich darauf nicht einginge, 
ich anf die Erfüllung meiuer Wünsche noch lange würde war
ten müssen. — So mußte ich mich denn fügen, jedoch nur 
unter der Bedingung, daß daS Gebäude nach meinen Angaben 
zweckmäßig eingerichtet und ein Hörsaal angebaut würde, wie 
denn dies auch bewilligt und ausgeführt wurde. 

Meine zweite Sorge betraf die Gewinnung eines tüchtigen 
P rosee to r s .  I ch  ve rhande l t e  zuvö rde rs t  du rch  Rosenmü l l e r  
mit dem Anatomen Bock in Leipzig und trng auf dessen An
stellung mit einem Gehalte von 500 Thalern nebst freier Woh
nung, Heizung und einigen Nebeneinkünften beim Curatorium 
an, indem ich vorstellte, daß eine schon bestehende anatomische 
Anstalt sich ihren Prosector erziehen könne, eine neu zu errich
tende aber eines bereits ausgebildeten Proseetors bedürfe, der 
nur bei einem ansehnlichen Gehalte zu gewinnen sei; allein 
diese Forderung wurde als extravagant zurückgewiesen, da man
cher ordentliche Professor keinen größeren Gehalt bezöge. Bock 
erhielt in Leipzig eine Zulage von 200 Thalern und lehnte nun 
me ine  An t räge  ab .  v r .  S i ege l ,  den  m i r  Rosen  mü l l e r  
empfahl, konnte nicht berücksichtigt werden, da er 500 Thaler 
verlangte. Dasselbe war der Fall mit Herold in Marburg, 
der, durch Prochaska veranlaßt, sich dazu gemeldet hatte. Ich 
wirkte nur einen Gehalt von 300 Thalern für den Prosector 
aus ,  un te rhande l t e  deßha lb  du rch  J s fo rd i uk  m i t  He rmann  
aus Straßburg, damaligem Custos am zoologischen Cabinet in 
Wien, gab dies aber auf, als er zur Annahme der Stelle nur 
für den Fall sich bereit erklärte, wenn er hauptsächlich mit Zoo
logie und Zootomie sich beschäftigen und nur uebenbei für An-

l  thropo tom ie  A rbe i t en  l i e f e rn  dü r f e .  Du rch  den  v , - .  v on  Bae r ,  
der sich damals in Würzburg aufhielt, trat ich nun in Unter
handlung mit Hesselbach dem Sohne; dieser nahm auch die 
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angebotene Stelle an, kam um seinen Abschied bei der baierschen 
Regierung ein und bereitete sich, nachdem ich ihm Reisegeld ge
schickt hatte, zur Reise nach Königsberg vor, als plötzlich sein 
Vater starb und ihm dessen Stelle ertheilt wurde. Ich trug 
hieraus im August dem Dr. von Baer selbst das Proseetorat 
an. Er antwortete mir aus dem Hause von Nees v. Esen-
b eck in Sickershausen: „Ihre Worte müssen der Ausdruck Ihrer 
Liebe zu mir gewesen sein, denn sie drangen mir tief ins Herz; 
— und ehe ich auf Ihre Anfrage antworte, -- bejahend oder 
verneinend — empfangen Sie aus dem Innersten meiner Seele 
meinen Dank — mehr noch für die Art und Weise Ihrer Auf
forderung, als für diese selbst. Es konnte mich der Glaube 
nicht täuschen, daß, so wie ich gern an Ihrer Seite arbeiten 
möchte für die Wissenschaft, auch Sie gern dem jüngern Freuude 
die Hand bieten würden zu seinem Streben. Was kann schö
ner sein, als die länger und inniger fortgesetzten Verhältnisse 
des Lehrers und Schülers — Verhältnisse, um die ich die alten 
Völker, besonders die Griechen, schon oft beneidet habe und die 
den Deutschen durch ihr systematisches, ich möchte sagen starres 
Erziehungssystem so fremd sind." Er bat sich noch Bedenkzeit 
aus, da er theils an eine Reise nach Frankreich und England, 
theils an eine Anstellung als russischer Feldarzt dachte und auch 
den Rath seines Vaters hören wollte. Im November sagte er 
mir zu. Sogleich trug ich auf seine Anstellung an, indem ich 
schrieb: „Dieser durch Talent uud Kenntniß ausgezeichnete, die 
Naturforschung, namentlich den anatomischen und zootomischen 
Theil derselben, zum vorzüglichsten Gegenstand seines Studiums 
machende juuge Mann würde nicht allein der anatomischen 
Anstalt, sondern auch der gesammten Universität in höherem 
Grade nützlich, er würde eine Zierde derselben sein." Mein 
Antrag wurde genehmigt. 

Nicht minder war ich auf Anlegung einer anatomischen 
Sammlung bedacht. Ich hatte 1810 iu Wien durch den Gra
fen Harrach bie Bekanntschaft des trefflichen Prochaska ge
macht und seine ausgezeichneten mikroskopischen Jnjectionsprä-
parate gesehen. In Dorpat verschrieb ich von ihm eine Samm
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lung von solchen Präparaten für die dasige Universität, und da 
d ie  Genehmigung  i h res  Ankau fs  s i ch  ve rzöge r t  ha t t e ,  so  bo t  i ch  
sie bei meiner Berufung nach Königsberg dem dasigen Curato
rium sür die zu errichtende anatomische Anstalt an, wo sie denn 
auch für 154 Rubel Silber gekauft wurde. Auch brachte ich 
gegeu 50, theils von Pietfch, theils von mir gefertigte Prä
parate aus Dorpat mit. Sodann wurde die vom Professor 
Kelch hinterlassene Sammlung von 880 Nummern für 1200 
Thaler gekauft. Endlich wurde für einen gleichen Preis die 
Sammlung des verstorbenen Professors Senff in Halle erwor
ben, die unter den 530 durchaus sehr säubern Präparaten auch 
106 vom menschlichen Eie und Embryo enthielt, wobei ein 
schätzbarer, zum Theil räsonnirender Katalog sich fand. Noch 
erhielt ich einige pathologische Präparate von Remer und vom 
Medicinalrathe Hirsch. Die Regierung überwies mir einige 
vorgekommene anatomische Merkwürdigkeiten und versprach, die 
Physiker zu Einsendung von dergleichen aufzufordern, so wie 
den Abdeckern zu befehlen, mir die verlangten thierischen Körper 
verabfolgen zu lassen. Ich sicherte der Anatomie die Erlangung 
von Leichnamen aus den Krankenhäusern, verzichtete aber auf 
die Leichname von Delinquenten, um nicht dem Vorurtheile des 
Volkes gegen Leichenöffnungen Nahrung zu geben. 

Außer den nicht unbedeutenden Baukosten wurden mir 
14l 5 Thaler zu Ausstattung der Anstalt bewilligt, nämlich 420 
Thaler zu Aufstellung und Ausbewahrung der Präparate, 141 
Thlr. zu Hausgeräthe, 154 Thlr. für anatomische Geräthfchaf-
ten, 200 Thlr. für Instrumente uud 500 Thaler zu Gründung 
einer Bibliothek. Eben so wurde auf meinen Antrag der jähr
liche Etat der Anstalt auf 1150 Thlr. festgestellt, nämlich an 
Gehalt des Proseetors 300 und des Aufwärters 100 Thlr., zu 
Brennholz für die Anstalt, den Prosector und den Aufwärter 
220, für Anfahren von Leichnamen und Ankauf von Thieren 
60, für Präparate 200, zu Einspritzungen und dergleichen 50, 
zu Aufstellung und Aufbewahrung von Präparaten 100 und 
zum Aukaufe von Büchern 150 Thlr. 

Nachdem Alles vorbereitet war, kündigte ich die neue An
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stalt durch ein Programm an*). Ich bin mit dem wissenschaft
lichen Theile dieser kleinen Schrift noch heute ganz zufrieden 
und bekenne zu glauben, daß es gut wäre, wenn in den kom
menden Jahrzehenden die Morphologie nach den hier dargeleg
ten Prineipien bearbeitet würde. Im historischen Theile gab 
ich eine kurze Beschreibung von der Einrichtung des Gebäudes 
und von der Anordnung der Sammlung. Zum Schlüsse fügte 
ich noch einige Worte über unfern Lehrplan hinzu. 

Der 13. November 1817 war der Tag der feierlichen Ein
weihung der Anstalt. In Gegenwart des Curators, der übri
gen obern Behörden und einer zahlreichen Versammlung aus 
den gebildeten Ständen Königsbergs hielt ich und nach mir 
von Baer eine Rede, woranf wir die Anwesenden einluden, 
die sammtlichen Zimmer und die darin ausgestellte Sammlung 
in Augenschein zu nehmen. Das Ganze war so sauber und 
selbst geschmackvoll eingerichtet, daß es den günstigsten Eindruck 
machte. Mein Zweck, dem hiesigen Publikum die wissenschaft
liche Bedeutung der Anatomie begreiflich zu machen und In
teresse so wie eine gewisse Achtung für die ihrer Bearbeitung 
gewidmete Anstalt einzuflößen, blieb nicht unerreicht. Einer der 
Anwesenden, der Musiklehrer Kanter, ein vielseitig gebildeter 
Mann, wurde wenige Wochen darauf vou einer auf einem 
Bruchschaden beruhenden Krankheit ergriffen und verordnete in 
feinem Testamente, daß sein Vermögen der hiesigen Freimaurer
loge zu den drei Kronen zufallen, sein Leichnam aber in das 
Anatomiegebäude gebracht, zu eiuer öffentlichen Demonstration 
der Schenkel- und Leistenbrüche verwendet und dann mir zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Er unterlag der Krankheit, 
und am Abende des 23. Dee. wurde der Leichnam in feierlichem 
Zuge uach dem Gebäude der anatomischen Arftalt gebracht und 
von den maurerischen Brüdern des Verstorbenen, die ihm in 

*) Ucber die Aufgabe der Morphologie. Bei Eröffnung der königli
chen anatomischen Anstalt in Königsberg geschrieben und mit Nachrichten 
über diese Anstalt begleitet von K. F. Burdach. Leipzig, in der Dyk-
schen Buchhandlung 1817. 64 S. 8. 

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 19 
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achtzehn Wagen gefolgt waren, mir übergeben. Der folgende 
Morgen wurde von mir und Baer zur vorläufigen Präpara
tion und Jujection des Leichnams benutzt, worauf wir den hei
ligen Christabend mit dem frohen Bewußtsein des Gelingens 
unserer Bestrebungen in meiner Familie feiern konnten. Das 
Ekelet, an welchem ein guter Theil der Muskeln und Nerven 
dargelegt ist und die Gefäßstämme injieirt sind, wurde in einem 
Glasschranke aufgestellt und ein Abdruck vom Gesichte des Ver
storbenen dabei gelegt. 

Nach Eröffnung der Anstalt begann nun eine heitere wis
senschaftliche Regsamkeit, während der hergestellte Friede auch 
die Zahl der Zuhörer vermehrte. Ich las Anatomie mit einem 
Nepetitorium verbunden, Physiologie, Propädeutik, die Lehre vom 
Fö tus lebeu  uud  ge r i ch t l i che  Med i c i n .  A l s  i ch  den  v r .  von  

j Baer zu Annahme desProsectorats zu bestimmen suchte, hatte 
ich ihn theils auf die sich ihm dabei darbietende Gelegenheit zu 
eigenen Untersnchuugen aufmerksam gemacht, theils aufgefordert, 
gleich von Ansang an Vorlesungen zu halten uud folgende Ant
wort vom 6. Deeember 1816 bekommen: „Freudig soll man 
jeden Abschnitt des Lebens beginnen, und doch auch kräftig ge
faßt auf das Ungewünschte sein, was er bringen kann. So ist, 
glaube ich, gerade die Stimmung, mit der ich mein Engagement 
in Königsberg betrachte. Ihre mir bezeigte Freude macht mich 
stolz, da ich sie nicht nur auf den Prosector, sondern auch auf 
mein Ich beziehe. Eine schöne Zukunft lächelt mir entgegen, 
wenn ich mich an Ihrer Seite mit naturhistorischen Untersu
chungen beschäftigt denke. Alles, was ich früher zu sehen, zu 
ergründen wünschte und aus Mangel an Zeit und Gelegenheit 
in die Vorrathskammer für künftige Arbeiten verweisen mußte, 
alles das ist ordentlich rebellisch geworden und zieht in wilder 
Unruhe vor meiner Phantasie vorüber. Wie würden Sie lachen, 
wenn Sie in diese Laterna magiea schauen könnten. Da giebts 
Vivisectionen von Kaninchen, um den Arterien die Eontraction 
abzusprechen, Eier werden ausgebrütet und Pflanzen ausgesäet, 
Infusionen gemacht und Eiter untersucht, Hunde werden ver
brannt, um sie mit kaltem Wasser zu begießen, und Katzen müs-
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ftn Pupillen sich in die Sklerotika schneiden lassen; Elektrometer 
und Zambonische Säulen stehen wie Kommata und Gedanken
striche zwischen den einzelnen Bildern. Wenn aber der Fieber-
parorysmus vorüber ist, hält mir Frau Besonnenheit das 
Fernglas vor und zeigt mir einen Prosector in Königsberg, der 
manche liebe Woche in seinem Kämmerlein sitzt und den nervus 
facialis präparirt, um zu zeigeu, daß dieser heut zu Tage ge
rade so aussieht, wie er vor hundert und mehr Jahren aussah. 
Kaum kann ich mich des Lachens enthalten, wenn ich mich als 
Docenten denke. Bestimmen soll ich, was ich lesen werde? Als 
Prosector werde ich ja wohl anatomische Vortrage, entweder in 
cursorischer Kürze oder als Nepetitorien halten müssen. Nächst 
diesen möchte ich am liebsten Zootomie, oder, wenn Sie wollen, 
Morphologie der thierischen Organismen, oder vielleicht noch 
besser Zoosomatologie demonstriren. Auch pathologische Anatomie, 
sobald das Museum uur einigen Vorrath an krankhaften Bil
dungen besitzt, wäre mir ein angenehmer Vortrag. Auf diese 
Weise käme ich ganz in Ihr Gehege; aber ich denke, vor einem 
solchen Nival wird Ihnen nicht bange sein" u. s. w. Ich be
handelte ihn als einen werthen Collegm. Er las Zootomie, 
wobei ich selbst sein Zuhörer war, und neben mir Anatomie 
des Menschen und Physiologie des Fötus. Dabei nahm die 
Sammlung bedeutend zu uud wurde in den ersten vier Jahren 
mit 499 Präparaten vermehrt. Ich gab Jahresberichte her
aus * )  uud  wo l l t e ,  daß ,  w ie  übe rhaup t  zw i schen  m i r  und  Bae r  
als wissenschaftlichen Genossen und Mitarbeitern, so weit als 
möglich Gleichheit in der Stellung statt finden sollte, wir wech
selweise die beizufügenden wissenschaftlichen Abhandlungen lie

*) Berichte von der königlichen anatomischen Anstalt zu Königsberg. 
Leipzig, in Commission der Dykschen Buchhandlung. Erster Bericht. Mit 
e i n e r  B e s c h r e i b u n g  d e s  u n t e r e n  E n d e s  d e s  R ü c k e n m a r k e s ,  v o n  K .  F .  B u r 
dach. 1818. 34 S. 8. Zweiter Bericht. Mit Bemerkungen aus 
dem zootomischen Tagebuche, von K> E> v. Baer. 1819. 48 S. — 
Dritter Bericht. Mit Bemerkungen über den Mechanismus der Herzklappen, 
von K. F. Burdach. 1820. 45 S. 8. 

19*  
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ferten; indeß ließ es Baer bei der zum zweiten Berichte be-
weudeu. 

Was meiue übrige akademische Wirksamkeit anlangt, so 
veranlaßte ich im Jahre 1816 als Deean die Abfassung eines 
Studienplans für Medieiner, die halbjährliche Berathung fämmt-
licher medicinischer Docenten über die anzukündigenden Vorle
sungen, die Uebertragung der Prüfung von Inauguraldisserta
tionen an den Professor desjenigen Faches, zu welchem der Ge
genstand gehört, uud die Erlangung eines eigenen Zimmers im 
Älbertinum für die medicinifche Faenltät. Anderweitige Anträge, 
als zn Anstellung eines Professors der Mediein bei der Uni
versitätsbibliothek, zu besoudereu Stipendien für Mediein Stu-
direude und zu Gestaltung, daß die sogenannte Staatsprüfung 
(wegen Befuguiß zur ärztlichen Praris) auch in Königsberg 
gehalten werden könne, gingen nicht durch. 

Nachdem Remer im Jahre 1815 nach Breslau gegangen 
war, hatte Elsner, der Sohn, die Professur der Klinik vom 
Ministerium erhalten, ohne daß die Faeultät deßhalb befragt 
worden war. Elsner hatte bei allen seinen Talenten und 
Kenntnissen sehr viel Barokkes und mehr Interesse für die 
Praris, als für wissenschaftliche nnd akademische Thätigkeit, so 
daß die klinische Anstalt unter ihm sehr in Verfall gerieth und 
endlich 1817 von den Stndirenden wegen einer ihnen zugefüg
ten Beleidigung gar nicht mehr besucht wurde. Ich konnte dies 
uumöglich gleichgültig mit ansehen. Auf meine dem Staats
rats Nicolovius deßhalb gemachte Vorstellung erhielt ich vou 
diesem den Auftrag, Elsncrn auf das, was dem Klinikum 
Noch thue, aufmerksam zu machen uud die Differenz mit seinen 
Zuhörern zu heben, falls er aber resigniren wolle, einen andern 
Gelehrten in Vorschlag zu bringen. Die ersten Punete ließ 
ich, als meiner Ueberzeugung nach unzureichend, ganz unberück
sichtigt und hielt mich an den letzteren. Ich fragte zunächst 
Raimann in Wien, ob er einen Ruf nach Königsberg an
nehmen wolle, da ich seine persönlichen Verhältnisse nicht kannte. 
Elsner wollte wirklich resigniren, aber zuvor durch die zum 
Antritte seiner Professur erforderliche Dissertation beweisen, daß 
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er dieses Amtes würdig gewesen wäre. Er blieb bei diesem 
Vorsätze bis zum Jahre 1831, wo er starb, ohne die Disser
tation geliefert zu haben und das Ministerium sah sich 1818 
genöthigt, deu Studirenden den Besnch seiner Klinik zur Be
dingung der Promotion zu machen. 

Im Jahre 1818 ernannte mich das Ministerium zum 
Mitgliede eiuer zu Entwerfung neuer Universitätsstatuteu nie
dergesetzten Commissi»». Diese wich durch prompte Erfüllung 
ih res  Au f t r ages  von  ande ren  Gese tzgebungs -Commiss ionen  ab ;  
allein die eintretenden Untersuchungen demagogischer Umtriebe 
hinderten das Ministerium, nnsern Entwurf dem Könige zur 
Bestätigung vorzulegeu. Späterhin wurden die 1843 sanetio-
nirten Statuten ausgearbeitet, au denen ich keinen Theil zu 
haben mich rühmen kann. 

Auch wurde ich zum Cenfor der in Königsberg erscheinen
den medicinischen Schriften ernannt. Niemand hat durch mich 
Anlaß gefunden, über Preßzwang zu klagen. 

Im 1.1815 wurde mir die durch Remers Abgang erle
digte Stelle in der damals bestehenden „technischen Commission 
für das Medicinalwesen" bei einem Gehalte von 50 Thalern 
angetragen und von mir angenommen. Im folgenden Jahre 
wurde ich bei dem neu errichteten Medieinaleollegium mit 100 
Thalern Gehalt angestellt. Ich habe dies Amt treulich verwal
tet, und wenn ich auch die in meinem Patente mir auferlegte 
Pflicht, „die im Collegio vorkommenden Beratschlagungen, ab
gegebenen Vota, gefaßten Beschlüsse oder was sonst dazu ge
hört, zu verschweige« und bei mir zu behalten" nicht immer 
erfüllt habe, so kann ich mir unmöglich Vorwürfe deßhalb ma
chen, da weder für die Amtsführung, noch auch für irgend ein 
Individuum ein Nachtbeil daraus hat erwachsen können. — 
In der Geschäftsvertheilung fiel mir zu: 1) die Abfassung der 
von den Justizbehörden geforderten Snperarbitrien; 2) die Be
arbeitung der Sanitätsberichte nach den von den Physikern ge
lieferten Materialien; 3) die Sorge für chirurgische Lehranstal
ten; 4) Vorschläge zu Verbesserung der Medieinal- und Sani
tätspolizei; 5) Theilnahme an den zu veranstaltenden Prüfungen. 



294 Literarische Thätigkeit. 

Für den ersten dieser Puncte habe ich das Meiste gethan; 
die Abfassung der Superarbitrieu war mir ein in wissenschaft
licher Hinsicht interessantes und wegen des Einflusses auf die 
Rechtspflege dankbares Geschäft, dem ich auch noch als Diri
gent, wo ich nicht mehr zu solchen Arbeiten verpflichtet war, 
mich gern unterzog; ich habe über 280 Superarbitrieu ge
liefert. 

Was den zweiten Punet betrifft, so bemerkte ich sehr bald, 
wie ungenügend und unzuverlässig die meisten von den Aerzten 
eingereichten Krankenlisten waren; ich fing daher an, meine 
eigenen, darauf sich stützenden Sanitätsberichte zu persifliren 
und es bemerklich zu machen, daß hier nur leeres Stroh ge
droschen würde, um dieser Arbeit überhoben zu werden, was 
mir denn auch gelang. In der neuesten Zeit sind die Forde
rungen an die Aerzte zweckmäßiger und daher auch die Berichte 
gehaltreicher geworden. 

Den dritten Punct anlangend, so reichte ich einen ausführ
lichen Aufsatz über eine in Königsberg zu errichtende chirurgi
sche Schule ein. Späterhin interessirte sich Ruft für einen 
solchen Plan, doch konnte er die dazu nöthigen Fonds nicht 
erlangen, und das Unternehmen blieb unausgeführt. 

Für den vierten Puuet habe ich gar nichts geleistet, denn 
da das Medicinalcollegium als eine rein konsultative Behörde 
eonstitnirt und von der administrativen (durch deu Regierungs-
Medieinalrath repräseutirteu) ganz getrennt wurde, so habe ich 
mich mit solchen Vorschlägen nicht befaßt. 

3 .  L i t e r a r i s c h e  T h ä t i g k e i t .  

Reh  mann  ha t t e  se i t  l änge re r  Ze i t  den  P l an  gehab t ,  e i ne  
„russische Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische 
Aerzte" herauSzugebeu und ließ 1811 den ersten Band auf 
eigene Kosten drucken, forderte mich aber auf, mich für die fol
genden Bände mit ihm zu verbinden, einen Verleger zu ver-
chaffeu und die Redaetion zu überuehmeu. Jndeß mußte dieser 

Plan eine Aenderuug erfahre». Kaum war nämlich jener erste 
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Band gedruckt, als eine darin enthaltene Notiz über den Ge
brauch von Bleiweiß in Sibirien zu Verhütung der Empfäng-
niß und zu Bewirtung des Abortus ein böswilliges Geklätsch 
ve ran laß te ,  das  s i ch  w ie  e i n  Lau f f eue r  ve rb re i t e te .  Da  Reh 
mann in seiner Stellung diesen Beschuldigungen nicht mit 
Anstand öffentlich entgegentreten konnte, so wollte er den Bo
gen, der die anstößige Notiz enthielt, umdrucken lassen; allein 
in ganz Petersburg war nichts mehr von demselben Papiere zu 
haben, und da nun hinzukam, daß er unser gemeinschaftliches 
Unternehmen im Sinne hatte, so unterdrückte er den ersten Band 
ganz. Er gewann für die herauszugebende Zeitschrift die, we
nigstens nominelle, Theilnahme des Leibarztes Erich ton, der 
an der Spitze des Civil-Medicinalwefens stand, lieferte eigene 
und fremde Arbeiten; ich übernahm die Redaetion und bemühte 
mich ebenfalls, Beiträge von Aerzten in Rußland zu gewinnen. 
Die Herausgabe verzögerte sich bis nach meiner Anstellung in 
Königsberg und erst im November 1814 schickte ich das Ma
nuskript zum ersten Hefte in die Druckerei; der Druck ging aber 
so langsam vor sich, daß der erste Band erst im Jahre 1816 
beendigt wurde*). Reh mann konnte in Petersburg Nieman
den finden, der im Stande und willig gewesen wäre, medicini-
sche Schriften aus dem Russischen ins Deutsche fehlerfrei zu 
übersetzen und ich mußte mich entschließen, in Königsberg das 
Russische zu erlernen, wozu ich in Dorpat gar keine Veranlas
sung gefunden hatte; indeß habe ich in diesem Studium solche 
Mäßigung bewiesen, daß meine Kenntniß nur eben hinreichte, 
einige Übersetzungen für die Zeitschrift zu liefern und darauf 
mir völlig entschwunden ist. Crichton wollte anfänglich 1l100 
Rubel als Preis für den besten Aufsatz in jedem Bande aus
setzen; Reh mann und ich sollten den Preis zuerkennen. Ich 
lehnte dies ab, weil es eines Theils mißlich war, Abhandlun
gen über ganz verschiedene Gegenstände nach ihrem allgemeinen 

*) Russische Sammlung für Naturwissenschaft und Heilkunst, heraus
gegeben von Hr. Alerander Crichton, I),-. Joseph Reh mann und 
Iii. K. F. Burdach. Riga und Leipzig, in der Hartmannschen Buch
handlung. I. Bd. 1816. X u. 680 S. — II. Bd. XII u. 764 S. 8. 
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Werthe unter einander zu vergleichen, andern Theils Männer von 
Ehre uns ihre Beiträge würden entzogen haben, da sie weder 
öffentlich als Preisbewerber hätten auftreten, noch auch unserem 
Urtheile sich unterwerfen wollen; „die Theilnahme an unserem 
Unternehmen," fügte ich in der deshalb gegebenen Erklärung 
hinzu, „muß frei und unbeschränkt sein, denn nur in der Frei
heit gedeiht die Wissenschaft, und nur das Publikum darf hier 
Nichter sein." Dagegen trug ich darauf an, daß Preisfragen 
in gewöhnlicher Form gestellt würden; wirklich wurden auch 
zwei solcher Aufgaben im zweiten Bande allgekündigt, nämlich 
über russische Volksmittel und über die Typhusepidemie in Ruß
land von 1812 und 13. 

Es waltete aber kein günstiges Gestirn über der Zeitschrift. 
Es fehlte nicht an Materialien, und eben so wenig an meiner 
Bearbeitung derselben; aber der Drnck schritt äußerst langsam 
vor, und der Verleger verzögerte ihn wegen des geringen Ab
satzes, der doch durch eine rasche Förderung wohl stärker würde 
geworden sein. Er verlangte, daß Cr ich ton die russischen 
Aerzte zum Ankaufe aufmuntern sollte. Erich ton seiner Seits 
schrieb mir im November 1816, daß er mit dem Journale nicht 
zufrieden sei und bedaure, seinen Namen mit auf dem Titel zu 
sehen, da er sehr unbedeutende Aufsätze darin finde; außerdem 
beschwerte er sich darüber, daß ihm und den Snbseribenten die 
Hefte nicht regelmäßig zukämen, und schob die Schuld auf 
Reh mann IUI medeein t!e 46 ?M8 A nne tele 
sssex legere." Dann ließ er mir durch den Leibarzt der Kai
serin Staatsrath Rühl erklären, er könne für die Verbreitung 
deö Journals unter den russischen Aerzten deshalb nichts thun, 
weil es nicht russisch geschrieben sei. — An eine kaiserliche Be
lohnung hatte ich von Anfang an nicht gedacht, und meine 
Ueberraschung war um so größer, als ich 1820, wo ich das 
ganze Unternehmen beinahe schon vergessen hatte, einen Brillant
ring erhielt, und zwar, wie der Minister Galitzin schrieb, 
als Beweis des Allerhöchsten Wohlwollens für die Herausgabe 
eines Werkes, „(Imtt le est, rle s.iire eomiailre 
«I.-MK I'etrimger les services iinportsns renclus s ig medecine 
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I>ö>- I.-, Nu8sie." Diese Behauptung war unstreitig erfunden, 
um mir den Ring zu verschaffen; sie erklärte übrigens, weßhalb 
das Gouvernement für eine von deutschen Aerzlen in Rußland 
gelieferte Zeitschrift sich nicht interefsirte. 

Eine andre von meinem eigentlichen Ziele seitwärts lie
gende Arbeit war die Besorgung einer zweiten Ausgabe meiner 
Arzneimittellehre. Wenn ein Buch über diese Diseiplin schnel
len Absatz findet, so hat der Verfasser noch wenig Grund, dar
auf stolz zu sein, da diejenigen Aerzte, denen die Kunst bloß 
auf dem Besitze von vielem Handwerkszeuge zu beruhen scheint, 
nach jedem neuen Buche dieser Art gierig greifen. Indessen 
Dauert es wenigstens einige Zeit, ehe er sich von dieser herben 
Wahrheit überzeugt; und so nahm denn auch ich die Forderung 
einer zweiten Auflage als die tatsächliche Anerkennung der 
Vortrefflichkeit meines Systems, und dieses noch fester zu be
gründen, hielt ich für ein schuldiges Opfer der Dankbarkeit. 
Ich arbeitete also im Jahre 1816 den allgemeinen Theil dessel
ben ganz um, so daß er einen eigenen Band ausmacht, und 
revidirte im folgenden Jahre das Uebrige des Werkes*). 

Eine andere Art von Dankbarkeit war es, welche mich ver
pflichtete einzuwilligen, als Perthes der Sohn einen Nach
trag zu meiner „Literatur der Heilwissenschaft" als dritten Band 
derselben von mir forderte, um dieses Werk von Neuem in 
Gang zu bringen, da nicht mehr als 220 Eremplare davon 
abgesetzt waren, woran der durch den splendiden Druck bedeu
tend gewordene Preis einige Schuld haben mochte. Ich über
nahm es in dankbarer Erinnerung an die 1810 in Wien ge
nossenen Freuden, zu welcher mir die von Perthes dem Vater 
aufgetragene, allerdings mühselige Arbeit den Weg gebahnt 
hatte. Um mich aber von dieser Last bald zu befreien, arbeitete 
ich in möglichster Eile, so daß das ganze Buch, die Literatur 
der letzten zehn Jahre und ein Sachregister über alle drei Bände 

System der Arzneimittellehre von K. F. Burdach. Zweite umge
arbeitete Ausgabe. Leipzig in der Dyk'schen Buchhandlung. I. Bd. 1817. 
XVI und 278 S. — II. Bd. 1818 XIII und 564 S. - III. Bd. 1819. XX 
und 572 S. - IV. Bd. 1819. XVI und 423 S. 8. 
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enthaltend, binnen zehn Wochen fertig wnrde. Dem drillen 
Bande wnrde noch ein eigener Titel beigegeben*). 

Der Buchhändler Rücker wünschte eine zweite Auflage 
von meinem Reeepttascheubuche; da ich indeß nicht mehr, wie 
damals, als ich dies Büchelchen zusammenschrieb (S. 141), we
gen  e ines  We ihnach t sgeschenks  f ü r  me ine  K inde r  ve r l egen  wa r ,  
so ließ ich mich nicht darauf ein. 

E rsch  fo rde r t e  m i ch  au f ,  M i t a rbe i t e r  an  l emer  g ^ßen  
Eneyklopädie zu werden; ich lieferte ihm einige Artikel für die 
ersten Bände, und kam dadurch mit dem vielgeschäftigen Manne 
in einen lebhaften Briefwechsel, sagte mich aber bald von der 
fernern Theilnahme an jenem Werke los. 

P ie re r s  Au f f o rde rung ,  an  de r  Bea rbe i t ung  se ines  ana 
tomisch - physiologischen Wörterbuchs Theil zu nehmen, lehnte 
ich ab. 

Noch weniger konnte ich mich dazu verstehen, die mir 
1819 angetragene Redaktion der Königsberger Kriegs- und 
Friedenszeitnng zu übernehmen, ich weiß nicht, ob ich der Ver
suchung widerstanden haben würde, wenn der Antrag nach 1849 
an mich gelangt wäre. 

Meine Hauptarbeit war die Untersuchung des Gehirns. 
Ich beschrieb im ersten Berichte von der anatomischen Anstalt 
das untere Ende des Rückenmarks; meine Angaben über dessen 
Endfaden wurden von Bock bestätigt. Noch zu Ende des 
Jahrs 1818 beendigte ich den ersten Band meines Werks über 
das Gehirn**). Ich habe darin unler Anderem eine morpholo
gische Ansicht vom Nervensysteme der wirbellosen Thiere auf
gestellt, von der ich mir einbilde, daß sie zu wenig beachtet 
und nicht widerlegt worden ist. 

Außerdem lieferte ich in den zweiten Band der „russischen 
Sammlung" Aufsätze über die Ansichten der Natur (S. 13 - 6?), 

Handbuch der neuesten in- und ausländischen Literatur der gesamm-
ten Naturwissenschaften und der Medicin und Chirurgie, bearbeitet von 
K. F. Burdach, Gotha bei Perthes l828. XVI und 392 S. 8. 

**) K. F. Burdach, vom Bau und Leben des Gehirns. Leipzig in der 
Dykschen Buchhandlung. I. Bd. mit zwei Kupfern. 1819. IV und 283 S. 4. 
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über einige in Hinsicht auf Bildung der Stimme von mir an
gestellte Versuche fS. 149 — 160) und über die Haargefäße 
(S. 401-433). 

Schon im August 1817 hatte mir Lang er mann freund
schaftlich anvertraut, daß man mir in Berlin nachsagte, meine 
Vorlesungen trügen das Kleid und die Fesseln der Zeit, wären 
nur reich an modischen Construetionen, Paralleliömen u. s. w. 
und gäben nicht den einfachen Vortrag des Faktischen, wie er 
in Berlin gefordert würde. Nnn hatte ich zwar allerdings in 
meinen ersten Vorlesungen über Physiologie in Königsberg die 
Erfahrnng gemacht, daß allgemeine Ansichten meine Zuhörer 
uicht ansprachen; aber ich war weit entfernt, sie ihnen auf
dringen zu wollen, und trug daher schon im Winter 18 "Vi? 
die Physiologie zweimal vor, einmal rein empirisch für Chir
urgen und Studirende, und sodann für Letztere allein nach den 
aus der philosophischen Behandlung der Empirie sich ergeben
den wissenschaftlichen Ansichten. Jndeß wenn einmal ein solches 
Urtheil gefällt ist, bleibt man gern dabei stehen. In der 1817 
geschriebenen Vorrede zur zweiten Auflage meiner Arzneimittel
lehre nahm ich auch eine billige Beurtheilung meiner Indivi
dualität in Anspruch mit den Worten: „jeder Einzelne wirke, 
wie seine besondere Wesenheit es verlangt: der Eine fasse die 
Erscheinungen selbst scharf auf; der Andere, dem diese Gabe 
versagt ist, sammle die Beobachtungen zu Erkennmiß des Be
griffs; beide in vereintem Wirken leiten zum Wissen. So tritt 
ein reines Bild hervor, nachdem das Licht durch zerstreuende 
und sammelnde Medien hindurchgegangen ist,'^ Als ich dann 
dem Minister von Altenstein mein Programm über die Auf
gabe der Morphologie geschickt hatte, äußerte er in dem Ant
wortschreiben sein Bedenken darüber, daß ich nach Seite 64 
im Vortrage für diejenigen Studirenden, welche die gefammte 
Anatomie bereits erlernt hätten, „die allgemeinen Bildungs
gesetze aufstellen, die Bedeutung jedes einzelnen Gebildes ent
wickeln und die mannichfaltigen Formen, unter welchen dasselbe 
in der gesammten Thierreihe erscheint und fortschreitend sich ent
wickelt," nachweisen wollte; er besorgte nämlich, daß dadurch 
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„bei den jungen Leuten Hypothesensucht und vages Raisonne-
ment veranlaßt werden könnte." Ich begriff, daß unter den 
jungen Leuten ich selbst gemeint werde, und daß unter dem 
Herrn Minister Professor Rudolphi zu verstehen sei. Ich 
antwortete darauf in der Vorrede znm ersten Berichte von der 
anatomischen Anstalt, die ich mit den Worten schloß: „Das 
bequeme Kopfschütteln einzelner Herren wird die fortschreitende 
Gestaltung der Morphologie wahrlich nicht aufhalten." 

Ich wurde 1814 vou der physikalisch-ökonomischen Gesell
schaft zu Königsberg, 1817 von der deutschen Gesellschaft Hier
selbst und von der kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher zu 
Moskau zum ordentlichen, dann von der menschenfreundlichen 
Gesellschaft in Petersburg und 1818 von der Akademie der 
Wissenschaften daselbst zum eorrespondirenden Mitgliede ernannt. 
1819 wählte mich die deutsche Gesellschaft zu ihrem Direetor; 
als solcher trug ich im folgenden Jahre die Geschichte derselben 
vor, schilderte ihren gegenwärtigen Zustand ohne alle Schmei
chelei, uud veranlaßte Beschlüsse zu ihrer neuen Belebung, 
namentlich durch gesellige Zusammenkünfte zu freiem Austausche 
der Gedanken, durch Stellung öffentlicher Preisaufgaben, und 
durch Herausgabe von Abhandlungen. 

4 .  T h e i l n a h m e  a n  s t ä d t i s c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Die Zahl der Mediein Studirenden war im Jahre 1814 
auf 9 Herabgefunken, und nur durch den Zutritt von Chirur
gen wurde mein Auditorium etwas verstärkt. Daß ich mir 
einen größern Wirkungskreis wünschte, war natürlich. Nun 
dachte man im Jahre 181tt bei Besetzung deö StadtphysikatS 
an mich, und da ich mancherlei Mängel der hiesigen Medieinal-
und Gesundheitöpolizei bemerkt hatte, malte mir die Phantasie 
ein Bild schöner gemeinnütziger Wirksamkeit in diesem Amte, 
so daß ich mich verleiten ließ, mich darum zu bewerben; meine 
Einkünfte dadurch zu erhöhen, hatte einigen, jedoch untergeord
neten Antheil an dieser Bewerbung, denn allerdings war der 
bisherige Gehalt noch nicht ganz hinreichend, um davon alle 
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Bedürfnisse zu bestreiten. Die Regierung trug wirklich auf 
meine Ernennung zum Stadtphysikus an. Aber das Ministe
rium schrieb mir, es trage Bedenken, ob nicht das Physikat 
mich von meinen akademischen Geschäften ablenken würde, theilte 
mir die Dienstinstruktion des Berliner Stadtphysikus mit, und 
forderte mich auf, nach deren Erwägung mich zu erklären, ob 
ich die Stelle annehmen wolle oder nicht. Diese Warnung vor 
einem falschen Schritte, den ich in meinem Streben nach ge
meinnütziger Thätigkeit zu thun im Begriffe war, brachte mich 
zur Besinnung; ich antwortete mit wahrhafter Dankbarkeit, daß 
ich mein Gesuch zurücknehme. 

In der Zeit nun, als ich noch mit dem Gedanken umging, 
Phvsikns zu werden, gab ich eine Brochüre*) heraus, in wel
cher ich die traurige Lage der unehelichen Kinder schilderte und 
den Vorschlag machte, daß die während des Kriegs gebildeten 
Frauenvereine fortbestehen und die Aufsicht über die Verpflegung 
dieser armen Waisen in ihren ersten Lebensjahren übernehmen 
möchten, indem ich es besonders zur Sprache brachte, daß 
Leute, die ein Gewerbe daraus machen, uneheliche Kinder in 
die Pflege zu nehmen, dieselben öfters durch mangelhafte oder 
ungesunde Nahrung oder auch durch schlafmacheude Mittel krank 
machen, und, da sie bei öfterem Wechsel ihren Vortheil finden, 
den Tod derselben gern sehen, weshalb sie vom Volke mit dem 
Namen der „Engelmacher" belegt werden. Das Armendirekto
rium erklärte, daß dies nur von denjenigen unehelichen Kin
dern gelten könne, die von pflichtvergessenen Müttern ohne 
Vorwissen der Behörde bei bösartigen Verpflegern untergebracht 
würden; daß dagegen jedes Kind, dessen Mutter ihr Unver
mögen, dasselbe zu ernähren, anzeige, von der Behörde einen 
Vormund erhalte, unter desseu Aufsicht es bei einer bekannten 
Person gegen ein Monatsgeld von 3 bis 4 Thalern verpflegt 
werde. Um mich hiervon zu überzeugen, wurde ich eingeladen, 
einer Revision sämmtlicher Pfleglinge beizuwohnen. Ich -nahm 

*) lieber Waisenpflege, zunächst in Beziehung auf Königsberg. Von 
K. F. Burdach. Königsberg bei Nicolovius 1816. 56 S. 8. 
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diese Einladung dankbar an, indem ich übrigens erwiderte, daß 
ich die günstigen Ergebnisse dieser Untersuchung mit Freuden 
anerkennen würde, aber mir auch dann nicht den Vorwurf 
mache» könne, von der bedauernswürdigen Lage unehelicher 
Kiuder eine übertriebene Schilderuug gegeben zu haben. Denn 
was ich darüber aus eigener Beobachtung, so wie aus den 
Mittheilungen anderer hiesiger Aerzte erfahren habe, werde durch 
die Todtenliste bestätigt; wenn es sich nun herausstelle, daß 
eine bedeutende Zahl solcher Kinder unter der vom Armendirek
torium veranstalteten Pflege gedeihe, so müsse bei den übrigen, 
welche dieser Wohlthat nicht theilhaftig werden könnten, die 
Sterblichkeit im Verhältnisse zu den ehelichen Kindern noch größer 
sein; durch ein günstiges Ergebniß jener Untersuchung könne 
ich also nur bestimmt werden, ein gleich glückliches Verhältniß 
den von der Armenanstalt nicht verpflegten Kindern um so drin
gender zu wünschen. Eben so dürfe ich mich von dem Vor
wurfe freisprechen, als hätte ich es geflissentlich versäumt, der 
Anstalt rühmlich zu gedenken, welche in Bezug auf einzelne 
hülfsbedürftige Kinder das schon verwirkliche, was ich in Be
zug auf alle ausgeführt zu sehen wünsche, denn ich habe zwei 
Monate vor dem Erscheinen meiner Schrift mir von dem Vor
sitzenden des Armendirektoriums unter Anzeige meines Vorha
bens Nachrichten über die in dieser Beziehung getroffenen Ein
richtungen ausgebeten, aber nicht erhalten. — Ich wohnte nun 
den 5 Tage dauernden Revisionen bei; das Resnltat war, daß 
von 795 verpflegten Kindern nur 493 vorgestellt, und unter 
diesen 42 als kränklich befuuden wurden. — Mein Plan war 
sehr einfach. Ich wollte, daß kein Kind ohne Anzeige bei der 
Polizei einer fremden Pflege übergeben würde, daß niemand 
ohne besondere Erlaubniß dieser Behörde eine solche Pflege zu 
übernehmen berechtigt wäre, daß dann diese Pflege unter Lei
tung des Frauenvereins, welchem ein Geschäftsführer beigeord
net wäre, von hiesigen achtbaren Frauen beaufsichtigt würde, 
deren jede ungefähr 20 Kinder unter ihre Aufsicht uähme. Die 
Regierung billigte meine Vorschläge, und forderte mich auf, an 
deren Verwirklichuug thätig Theil zu nehmen, namentlich das 
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projectirte Amt eines Geschäftsführers bei dem Frauenvereine zu 
verwalten. Ich mußte diese Aufforderung ablehnen, denn ich 
hätte ihr nur als Stadtphysikus genügen können; nur wenn 
ich in diesem Amte mich den Angelegenheiten des städtischen 
Gemeinwesens mehr hingegeben hätte, würde ich Gelegenheit 
gehabt haben, die nöthige Aufsicht über die Verpflegung eltern
loser Kinder zu führen uud dahin gehörige Nachrichten einzu
ziehen; auch würde ich nur iu dieser Stellung manche Hinder
nisse zu besiegen und manchen Maaßregeln Nachdruck zu geben 
vermocht haben. — Sodann wurde ich wegen der in meinem 
Schriftchen gemachten Aeußeruug, daß nicht nur in den kleinen 
Gaffen, sondern auch in mehrern größern Straßen die schmutzi
gen Geschirre alltäglich unmittelbar vor den Häusern ausgegos
sen würden, vom Polizei-Präsidium in Anspruch genommen. 
Ich entgegnete, es sei von mir in jener Schrift nicht ausge
sprochen, werde aber übrigens erkannt, daß Königsberg in 
Hinsicht auf Reinlichkeit unter den großen Städten Deutsch
lands unten an stehe, und gab zwei Beispiele zu Bestätigung 
meiner obigen Behauptung an. Die damalige Unsauberkeit 
der Stadt hat nachher aufgehört, und es wäre möglich, daß 
die Polizei unter Anderem auch durch meine Aeußerungen be
stimmt worden wäre, dies zu bewirken. 

5 .  T h e i l n a h m e  a n  v a t e r l ä n d i s c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Mein Geschick hatte mieb von Leipzig abgerufen, ehe 
Sachsen, wieder deutsch geworden, dem Kampfe gegen Frank
reich sich angeschlossen hatte, und mich dann erst nach Königs
berg geführt, als dem Bürgersinne kaum noch etwas übrig blieb 
für diesen Kampf zu leisten. Da kam im April 1815 die 
Nachricht vom neuen Ausbruche des Kriegs, und sogleich er
bot ich mich, als Feldarzt zu dienen. Der Generalstabsarzt 
Gräfe nahm mein Anerbieten mit Freuden an und forderte 
mich auf, nach Berlin zu kommen, um daselbst weitere Ordre 
zu erhalteu; allein der Minister beschied mich unterm 20. April, 
daß ich bei der Universität bleiben müsse, wo ich nützlicher wer
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den könne Auch für diese Entscheidung, so unerwünscht sie 
mir auch damals war, hatte ich alle Ursache dankbar zu sein, 
da ich als Feldarzt doch verhältuißmäßig nur wenig hatte wir
ken können, und jedenfalls viel versäumt haben würde. 

Am 18. Januar 1816 war das Friedensfest, und da ich 
gerade Prorector war, konnte ich die akademische Feier desselben 
ganz nach meinem Sinne anordnen. Am Vorabende wurde dem 
General Grafen Bülow ein solennes Vivat von der gesammten 
Universität gebracht, indem der Prorector mit den vier Decanen 
den Zug der Studirenden eröffnete. Meine Anrede an den 
General leitete ich mit folgenden Worten ein: 

„Als in den Tagen unserer Jugend die Geschichte der 
Vorwelt sich uns aufthat uud uns die glorreichen Kämpfe für 
Freiheit und Recht kund wurden, da glühte unser Herz für des 
Alterthums Heldengröße, und wir wünschten uns, Genossen 
einer Vorzeit gewesen zu sein, wo ein höherer Sinn waltete, 
der mächtige Kräfte weckte und unsterbliche Thaten gebar. Siehe! 
da erwachte solch hohes Leben in unserem eigenen Geschlechte, 
und der Genius, von dem es ausging, hieß: Begeisterung für 
Freiheit, Wahrheit und Recht. Der einmüthige, feste und starke 
Wille des Volks, seine Selbstständigkeit zu behaupten und sei
nes Königs Würde aufrecht zu halten, gibt unserer Zeit 
vor einer langen Reihe von Jahrhunderten den Preis. — Ja, 
nun schätzen wir uns glücklich, so große Tage erlebt zu haben, 
glücklich auch, die Führer des Volks von Angesicht zu schauen, 
deren Namen in den Jahrbüchern der Geschichte, wie in den 
Gesängen der Dichter ewig leben wird. — — Wir, die wir 
unser Leben der Wissenschaft geweiht haben, die wir das Wan
dellose und Ewige zu erschauen streben, und deren freier Sinn 
nur dem wahrhaft Großen und Idealen huldigt, wir fühlen 
uns durch eine heilige Stimme in unserem Innern getrieben, 
vor Allem unser Dankgefühl auszusprechen und so das Fest zu 
beginnen, welchem der morgende Tag geweiht ist." 

Am Festtage selbst war ein großes Mahl der Professoren 
und der als Gäste eingeladenen 44 Studirenden, welche aus 
dem Kriege zurückgekehrt waren. Ich konnte das früher bewie
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sene Talent zu einem akademischen Festordner (S. 181) hier 
freier entwickeln, uud wiewohl ich auch diesmal mich iu der 
Rechnung geirrt hatte, so wurde mir doch kein Vorwurf deshalb 
gemacht, sondern die Nachzahlung von der Regierung auf das 
Willigste geleistet. Professor Delbrück schilderte den Eindruck, 
den das Fest auf ihn gemacht hatte, in einem Dankschreiben 
an mich mit folgenden Worten: „Der stete Wechsel höchst wür
diger, bald froher, bald ernster Gedanken uud Empfindungen, 
den Sie in Ihren Gasten zu unterhalten wußten, die Trink
sprüche, die Sie ausbrachten, die angestimmten Gesänge, die 
anständige Vertraulichkeit, welche alle Anwesende, Lehrer und 
Lernende, die Angehörigen unserer Universität und die Fremden 
verbrüderte, das beständig Gemeinsame der Unterhaltung, wel
ches, wie es in echter Gesellschaft sein soll, kein abgesondertes 
Gespräch zwischen Einzelnen aufkommen ließ, die sinnige Aus
schmückung der Tafel und des Saals ^ dies Alles bildete ein 
Ganzes, welches mich, so oft ich daran denke, in eine Art von 
süßer Betäubung versetzt. Zeichnet, wie die Alten sagen, den 
Wohlerzogenen nichts so sehr aus, als dieses, daß er verstehe, 
sich gehörig zu freuen uud zu betrüben, so dürfen wir gewiß 
auf das gestrige Fest stolz sein, denn man wird behaupten kön
nen :  es  wa r  se ines  g roßen  Gegens tandes  wü rd ig .  Was  P la -
ton meint, wenn er zweckmäßige Einrichtung festlicher Zusam
menkünfte unter die vornehmsten Sorgen eines weisen Gesetzgebers 
rechnet, und wenn er den Werth wohlgeordneter Trinkgesell
schaften so hoch anschlägt, hat mir zwar schon längst eingeleuchtet, 
doch uie Heller als am gestrigen Tage, der jene Lehren und 
Satzungen meines Herrn und Meisters so schön bestätigt." 

An dem beginnenden Aufschwünge der auf die Angelegen
heiten des Friedens sich richtenden vaterländischen Gesinnungen 
nahm ich warmen Antheil. In einer öffentlichen Versammlung 
der deutschen Gesellschaft hielt ich einen Vortrag über öffent
liches Leben; das Manuscript ist mir weggekommen, und ich 
kann daher nichts daraus anführen. Dafür gebe ich einen 
Toast, den ich bei einem durch Geheimeu Rath Frey, Direetor 
Struve und mich am 31. März 1818 zum Gedächtniß der 
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Einnahme von Paris veranstalteten Festmahle, welchem sammt-
liche obern Behörden Königbergs beiwohnten, sprach: Die Ver
gangenheit hat hohe Kriegstugend erzeugt: der Zukunft Aufgabe 
ist es, große Bürgertugend zu entwickeln. Haben Gemuth und 
Kraft nach außen hin siegreich gewirkt, so mögen sie nun mit 
gleichem Erfolge nach innen ihre Richtung nehmen. Auch hier 
ist mit Ernst uud Nachdruck zu bekämpfen, was des Vater
landes wahres Wohl gefährdet; auch hier ist ein Montmartre 
zu erstürmen, auch hier eines neuen Babels Macht zu brechen. 
Heil denen, die in solchem Kampfe gegen das Schlechte frei 
und kühn vorangehen, die von echtem Gemeinsinne begeistert, 
von Weisheit geleitet, des Vaterlandes Stützen werden!" 

In solchem Sinne bildete sich auch auf unserer Universi
tät die Burschenschaft, und mit ihr wurde ein durchaus ehren-
werther Geist hier herrschend: wissenschaftlicher Ernst, sittliche 
Reinheit, und Tüchtigkeit des Charakters war es jetzt allein, 
was dem Studirenden die Achtung seiner Commilitonen erwarb. 
So bildete sich denn auch ein vertrauliches Verhältniß zwischen 
Professoren und Studenten, wie es vorher nicht gewesen war 
und auch nicht wieder geworden ist. Ich nahm 1818 mit mei
nen  Ko l l egen  Müh lenb ruch ,  D rumann  und  von  Bae r  
und dem Director Struve Theil an der erhebenden Feier des 
18. Juni, welche die Studirenden auf der herrlichen Höhe des 
Galtgarb begingen, und wovon die Beschreibung in der Uni
versitätsbuchdruckerei erschien. Im Winter errichtete ich in Ge
meinschaft mit Mühlenbruch und Lob eck eine „akademische 
Muße" für Professoren und Studenten; man kam alle 14 Tage 
Abends um 6 Uhr in einem Gästhause zusammen; der öffent
lichen Unterhaltung durch Aufführung von Tonstücken und Vor
träge verschiedener Art folgte gesellige Unterhaltung; sechs 
Ordner, zu welchen außer uus drei Studirende gehörten. be
sorgten alles Erforderliche. 

Der beginnende Verdacht auf demagogische Umtriebe machte 
diesen schönen und schuldlosen Verbindungen bald ein Ende. 
Unter Andrem erfuhren wir durch das Ministerium, daß der 
Köuig bei Gelegenheit der politischen Schrift eines Professors 
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durch Cabinetsordre vom II. Januar 1819 erklärt habe, er sei 
zwar nicht geneigt, die freie Discufsion zu beschränken, könne 
aber keinen Lehrer auf den preußischen Universitäten dulden, 
der solche Grundsätze aufstellen und solche unschickliche und un
nütze Dinge vortragen werde, wie diese Schrift enthalte. Der 
Minister verschwieg den Titel dieser Schrift, und forderte die 
Professoren bloß im Allgemeinen auf, sich den nichtigen Schrift
stellern des Tages nicht gleich zu stellen, sondern nur gelehrter 
Forschungen sich zu befleißigen. ^ An Stelle eines Curators er
hielt die Universität einen Regierungsbevollmächtigten in der 
Person des Präsidenten Bau mann. Als ich erst spät und 
nur wegen eines Amtsgeschäftes ihm einen Besuch machte, ent
schuldigte ich mein spätes Erscheinen damit, daß der Anlaß 
seiner Anstellung zu betrübend sei, um eine freudige Bewill
kommnung von Seiten eines akademischen Lehrers möglich zu 
machen. Elsner, der Vater, schrieb am 7. April 1820, 
zwölf Tage vor seinem Tode in das Tagebuch der medieini-
schen Facultät: „Ins peraetis iinmimitain et oppressAM uni-
versilAlmn cli^nitstem luZens munus Oecsni clepono." 

Wenn ich darauf bedacht gewesen war, in den Studiren
den diejenige Gesinnung zu beleben und zu stärken, vermöge 
deren sie einst als Staatsbürger zu Verteidigung von Recht 
und Wahrheit sich aufgefordert fühlten, hatte es mir nicht an 
Anlaß gefehlt, das Bedürfniß solcher Vertheidiger einzusehen. 
Als Beispiel führe ich folgende Erfahrung an. 

Ko t zebue  ha t t e ,  da  e r  a l s  russ i sche r  Gene ra l consu l  nach  
Königsberg gekommen war, einen gewissen Loenich hier gefun
den, der, aus Schlesien gebürtig, 1792 als Handelsmann nach 
Petersburg gegaugen, 1800 auf Denunciation eines seiner 
Schuldner, als habe er den Kaiser Paul geschmäht, nach 
Aufschlitzuug der Nase undKnuten nach Sibirien geschickt, dann 
unter Alexanders Regierung nach Petersburg gebracht, als un
schuldig erkannt, reichlich beschenkt und durch eine Pension von 
500 Rubel ausgesöhnt worden war, die er in Schlesien hatte 
verzehren wollen. Dieser Loen ich war, da ihm diese Pension 
seit 1805 nicht mehr ausgezahlt worden, um diese wieder zu 

20 *  
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erlangen, nach Königsberg gegangen, wo er bei dem russischen 
Consulate Anträge deshalb gemacht und sich indessen als russi
scher Dolmetscher und Frachtbestätiger genährt hatte. So war 
er denn auch Kotzebue bekannt und von ihm, wie von dessen 
Vorgänger, zu manchen kleinen Diensten gebraucht, unter An
drem im Anfange des Jahres 1814 beauftragt worden, von hie
sigen Accisbeamten die Beihülfe zu Ausfindigmachung einiger 
des Diebstahls verdächtiger russischer Marketender, unter Ver
sprechung eines Geldgeschenkes zu fordern. Mit einem Male war 
er von Königsberg verschwunden; Kotzebue erkundigte sich 
überall nach ihm, in seiner Wohnung, in den Gasthäusern, 
bei der Polizei, bei der Regierung, Niemand wollte etwas von 
i hm w issen ;  e r  f o rde r t e  i n  de r  Ze i t ung  Jeden ,  de r  von  Loe -
nich etwas wisse, auf, sich zu melden; Alles vergebens. Da 
erschien Loen ich im November 1815 bei mir, da er gehört 
hatte, daß ich aus russischen Diensten hierher gekommen sei, 
und Kotzebue Königsberg schon verlassen hatte. Nach seiner 
Erzählung war er am 16. April 1814 durch den Lohnbedienten 
Rennau aufgefordert worden, mit ihm Nachmittags 4 Uhr 
nach dem benachbarten Dorfe Ponnarth zu gehen, um beim 
Kaufe russischer Pferde den Dolmetscher abzugeben. Auf dem 
Wege dahin hatte ihn der Polizeiinspector Schwei? au verhaf
tet, von drei Soldaten, die aus einem Graben hervorgesprungen 
waren, binden und auf einen bereit stehenden Wagen werfen 
lassen, auf dem er, von einem Husaren zu Pferde begleitet, nach 
Graudenz geschafft worden war. Hier hatte er, ohne verhört 
zu werden, neun Monate in den Kasematten gesessen, als man 
ihn am 26. Januar 1815 nach Colberg gebracht hatte. Hier 
war ihm denn am 28. April zum ersten Male das Glück gewor
den ,  ve rhö r t  zu  we rden ,  und  zwa r  vom Garn i sonsand i t eu r  Hae -
n i sch ,  im  Be i se in  des  Kommandan ten  Obe rs ten  von  S t re i t  
und des Platzmajors von Holstein. Durch dies Verhör hatte 
er denn mm auch erfahren, daß er des Verbrechens beschuldigt 
worden war, dem russischen Consul gedieut zu haben, um den 
Schleichhandel preußischer Kaufleute nach Rußland auszukund
schaften. Am 24. Juli war er aus dem Gefängnisse entlassen, 
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vom Commandanten mit 12 Thalern Reisegeld versehen und 
vom Auditeur mit 10 Thalern beschenkt worden. Er übergab 
mir folgendes Protokoll: 

„In Gegenwart 1) des Herrn Ober- Eolberg, 
sten und Commandanten von am 24. Julius 
Streit, 2) des Kriegsraths und 1815. 
Dom-Syndikus Haenisch als in
terimistischen Garnison-Auditeurs. 

„Da der Staatsgefangene Loen ich seiner bisherigen Hast 
entlassen und in Freiheit gesetzt werden soll, so verfügten sich 
die obeu benannten Personen, die ihn gestern gleich nach An
kunft der Post vorläufig davon benachrichtigt hatten, heute zu 
ihm in seinen bisherigen Aufenthaltsort und kündigten ihm an: 
er sei seiner Haft entlassen und in Freiheit gesetzt, man müsse 
ihn aber bedeuten, daß er durch seine Auskuudschaftung des 
von königlichen Unterthanen nach auswärtigen Staaten betrie
benen Handels, durch die Angabe dieser Unterthanen und durch 
die gemachten Versuche, königliche Officianten in sein Interesse 
zu ziehen, worüber seines beharrlichen Leuguens ungeachtet die 
überzeugendsten Beweise vorhanden seien, seine Verhaftung sich 
lediglich zugezogen habe; daß er gegenwärtig in der Voraus
setzung entlassen werde, daß er diese bisher erlittene Haft sich 
zur Besserung und Warnung vor ähnlichen Vergehungen um 
so mehr werde gereichen lassen, als er unter genauer Beobach
tung werde gehalten werden und bei der ersten Wiederholung 
seines Vergehens ganz unfehlbar noch strengere Maßregeln zu 
gewärtigen habe. Sodann wurde dem zc. Loen ich seine Brief
tasche mit dem, was darin enthalten gewesen, zugestellt und er 
aufgefordert, seinen Aufenthaltsort, den er künftig machen werde, 
anzuzeigen." 

„Er erklärte: Es thut mir sehr wehe, daß man mich auf 
eine ganz falsche Denuneiation nicht nur so strenge behandelt, 
sondern noch fortwährend in dem Verdachte hat, als ob ich 
mir die oben benannten Vergehungen hätte zu Schulden kom-
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mcn lassen. Ich bin durch meine plötzliche Arretirung am 16. 
April 1814 aus allen meinen Verhältnisjen gerissen. Ich weiß 
nicht, was aus meiuen Sachen uud Privataugelegenheiten, na
mentlich aus meiner Pensionssache geworden ist und welcher 
Nachtheil für mich durch das mir zubereitete fuufzehnmonatliche 
Verschwinden aus der bürgerlichen Gesellschaft erwachsen ist, 
weßhalb ich mir meine Regreßforderungen ausdrücklich vorbe
halte. Diese Umstäude nöthigen mich auch, wiederum nach 
Königsberg zu gehen. Da es mir an den dazu nöthigen Mit
teln fehlt, so bin ich gezwungen, mich zuerst nach Elbing zu 
wenden, um die Mittel zu erhalten, mich mit angemessenen 
Kleidungsstücken zu versehen, die ich in meinem harten Arreste, 
soweit sie mir nicht vom Leibe gefallen sind, so zerrissen habe, 
daß ich vor anständigen Personen damit nicht erscheinen kann. 
In Elbing hoffe ich, von dem königl. preußischen Geheimen Rathe 
Abegg, der mich kennt, das nöthige Geld zu erhalten, womit ich 
denn, wenn es meine GesundheitSumstände erlauben, mich nach 
Königsberg begeben, meine Privatangelegenheiten untersuchen und 
meine Rechte gegen den mir wohl bekannten falschen Denun-
cianten, der aus Privatabsichten und Brodneid gegen mich so 
schrecklich gehandelt hat, verfolgen und meine Unschuld an den 
Tag bringen werde." 

„Da der:e. Loenich ein weiteres zur Sache Gehöriges 
nicht anzuführen hatte, so ist dies Protokoll nach geschehener 
Vorlesung und Genehmigung eigenhändig unterzeichnet und ge
schlossen worden s. u. s. 

S t r e i t .  Haen i sch . "  

„Vorstehende Abschrift diefes Protokolls ist dem Joseph 
Loenich zu seiner Nachricht und Achtung für sein künftiges 
Betragen ertheilt und wird die Richtigkeit der Abschrift hierdurch 
attestirt. Eolberg, am 24. Julius 1815. 

Haen i sch ,  
K. Rath und Dom-Syndikus, 

als interimistischer Garnisons-Auditeur." 
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Ich entwarf in seinem Namen und mit seiner Einwilligung 
ein von der Erzählung seiner Schicksale begleitetes Schreiben 
an den Justizminister, 1) wenn noch ein Verdacht gegen ihn 
wäre, die strengste Untersuchung deßhalb anstellen zu lassen; 
2) das gegen ihn verübte rechtswidrige Verfahren der ihm un
bekannten Behörde, die ihn hatte einkerkern lassen, zu uuterfu-
chen und zu bestrafen; 3) endlich ihm für erduldete Mißhand
lungen und erlittenen Verlust eine angemessene Schadloshaltung 
zuzuerkennen. — Er brachte mir die von ihm gefertigte Rein
schrift zur Durchsicht, und als ich ihn einige Tage darauf auf
fo rde r t e ,  s i e  zu  un te r ze i chnen  und  abzusch i cken ,  e r k l ä r t e  e r ,  e r  
wolle die Sache lieber liegen lassen. Ich war nicht wenig 
darüber aufgebracht; aber er erwiderte, weun er bei der Erin
nerung dessen, was er in Petersburg und Sibirien, in Grau-
denz und Eolberg erlitten, den Muth verloren habe, sein Recht 
zu suchen, so könne ich ihn deßhalb nicht verdammen. Ich sah 
es ein, daß man ihm nicht zumuthen konnte, das Gefühl der 
Unsicherheit zu überwinden und die Behörden durch seine Be
schwerden zu belästigen. Ich ließ ihn gehen und suchte bei zwei 
befreundeten Rechtsgelehrten Mittel zur Sühnnng der verletzten 
Gerechtigkeit: der Eine, ein wohlerfahrener Praktiker, schüttelte 
den Kopf und versicherte, daß in dieser Sache durchaus nichts 
zu thun sei; der Andere, ein gelehrter und scharfsinniger Ro
manist, schüttelte nicht einmal den Kopf. So mußte ich denn 
schweigen, indem ich mich mit der Hoffnung tröstete, daß die 
neue Generation von Rechtsgelehrten auch aus wärmereu Rechts-
freundcn bestehen würde. 

6 .  P r i v a t v e r h ä l t n i s s e .  

In Königsberg hatte ich eine wohlwollende Aufnahme ge
funden und einen guten Ruf gewonnen. 

Zuvörderst hatte ich noch von Dorpat her Beziehungen zu 
den damals in Königsberg residirenden russischen Behörden. 
Dem Gouverneur, Grafen Sievers, war ich durch seinen 
mir sehr wohlwollenden Oheim auf Warrol bei Dorpat em
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pfohlen, und der Eommandant von Königsberg war der Oberst 
Baron Elsner, der ein Jahr früher als Professor der Kriegs
wissenschaften noch mein College in Dorpat gewesen war. Die
ser freute sich meiner Ankunft besonders, da ich in seinen Strei
t i gke i t en  be i  de r  Un i ve rs i t ä t ,  namen t l i ch  m i t  Pa r ro t  und  G r i n 
del, mich nicht bewogen gefunden hatte, Partei zu nehmen; 
unter Anderem machte er sich ein Vergnügen daraus, wenn er 
mich und meine Familie zu sich eingeladen hatte, uns unter 
Cseorte eines Kosaken zu Pferde abholen zu lasseu. Er war 
eiu Schlesicr von Geburt, focht unter Koscziusko für Po
len, gerieth in russische Gefangenschaft, diente dann im russischen 
Heere, wurde bei der Stiftung der Universität Dorpat Profes
sor, ging 1812 wieder ins Feld und wurde späterhin General 
uud Director des Cadettencorps in Petersburg. — Auch wurde 
ich mit Kotzebue nicht minder als früher in Dorpat mit sei
nem bittern Feinde Merkel befreundet, wozu besonders die 
Freundschaft seiner liebenswürdigen Frau mit der meinigen viel 
beitrug. 

Was die Königsberger Familien anlangt, so hatten wir 
vo rzüg l i ch  m i t  denen  de r  Bank ie r s  Oppenhe im  und  War 
schaue r ,  des  Med ie i na l r a thes  H i r sch ,  des  Pos td i r ec to r s  von  
Madeweis, des Geheimen Raths Gervais einen ausge
zeichnet interessanten Umgang, indem in ihren zum Theil sehr 
glänzenden Zirkeln es an geistreichen Personen nicht fehlte. 
Eben so kam ich auch in die geselligen Kreise des Kriegsraths 
Scheffner und des Bankiers D eey, welche ebenfalls interes
sante Männer um sich her sammelten. 

Mit eigentlicher Freundschaft war ich minder glücklich. 
Mühlenbruch, deu ich recht lieb gewonnen hatte, blieb zu 
kurze Zeit in Königsberg. Inniger durch höhere Achtung war 
mein Verhältnis zu Frieeius. Ich hatte von ihm gehört, 
wie er beim Ausbruche des Kriegs 1812, wie früher 1806, 
seine Stellung beim Oberlandesgerichte aufgegeben, an Orga
nisation der Landwehr den thätigsten Antheil genommen, in bei
den Feldzügen sich ausgezeichnet hatte, namentlich bei der Er
stürmung von Leipzig an der Spitze seines Bataillons zuerst in 
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die Stadt gedrungen war. Am 18. October 1816 ließ es mir 
keine Ruhe: ich mußte das Andeuten an die Leipziger Schlacht 
mit einem ihrer Helden feiern und ging daher obne Umstände 
zu FricciuS, der gauz vorKurzem alsOberlaudesgerichtsrath 
nach Königsberg zurückgekommen war, um seiue Bekanntschaft 
zu machen, ihm meine Achtuug zu bezeigeu uud ihn zum Mit
tage zu mir zu bitten. Die enthusiastisch augeknüpfte Bekannt
schaft wurde bald zu einer herzlichen Freundschaft, die auch nie 
erkaltete, nachdem er zunächst als Geheimer Rath beim Rheini
schen Revisions- und Cassationshofe nach Berlin berufen wor
den war. 

In Rußland stand ich in diesem Zeiträume noch in gutem 
Andenken, und war ich auch gegen die gelehrten Gesellschaften 
daselbst, die mich zu ihrem Korrespondenten ernannt hatten, 
durchaus schweigsam, so war der Verkehr mit meiuen dasigen 
Freunden um so lebhafter. 

Als ich meinen Rehmann gescholten hatte, daß er vier 
ganzer Monate meine Briefe unbeantwortet gelassen, gab er 
mir im April 1814 die Ursache seines Schweigens an und setzte 
hinzu: „Grolle mir nicht mehr, mein theurer Freund! Traue 
uno baue auf die herzlich liebende Freuudfchast, die für das 
Leben in meinem Herzen für Dich wohnt und zu den besseren 
und glücklicheren Empfindungen desselben gehört! Du hast mir 
durch Deinen freundlichen Erguß nach dem neuen Jahre ein 
herrliches und kostbares Geschenk gemacht, wofür ich Dir warm 
und aufrichtig die Haud drücke. Laß uus für die Ewigkeit ein
ander angehören und nie störe Mißverständniß die Einigkeit 
uuserer Seelen! — Er war mit Praxis überladen; einmal 
schrieb er mir: „Gottlob! seit einigen Tagen bin ich krank uud 
kaun nun mit einiger Muße an Dich schreiben." Aber leider 
hatte er auch körperlich schwere Leiden zu ertragen. Ein na
gendes uud bohreudes Gefühl in der Lebergegend, welches nach 
einer übel behandelten Gelbsucht zurückgeblieben war, kündigte 
ihm Gallensteine an, von denen dann bisweilen auch einzelne 
unter langwierigen und furchtbaren Kopfschmerzen abgingen. 
Dazu kamen noch starke Gichtschmerzen. Im Juni 1816 suchte 
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er in Karlsbad und Wiesbaden Hülfe gegen diese Uebel; auf 
seiner Durchreise brachte er eiuige Tage in meinem Hause zu, 
während derer ich nicht von seiner Seite kam; von Karlsbad 
aus schrieb er mir: ,,so wohl ist es mir lange nicht gewesen, 
als bei Euch". — Kaltes uud regnerisches Wetter vereitelte 
die Wirkung der Bäder und zog ihm einen heftigen und hart
näckigen Anfall von Gicht zu, der ihn bis in den März 1817 
in Wiesbaden zurückhielt. Im elterlichen Hause zu Donau-
eschiugeu fand er manchen Kummer, und da ihm überhaupt 
„das, was er in Deutschland sah und erfuhr, uicht gefallen 
wollte," so sehnte er sich nach Petersburg zurück und lehnte 
einen vorteilhaften Antrag des Großherzogs von Baden ab. 
Den einen Winter brachte er in Paris zu, wo er viel Praris 
bekam. Im Herbste 1820 kehrte er nach Petersburg zurück. 

Nächst ihm erwähne ich den Generalsuperintendenten 
Sonntag, welcher, der ewigen Plackereien überdrüssig und 
über die Verweigerung einer ihm früher zugesicherten Arrende 
unwillig, sich aus dem russischen Dienste sehnte. Zuerst interes-
sirte ich mich dafür, daß er Consistorialrath in Danzig würde; 
die Stelle wurde ihm auch angetragen, aber er lehnte sie nach 
einigem Bedenken ab. Dann wünschte ich ihn 1817 für die 
hiesige Universität zu gewinnen, aber die geringe Besolduug 
hinderte ihn, darauf einzugehen. 

B o j a n u s ,  d e r  m i c h  i n  P e t e r s b u r g  w e n i g e r  a n g e s p r o c h e n  
hatte, trat 1815 von Wilna aus in näheren Verkehr mit mir, 
der immer lebhafter und zutraulicher wurde. Als im Marz 
1817 der Minister von Schuckmaun mir auftrug, mich über 
die Qualification des Professors Pilger in Charkow zu einer 
Professur der Zootomie und Veterinärwissenschaft in den preu
ßischen Staaten, wozu er sich gemeldet hatte, gutachtlich zu 
äußern und ihm eine Reihe wissenschaftlicher Fragen vorzulegen, 
empfahl ich Bojanus, der eine solche Stelle anzunehmen be
reit war, auf das Dringendste; da er aber in Wilna einen 
Gehalt von 2500 Rubel Silber mit freier Wohnung hatte und 
schon 11 Jahre im Amte stand, mithin auch bald auf eine 
ansehnliche Pension rechnen durfte, so konnte ihm Preußen keinen 
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hinreichenden Ersatz bieten. Er reiste in diesem Sommer nach 
Deutschland, vorzüglich auch in der Absicht, sich einen geschick
ten Kupferstecher für sein Werk über die Anatomie der Schild
kröte zu engagiren und giug auf seiner Rückreise über Königs
berg, wo wir nun auch persönlich einander lieb gewannen. Im 
Januar 1818 erhielt er den Ruf an die Berliner Thierarznei
schule mit einem Gehalte von 1800 Thalern und 300 Thalern 
für Wohnung; er nahm ihn jedoch nicht an, indem er sich 
seinem Berufe für Zootomie nicht entziehen wollte. 1819 wurde 
sein Werk über die Schildkröte fertig; es hatte ihm außer 3000 
Thalern, die ihm weder von der Regierung, noch auch durch 
den Buchhandel ersetzt wurden, unsägliche Mühe gekostet; deuu 
da er hier etwas in jeder, auch in künstlerischer Hinsicht Voll
endetes liefern wollte, so mußte er nicht nur den Stich der 
gefertigten Zeichnungen unzähligemal corrigiren, sondern auch 
den Kupferdruck erlernen, um ihn, da er keinen geschickten Kupfer
drucker in seiner Nähe hatte, lehren und leiten zu können, mußte 
eine Presse bauen, Firniß kochen u. s. w. 

Einiges Verdienst hatte ich um die Berufung des Dorpa-
ter Oberlehrers Struve zum Direetor am altstädtischen Gym
nasium in Königsberg. Bald nach meiner Ankunft Hierselbst 
sollte diese Stelle besetzt werden und ich befleißigte mich, die 
seltene Tüchtigkeit dieses Maunes den Mitgliedern des Magi
strats uud des Schuleollegiums zu schildern. Es wurde indeß 
bekannt, daß er ein leichtsinniger Wirth uud schlechter Bezahler 
war, was denn von denjenigen, welche promte Zahlung als die 
Eardinaltugend betrachten, als Gewissenlosigkeit uud Unrecht-
lichtkeit geschildert wurde. Deßhalb verlangte der Oberburge
meister Horn am Morgen des Wahltages (29. März 1814) 
von mir eine schriftliche Erklärung über Struvens moralischen 
Charakter, und darauf wurde er gewählt. Ich sprach mich näm
lich dahin aus, daß die bisherige Unordnung in seinen Finan
zen die Folge der geringen Besoldung sei und bei einem bessern 
Gehalte aufhören würde. Darin hatte ich mich nun freilich 
geirrt, denn die Zerrüttung seiner ökonomischen Angelegenheiten 
dauerte, selbst wachsend, bis zu seinem Tode fort; wenn ich ihn 
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aber als einen redlichen und wohlgesinnten Mann schilderte, so 
hat sich dies wohl bewährt. Uebrigeus staud er als Philolog, 
Historiker, Mathematiker und Dichter auf einer hohen ^tufe 
und hat in den zwanzig Jahren seiner Amtsführung in Königs
berg durch seinen Geist ungemein wohlthätig gewirkt. Wir 
waren einander auf daS Freundschaftlichste zugethan: leider ver
mochte ich, als sein Arzt, nie eine dauernde Veränderung in 
seiner Diät zu bewirken und ich mußte in den letzten Jahren 
seines Lebens meine Verbindung mit ihm loser werden lassen. 

Meine Dorpater Zuhörer saudten mir einen silbernen Po-
cal, auf welchem das anatomische Theater von Dorpat gravirt 
war, nach Königsberg, uud einige von ihnen schrieben mir von 
Zeit zu Zeit. Am treuesten bewies sich Lerche, der zuletzt, 
1837, als wirklicher Staatsrath von einer Reise nach Peters
burg zurückkehrend, einige Stunden bei mir zubrachte. 

Der Verkehr mit meinen Freunden in Sachsen war durch 
meine Uebersiedelung auch erleichtert und ich freute mich, wenn 
ich ihnen gefällig werden konnte. Als mir daher im Januar 
1815 Kotzebue erzählte, daß sein Sohn auf Kosten des Gra
f e n  R o m a n z o w  e i n e  E n t d e c k u n g s r e i s e  m a c h e n  u n d  L e d e b o u r  
vou Dorpat ihn als Naturforscher begleiten werde, äußerte ich, , 
daß Letzterer meiner Ueberzeugung nach sich nicht dazu eigne, 
daß dagegen Schwägrichen ganz der Mann dazu sei. Kotze
b u e  f a ß t e  d i e s  m i t  L e b h a f t i g k e i t  a u f ;  i c h  s c h r i e b  a n  S c h w ä 
grichen, uud, da derselbe sich als bereit erklärte, an Neh
mann, um mit Romanzow zu unterhandelt erhielt aber von 
diesem die Antwort, Krufenstern, dem die ganze Einrichtung 
übertragen sei, habe bereits Ledebour engagirt uud für zwei 
Naturforscher biete das Schiff (der Rurik) uicht hinlänglichen 
Raum, denn da es besonders zu Untersuchung der Nordwestküste 
von Amerika bestimmt sei, mithin den Küsten möglichst sich 
nähern uud auch in kleinere Flüsse eiulaufeu müsse, so sei es 
k l e i n ,  l e i c h t  u n d  f l a c h  g e b a u t .  U e b r i g e u s  m a c h t e  S c h w ä g r i 
chen an Romanzow selbst Bedingungen, die zumTheil nicht 
erfüllt werden konnten, namentlich gleichen Rang mit dem Kapi
tän und Unabhängigkeit von demselben, eine ansehnliche Biblio
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thek und eine Menge Instrumente. Jndeß trat Ledebour 
zurück und Romanzow bot nuu Sch wägrichen die Stelle 
auf dem Rurik mit einem jährlichen Gehalte von 2500 Rubel 
au. Als mir Rehmann am 23. März dies meldete, setzte er 
hinzu: „Du kannst es Dir nicht vorstellen, wie sehr es mich 
freut, daß diese Sache gelungen ist, da wir hierdurch der Wis
senschast uud Rußlaud wirklich einen großen Dienst geleistet 
h a b e n . "  A b e r  d i e  F r e u d e  w u r d e  u n s  z u  W a s s e r .  S c h w ä -
gricheu erhob Bedenklichkeiten und lehnte endlich wegen Amts
verhältnisse und literarischer Arbeiten die Stelle ab, die dann 
Chamisso übernahm. 

7 .  W a n d e r u n g s g e d a n k e n .  

Königsberg hat vermöge seiner Lage eine eigenthümliche 
Stellung, die vormals nur schärfer hervortrat: dem Wesen nach 
durch und durch deutsch, gehört es doch nicht zu Deutschland. 
Wie man auf den meisten Karten von Deutschland sich jenseit 
der nordöstlichen Ecke die Stelle denken muß, an welcher Kö
nigsberg aufgezeichnet fein sollte, so sprachen die Königsberger 
zu meiuem großen Mißfallen von einer Reise nach Deutschland 
als von einer Wanderung in die Fremde. In der That war 
es auch sehr isolirt: auf dem Wege nach Berlin dehnte sich bei 
fast gänzlichem Mangel an Chausseen die Tuchelfche Haide eiue 
so lange Strecke aus, daß man ziemlich 8 Tage zu dieser Tour 
nöthig hatte, wie ich denn bei meiner Reise nach Dorpat mit 
vier Pferden Ertrapost 5^ Tage und 5 Nächte darauf zu
brachte. Die Reiselust war in Königsberg zu Anfange unseres 
Jahrhunderts ein noch uubekauuter Trieb; man sagt, wer da
mals Berlin zu besuchen Willens gewesen sei, habe zuvor sein 
Testament gemacht, uud wer die Reise dahin zurückgelegt habe, 
sei als eine merkwürdige Perfou betrachtet wordeu. Königsberg 
hat kein deutsches Hinterland, es ist die Sackgasse von Deutsch
land, und wer von da aus nicht nach Rußland wollte, kam 
nicht dahin; aber darum fehlte es nicht an Fremden: zur See 
kamen Engländer und Holländer, Schweden uud Däuen u. f. w., 
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so daß es den Einwohnern keineswegs an Gelegenheit fehlte, 
ihren Gesichtskreis zu erweitern. Der Staat that ungleich we
niger für die Provinz Preußen, als für andere Theile der 
Monarchie; dies war so auffallend, daß oft die Meiuuug auf
tauchte und im Vertrauen selbst von Regierungsbeamten aus
gesprochen wurde, man betrachte das Land als einen verlornen 
Posten, der über kurz oder lang an das seine Granze bis zur 
Weichsel vorzuschieben bedachte Rußland fallen würde; die treue 
Gesinnung gegen das angestammte Fürstenhaus wurde dadurch 
nicht erschüttert, aber das Gefühl des eigenen Werthes und 
das Vertrauen zur eigenen Kraft fand darin mehr Nahrung. 
Bei der Abgeschlossenheit entwickelte sich eine gewisse Selbststän
digkeit, und man legte einen hohen Werth darauf, ein Altpreuße 
zu sein, und die Jsolirung gegen Deutschland führte zu höhe
rer Schätzung des Heimathlichen, so wie zu einer Vorliebe für 
das Hergebrachte, Alte. Dabei konnte der Sinn für den Lurus 
der Küuste nur sehr mäßig sein, zumal da die Regierung den
selben wenig förderte, wie denn noch jetzt die königliche Familie 
bei uns keine anderen bewohnbaren Zimmer findet, außer in 
dem einen, nicht völlig und zum Theil von den Russen im 
siebenjährigen Kriege ausgebauten Flügel des Schlosses. Der 
Sinn für Solidität und die Verachtung des leeren Scheins 
gaben sich überall kund: die reichsten Königsbergs bewohnten 
bescheidene Häuser von nicht mehr als drei Fenster Breite, aber 
von bedeutender Tiefe; nur wenige besaßen anständige Land
häuser, und diese fast nur von der Straße abgelegen, im Walde. 
Man blieb überhaupt in Hinsicht auf die Aeußerlichkeiten zu
rück, und die der neuern Zeit eigenen Richtungen, z. B. der 
Sinn für Genuß der schönen Natur, trat erst spät hervor, wie 
denn bei meiner Ankunft in Königsberg der Sommeraufenthalt 
auf dem Lande noch sehr sparsam war, der Gebrauch des See
bades eben erst begann, die schönen Strandgegenden erst ent
deckt werden mußten und Fußreisende daselbst iu Gefahr gerie-
then, als Vagabonden oder gar als Spione verhaftet zu werden. 

Dies Alles hat sich gegenwärtig geändert, wo der erleich
terte und vervielfältigte Verkehr die Eigentümlichkeiten aller 
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Orte mehr oder weniger verwischt hat. Die bei den Ostpreu
ßen nicht seltene Kraft des Geistes und Tüchtigkeit der Gesin
nung hat sich seither uud noch in den neuesten Zeiten in den 
durch diese Verhältnisse gegebenen Richtungen und Formen be
währt. Damals aber mußte Derjenige, der an die vorgeschrit
tenen Verhältnisse in andern Gegenden Deutschlands gewöhnt 
war, hier manches veraltet, beschränkt und dürftig finden und 
sich in solcher Umgebung gedrückt fühlen. Daher hat wohl auf 
wenigen Universitäten, vielleicht aus keiuer, ein so häufiger Wech
sel im Personal Satt gefunden, als auf der hiesigen, seitdem 
man angefangen hatte, Fremde hierher zu berufen. In den 
23 Jahren, von 1815 bis 1838, gingen von Königsberg ab: 
5 ordentliche Profesforen der Theologie (Krause nach Weimar, 
Vater nach Halle, Hahn nach Leipzig, Giehlow nach Ma
rienwerder, Ols Hausen nach Erlangen), 5 ordentliche Pro
f e s s o r e n  d e r  J u r i s p r u d e n z  ( H a s s e  n a c h  J e n a ,  M ü h l e n b r u c h  
nach Halle, Abegg nach Breslau, Albrecht nach Göttingen, 
Dirksen nach Berlin) und drei außerordentliche (Rogge nach 
Tübingen, Siehe nach Naumburg, Nicolovius nach Bonn), 
3 ordentliche Professoren der Medicin (Remer nach Bres
lau, von Baer nach Petersburg, Klose nach Breslau), von 
der philosophischen Facultät 3 ordentliche Professoren (Hüll
mann nach Bonn, Graff nach Berlin, Herbart nach Göt
tingen) und 4 außerordentliche (Delbrück nach Bonn, Lach
mann und Dowe nach Berlin, Ellen dt nach Eisleben), zu
sammen 23, so daß auf jedes Jahr Einer kam, der seine Stelle 
hier niederlegte, während in diesem Zeiträume 19 starben. 

N i c o l o v i u s  s c h r i e b  m i r  1 8 1 4 :  „ D i e  E r f a h r u u g  h a t  g e 
zeigt, daß es Ausländern anfangs schwer wird, sich an Kö
nigsberg zu gewöhnen, daß aber nach einiger Zeit bei ihnen 
Liebe zu dem Orte und zu den Eiuwohnern entsteht und immer 
Bestand behält." Und bei seiner günstigen Meinung von mir 
schrieb er 1816: „Mir liegt es am Herzen, Sie an Königsberg 
fest zu binden; daher wird es mir ein eigennütziges, treues 
Bemüheu sein, Alles, was dazu beitrage« kann, zu befördern." 
Ich fand aber in Königsberg eine bedeutende Theuerung, so 
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daß ich einsah, ich würde mit dem mir bestimmten Gehalte 
nicht auskommen. Nun äußerte ich gegen Jsfordink, mit 
dem ich noch einen Briefwechsel unterhielt, meine Unzufrieden
heit über die Verzögerung der Errichtung einer anatomischen 
Anstalt. Da meldete er mir im October 1814, er sei durch den 
Congreß in den Stand gesetzt worden, mir „in der Umgebung 
des Königs einen Weg zu bahnen," den ich später erfahren 
sollte. „Ich bin aufgefordert," schrieb er, „Sie zu bitten, in 
einem Schreiben an den Fürsten Hardenberg vorzustellen, 
daß man Ihnen in Königsberg Ihre Bedingungen in Betreff 
des anatomischen Theaters nicht hält. Wollen Sie nach Halle, 
welches vom Könige große Unterstützung zu erwarten hat, so 
bemerken Sie dies in Ihrem Schreiben. Säumen Sie keine 
Stunde, dies Schreiben an mich zu schicken." Ich stand nicht 
an, seiner Weisung zu folgen und er berichtete mir im Decem
ber. „Ihre Vorstellung an den Fürsten ist äußerst gnädig auf
genommen worden." Der Fürst selbst schrieb mir unterm 
5. December: „Auf Ewr. Wohlgeboren gefällige Zuschrift vom 
11. v. M. habe ich mit Vergnügen Veranlassung genommen, 
mich für die von Ihnen gewünschte Versetzung und Verbesse
rung Ihrer ökonomischen Verhältnisse bei dem königlichen Mi-
nisterio angelegentlichst zu verwenden." Sehr überrascht war 
ich daher, vom Minister von Schuck mann unterm 30. De
cember ein sebr ungnädiges Schreiben zu erhalten, worin er 
mir'meine Ungeduld verwies und hinzusetzte, mein Wunsch, 
nach Halle versetzt zu werden, könne „den Schein erregen, als 
sei es mir bei meinem Gesuche um die Stelle in Königsberg 
nur darum zu thun gewesen, kostenfrei um eine Station mei
nem Ziele näher zu kommen." Ohne mich gegen den Minister 
zu rechtfertigen, wies ich diese kränkende Behandlung in folgen
dem Schreiben zurück: 

„Wenn ich erkenne, daß ich so unglücklich gewesen bin, mir 
das Mißfallen Eines Hochverordneten Ministeriums zuzuziehen, 
so kann ich mich doch nicht überzeugen, dasselbe in so hohem 
Grade zu verdienen, als das unterm 30. December erlassene 
Schreiben es ausdrückt. Ich will mir keineswegs erlauben, der 
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Beurlheilung meiner Schritte die Ansichten, die mich dabei ge
leitet haben, entgegenzusetzen; aber ich müßte des Ehrennamens 
eines preußischen Staatsdieners unwürdig sein, wenn ich über 
den einen Punct mein Gefühl ebenfalls unterdrückte. Sollte 
nämlich Jemand durch den Verdacht mich entehren wollen, als 
habe ich bei der Bewerbung um meine gegenwärtige Professur 
bloß kostenfrei um eine Station meinem Ziele näher kommen 
wollen, so würde ich ihm entgegnen, daß ich ein Ziel habe, das 
eben so wenig in Halle, als in Petersburg, noch irgendwo ist; 
daß aber, wenn die Verhältnisse in Königsberg mich hindern 
sollten, meiner Bestimmung gemäß für die Wissenschaft zu wir
ken, ich um eine gute Station und nicht kostenfrei von 
meinem Ziele abgekommen sein würde. Hätte ich übrigens einen 
Streich der erwähnten Art im Kopfe gehabt, so würde ich nicht 
so voreilig und ungeduldig Alles versucht haben, um der 
hiesigen anatomischen Anstalt eine möglichst vollkommene und 
zweckmäßige Einrichtung zu verschaffen." 

Gegen den humanen Nicolovius rechtfertigte ich mich 
durch Erzählung des ganzen Herganges und ick erhielt eine 
E h r e n e r k l ä r u n g  d u r c h  e i n  S c h r e i b e n  d e s  F ü r s t e n  H a r d e n b e r g  
vom 16. Januar 1815, worin derselbe mich versicherte, „daß 
das Ministerium meinen Bemühungen um die Wissenschaft volle 
Gerechtigkeit widerfahren lasse und gern jede Veranlassung 
wahrnehmen werde, meinen Wünschen, in soweit es die Lage 
des Staats erlaube, zu entsprechen." Auch Nicolovius be
schwichtigte mich in seiner freundlichen Weise. — Im Jahre 
1816 wurde mir eine Gehaltszulage von 200 Thalern ertheilt. 

Im Mai 1817 ließ mir der Graf Lieven, damaliger 
Eur a t o r  der Dorpater Universität, durch Professor Ewers die 
Professur der medicinifchen Methodologie, Pathologie und all
gemeinen Therapie antragen und mich fragen, welchen Gehalt 
ich begehre, indem er mir einen größeren als den gewöhnlichen 
zu bewilligen geneigt sei. Ich schickte diesen Brief an das 
Ministerium mit dem Vorstellen, daß meine ökonomische Lage 
noch immer nicht so sei, wie ich es wünschen müsse; da nun 

Aurdach's Blicke ins Lcbcn. IV. 21 
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dasselbe sein Vorhaben, eine chirurgische Schule zu errichten, 
geäußert hatte, so bat ich um Anstellung an derselben mit einem 
Gehalte von 500 Thalern. Die Antwort lautete dahin, daß 
über Errichtung dieser Anstalt noch kein Beschluß gefaßt sei; 
indeß habe man das Vertrauen zu mir, daß ich die Aufmerk
samkeit und Bereitwilligkeit, die ich gefunden, zu schätzen wisie 
und nicht in eine Lage zurückkehren werde, in der ich früher jo 
wenig Zufriedenheit gefunden. Indeß hielt ich mir noch eine 
Zeitlang den Weg nach Dorpat offen und machte endlich Be
dingungen, die nicht erfüllt werden konnten, ich forderte nämlich 
einen Gehalt von 2000 Rubel Silber und daß die drei Jahre, 
die ich in Königsberg verlebt, für meine dereinftige Pensioni-
rung zu meiner Dienstzeit gerechnet würden. 

Nicht ohne Widerstreben hatte ich die Versuche, mir ein 
größeres Einkommen zu verschaffen, unternommen, da sie mei
nem Gefühle von Dankbarkeit gegen die Regierung nicht ent
sprachen. War aber diese Pflicht durch' die Notwendigkeit, 
mehr für meine Familie thun zu können, besiegt worden, so 
wurde sie zwar durch eine im Januar 1819 mir ertheilte Ge
haltszulage von 130 Thalern noch verstärkt, aber durch die 
Liebe zur Heimath überwunden. Ich hätte nicht ein geborener 
Leipziger sein müssen, wenn nicht die im März 1820 ein
treffende Nachricht von des Anatomen Rosen müller Tode 
den Wunsch, dessen Nachfolger zu werden, hätte wecken sollen. 
Als ich mich dazu meldete, erhielt ich im Mai vom damaligen 
Präsidenten des Oberconsistoriums, Herrn von Ferber, ein 
sehr freundliches Schreiben, worin er unter Anderem sagte: 
„Mit Bedauern hatte man Sie vor mehreren Jahren von Leip
zig abgehen sehen und ich erinnere mich sehr wohl, daß dies 
Bedauern allgemein war. Um so größer war also auch meine 
Freude bei der mir sich zeigenden Möglichkeit, Sie für die Uni
versität wieder zu gewinnen." Er verlangte übrigens meine 
Bedingungen zu wissen. Auch der Minister, Graf H-ohen-
thal, äußerte sich sehr günstig und die medieinische Facultät 
denominirte mich loeo, dann den Professor Jörg und 
den Di- Weber. Daß Letzterer die Stelle erhielt, war viel
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leicht durch meine zu hohen Forderungen veranlaßt, aber jeden
falls die glücklichste Wahl. 

Indessen ging Professor Vater im Herbste 1820 von Kö
nigsberg weg und die bisher von ihm verwaltete Stelle eines 
Jnfpeetors des Kypkefchen Stiftes wurde von meinen Collegen 
mir übertragen. Hier hatte ich nun für die Pflicht, die in neun 
Stuben unentgeltlich wohnenden Studirenden zu beaufsichtigen 
und die Geschäfte der Anstalt überhaupt zu besorgen, eine an
genieste Wohnung mit Hof und Garten, so wie einen Gehalt 
von 110 Thalern. Ich ließ bei einem nothwendig gewordenen 
Reparaturbaue die häuslichen Einrichtungen ganz nach meinem 
Geschmacke machen, und da nun auch im folgenden Frühjahre 
mein älterer Sohn heirathete und Compagnon in der Handlung 
seines Schwiegervaters wurde, so war ich für meine Lebenszeit 
an Königsberg gebunden. 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t .  

<1821-1826.) 

1 .  A m t l i c h e  T h ä t i g k c i t .  

Jetzt erst befand ich mich in einer meinen wissenschaftlichen 
und ökonomischen Bedürfnissen genügenden Lage und ich habe 
meiner Ueberzengung nach es nie unterlassen, meine Dankbarkeit 
dafür zu äußern und zu bethätigen. Nicolovius schrieb mir 
1821: „Die Nachricht von dem glücklichen Gedeihen der Ihrer 
Leitung anvertrauten Anstalt mußte mir sehr erfreulich sein; 
mehr aber noch und in großem Maße der Ausdruck Ihrer Zu
friedenheit mit Ihrer Lage. Selten wird dem Minister bei aller 
unermüdlichen, redlichen Vorsorge solche Freude zu Theil, und 
eine solche Bezeigung von Zufriedenheit ist doppelt willkommen, 
wenn sie von einem hochgeachteten Manne ausgeht, dessen Lage 
und Wirkungskreis man vorzüglich gern seinen Wünschen ent
sprechend und von Sorgen und Störungen befreit wüßte." 

21 --
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Auch bewies mir das Ministerium fortwährend Wohlwol
l e n  u n d  V e r t r a u e n .  S o  f o r d e r t e  d e r  M i n i s t e r  v o n  A l t e n l t e i n  
1822 mein vertrauliches Urtheil über die Wirksamkeit und Qua
lifikation des Professors Sachs, so wie 1825 auch über den 
Charakter und die ganze Haltung desselben, wobei er offenbar 
dessen Verhältnisse zu dem Mystiker Ebel im Sinne hatte, und 
Sachs wurde hierauf ordentlicher Professor. Ich kann mir 
das Zeugniß geben, daß ich hier wie bei allen anderen Veran
lassungen mein Urtheil nie durch persönliche Verhältnisse habe 
bestimmen lassen. 

Dabei habe ich auch nicht angestanden, gegen ungerechte 
Maßregeln mit allem Ernste zu protestiren, z. B. wegen des 
Dr. Jacobson. Dieser sehr geschickte Arzt wollte im Jahre 
1822 als Privatdocent sich habilitiren; er bekam von den Be
hörden die Erlaubniß dazu, hielt vor der medicinischen Facultät 
über ein wenige Stunden vorher ihm gegebenes Thema eine 
Probevorlesung, die ungemeinen Beifall erhielt und ließ eine 
Dissertation drucken und vertheilen. Am 20. December, als 
dem Tage vor der Disputation, wurde diese untersagt, weil das 
Gesetz, welches den jüdischen Glaubensgenossen die Erlangung 
akademischer Lehrämter gestattete, eben ausgehoben worden war. 
Diese Eile der Reaction — Fürst Hardenberg war am 26. 
November in Genua gestorben — erschien mir ebensowenig 
würdig, als die Zurücknahme eines gegebenen Versprechens ge
recht und ich machte kräftige Vorstellungen. Das Ministerium 
ließ hierauf den vi'. Jacobson durch die Facultät auffordern, 
anzugeben, wieviel er zur Entschädigung für Abfassung und 
Druck seiner Dissertation verlange uud verschaffte mir wenig
stens die Genugthuung, das Schreiben, in welchem er dieses 
Anerbieten mit der gebührenden Indignation zurückwies, im 
Originale dem Ministerium zu überschicken. So habe ich auch 
sonst die Rücksicht auf Verschiedenheit der Eonfession bei der 
Universität, als die Ausschließung katholischer Gelehrter vom 
akademischen Lehramte und katholischer oder jüdischer Studenten 
vom Freitische nach Kräften bekämpft. 

Ich mußte aber doch auch in Königsberg einen collegiali-



Amt l i che  Thä t i gke i t .  325 

schen Kampf bestehen und dazu gab mir meiu Protectorat im 
Winter 18Z? (ich war 1821, da Schweigger auf seiner Reise 
in Sicilien ermordet worden war, auch schon Senior der medi
cinischen Facultät geworden) hinreichenden Anlaß. Zuerst kün
digte ich nämlich meinen College» durch ein Circular an, daß 
am 18. Januar, als am Krönungsfeste, der neue große akade
mische Hörsal feierlich eingeweiht werden solle und setzte hinzu: 
der nun beendigte Ausbau des Albertinums drückt der Reihe 
von bedeutenden Verbesserungen, welche die Universität der 
Gnade des Königs zu verdanken hat, den Stempel auf, und 
mit der Einweihung unseres Hörsaales feiern wir zugleich 
die fämmtlichen Dotationen, welche wir seit Herstellung des 
Friedens erhalten haben. So ziemt es sich denn wohl, daß 
wir unsere Dankbarkeit durch die feierlichste Begehung dieses 
Festes an den Tag legen. Ich erlaube mir daher den Vor
schlag, an diesem Tage ein Festmahl zu veranstalten, welches 
die sämmtlichen akademischen Docenten geben und wozu die 
hiesigen höheren Beamten als Gäste eingeladen werden. Ich 
rechne, daß 20 Gäste einzuladen sind und daß 30 zahlende 
Theilnehmer sich finden, deren Jeder einen Beitrag von 10 
Thalern giebt." Der Vorschlag fand nur bei wenigen Pro
fessoren Beifall; Herbart aber erklärte: „ich bin gänzlich ge
gen ein Festmahl; es ist meine Ueberzeugung, daß großen Auf
wand zu zeigen sich für eine Universität, die nur eine gelehrte 
Eristenz hat, nicht wohl schicke." Dies stimmte allerdings ganz 
mit der Ansicht überein, welche dieser Philosoph immer, nament
lich auch in Göttingen den Septemvirn gegenüber befolgt und 
in der nach seinem Tode erschienenen Broschüre ausgesprochen 
hat, daß der Bearbeiter der Wissenschaft sich mit dem öffent
lichen Leben nichts zu schaffen machen dürfe. Wiewohl ich nun, 
trotz der Verschiedenheit unserer Ansichten, bisher einen freund
schaftlichen Umgang mit ihm gehabt hatte, so mochte ich mir 
doch jene Aeußerung nicht von ihm gefallen lassen und erließ 
nun folgendes Circular an den akademischen Senat: 

„Da mehrere meiner verehrten Herren Collegen an dem 
für den 18. Januar vorgeschlagenen Gastmahle nicht Theil neh
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men wollen, so muß dasselbe unterbleiben, und da hierbei Nie
mand mehr gewinnt als ich, indem ich außer 10 Thalern noch 
eine undankbare Mühe und ziemlichen Zeitverlust mir erspart 
sehe, so ist mir dies auch sehr lieb. Indessen ist mein Vorschlag 
nicht bloß verworfen, sondern auch als unschicklich bezeichnet 
worden und dagegen muß ich mich erklären. — Es ist gesagt 
worden, „„daß großen Aufwand zu zeigen sich für eine Uni
versität, die nur eine gelehrte Eristenz hat, nicht wohl schicke."" 
Dagegen läugne ich 

1) daß die Universität nur eine gelehrte Eristenz hat. 
Sie hat auch eine bürgerliche Eristenz, bildet eine eigene 
Corporation und ist eine vom Staate angeordnete Behörde, 
nimmt daher eine bestimmte Stellung in Hinsicht der bür
gerlichen Verhältnisse ein und steht mit andern Behörden 
in mancherlei Beziehung. Sie muß, dünkt mich, auch 
darnach trachten, daß dem Publikum das Dasein eines 
akademischen Gemeinwesens offenbar werde und daß sie 
die ihr zukommende Stellung gegen die übrigen Behörden 
behaupte. 

2) Ich läugne ferner, daß bei dem vorgeschlagenen Feste ein 
großer Aufwand würde gezeigt worden sein. Dieser 
Aufwand wäre nicht zu groß gewesen 

s) für uns. Freilich, wenn wir alle Wochen oder alle 
Tage 10 Thaler für ein Mittagsessen ausgeben woll
ten, so würde dies ein großer Aufwand zu nennen 
sein. Aber hier galt es ein Fest, welches in unserer 
ganzen Lebenszeit nicht wieder kommt: die Feier der 
Restauration der Universität. Daran konnte Jeder 
von uns 10 Thaler setzen. Wenn man es nicht un
ziemlich findet, daß Privatgesellschaften von uns ge
geben werden, die ungleich mehr Kosten verursachen, 
jo konnte auch ein solches gemeinsames Fest nicht den 
Vorwurf der Verschwendung auf sich ziehen. 

k) Für unsere Gäste wäre der Aufwand auch nicht zu 
groß gewesen. 50 Thaler würden etwa für Musik, 
Deeoration zc. verwendet worden sein; die Bewirthung 



Amt l i che  Thä t i gke i t .  327 

von 50 Personen für 250 Thaler wäre anständig, 
aber keineswegs lnruriös gewesen. 

3) Ich läugne endlich, daß, wenn auch eine Universität eine 
bloß gelehrte Eristenz hätte und wenn sie großen Aufwand 
zeigen könnte, Letzteres sich für sie nicht schicken würde. 
Mir kommt die äußere Form bloß dann nichtig vor, wenn 
kein beseelender Geist zum Grunde liegt. Wo innerer 
Gehalt ist, da ziemt sich auch ein würdiges und, wenn die 
Verhältnisse es gestatten, selbst ein kostbares Aeußere. Wenn 
also ein solcher wissenschaftlicher Verein, seinen eigenthüm-
lichen Zweck verfolgend, nebenbei großen Aufwand zeigte, 
um durch die Gaben der Künste das Leben zu verschönern, 
so würde dies nichts weniger als unpassend sein." 

War nun hiermit die Sache abgemacht, so gerieth ich 
bald darauf in einen weitläufigen Streit mit Herbart wegen 
Ernennung eines Studirenden zum Redner bei der Gedächtniß-
feier von Kants Sterbetage. Ich fand in Herbarts leiden
schaftlichem Benehmen, daß er, wie überall Wissenschaft und 
Leben streng scheidend, die Philosophie für das Katheder auf
sparte und im Geschäftsverhältnisse nichts davon spüren ließ. 
Die Angelegenheit war aber zu kleinlich und die Verhandlung 
zu weitläufig, als daß ich meine Leser mit dem Detail behelli
gen dürfte. Eine vollständige Erzählung mit beweisenden Be
legen habe ich dem akademischen Senate vorgelegt und von 
demselben für meine in diesem Streite bewiesene Ruhe und 
Mäßigung Dank empfangen. 

Um neben den Leiden des Protectorates auch die Freudell 
desselben nicht unerwähnt zu lassen, bemerke ich noch, daß mir 
kurz nach diesem Streite ein feierliches Vivat gebracht wurde. 
Wie hoch ich dies aufnahm, bewies ich dadurch, daß ich den 
Studirenden, die ich an demselben Abende bewirthete, ein Lied 
widmete, das nach der Melodie: mitii 68t propositum gesungen 
wurde. 



328 Wi f fen fcha f t l i che  Thä t i gke i t .  

2 .  W i s s e n s c h a f t l i c h e  T h ä t i g k e i t .  

Ich setzte in diesem Zeiträume die Berichte über die ana
tomische Anstalt unausgesetzt fort. 

Mir ist es schon vorgekommen, daß Reisende auf die Sot
tisen stolz waren, die ihnen Göthe in ihr Stammbuch ge
schrieben hatte. Nach diesem Beispiele habe ich mich auch eines 
von dem Dichterkönige mir bezeigten ernsten Mißfallens biswei
len gegen einen Verehrer desselben gerühmt und ich will es 
auch hier nicht verschweigen. Ich hatte ihm nämlich mein Pro
gramm über die Aufgabe der Morphologie, wo in der Vorrede 
seine Beiträge zur Morphologie erwähnt waren, geschickt und 
folgende Antwort vom 25. Januar 1818 erhalten: 

„Ew. Wohlgeboren gehaltvolle Sendung kommt mir ge
rade in dem Augenblicke zu gute, als ich mich eben bereite, 
ältere Arbeiten zusammenzustellen und bei mir jede Betrachtung 
im Einzelnen wieder anzuknüpfen, die ich im Allgemeinen nie
mals unterbrochen habe. — Ich schätze mich glücklich, zu erle
ben, daß eine so bedeutende Anstalt wie die Ihrige auf Grund
sätzen aufgebaut wird, die ich immer für die rechten gehalten 
habe, und nun fühle ich mich versichert, daß eine glückliche 
Methode die Erfahrung erweitern und zugleich erleichtern kann, 
welches Beides zu verbinden bisher unmöglich schien. — Die 
großen Vortheile der vergleichenden Anatomie, für deren Grund 
und Resultat wir die Morphologie wohl ansprechen dürfen, 
sehe ich täglich vor mir, indem unter Direetion des Herrn Pro
fessors Renner eine Veterinärschule gedeiht, die in fünf Vier^ 
teljahren, vom ersten Augenblicke bis jetzt, mannichsache Erfah
rung über die Thierkunde verbreitet, von den notwendigsten 
und nützlichsten Geschöpfen ausgeht und, um zum vollständigen 
Begriffe derselben zu gelangen, über alles Lebendige sich aus
breiten muß. Nach den geförderten Präparaten, die sich schon 
gesammelt haben, gab es auch Gelegenheit, dergleichen von wei
ter verwandten Geschöpfen auszuarbeiten und es wird immer 
augenfälliger, daß eines auf das andere hindeutet, daß, wenn 
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wir den Hauptgedanken festhalten, selbst die größte Mannich-
faltigkeit uns nicht mehr irre machen kann. — Ew. Wohlge
boren sehen hieraus, mit welchem Eifer ich Ihr Programm 
lesen und wieder lesen mußte, da ich es durchaus mit meiner 
Sinnesweise übereinstimmend fand. Sie haben sich ganz im 
Allgemeinen gehalten, ich glaube aber, Ihrem Vortrage einen 
Theil des Besonderen unterlegen zu können, dessen Fülle Sie 
nach und nach reichlich entwickeln werden. Zwar ist nicht zu 
läugnen, daß die Ausbildung der Morphologie, wenn man von 
der menschlichen Anatomie ausgeht, schon schwieriger wird. 
Man hat immer nur mit Abweichung der Gestalt zu thun, 
aber nicht mit Gegensätzen (Weib und Mann allenfalls). Der 
Menfchenzergliederer scheint irre zu werden, wenn er auf die 
Thiere hinblickt, der Zootom hingegen sieht in der menschlichen 
Gestalt das vereinigte Ziel aller seiner Wünsche. Da er nun 
sogar aus Beruf mehrere von einander unterschiedene, ja ein
ander entgegengesetzte Geschöpfe, wie Pferd, Stier, Schaf, 
Hund behandeln und erforschen muß; so ist er immerfort zu 
bedeutenden Vergleichungen genöthigt, die ihn früher dem all
gemeinen Begriffe entgegenführen. Und so glaube ich denn auch 
aus Ihrem Programme gesehen zu haben, wie Sie mit Klug
heit zu Werke gehen, um aus der höchst geheimnißvollen Be
schränkung menschlicher gesunden, ja kranken Bildung in die 
leichter faßlichen thierischen hinüberdeuten, um nach der Stel
lung, die ihnen akademisch angewiesen ist, auch an das von 
vielen Seiten zugängliche Ziel gelangen zu können. Wenn ich 
hier nichts weiter sage, als was Sie schon denken mußten, ehe 
Sie Ihr Programm schrieben, so sehen Sie doch daraus den 
Antheil, den ich an allem zu nehmen genöthigt bin, was Ihre 
neue und große Anstalt der Wissenschaft gewiß bedeutende Vor
theile bringen muß. Haben Sie die Güte, mir von Zeit zu 
Zeit von Ihren Fortschritten Nachricht zu thun, und schreiben 
Sichs zu, wenn ich in meinen öffentlichen Mittheilungen viel
leicht schneller verfahre, als ich ohne Ihre Anregung würde ge-
than haben." 

Ich hatte diesen Brief, ohne darauf stolz zu sein, mit der
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jenigen Achtung ausgenommen, welche einein solchen Genius 
gebührt und ihm nun auch meine Berichte geschickt. Im vierten 
dieser Berichte*) suchte ich nun den Faseleien über Wirbeltheo
rien dadurch zu begegnen, daß ich den Begriff eines Wirbels 
aufstellte als eines Knochens, der nach der einen Seite hin das 
Centralorgan des Nervensystems einschließt; ich konnte hiernach 
nur drei Schädelwirbel anerkennen uud stellte übrigens nicht 
uninteressant scheinende Untersuchungen über die Halsrippen an. 
Göthe, dessen Annahme von Antlitzwirbeln dadurch angegriffen 
wurde, schrieb mir darauf unterm 21. Juli 182 l folgenden 
Brief: 

„Ew. Wohlgeboren diesmalige Sendung hat mich, wenn 
ich es gestehen darf, wirklich getrübt, indem ich aus Ihrem Hefte 
ersehe, daß Sie das, was ich zur Morphologie zweites Heft 
S. 251, 1820 über diesen Gegenstand geäußert, entweder nicht 
gekannt oder nicht geachtet haben, welches ich mir denn freilich 
muß gefallen lassen. — Sie sagen S. 45: vor dem Keilbeine 
giebt es keinen Wirbel mehr, und sprechen hierourch den Jrrthum 
aus, an welchem die Wissenschaft schon seit zwölf Jahren lei
det. Vor dem vorderen Keilbeine, behaupte ich, liegen noch drei 
Wirbel, die sich auch wohl nach und nach dem Auge und Geist 
der Naturforscher entfalten werden. Unsere tüchtige Urmutter 
konnte ihr herrlichstes Werk nicht mit dem Gehäuse, Gewölbe, 
dem Wohnsitze der Intelligenz, stumpf abschließen; sobald dies 
nach Innen geschehen war, mußte sie Verhältnisse, Bezüge, 
Verbindung nach außen erschaffen und da brauchte sie keinen 
geringen Apparat; diesen legte sie, dem Einsehen, dem Wollen 
als dienende Glieder vor und oedurste hierzu abermals einige 
Lebenskeimpunete. Betrachten Sie, was Sie S. 48 dem drit
ten Wirbel aufbürden und überzeugen Sie sich, daß die Natur 
nicht so verfahrt. — Ich weiß recht gut, woher das Unheil 
kommt. 1807 sprang dieses so edle Geheimniß unvollständig 

*) Vierter Bericht. Mit Nachträgen zur Morphologie des Kopfs. Mit 
einer Steintaftl. Leipzig 1821. 63 S. 8. 
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ans Licht, man suchte die empfundenen aber nicht eingesehenen 
Mängel mit falschen Beziehungen zu decken und sso pflanzte 
sich von den Aelteren auf die Jüngeren eine unrichtige Behand
lung fort, an welcher auch Sie leiden. Alle die Jahre her 
hoffte ich, es werde ein lebhafter Geist sich aus diesen Fesseln 
befreien, allein vergebens. Spir bearbeitete seine Tafeln in 
eben dem bornirten Sinne; wer fühlt sich nicht verworren, in
dem er sie studirt; früher oder später wird man ihreUnbrauch-
barkeit einsehen; ich verlange es nicht zu erleben, aber den Nach
kommen will ich wenigstens auf die Spur helfen. — So viel 
für diesmal; Verzeihung dem unfreundlichen Lakonismus, denn 
eben im Begriffe, in die böhmischen Bäder zu gehen, war ich 
zweifelhaft, ob ich schreiben sollte oder nicht. Zu Letzterem hätte 
ich mich beinahe entschieden, da ich mir seit mehreren Jahren 
zum Gesetze gemacht, kein unangenehmes Wort in die Ferne zu 
senden. Weil ich aber in meinem nächsten morphologischen 
Hefte mich über diese Angelegenheit auszusprechen gedenke, so 
hätte es unfreundlicher, ja tückisch ausgesehen, wenn Sie erst 
öffentlich meine Mißbilligung erfahren hätten. — Möge Ihnen 
Alles zum Besten gedeihen, und damit das Glück Ihre Bemü
hungen bis in die späten Jahre begünstigen könne, suchen Sie 
sich von Zeit zu Zeit von Jrrchümern los zu machen, den ge
fährlichsten Feinden unseres Lebensganges, verschließen das Auge 
nicht vor Lichtblicken, die gelegentlich auf unsere düsteren Wege 
fallen. Der beste Kopf ist, auch mit dem besten Willen, in 
großer Beschränktheit befangen, und wer hat nicht mehr als 
einmal im Leben sich selbst die angebotene Aufklärung verküm
mert? Mit den besten Wünsck n und treuesten Gesinnungen 

Weimar, den 21. Juli 1821. Göthe 

Nachschrift. 

Soeben als ich schließe, besucht mich Herr Hofrath Carus 
von Dresden; derselbe, ein trefflicher Beobachter, geübter Zeich
ner, stimmt wegen der sechs Hauptwirbel vollkommen mit mir 
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überein, beruhigt und erfreut mich, 
von Ihnen erfahren. 

Möge ich bald ein Gleiches 

G." 

Ich habe ein großes Unrecht dadurch begangen, daß ich 
ihm darauf nicht antwortete: Recht geben konnte ich ihm frei
lich nicht, aber ich hätte ihn begütigen sollen, und wenn mich 
die Erwähnung von „bornirtem Sinne" etwas verschnupfte, so 
erwies ich mich selbst bornirt. Es geschah mir daher ganz 
Recht, als fünf Jahre später Göthe in Weimar für mich nicht 
zu sprechen war. 

Um mir einen Begriff vom Elektromagnetismus zu schaf
fen, unternahm ich eine Reihe von Versuchen über die Erschein 
nungen desselben unter den möglichen Verschiedenheiten der 
räumlichen Verhältnisse und theilte die Resultate im fünften 
Berichte mit*); indeß haben die Physiker meine einfachen Ver
suche sammt den daraus abgeleiteten Ansichten nicht der Be
achtung Werth gefunden. In diesem Berichte nahm ich Gele
genheit, meine Empfindlichkeit darüber auszusprechen, daß Pro
fessor Kühn in einem seiner Programme die Bildung des 
Wortes: Morphologie unter den Beispielen einer coZm-
tionis Ziaeei serinonis simulaüo angeführt hatte. Ich hatte 
im Jahre 1800 in meiner Propädeutik dieses Wort zuerst ge
braucht, es dann in meinen „Beiträgen zur näheren Kenntniß 
des Gehirns" (Bd. I. S. XII-XIV) sowie in meinen „anato
mischen Untersuchungen" (S. 2 fg.) gerechtfertigt; es gehörte 
also mir und ich war um so mehr aufgefordert, seine Sprach
richtigkeit zu vertheidigen, da es mich allerdings freute, dasselbe 
von mehreren Männern, welche die Form des organischen Kör
pers wissenschaftlich behandeln wollten, angenommen zu sehen. 

Im sechsten und siebenten Berichte**) gab ich eine Ueber-

*) Fünfter Bericht. Mit Ansichten des Elektromagnetismus. Mit 
einer Kupfertafel. Leipzig 1822. 50 S. 8. 

**) Sechster Bericht. Mit einer Uebersicht von parasitischen und ge
doppelten Menschenkörpern. Mit einer Kupfertafel. Leipzig 1823. 96 S. 8. 
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ficht der bisher beobachteten doppelleibigen Misgeburten und 
bemühte mich, die Grundformen derselben aufzufassen und auf 
allgemeine Grundsätze der organischen Gestaltungslehre zurück
zuführen. Indem ich mich darüber erklärte, warum ich auf 
die bei Thieren vorgekommenen Ausbildungen dieser Art nicht 
Rücksicht genommen hatte, machte ich meinem Herzen auch Luft 
über die modische Pedanterie, welche verlangt, daß man niemals 
vom Menschen spreche, ohne zugleich die ganze Thierreihe vor 
Augen zu haben, wobei ich eine von Carus gegebene Recen-
sion meines Werkes vom Gehirne vor Augen hatte. 

Die Ausarbeitung des eben genannten Werkes beendigte 
ich im I. 1824*). Ueber den Bau des Gehirns im Allgemei
nen habe ich neue und, wie ich noch jetzt glaube, richtige An
sichten aufgestellt, namentlich durch Unterscheidung des Stamm-
und des Belegungssystems. Was die Einzelheiten anlangt, so 
habe ick es nicht an Fleiß fehlen lassen; ich bemühte mich, das 
Stammsystem als eine Entwicklung des Rückenmarkes zu be
greifen, also zuvörderst die Stränge des verlängerten Markes 
aufzufassen und die Faserung derselben in das Gehirn zu ver
folgen. Ich arbeitete bei der Zergliederung meist mit bewaffne
tem Auge, so daß ich mir dadurch eine frühere Abnahme mei
ner Sehkraft zuzog; ein fortschreitendes Durchschneiden in dünne 
Scheiben, um die Verhältnisse von grauer und weißer Substanz 
zu verfolgen, nahm ich nebenbei zu Hülfe, wovon 147 zwar 
rohe, aber wahre Zeichnungen, die ich der Bibliothek der ana
tomischen Anstalt übergeben habe, Zeugniß ablegen. Wenn ich 
im Einzelnen Manches zuerst erkannt habe, z. B. das Verhält-
niß der Oliven und ihrer Hülsenstränge, die Linsenkerne und 
ihre Eapseln, die Zwingen-, Haken-, Längen- und Bogenbün-
del :c., so meine ich doch, durch das Streben nach einer klaren 
Anschauung vom Baue jedes Theiles nach seinem Wesen mir 

— Siebenter Bericht. Mit dem Beschlüsse der Uebersicht von parasitischen 
und gedoppelten Mcnschenkörpern. Leipzig 1824. 56 S. 8. 

Zweiter Band. 1822. IV und 418 S. mit 7 Kupfern. — Drit
ter Band. 1826. IV und 595 S. mit 1 Kupfer. 
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ein größeres Verdienst erworben zu haben. Daß die in den 
Anmerkungen gegebene Literargeschichte des Gehirns auf eigenem, 
sehr ernstem Studium beruht, ist wohl nicht zu laugnen und 
die freimüthige, rücksichtslose Beurtheilung der Leistungen mei-
ner Zeitgenossen mag wohl beweisen, daß es mir auch hier nur 
darauf ankam, meine Ueberzeugung auszusprechen, nicht aber 
mir die Gunst berühmter Männer zu erwerben. Was den 
dritten Band betrifft, der vom Leben des Gehirns handelt, so 
schloß ich denselben mit dem Bewußtsein, daß ich redlich, mit 
Umsicht und mit Benutzung aller mir zu Gebote stehender 
Hülfsmittel tiefer einzudringen gestrebt, einige sicher scheinende 
Ansichten gewonnen und auf noch vorhandene Lücken aufmerk
sam gemacht habe. 

Meine Arbeit über das Gehirn brachte mich mit zwei hoch
v e r d i e n t e n  M ä n n e r n ,  C a r u s  u n d  G o t t f r i e d  R e i n h o l d  
Treviranus, in Verbindung. Carus begann seine Antwort 
auf die Zusendung meines Aufsatzes über das untere Ende des 
Rückenmarks mit folgenden Worten: „Wenn eine jede freund
liche Berührung gleichgesinnter Menschen im Leben schon an
regend und erfreuend ist, so muß dies in wissenschaftlicher Hin
sicht unfehlbar in noch höherem Sinne gelten, indem es uns 
in der Ueberzeugung befestigt, daß die Wahrheit nicht indivi
duelle Anfchauungsform sei, sondern daß es eine höchste, ja 
absolute Wahrheit gebe, die in uns allen wiederhallt und nur 
Reinigung unseres eigenen Selbsts fordert, um rein und gött
lich sich zu enthüllen. Wir fühlen, was Göthe sagt: Die 
Geisterwelt ist nicht verschlossen! Diese Freude empfand ich bei 
Empfange Ihrer mir sehr werthen Zuschrift, und gewiß, wir 
würden Aehnliches öfter empfinden, wofern nicht ein großer 
Theil der Gelehrten, theils von Selbstsucht umsponnen, den 
Much, sich im Ganzen zu fühlen, verloren hätte, theils durch 
andere Verhältnisse zu sehr eingeengt und isolirt wäre. Mögen 
Sie dieses offene Aussprechen meiner Gedanken als den Beweis 
meines lebhaften Wunsches betrachten, auch fernerhin eine freund
liche Berührung zwischen uns zu unterhalten!" — Ich erwi
derte diese freundliche Aeußerung unter Anderem mit einem von 



Wissenscha f t l i che  Thä t i gke i t .  335 

ihm verlangten sreimüthigen Urtheile über seine Zootomie und 
er schrieb mir darauf am 9. Februar 1819: „Ich bitte Sie, 
für Ihre so offenen und schönen Mittheilungen über meine 
Zootomie meinen vollen Dank anzunehmen, ja, soll ich es sagen, 
selbst daß Sie gerade auf der Seite, wo ich selbst gern mehr 
gegeben hätte, Manches vermissen, freut mich, indem es mir 
zeigt, daß der Sinn, in welchem ich arbeitete, auch Andern als 
der rechte erscheint und mich dieses trösten kann, wenn ich viel
leicht von manchen Seiten künftig Tadel erfahren muß, daß ich 
nicht das Einzelne mehr ausgeführt und zu sehr nach dem All
gemeinen gestrebt habe." — Wir blieben immer in einem freund
schaftlichen Verhältnisse, wenn auch dasselbe später etwas kälter 
wurde, da unsere Grundansichten mehr auseinander wichen. — 
Treviranus stimmte von Anfang an in Prineipien wie im 
Empirischen weniger mit mir überein und eröffnete mir Alles, was 
er an meinen Arbeiten auszusetzen fand; wir überzeugten ein
ander nicht und eine mündliche Besprechung, die er immer 
wünschte, würde auch kein anderes Resultat gehabt haben; in
deß wurde, wie es recht ist, das Verhältniß immer freundlich 
erhalten. 

Im Jahre 1820 wurde eine zweite Auflage meiner Phy
siologie gefordert. Sollte ich dies Lehrbuch, dessen Mangelhaf
tigkeit ich wohl einsah, umarbeiten? Ein wirkliches Lehrbuch 
giebt die Ergebnisse der Forschung als etwas Positives in prä-
eiser Sprache und in aphoristischer Kürze; ein solches für die 
Physiologie zu liefern, erkannte ich aber als weder meinen Kräf
ten, noch auch dem gegenwärtigen Zeitpuncte angemessen, viel
mehr erschien mir eine ausführlichere Behandlung nöthig, bei 
welcher die Thatsachen in möglichster Vollständigkeit zusammen
gestellt werden, sowohl um sichere Resultate dadurch zu gewin
nen, als auch, um den Leser von diesen zu überzeugen. Sollte 
ich nun auf solche Weise als Seitenstück zu meiner Arbeit über 
das Gehirn eine Entwicklungsgeschichte liefern, die ich längst 
als den zweiten zeitgemäßen Hauptgegenstand betrachtet hatte? 
Sollte es indeß nicht angemessener fein, die gesammte Physio
logie als ein Ganzes nach einem solchen größeren Maßstabe zu 
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bearbeiten? Ich war lange Zeit unschlüssig, entschied mich aber 
endlich für das Letztere und arbeitete seit 1824, nachdem ich die 
Arbeit über das Gehirn beendigt hatte, mit allem Eifer daran. 

Ich stellte mir die Aufgabe, das Menschenleben aus dem 
durch Betrachtung des gesammten organischen Reiches erkann
ten Wesen des Lebens überhaupt, dieses aber aus einer durch 
Zusammenstellung der Erscheinungen und Gesetze des organi
schen und unorganischen Daseins gewonnenen Anschauung des 
Naturganzen abzuleiten. Dabei wollte ich aber nie aus den 
Augen setzen, daß dies nur das höchste endliche Ziel sei, dem 
man allein durch treue Auffassung der einzelnen Erscheinungen 
sich nähern könne, und daß hier kein Dogmatismus walten, 
kein unerwiesener Vordersatz aufgestellt werden dürfe. So dachte 
ich mir denn die Physiologie als wirkliche Erfahrungswissen
schaft darzustellen. Ueberall sollte das Empirische verständig 
gesammelt und geordnet vorausgehen; über jede einzelne Er
scheinung des Menschenlebens sollten alle bekannten Thatsachen 
erzählt und die ähnlichen oder verwandten Erscheinungen im 
organischen und unorganischen Reiche nach ihrer Übereinstim
mung oder Abweichung betrachtet werden. Auf diese Weise 
sollte ein Erfahrungsschatz für die Wissenschaft erwachsen; die 
durch schlichte Erfahrung gewonnene, naturgemäße, klare An
schauung jeder Art von Erscheinungen nach ihrem allgemeinen 
Charakter und ihren Modificationen in den verschiedenen Krei
sen der Natur sollte als ein Zehrpfennig für die weitere Ver
folgung des Weges zum wissenschaftlichen Ziele aufgespart wer
den, um durch Zusammenstellung mit andern allmälig immer 
allgemeinere Resultate zu geben und zu umfassenderen Ansich
ten zu leiten. — Ich wollte das, was als ausgemacht Tat
sächliches bekannt ist, vollständig geben und zugleich nach Sich
tung der Beobachtungen und Aufstellung von Begriffen darauf 
hindeuten, wo etwas Ungewisses zu bestätigen oder eine Lücke 
auszufüllen wäre, so daß das Werk auch ein Zeiger für die 
Zukunft würde. 

Hatte ich schon sonst mit Träumen von einem wissenschaft
lichen Gemeinwesen mich beschäftigt, so wünschte ich, Bearbeiter 
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der verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft zu Teilnehmern 
an Bearbeitung der Physiologie zu gewiunen. Gern hätte ich 
die Beihülfe eines Physikers und eines Chemikers angesprochen, 
hätte ich dazu geeignete und bereitwillige Männer in meiner 
Nähe gehabt. Ich begnügte mich daher, die Theilnahme des 
B o t a n i k e r s  E y s e n  H a r d t  u n d  d e s  Z o o l o g e n  v o n  B a e r  n a c h 
zusuchen. Ich theille ihnen also zu Weihnachten 1821 eine 
schriftliche Auseinandersetzung meines Projects mit: hiernach 
wollte ich jeden von mir ausgearbeiteten Abschnitt der Physio
logie ihnen zur Beurtheilung vorlegen; sie sollten 1) da, wo 
meine Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes ihrer Fächer man
gelhaft wäre, meine Jrrthümer berichtigen und die Lücken mei
nes Wissens ausfüllen; 2) ihre eigenen Erfahrungen und An
sichten unter ihrem Namen in gehörigen Orts einzuschaltenden 
Zusätzen mittheilen; 3) über die einzelnen Gegenstände wollten 
wir uns unter einander besprechen, wobei Jedem von uns das 
Eigenthumsrecht seiner Ansicht bei Veröffentlichung derselben 
auf das Strengste gesichert bliebe. Sie gingen aber auf meinen 
Plan nicht ein, weil sie glaubten, dadurch von den speciellen 
Untersuchungen, mit denen sie sich nach ihrer eigenen Wahl be
schäftigten, zu sehr abgelenkt zu werden. Ueberdies starb 
Eysenhardt 1824 und es gelang mir nun, in Baer einen j 
gediegenen Mitarbeiter zu gewinnen. Außerdem erhielt ich noch 
einen wackern Gefährten an einem andern Zoologen, dem vi-. 
Nathke in Danzig. Ich hatte seine Arbeiten, die Entwicke-
lnngsgeschichte betreffend, schätzen gelernt, uud als ich zu An
fange 1825 seine Entdeckung der Halskiemen bei Embryonen 
von Vögeln und Säugethieren erfuhr, trug ich, voll des wärm
sten Interesses für diesen großen Fund, ihm die Theilnahme an 
Bearbeitung der Entwicklungsgeschichte für mein Unternehmen 
an. Ich wünschte mir Glück, durch seine Zusage eine so treff
liche Unterstützung zu gewinnen; er stellte voller Vertrauen seine 
Aufsätze zu meiner Verfügung, wie ich ihm hinwiederum mein 
Manuseript schickte und wir correspondirten darüber. 

Was die Ausführung des Unternehmens anlangt, so legte 
ich einen streng systematischen Plan zum Grunde, da ich seit 

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 22 
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jeher eine solche Anordnung für allein wissenschaftlich erkannte; 
damit jedoch das Buch nicht durch die vielen Abtheilungen und 
Unterabtheilungen ein pedantisches Aussehen bekäme, beschränkte 
ich die Darlegung des Plans auf die Übersicht des Inhalts. 
Ich begann mit der Geschichte des Lebens, also zunächst mit 
der Lehre von der Zeugung und der Embryonenbildung, weil 
ich den Materialismus, der das Leben aus der gegebenen Form 
und Mischung, das Werden aus dem Gewordenen zu erklären 
meint, im Voraus zurückweisen wollte. Ich konnte mit jener 
Lehre anfangen, da ich einen Aufbau der Wissenschaft versuchte 
und nicht für Anfänger schrieb, denn Compendien und akade
mische Vorträge über Physiologie mit der Entwickelungsgeschichte 
zu beginnen, halte ich für einen großen Mißgriff. Ueberdies 
war es gerade an der Zeit für diese Lehre, in einer neuen Ge
stalt aufzutreten und ein günstiges Geschick hatte mir gerade die 
beiden vorzüglichsten Forscher auf diesem Gebiete zu Mitarbei
tern gegeben. — Nach dem Leben in seinem Fortschreiten sollte 
dasselbe als ein in der Betrachtung Firirtes, als Bestehendes 
und sich gleich Bleibendes untersucht und endlich das Menschen
geschlecht in seinem Verhältnisse zum organischen Reiche und 
zum Planeten, die Bildung der Erde und die Entwicklung so 
wie das Fortschreiten des Lebens auf derselben betrachtet werden. 

Was die Anordnung im Einzelnen anlangt, so mußte die
selbe rein dichotomisch sein, da ich den Gegensatz als den An
fang aller Mannichfaltigkeit und als den Charakter alles End
lichen erkannte und es mir darauf anzukommeu schien, zwei 
einander wirklich und schlechthin ausschließende Säye als denk
bar aufzustellen und die Unmöglichkeit des einen nachzuweisen, 
um sich von der Gewißheit des andern zu überzeugen. Ferner 
sollte die Physiologie nicht mehr, wie es meist bis auf diesen 
Tag der Fall ist, eine Lehre von den Functionen oder vom 
Nutzen der Theile, sondern von dem Leben uud seinen Erschei
nungen sein, und z. B. die verschiedenen an den Lungen vor
kommenden Tätigkeiten unter den verschiedenen Rubriken der 
Einsaugung und Aushauchung, des Gemeingefühls und der 
Bewegung u. f. w. abgehandelt werden. Uebrigens sollte das 
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Ganze das Mittel halten zwischen eompendiarischer Kürze und 
monographischer Ausführlichkeit, so daß z. B. die Versuche nach 
ihrem Erfolge, aber nicht mit den Einzelnheiten der Methode 
und des Apparats angegeben würden und der Vortrag weder 
eine discursive Breite, noch auch eine aphoristische Kürze hätte. 

Endlich versuchte ich solche Abbildungen beizufügen, welche 
das Schema der organischen Bildung darbieten und die ver
schiedenen Formenverhältnisse nach ihrem Begriffe anschaulich 
machen, denn diese Darstellungsweise, welche das Wesentliche 
der Gestaltung dem Blicke darlegt, schien mir zu Erlanguug 
klarer Begriffe und zur Förderung des wirklichen Wissens ganz 
geeignet zu sein. 

So erschien denn der erste Band zu Anfange des Jah
res 1826*). 

Von Nebenarbeiten aus diesem Zeiträume habe ich nur 
die Gratulationsschrift zu Blumenbachs Doctorjubiläum zu 
erwähnen**). 

3 .  T h e i l n a h m e  a n  ö f f e n t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Mit lebhaftem Interesse beobachtete ich das durch die de
magogischen Umtriebe zwar verzögerte, aber darum nicht aufge
gebene Fortschreiten zu dem verheißenen eonstitutionellen Leben. 
Indem ich als Direetor der deutschen Gesellschaft in den öffent
lichen Versammlungen derselben zur Feier des Krönungsfestes 
und des königlichen Geburtstages eine Einleitungsrede zu hal
ten hatte, fand ich auch Gelegenheit, mich darüber auszuspre-

Die Physiologie als Erfahrungswissenschast. Erster Band, bearbei
tet von K. F. Burdach. Mit Beitrag, n von K. E. von Baer und 
H. Nathke. Mit 6 Kupfertafeln, Leipzig, bei L. Boß. 1826. XXIV 
und 606 S. 8. 

Vii'v pei illusln 1. Ii. LI»ii>eiiI»i>cIi solemniiim, czuilius »nlo Iws 
minus Lunimos i» meiliciiiiie lwimies alIeiMi5 esl, iiislunniUo-

ii^m xi'üliilalul' gczclemi!« IteLicimonlgnu iiNkiplete C. 1'. liexio-
uiviNi 1825. IIS. 4. 

22*  
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chen. So begann ich meine Rede am 18. Januar 1820 auf 
folgende Weise: „Jedes thatenkräftige Fortschreiten geistiger 
Abkunft zieht unsere Tbeilnahme auf sich und gewährt uns 
einen erfreulichen und erhebenden Anblick, weil wir es als den 
Ausdruck regen, naturgemäßen Lebens erkennen. Denn wir 
fühlen es, daß das Streben, vorwärts zu gehen, den wahren 
Kern unseres Daseins ausmacht, daß das Ringen nach Ver
vollkommnung in den Tiefen unseres Gemüthes heimisch ist und 
allein unsere Kräfte in lebendiger Spannung erhält. Und so
weit wir die Natur zu überblicken vermögen, erkennen wir im 
Ganzen derselben ein stetiges Fortschreiten: wir sehen, wie Alles 
dahin wirkt, daß das geistige Leben immer vielseitiger, freier 
und kräftiger in dem Dasein hervortrete und der Leib der Welt 
immer mehr von Seele durchdrungen werde. Alle scheinbaren 
Rückschritte in der Natur sind entweder nur Schwingungen, 
welche ein um so höheres Aufstreben vorbereiten, oder sie sind 
ein Anheimfallen von Einzelheiten an das Ganze, welches dar
auf durch neue Einzelheiten in freudiger Kraft sich zu verwirk
lichen fortfährt." In der Rede, welche ich zu demselben Feste 
im folgenden Jahre hielt, sagte ich: „Ist es die Macht des 
Gedankens gewesen, was Preußen zu seiner Größe erhob und 
in seiner Größe erhielt; war es der rechte und einmüthige Sinn 
eines kräftigen Volkes, daß an seiner Felsenbrust das Wüthen 
der aufgeregten Wogen machtlos sich brach: so wird es auch 
nur iu der höher steigenden, weiter sich verbreitenden Bildung 
des Geistes und in dem wachsenden, allgemeiner werdenden 
Sinne für das Gemeinwesen sich befestigen. Nicht im Gän
gelbande der um Alles sich kümmernden Wärterin erstarket der 
Geist; nicht im seelenlosen Räderwerke zerbrechlicher Formen 
waltet das Leben des Staates, und nicht vermag das hohle 
Machtgebot, noch der Faust rohe Gewalt die schwankenden Gemü
ther zusammenzuhalten. Nur Erweckung zu geistigem Fortschreiten 
und Beseitigung seiner Hindernisse; Achtung der Menschenrechte 
und Freiheit der Gedankenmittheilung; strenge Uebung der Gerech
tigkeit und gleiche Herrschaft des Gesetzes über den Mächtigen wie 
über den Schwachen; Vertrauen zum Volke und Oeffentlichkeit 
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in her Verwaltung: dies allein giebt Preußen seine unerschüt
terliche Grundfeste. Darum begehen wir im Hochgefühle ern
ster Freude den heutigen Festtag, denn wir blicken entgegen den 
verheißenen Gaben der Verfassung und Volksvertretung. Sie 
werden neues Leben verbreiten über alle Glieder des Staates, 
den Gemeinsinn steigern und das Volk mit seinem Herrscher 
und dessen Stellvertretern noch inniger verknüpfen, daß das 
Königreich mächtig bleibt in des Friedens Segnungen, uner
schütterlich in des Kampfes Gefahr." 

Was die städtischen Angelegenheiten anlangt, so nahm ich 
1823 mit meinen College» Baer und Hahn an Errichtung j 
eines „Privatwohlthätigkeitsvereines" Theil. Der Hauptzweck 
dieser Anstalt war, solchen Personen aufzuhelfen, die bei sittli
cher Unbescholtenheit, bei Kraft und Trieb zur Arbeit durch un
günstige Verhältnisse in Noch gerathen waren, aus welcher sie 
durch eine angemessene Hülfe, auch bei nur mäßigen Mitteln, 
gerettet und in Wohlstand gebracht werden konnten, z. B. durch 
einen Vorschuß zu Bezahlung von Schulden oder zu Eröffnung 
einer neuen Erwerbsquelle, durch Verschaffung von Handwerks
zeug oder von Vorrath an Arbeitsmaterial, durch Zuweisung 
von Arbeit oder von Absatz der gefertigten u. f. w. — Unter
geordnet war die Rücksicht auf solche Hülssbedürstige, deren 
Verhältnisse so ungünstig waren, daß ihnen durch den Verein 
nicht gänzlich geholfen werden konnte, sondern die einer fort
laufenden Unterstützung bedurften: Alte und Schwache, ferner 
solche, denen die Art von Arbeit, welche allein sie zu betreiben 
im Stande waren, nicht hinlänglichen Unterhalt verschaffe 
u. s. w. Ganz ausgeschlossen blieben Alle, die durch Gewöh
nung an Müßiggang und Liederlichkeit so tief gesunken waren, 
daß jede versuchte Aushülfe ihnen nur für den Augenblick Er
leichterung verschafft und sie übrigens in ihrem Verderben be
stärkt haben würde. Die Hauptsache war also, den Zustand 
jedes Hülssbedürftigen genau und allseitig zu untersuchen und 
die rechte Weise der zu gewährenden Hülfe auszumitteln. Dies 
Geschäft wurde von denjenigen 30 Mitgliedern des Vereins be
sorgt, welche als „thätige Theilnehmer" sich dazu verstanden 
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hatten. Der Obervorsteher empfing die Anmeldung der Hülfs-
bedürstigen und wies jeden derselben an den in dessen Nahe 
wohnenden thätigen Theilnehmer, der mit dem Vorsteher seines 
Bezirkes die nöthigen Untersuchungen vornahm. Die 10 Vor
steher berichteten in den Sitzungen des Vorsteheramtes über die 
von ihnen untersuchten Armen und machten deshalb Anträge, 
über welche nach gemeinschaftlicher Discussion ein Beschluß ge
faßt wurde. Zwei Männer, welchen eine Besoldung und da
durch eine Unterstützung, deren sie bedürftig waren, gewährt 
wurde, besorgten die Geschäfte eines Secretärs und eines Boten. 

Bei Eröffnung der Anstalt wurde eine öffentliche Versamm
lung gehalten, in welcher ich eine Rede über den Zweck des 
Vereins hielt, die auch gedruckt wurde*). Es zeigte sich eine 
rege Theilnahme und für das erste Jahr wurden 2324 Thaler 
unterzeichnet. Im folgenden Jahre übernahm ich das Amt 
eines Obervorstehers und verwaltete es mit Eifer. Namentlich 
suchte ich der Anstalt einen bleibenden Fonds zuzuwenden, und 
es gelang mir auch, auf einem weiter unten anzugebenden 
Wege von der königlichen Jmmediateommifsion zu Vertheilung 
von Preisen 1000 Thaler Staatsschuldscheine zu erlangen, wo
mit ich, da ich diese Angelegenheit ganz insgeheim betrieben 
hatte, den Verein nicht wenig überraschte. Indessen kam der 
Rendant Matthis in das Vorsteheramt, den ich wegen seiner 
großen Hingebung für die Interessen der Anstalt und wegen 
seiner unermüdlichen Thätigkeit hochschätzte, aber auch in seinen 
für die Kräfte des jungen Vereins zu weit gehenden Projecten 
bekämpfen mußte, indem er namentlich die Chimäre nährte, 
durch denselben die Leinwandfabrieation in unserer Provinz auf 
eine gleiche Stufe mit der schleichen zu bringen. Ich halte 
nachgegeben, daß von den 1000 Thalern, die das Stammcapi-
tal bilden sollten, 200 Thaler zu Errichtung einer Erwerbschule 

Einige Worte über den Privatwohlthätigkeitsverein in Preußen. Bei 
Eröffnung desselben gesprochen und mit Nachrichten über den gegenwärtigen 
Zustand desselben begleitet von Prof. Burdach. Königsberg 1823. In 
Kommission der Bornträgerschen Buchhandlung. 2li S, 8. 
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verwendet wurden; als man jedoch weiter gehen wollte, wider
setzte ich mich auf das Entschiedenste. Indeß wurde die Mehr
zahl der Vorsteher durch allerhand Mittel für das Project ge
wonnen, und da ich mich überstimmt sah, so erklärte ich, daß 
ich zu Ende des Jahres 1825 mein Amt niederlegen würde. 
Ehe es dazu kam, erfuhr ich in der Mitte Deeembers, daß ohne 
mein Wissen Versammlungen gehalten und Verabredungen ge
troffen worden waren, wo ich denn auf der Stelle ausschied. 
Das Vorsteheramt ersuchte mich in einem schmeichelhaften Schrei
ben, für das nächste Jahr Obervorsteher zu bleiben, oder, „wenn 
ich mich außer Stand befände, dieser Bitte Gewährung zuzu
sagen, wenigstens an der Wahl eines neuen Obervorstehers 
Theil zu nehmen." Ich erklärte mit meiner gewohnten Offenheit, 
daß ich unter den gegenwärtigen Verhältnissen dies Amt nicht 
annehmen könne, „denn," sagte ich, „passiv könnte ich mich nicht 
verhalten: ich würde es für Unrecht halten, aus Persönlichkeit 
(d. h. aus Liebe zur Ruhe und Gemächlichkeit uud um andere Perso
nen zu schonen und ihnen gefällig zu werden) die Sache aufzu-
opfern, ich würde es für gewissenlos halten, zuzusehen, wie das 
zur Unterstützung von Armen uns anvertraute Geld zu Erreichung 
eines uns fremden und für unsere Lage ganz chimärischen Zweckes 
verwendet wird; ich würde es für pflichtwidrig halten, ruhig 
anzusehen, wie der Verein, der so Manches geleistet hat und 
noch viel Gutes würde haben stiften können, auf diesem Wege 
seinem Untergange entgegeneilt. Aetiv aber könnte ich mit 
Erfolg auch nicht sein, das hat die Erfahrung hinreichend be
wiesen: wo ein unüberwindlicher Starrsinn seine besonderen 
Zwecke verfolgt und in Überredung unermüdlich ist, auch wil
lige Ohren findet, da strecke ich die Waffen. Die Wahl eines 
neuen Obervorstehers kann ebenfalls von mir nicht geleitet wer
den, denn ich müßte mit Liebe für das Bestehen unserer wohl-
thätigen Anstalt daran Theil nehmen: sollte ich aber dies, so 
müßte ich zuvor auf eine neue Besetzung der bisher von Herrn 
Rendant Matthis verwalteten Stelle antragen und dies würde 
bei dessen persönlichen Freunden im Vorsteheramte einen Wider
spruch finden, der leicht einen verderblichen Zwiespalt herbei
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führen könnte. Darum entsage ich diesem Gedanken und wünsche 
dem neuen Vorsteher-Amte Klarheit, Muth und Kraft zu Er
haltung eines in menschenfreundlicher Absicht gestifteten Vereins. 

Auf Anlaß dieses Vereins ereignete sich noch ein Vorfall, 
der ein Beispiel abgibt, wie ein kluger Mann, der nur aus 
Ehrgeiz Gutes thut, durch Egoismus zu einer unbesonnenen 
und schlechten Handlung verleitet werden kann, die allein ihm 
se lbs t  zum Nach the i l e  aussch läg t .  De r  Obe rbu rgeme is te r  Ho rn ,  
ein Mann durch Einsicht, Kenntniß und Energie ausgezeichnet, 
aber von Hochmuth besessen, interesstrte sich sür alle gemein
nützigen Unternehmungen, sobald er dabei an der Spitze stand, 
und legte dem Wohlthätigkeitsvereine, der ohne seine Mitwir
kung errichtet war, allerlei Hindernisse in den Weg. Zuletzt 
suchte er beim Ministerium die Vorsteher als Revolutionäre zu 
verdächtigen, die sich durch Wohlthaten einen Anhang unter 
dem Volke zu verschaffen suchten. Diese Anklage, welche vor
nehmlich gegen die im Vorsteheramte sitzenden vier Professoren 
(Kähler, Hahn, Baer und mich) gerichtet war, konnte leicht 
a l s  uns inn ig  e r kann t  we rden ,  da  de r  Po l i ze i p räs i den t  Schm id t  
zu  den  Vo rs tehe rn ,  de r  command i rende  Gene ra l  von  Bo rs te l l  
zu  den  t hä t i gen  und  de r  Obe rp räs iden t  von  Aue rs  wa ld  zu  
den zahlenden Mitgliedern des Vereins gehörte. Horn erhielt 
vom Minister von Schuckmann eine strenge-Zurechtweisung, 
und fiel bei der bald darauf erfolgten Wahl des Oberburge
meisters für die nächsten sechs Jahre durch. 

4 .  L e b e n s f r e u d e n .  

Zufrieden mit meiner ökonomischen Lage, glücklich in mei
ner Familie, mit Lust arbeitend in meinem Fache, meinen Geist 
durch Nebenbeschäftigungen, die auch das Gemüth ansprachen, 
frisch erhaltend, von meinen Mitbürgern geachtet, — lebte ich 
heiter und froh, so daß mir kleine Neckereien von werthen Col
lege« nur für einen Augenblick weh thaten. 

Ich war weit entfernt, vom literarischen Publikum allge
meinen Beifall zu erwarten, und mein Gleichmuth wurde uicht 
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im Mindesten gestört, wenn z. B. einem Göttinger Anatomen 
dnrch meine morphologischen Tendenzen die seltene Gelegenheit 
verschafft wurde, witzig zu werden. Aber die Anerkennung 
gleichgefinnter Männer hatte desto höhern Werth für mich. 

Ich nahm es mit Dank an, als 1821 die naturforschende 
Gesellschaft zu Danzig und 1825 die zu Halle mich zu ihrem 
ordentlichen Mitgliede ernannte. Jndeß wußte ich längst, daß 
der Werth einer solchen Mitgliedschaft sehr mäßig sei, indem 
man, um dazu zu gelangen, nur seine Schriften einzusenden 
braucht. Während ich es daher verschmähte, diesen so betrete
nen Weg einzuschlagen, machte ich eine einzige Ausnahme in 
Bezug auf die Jofephinische Akademie in Wien, da sie, wie 
Oesterreich überhaupt, mit ihren Ehrenbezeigungen nicht so frei
gebig ist, diese also um so ehrenvoller sind. Doch gehörte noch 
ein besonderer Zufall dazu, mich zu einem solchen Schritte zu 
veranlassen. Jssordink nämlich schrieb mir, als er oberster 
Feldarzt und Director der Akademie geworden war, er werde 
seinen ganzen Einfluß aufbieten, um mir, falls ich seinem 
Wunsche gemäß darauf einginge, eine Professur an diesem In
stitute zu verschaffen. Da ich nun dies ablehnte, fiel es mir 
ein, daß ich von der hohen Stellung meines Freundes doch 
wohl einen Vortheil ziehen könnte, und bat ihn, mir die Er
nennung zum eorrespondirenden Mitgliede der Akademie auszu
wirken, was er denn auch that. Ich gewann dadurch das Ver
gnügen, nachher meinen Namen im österreichischen Staatskalender 
zu finden. 

Große Freude machte mir das Schreiben einesvr. Eblin 
in Chur, worin derselbe durch Lesung meiner Schriften eine 
höhere Ansicht des Lebens und der Kunst gewonnen zu haben 
versicherte. Er schickte mir eine nette und nicht unbeträchtliche 
Sammlung von Graubündner Alpenpflanzen, und bemerkte da
bei: „Dies kleine Herbarium soll ein Beweis sein, wie gern 
ein Schweizer seine Erkenntlichkeit an den Tag legen möchte, 
aber nichts Anderes darzubieten vermag, als was ihm seine 
heimathlichen Berge gewähren." Solch stille, unaufgeforderte 
Aeußerung des Wohlwollens aus weiter Ferne, solch sreundli-
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cher Händedruck eines Unbekannten, der nichts weiter von mir 
begehrt, hat mir immer unendlich mehr wohl gethan, als eine 
öffentliche Ehrenbezeigung. 

Ich gedenke dabei aus dieser Periode noch eines andern 
mir sehr Werth gewordenen Schweizers, Namens Käßler. Daß 
er aus seinem Vaterlande nach Königsberg kam, um bei mir 
Anatomie und Physiologie zu hören, verschaffte ihm natürlich 
eine sehr gute Aufnahme in meinem Hause; aber auch ganz 
abgesehen von meiner Professoren-Eitelkeit, wurde er mir durch 
seinen Gehalt und seine warme Anhänglichkeit sehr schätzbar. 

Zu angenehmem, geselligem Umgange und zu Freuden an 
der Natur-kam noch ein mannichsaltiger Kunstgenuß, mir das 
Leben zu erheitern, wie ich denn auch gerade jetzt mehr als sonst 
mit kleinen Gedichten, sowohl für Familienfeste, als auch bei 
öffentlichen Veranlassungen hervorgetreten bin, so daß ich, wie 
untergeordnet auch meine Poesie war, dies doch meine poetische 
Periode nennen möchte. 

Im Jahre 1821 gab die treffliche Milder in Königsberg 
Gastrollen, bei deren Schlüsse sie auf meine Veranlassung feier
lich bekränzt wurde und ein Gedicht von den Studirenden, wie 
auch eins von mir, erhielt. Wir wurden ihr näher befreundet; 
unter Anderem belohnte sie mich für die Mühe, die ich mir ge
geben hatte, um ihr zu Veranstaltung eines geistlichen Eon-
certs die Benutzung der Domkirche zu verschaffen, dadurch, daß 
sie in der geschlossenen Kirche, bloß im Beisein meiner Familie, 
unter der trefflichen Orgelbegleitung das salve regina sang, 
unsere Wünsche errathend, es wiederholte und dann noch ein 
anderes Lied vortrug. Sie ist uns bis zu ihrem Ende eine 
treue Freundin geblieben, und — ich schäme mich nicht, auch 
hier zu bekennen, was ich nie verheimlicht habe, — ich benutzte 
ihre Freundschaft, um einen hohen Staatsbeamten zu bestim
men, daß er dem Privatwohlthätigkeitsvereine die oben erwähn
ten 1000 Thaler zukommen ließ. 

1824 kam die große Sophie Schröder her, und wurde 
ebenfalls unsere Freundin, da wir sie im Umgange eben so in
teressant, als in ihren Kunstleistungen unübertrefflich fanden. 
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Am Schlüsse ihrer Gastrollen sprach sie einen von mir verfaß
ten und ihre Individualität genau bezeichnenden Epilog, den 
ich hier einschalte, um doch auch eine Probe von meiner schwa
chen Poesie zu geben. 

Geschlossen ist der Kreis der Kunstgebilde, 
Die hier zu schaffen mir vergönnet ward, 
Und schon ertönt des Scheidens ernste Stunde: 
Da weil' ich noch, und sinne über das, 
Was mein Beruf geboten, mein Geschick gewahrt. 

Des Dichters Werk ins Leben einzuführen, 
Mit leiblicher Gestalt es zu bekleiden 
Und durch des Wortes Macht es zu beleben — 
Das ist des Mimen hoher Kunstbcruf. 

Nicht kann er dies durch eigne Kraft erreichen: 
Es muß ein Gott in seinem Busen wohnen, 
Der ihm des Lebens hoh're Deutung zeigt, 
Der ihm der Dichtung tiefern Sinn erschließt 
Und sein Gemüth mit Lebensglut durchdringt; 
Es muß die schöpferische Phantasie 
Mit ihrem Zauberstabe in ihm walten; 
Es muß der Leib der Seele fügsam folgen, 
Ein klarer Spiegel innern Lebens sein. 

Allein der holden Musen freie Gabe 
Ist nur der Keim der Kunst, den wir empfahn: 
Ihn auszubilden gilt's ein ernstlich Mühen. 
Des Dichters Sinn, ein Ganzes, aufzufassen 
Und zu verstehn, was sinnig er verschweigt; 
Für jede Sinnesart und jegliches Gefühl 
Den rechten Ausdruck wählend anzueignen 
Und ihn zu modeln, wie ihn des Jahrhunderts, 
Der Nation und der Umgebung Geist gebeut, 
Des Ausdrucks Wahrheit dem Gesetz des Schönen 
Mit sichrer Hand befriedigend zu einen, 
Und die Bewegung, die das Innre künde, 
Dem Geiste immer mehr zu unterwerfen: 
Dies Alles ist des Fleißes schweres Werk. 
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Und wenn das Schicksal noch die Kunst will fördern. 
So legt's dem Künstler schwere Prüfung auf, 
In seine Brust des Schmerzes Stachel schlagend, 
Denn nur das Herz, das selbst im Sturm gelitten, 
Kann fremdes Leid in feiner Tiefe fassen. 

Was lohnet nun dem Mimen feine Mühe? 
Und was erheitert seine dornenvolle Bahn? 
Es schallt der Dichter und der Bildner auf sein Werk, 
Und was dem ernsten Streben ist gelungen, 
In festen Zügen steht's vor ihnen da. 
Des Mimen Kunst gehört dem Augenblicke, 
Und sein Gebilde schwindet wie's entsteht. 
Wenn er in trüben Stunden an sich zweifelt, 
Wenn er voll Sehnsucht nach dem Ideal 
Sich selbst nicht gnügt und, was sein Innerstes bewegt, 
Nicht würdig zu gestalten fürchtet, — 
Ach! nichts steht tröstend dann zu seiner Seite, 
Denn sein Gebilde ist bereits enrstohen 
Und er allein hat's nicht geschaut. 

Nur in dem Wiederklange fremder Herzen 
Erkennet er, was seine Kunst vermocht, 
Und in dem Pulsschlag seines Lebens 
Erblühet ihm des flücht'gen Werkes Lohn. 
Doch mit Begeisternng ergreift es ihn, 
Wenn, von der Dichtung hohem Geist durchdrunge 
Der Kunstfreund freudig Beifall ihm gewährt, 
Und ewig lebt in feinem Herzen fort, 
Was ihm des Augenblickes Gunst geschenkt. 

Solch hoher Lohn ist mir bei Euch geworden. 
Ihr habt die Fremde freundlich aufgenommen 
Und liebevoll auf ihrer Bahn begleitet. 
Nehmt meinen Dank, den tiefgefühlten Dank! 
Die Blumen, die so sinnig Ihr, so schön 
In meines Lebens Kranz gesiochttn, 
Sie werden nimmer mir verwelken. 
Und denket Ihr auch freundlich noch der Fernen, 
Steht lebenskräftig die Idee vor Eurem Sinn, 
Die, von der Dichter Genius erfaßt, 
Der Wirklichkeit zu schenken ich versucht, — 
Dann sagt in freud'gem Stolze das Bewußtsein nur: 
Ich habe nicht umsonst gelebt! 



Reise. 349 

Im folgenden Jahre trat auch die Tochter der Schröder 
mit ihrem Gemahle, Karl Devrient, auf der hiesigen Bühne 
auf. Das junge liebenswürdige Ehepaar war während seines 
ganzen Hierseins viel in unserem Hause. 

Au der hiesigen Liedertafel nahm ich von ihrer Er
richtung an als „Dichter" Theil. Wie ich überhaupt nur 
Gelegeuheitsgedichte aus Gefälligkeit, wenn kein Dichter von 
Beruf sich dazu verstand, verfertigt habe, so habe ich auch hier 
einige Mal nur zu Erfüllung von Aufträgen dergleichen ge
liefert. 

Auch veranlaßt«.' ich es, daß die deutsche Gesellschaft am 
2 .  Ju l i  1824  das  hunde r t j äh r i ge  Gedäch tn iß fes t  von  K lop -
stocks Geburt öffentlich feierte. Nach einer poetischen Einlei
tung von mir folgten Reden von Lucas und Struve, dauu 
eiu Gedicht von Hagen, abwechselnd mit Klopstockschen Ge
sängen. 

5 .  Re i se .  

Zwölf Jahre hatte ich in Königsberg gelebt und nach 
Kräften gewirkt: da durfte denn wohl im Jahre 1826 die alte 
Reiselust wieder einmal Befriedigung fordern. Außerdem daß 
mir eine längere Erholung von der Arbeit recht ersprießlich 
sein konnte, mußte meine Frau zu einer Bruuneneur nach 
Marienbad gehen, und mein jüngerer Sohn, der eben seine 
Staatsprüfung in Berlin ablegte, sollte, ehe er in das ärztliche 
Geschäft trat, doch auch einige deutsche Universitäten besuchen. 
Es war also hinlänglicher Grund zur Reise vorhanden. Für 
eine materielle Grundlage war auch gesorgt; das Ministerium, 
welches mir 1823 zum Beweise seiner Zufriedenheit eine Gra-
tisication von 100 Thalern gegeben hatte, bewilligte mir auch 
einen Zuschuß zu den Reisekosten von 300 Thalern; ich aber 
hatte ein hübsches Sümmchen für diesen Zweck zurückgelegt, 
welches ich auch brauchte, deun um nur Eins zu erwähnen, so 
reiste ich, um Zeit zu gewinnen und an keinem Orte mich län
ger aufhalten zu müssen, als er mich gerade interessirte, in ei



350 Reis e. 

genem Wagen mit Postpferden, und legte einen Weg von 76/ 
Meilen zurück, während zum Theil meine Frau und mein Sohn 
eine andere Tour nahmen. 

Schon am 3. März reiste ich mit meiner Frau ab. Ich 
kann nicht beschreiben, wie glücklich wir uns fühlten, wie über
aus froh und dankbar wir waren. Unter Anderem war ich 
auch darüber vergnügt, daß diese Reise mir Gelegenheit ge
schafft hatte, einige lästige Nebenämter, nämlich die Direction 
der deutschen, der physikalisch-ökonomischen und der physikalisch-
medieinischen Gesellschaft, so wie eines akademischen Lesevereins 
niederlegen zu können. 

Uns interessirte zunächst der herrliche Dom zu Frauenburg 
mit dem Andenken an Copernicus und an den Sieg der 
Erkenntniß über den Trug der sinnlichen Erscheinung; dann 
das Schloß Marienburg, eben erst von dem Schmutze gesäu
bert, mit welchem die Nohheit eines unpoetischen, engherzig 
ökonomischen Zeitalters es veruuehrt hatte. Es hatte ein sehr 
lebhafter Enthusiasmus dazu gehört, die Schwierigkeiten zu 
überwinden, welche sich der Wiederherstellung dieses herrlichen 
Denkmals der Vorzeit entgegenstellten, ich lernte aber diesen 
achtungswerthen Enthusiasmus auf eine für mich sehr komische 
Weise von seiner groben Seite kennen. Ich hatte nämlich ge
hört, daß der Schuldirector Häbler zu Marienburg, der die Ge
schichte des Schlosses auf das Sorgfältigste studirt und für die 
Restauration desselben mit großem Eifer gewirkt hatte, der beste 
Führer darin, aber auch über alle Maaßen weitläufig und mi
nutiös dabei sei. Ich hatte nun meine Sachen recht klug an
gefangen zu haben geglaubt, indem ich seine Ernennung zum 
Ehrenmitgliede der deutschen Gesellschaft veranlaßt und bei 
Übersendung des Diploms ihn für meine bevorstehende Durch
reise um seine Führung im Schlosse gebeten, aber hinzugesetzt 
hatte, daß ich leider nur einige Stunden mich daselbst würde 
aufhalten können. Er antwortete mir über diesen Punct: „Es 
wird sich zuerst fragen, ob Sie die Marienburg gründlich ken
nen lernen, oder sie nur obenhin anschauen wollen? Im ersten 
Falle, was sollen dazu ein Paar Stunden? und im letztern 
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Falle gehe ich gar nicht mit. Wer dem Ordenshause nur ein 
Paar Stunden widmen will, für den ist der Schloßwart gut 
genug, oder es müßte einer von den Herren und Fürsten sein, 
die denn doch Alles nur obenhin besehen. Ein Paar Tage, 
das lasse ich mir für wissenschaftliche Männer gefallen." Ich 
begnügte mich nun wirklich mit der Leitung des Schloßwarts 
und lernte den Enthusiasten, dessen Grobheit mich sehr belustigt 
hatte, erst später persönlich kennen, wo ich ihn dann recht lieb 
gewann. 

Danzig unterscheidet sich wesentlich von Königsberg durch 
den Besitz von Kunstwerken, als Denkmälern einer bedeutenden 
Vorzeit, und durch seine reizenden Umgebungen. Während wir 
diese seine Eigenthümlichkeiten mit großem Genüsse kennen lern
ten, blieben wir von jeder widrigen Berührung mit dem hier 
herrschenden Kaufmannsgeiste befreit, da die hiesigen Aerzte mit 
ihren Familien uns die freundlichste Aufmerksamkeit bewiesen. 

Während meines vierwöchentlichen Aufenthaltes in Berlin, 
wo ich das anatomische Museum, so wie die zootomische Samm
l u n g  d e r  T h i e r a r z n e i s c h u l e  g e n a u  b e s i c h t i g t e ,  w a r  i c h  o f t  b e i  R u 
dolphs der als ein vielwissender, lebenskräftiger, heiterer, in 
der Unterhaltung frei und leicht beweglicher Mann mich sehr 
ansprach. Auf der Jagd nach Büchern seines Fachs war er 
zufällig zum Besitze einer Sammlung Bildnisse von Aerzten 
gelangt, und indem er diese zu vergrößern suchte, mußte er 
hin und wieder auch solche auf Medaillen zu Hülfe nehmen, 
was ihn denn endlich zum gelehrten Numismatiker und Be
sitzer eines Münzkabinets machte; ich sah in dieser Neigung, 
Einzelheiten zu sammeln, den Charakter des Empirikers aus
geprägt. — Au Proseetor Schlemm fand ich einen einfachen, 
tüchtigen Mann, der (wiewohl früher Chirurg) in der Zoologie 
wohl bewandert war. — In der Thierarzneischule waren Leh
rer von ähnlicher Tüchtigkeit: Gurlt, ein geschickter Zootom, 
für Physiologie sich wenig interessirend, nicht ohne ziemliches 
Selbstgefühl, scharf urtheilend und das, was er nicht selbst 
gesehen, kurzweg abweisend, und Hertwig, kenntnißreich, leb
haft und thätig; sie stellten auf meinen Wunsch einige Erpen-
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mente an Hunden und Pferden an, und machten mir manche 
interessante Mittheilung; hin und wieder trat ein Anklang von 
Rohheit hervor, namentlich in Spaßen und Gelächter beim 
Tödten der Thiere. 

Das Gegenstück zur Nüchternheit dieser Anatomen und 
Zootomen bot sich mir bei Wolfart dar, der gegen mich un
ter vier Augen zwar noch mit einiger Zurückhaltung über das 
Unbegreifliche in der Natur sich äußerte, aber in der Gesell
schaft seiner Freunde, in die er mich zog, sich mehr gehenließ, 
wo denn Ludwig von Voß seine Faseleien über die Ereig
nisse, die ihm ohne Gebrauch der äußern Sinne kundgeworden, 
auskramte; unter Andrem erzählte er, er habe eines Tages er
kannt, daß seine Lungenarterie durch Vollblütigkeit aneurysma-
tisch ausgedehnt und ihm nur durch einen Aderlaß von 27 
Tassen Blut zu helfen sei, was auch durch die Erfahrung be
stätigt worden. Anderweitige Versuche, mich zu unterrichten, 
blieben aus andern Gründen erfolglos. Von Horkel hätte 
ich, da er der Schriftstellers entsagt hatte, gern einzelne Bemer
kungen oder Resultate seiner vieljährigen Untersuchungen für 
die Wissenschaft erhalten, und bei meiner Bearbeitung der Phy
siologie benutzt; ich konnte aber von dem literarischen Eremiten 
nichts erlangen, und mußte nach seinen Angaben glauben, er 
habe desultorisch und wie bloß zu seinem Zeitvertreibe sich mit 
Untersuchungen beschäftigt. Das umgekehrte Verhältniß war 
bei Weiß, der mich gern belehren wollte, aber einen ungeleh
rigen Schüler an mir fand; er trug mir nämlich die Grund
züge seiner Lehre von den Krystallen vor; aber dieser Vortrag 
war so schwer verständlich für meinen unmathematischen Kopf, 
und entsprach so wenig meinen Erwartungen von klaren Ge
setzen, daß ich es bei zwei Stunden bewenden ließ. 

Bei Hegel machte ich mich durch Unkenntniß seiner da
maligen Richtung lächerlich; ich glaubte nämlich, daß er auf 
der Schellingschen Bahn fortgehe und in diesem Sinne 
Naturphilosoph sei, wiewohl sein Aussehen auf nichts weniger 
als auf eiue üppige Phantasie hindeutete. Als er nun das Ge
spräch auf den Zustand der Philosophie in Königsberg brachte, 
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äußerte ich, es sei wünschenswerth, daß der Vortrag derselben 
mehr das Gemüth ergreisen, nicht bloß Verstandesbildung, son
dern auch Tüchtigkeit der Gesinnung bezwecke und sür das Le
ben und Wirken fruchtbarer werde. Er uahm sich nicht die 
Mühe, mich zu widerlegen, wurde aber so auffallend kalt, daß 
ich bald merkte, es sei Zeit, mich davon zu machen. Einige 
Tage darauf speiste ich mit ihm bei Madame Milder, und 
erstaunte, den mir grämlich erschienenen Mann so galant zu 
finden, und zu sehen, wie der tiefe Denker in der geselligen 
Unterhaltung so wohlgefällig Trivialitäten abhandelte.— Auch 
beim Staatsrathe Süvern wurde ich veranlaßt, die Meinung 
auszusprechen, daß neben der Herbartschen Philosophie eine 
andre, auch das Gemüth in Anspruch nehmende für Königsberg 
wohlthätig sein würde, zog mich aber bescheiden auf mein Ge
biet zurück, als mir die unwillige Frage gestellt wurde, ob etwa 
der Schwindelgeist der Naturphilosophie daselbst eingeführt wer
den sollte. 

Mit Ruft hatte ich wenig Berührungspunkte; aber die 
Offenheit, mit welcher er sich über seine Zwecke erklärte und das 
Gefühl seiner Kraft aussprach, so wie die Verständigkeit, mit 
welcher er den Widerspruch aufnahm, machte mir ihn achtuugs-
werth. Mußte ich, um ihn so zu finden, von seiner Derbheit 
und  se inem Hochmu the  absehen ,  so  muß te  i ch  be i  Hu fe l and  
erst die Steifheit überwinden, welche die Vormauer seiner feinen 
Bildung und feiner wohlwollenden Gesinnung war. Indessen 
ha t t en  se ine  Gese l l s cha f t en  be i  a l l e r  Fe inhe i t  doch  e i nen  e twas  
höfischen Ton, der für immer ächt philiströser Natur ist. Un
gleich mehr sagten mir die freien Gesellschaften zu, iu welche 
ich durch meinen trefflichen Freund Friccius, durch den her
z igen  C r im ina ld i r ee to r  H i t z i g  und  du rch  den  l aun igen  Bu t t 
mann  e inge füh r t  wu rde ,  und  wo  i chS tägem a  n  n ,  Sch le i e  r -
macher, Zelter und andere interessante Männer fand. Dasselbe 
war der Fall bei Diessenbach, der unter meinen ehemaligen 
Zuhörern mir immer die treueste Anhänglichkeit bewies und sich 
jetzt bereits einen bedeutenden Rus erworben hatte; höchst ergötzlich 
wa ren  besonde rs  d i e  Abende ,  an  we l chen  Ludw ig  Dev r i en t  

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 23 
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zugegen war, namentlich wenn er mit wahrer Wonne uns aus 
Heinrich V vorlas. 

Daß wir die Kunstgenüsse, welche Berlin darbietet, nicht 
versäumten, versteht sich von selbst; unter Anderem hatten wir 
das Glück, die damals dem Publikum noch nicht offenstehende 
Sog l i esche  Gemä ldesammlung  un te r  Le i t ung  des  v> ' .  Waa 
gen zu sehen, dessen Erklärung zu einem anziehenden Vortrage 
der Geschichte der Malerei wurde. Auch besuchten wir die 
Werkstätten von Wach, Rauch, Tiek, das ägyptische Mu
seum u. s. w. 

Von Berlin reisten wir mit unsrem Sohne nach Torgau. 
Welch glückliche Tage verlebten wir da bei meinem Onkel! 
Die herzinnige Liebe, die er von meiner Kindheit an mir ge
schenkt hatte, trug er jetzt auch auf die Meinigen über, die sie 
nun, wie ich seit jeher, ihm treulich erwiderten. Beide Fami
lien erfreuten sich eines günstigen Geschickes, und jede ergötzte 
sich am Glücke der andern. 

Auch in Leipzig genossen wir die Freuden des Wiedersehens 
lieber Verwandten und theurer Freunde in vollem Maaße, un
ser Erstes und Letztes aber war der Besuch des Grabes unserer 
Tochter. Zu meiner Belehrung brachte ich einige Stunden bei 
dem arbeitsamen Proseetor Bock auf dem anatomischen Thea
ter und bei Professor Weber zu. 

In Halle hatte ich es natürlich besonders auf Meckel 
abgesehen; wir kamen mit einander in ein recht freundliches, 
wiewohl nicht vertrauliches Verhältniß; auch hatte ich in wissen
scha f t l i che r  H ins i ch t  wen ig  Gew inn  von  i hm.  K rukenbe rg  
fesselte mich bei meinem ersten Besuche durch die Lebendigkeit 
seines Geistes und die Fülle seiner Gedanken, während wir 
aber über die Grundlage der Philosophie nach unserer Weise 
mit einander verhandelten, wollte der unter den Hallischen Pro
fessoren herrschende Hader immer dazwischen treten, indem 
Mühlenbruch, bei dem ich wohnte und der, wiewohl Jurist, 
zu Meckels Partei gehörte, einmal über das andere nach mir 
schickte, damit ich nicht zu lange bei einem Collegen der andern 
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Partei bleiben sollte. Am andern Tage sah ich mit großem 
Interesse, wie Krukenberg im Klinikum so lebendig in die 
Erscheinungen eindrang und die Krankheit mit dem Sinne gleich 
einem Polypen umklammerte; auch verbrachte ich mit den Mei
nigen einen angenehmen Abend bei ihm aus Reils Berge, auf 
dessen Höhe ein altes Hünengrab die Asche Reils einschließt. 

Jetzt trennte ich mich von meiner Frau, die, um nach 
Marienbad zu gehen, zunächst nach Leipzig zurückkehrte, und 
setzte die Reise in Gesellschaft meines Sohnes weiter fort. 

In Jena freute ich mich besonders der persönlichen Bekannt
schaft des feinsinnigen K. W. Stark; übrigens lernte ich in 
der zootomifchen Sammlung durch Professor Renner manches 
Wissenswerthe. 

Geheimerath von Schlotheim in Gotha zeigte mir seine 
reiche und wohlgeordnete Sammlung von Petrefaeten in aus
gezeichnet schönen Exemplaren, und entwickelte mir seine An
sichten über die Bildung der Erdrinde durch Emporsteigen aus 
der Tiefe uud über die anfänglich überall gleiche Bevölkerung 
derselben mit organischen Körpern. 

Viel Unterhaltung gewährten mir die vier Tage, die ich 
i n  Würzbu rg  zub rach te .  An  Heus inge r  fand  i ch  e i nen  e twas  
kränklich und eigensinnig aussehenden Mann, der viel Respect 
vor sich selbst hatte, übrigens aber die Achtung, die ich ilm; 
schon zuvor zollte, durch Darlegung seiner Leistungen, nament
lich im zoologischen Institute, noch erhöhte, und sowohl durch 
seine wissenschaftlichen Mittheilungen, als auch durch die Auf
merksamkeit, die er mir schenkte, mich zu Dank verpflichtete. 
Auch interessirte mich Schönlein, in dessen starken Zügen 
und breitem, gestrecktem Nacken Kraft und Selbstgefühl sich ver
kündigte, wie denn auch sein festes Auftreten im Klinikum, sein 
scharfes, zuweilen wie durch Inspiration gegebenes Auffassen 
der Krankheiten und manche kecke Behauptung damit überein
stimmte; besonders wichtig war seine für mich noch ziemlich 
neue Lehre von den Darmgeschwüren im Typhus. 

Ungleich reiner war der Genuß wissenschaftlichen Umgan-
23* 
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ges mit So mm erring in Frankfurt. Der kleine, rührige Greis 
mit dem silberweißen Haare, den sprechenden Augen und den 
fein gebildeten Fingern, lebte hier bei anmuthiger und geschmack
voller Umgebung in glücklicher Muße. Mit Zufriedenheit zu
rückblickend auf seine frühern Leistungen, war er immerfort thätig 
aus reiner Forschungslust, ohne vom Stachel der Ruhmsucht 
getrieben zu sein. Ich lernte seine ganze Liebenswürdigkeit ken
nen; bald zeigte er mir durch das Telescop die Flecken der 
Sonne und seine nach täglichen Beobachtungen entworfenen 
Zeichnungen derselben; bald erklärte er mir den von ihm er
fundenen elektrischen Telegraphen und operirte mit demselben; 
bald setzte er mir seinen durch Verdunstung des Phlegma ver
edelten Wein vor; bald lehrte er mich anatomische Kunstgriffe, 
bald demonstrirte er mir merkwürdige Präparate aus seiner 
trefflichen Sammlung; bald wieder theilte er mir interessante 
pathologische Beobachtungen mit. Ueberall bewies er fremdem 
Verdienste ernste Achtung, äußerte sich aber auch mit dem leb
haftesten Unwillen über den Dünkel und die Unwissenheit eines 
Schriftstellers. Es war mir so recht von Herzen wohl bei 
ihm, und ich brachte auch einen guten Theil der Zeit meines 
Ausenhaltes in Frankfurt bei ihm zu. Außerdem besichtigte ich 
daselbst die Sammlung der naturforschenden Gesellschaft und 
die pathologische Sammlung des Geheimenraths Wenzel, ver
säumte aber auch nicht, die Werke der schönen Künste in Augen
schein zu nehmen, namentlich Dannecke rs Bilderwerke im 
Bethm annschen Garten. 

Bo janus  war  1824  au f  de r  Re i se  nach  dem Bade  e i 
nige Tage in Königsberg gewesen, leider in einem betrübenden 
Zustande, mit Hohlgeschwüren am Rücken, die in Folge ver
nachlässigter rheumatischer Entzündungen entstanden waren und 
offenbar mit der Brusthöhle in Verbindung standen. Er lebte 
nun in Darmstadt, und da ich ihm von meiner Reise geschrieben 
hatte, bat er mich auf das Dringendste, ihn zu besuchen. Ich 
that es, aber fand ihn in der hülflosesten Lage; seine Frau, 
die mit einer dem Wundarzte unerreichbaren Zartheit seine Wun
den allein behandelt, gereinigt und verbunden, ihn auf das 
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Sorgsamste selbst gepflegt, und Tag und Nacht mit einer Hin
gebung, die nur der treuesten Liebe möglich ist, über ihm ge
wacht hatte, war am Tage vor meiner Ankunft gestorben; in 
der Erwartung, daß sie mit mir einige heitere Stunden ver
leben würden, hatte sie schon Alles zu meiner Aufnahme vor
bereitet. Mich jammerte der theure Freund, der, selbst nur noch 
wenige Schritte vom Grabe entfernt, seiner Trösterin beraubt 
worden war, — ich dachte nicht daran, ob eö nicht ein ungleich 
herberes Loos ist, ohne gleiche Aussicht auf ein nahes Ende die 
Gefährtin seines Lebens zu verlieren. — Wissenschaftliche Ge
spräche linderten seinen Schmerz; er sprach es aus, wie er sei--
nen Beruf erkannt hätte, Formenverhältnisse aufzufassen und 
demnach mit anatomischen Forschungen sich zu beschäftigen, und 
sagte beim Abschiede: „Wir werden unS nicht wieder sehen. 
Wenn man mich nach meinem Tode angreifen sollte, so retten 
Sie meine Ehre! Ich habe Manchen hart getadelt, aber nur 
Liebe zur Wissenschaft hat mich dabei geleitet." Seine Besorg
nis ist meines Wissens nicht in Erfüllung gegangen, und jener 
Auftrag ist mir bloß ein Zeugniß seines Vertrauens geblieben. 

Meinen Besuch in Heidelberg fing ich damit an, daß ich 
in den Vorträgen von Tiedemann und Puchelt hospitirte, 
die ich beide gleich trocken fand; desto interessanter fand ich 
dann Tiede manns anatomische und zootomische Sammlung, 
so wie seinen Schatz an Beobachtungen, wie ich denn auch von 
Fol) mann manches mir Neue, namentlich über das Lymph
system der Thiere, erfuhr und seine trefflichen Präparate be
wunderte, von denen er mir einige schenkte. 

In Stuttgart machte ich zunächst die Bekanntschaft von 
Kielmeyer; ich fand ihn von unerwartet jugendlichem Aus
sehen mit altmodischem Eostüme, sehr artig, aber über alles 
Wissenschaftliche zurückhaltend; er draug mir, wie es schien, um 
mich los zu werden, ein Empfehlungsschreiben an Euvier auf, 
und schickte mir am Nachmittage ein höfliches Abschiedschreiben. 
Ich besah das Naturaliencabinet; mehr aber noch zog mich 
Dan neckers Werkstatt an, wo ich namentlich das sinnige 
Basrelief zu Schillers Deukmal sah. Endlich hatte ich hier 
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ein ähnliches Glück, wie in Berlin mit W a a g e .  Boiss erv 
sügte sich meinen Bitten, ließ mich, da seine Galerie an diesem 
Tage dem Publikum nicht offen stand, insgeheim und durch eine 
Hinterthüre eintreten, und gab sich die Mühe, mir seine Samm
lung nichl allein zu zeigen, sondern auch die einzelnen Gemälde 
zu erläutern. 

Tübingen war nach Frankfurt die erste Hauptstation für 
mich durch Autenrieth, den ich in seinem klinischen Vortrage, 
bei Musterung der anatomischen Sammlung, bei Besichtigung 
des Krankenhauses und seiner Präparate, auf Spaziergängen, 
im häuslichen und geselligen Kreise, überall so geistreich und 
anziehend fand, wie in seinen Schriften. Auch er machte einen 
so wohlthätigen Eindruck dadurch auf mich, daß er gleich S ö m-
merring en, dem er übrigens durch Genialität überlegen war, 
keine Spur von leidenschaftlichem Ringen nach Ruhme, sondern 
ein von aller Eitelkeit entferntes, klares und heiteres Selbst
bewußtsein zeigte; er scherzte über seine Neigung, die meisten chro
nischen Krankheiten von Unterdrückung einer Räude abzuleiten; 
er erzählte, wie er durch Necken seiner theologischen Collegen 
und durch eine Art Renomiren dazu gekommen, über die 
Schlange im Paradiese und über das Buch Hiob zu schreiben 
u. s. w. — Einen traurigen Anblick gewährte dagegen der ju
ristische Professor Rogge, der, früher in Königsberg, sich den 
dasigen Pietisten beigesellt hatte und in Tübingen immer tiefer 
in Pietismus versunken war; ich fand ihn leiblich und geistig 
verkümmert. Im ersten Augenblicke des unerwarteten Wieder
sehens rufte mein Erscheinen eine lebendige Erinnerung an seine 
Heimath hervor, und eine jugendliche Freude blitzte in ihm auf, 
wich aber bald wieder der vorigen Trübseligkeit. 

In Strasburg gewährten mir die Anatomen Lauth, Va
ter und Sohn, sowohl eine reiche wissenschaftliche Belehrung 
im anatomischen Eabinet und in der Naturaliensammlung, als 
auch eine frohe, gesellige Unterhaltung. Auch bot sich mir ein 
neues Schauspiel in einer medicinischen Disputation dar, wo 
sechs Professoren in schwarzem, roth aufgeschlagenem Talar mit 
Halsbinde und rothem Barett in französischer Sprache oppo-
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nirten und mir die Ehre erzeigten, mir ein Fauteuil neben sich 
einzuräumen. — Wenn ich, wie billig, meine Leser mit Schil
derung alles dessen, was ich bei Betrachtung von Naturschön
heiten und von Kunstwerken auf dieser Reise empfunden habe, 
verschone, so kann ich doch den Eindruck, den der Münster auf 
mich machte, nicht unerwähnt lassen. Nie hätte ich geglaubt, 
daß der Anblick eines Bauwerks so tief mich rühren könnte. 
Was mich so mächtig ergriff, war die Betrachtung dieses Ver
eins von Kühnheit und Schönheit, von Erhabenheit und Zier
lichkeit; es war die Anschauung der gewaltigen Kraft des Men
schengeistes, und zugleich das lebendige Gefühl der unendlichen 
Naturkraft, welche ihn erzeugt, trägt und halt; es war der 
Gedanke einer Gottesverehrung, die durch eine bis zur Dar
stellung eines solchen Riesenwerkes durchgeführte Ausbildung 
der dem Menschen verliehenen Kräfte in würdiger Weise sich 
bethätigt; es war Stolz und Andacht, zu einem Gefühle ver
schmolzen, was mich so ergriff, daß ich Thränen der Wonne 
vergoß. 

Am Morgen meines fünfzigsten Geburtstages kam ich in 
Paris an, und da es das erste Mal in meinem Leben war, 
daß ich an diesem Tage kein Zeichen liebender Theilnahme em
pfing, so trat der Gedanke vor meine Seele, daß ich einen 
Wendepunkt meines bisher so beglückten Lebens erreicht haben 
könnte. Doch wurde jede düstere Laune bald verscheucht. Zu
nächst fand ich liebe Verwandte und einen eben so gebildeten 
als herzlichen Familienkreis, indem die älteste Tochter meines 
Onkels an den hier etablirten Kaufmann Krinitz aus Sach
sen verheirathet war, und deren jüngste Schwester sich gegen
wärtig bei ihr aufhielt. Bei den Pariser Gelehrten aber fand 
ich eine so gute Aufnahme, wie ich nie erwartet hatte. 

E u v i e r s  A e u ß e r e s ,  s e i n e  s t a t t l i c h e  F i g u r ,  s e i n  s c h ö n  g e 
formter Kopf, seine würdevolle Haltung, stimmte vollkommen 
überein mit der Stellung, die er in der Wissenschaft, wie im 
Staate einnahm. Er empfing mich auf das Wohlwollendste, 
sprach mit Sachkenntniß über meine Untersuchungen des Ge
hirns, bot mir seine Dienste an, führte mich im Eabinet der 
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vergleichenden Anatomie herum, erklärte mir die Einrichtung 
desselben, und gab Befehl, mich jederzeit einzulassen. Ich habe 
auch einen guten Theil meiner Zeit in Paris in diesem Eabi-
net zugebracht, iudem ich die aufgestellten Präparate der Reihen
folge nach aufmerksam betrachtete und meine Bemerkungen dar
über aufzeichnete; wollte ich ein in Weingeist aufbewahrtes 
Präparat näher beschauen, so war Laurillard bei der Hand, 
mir das Glas zu öffnen. Der Zusammenhang des Cabinets 
mit Cuviers Wohnzimmern, die zugleich eine reichhaltige 
Bibliothek darstellten, so wie mit dem großartigen des 
jjl-iiites, der außer den Erinnerungen an Jussieu, Buffon, 
Daubeutou u. s. w. die anmuthigsten Plätze zur Erholung 
darbot, machte mir den Aufenthalt daselbst um so bedeutungs
voller; ich kam jedesmal mit dem Bewußtsein her, daß ich mich 
hier auf dem classischen Boden meiner Wissenschaft befand, und 
genoß das Glück, mich hier als ein Einheimischer frei bewegen 
zu können, in vollen Zügen. Euv ier benahm sich stets auf das 
Freundschaftlichste, öfters führte er mich unterm Arme, um mir 
etwas zu zeigen; so holte er mich eines Tages aus dem Garten 
herauf, da er eben eine Sendung Fische aus dem Ganges bekom
men hatte. Er zergliederte wohl nicht mehr selbst, und als er 
mich eines Tages, Sealpel und Pincette in der Hand uud 
eine Perea vor sich, empfing, nahm ich dies als eine Ehren
bezeigung an, denn die Paar Schnitte, die ich ihn machen sah, 
f i e l en  n i ch t seh r  saube r  ans .  Da fü r  ha t t e  e r  se inen  Lau r i l l a rd ,  
diesen treu ergebenen, immerfort fleißigen und sehr geschickten 
Mann, der für den eigenen Namen nichts that, sondern nur sür 
seinen verehrten Meister arbeitete. Ich wurde einige Mal, wenn 
ich gerade um diese Zeit hinkam, zum Frühstücke gezogen, wel
ches Euvier mit Frau und Tochter und mit Laurillard ein
nahm; das schöne Verhältniß der Vertraulichkeit und der ge
genseitigen Achtung in diesem Familienkreise, in welchem die 
feinste Sitte ohne Zwang und die höchste Bildung ohne Prä
tension waltete, machte, daß ich immer mit geheimem Entzücken 
daran Theil nahm. Und wenn ich dann wieder einem Diner 
in der ausgewähltesten Gesellschaft beiwohnte, wenn wir dann 
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am späten Abende einen Spaziergang durch den Garten mach
ten, wenn Humboldt beim Condor erzählte, was er in 
dessen Vaterlande von ihm erfahren, wenn ein Anderer der 
Gäste Aehnliches beim Zebra, ein Dritter beim Känguruh be
merkte, so schwelgte ich im Gefühle des Glücks, mich in so 
bedeutender Umgebung zu befinden. 

Nächst Cuvier war mir Blainville am wichtigsten. 
Ich besuchte seine Vorlesungen, die höchst anziehend und geist
reich waren; er trug die Zootomie in dem Sinne vor, wie ich 
mir die Bearbeitung der Morphologie dachte. Ju seinem Auf
fasse» allgemeiner Ansichten; im weisen Gebrauche der Analogie, 
wobei die Uebereiustimmung nicht des Untergeordneten der Er
scheinung, sondern des Wesentlichen und im Begriffe Beruhenden 
erkannt wird; in der steten Beziehung der speciellen thierischen Or
ganisation zur Organisation der Welt, und in der Zurückführung 
der organischen Erscheinungen auf allgemeine Welterscheinungen 
fand ich meine eigenen Gedanken ausgeführt. Sein eoui-s de 
siolvZio Zenei ale ist mir bei Weitem nicht so bedeutend erschienen, 
wie sein mündlicher Vortrag. Bei diesem wirkte freilich auch seine 
Beredsamkeit mit; denn er sprach mit dem Feuer, als ob er eben 
im Entdecken der Ansichten begriffen wäre, deren Entwicklung ihn 
beschäftigte. Dazu kam, daß sein Sinn für Formenverhältnisse 
auch seine Hand beseelte, indem er, um den Uebergang der 
verschiedenen Bildungsformen in einander und das Zusammen
stimmen der Organisation anschaulich zu machen, erst ein Or
gan bei einem bestimmten Thiere, dann die übrigen dazu im 
Fluge an die Tafel zeichnete und so Figuren wie hinzauberte, 
welche zu treffenden Bildern der Thiere, von denen die Rede 
war, zusammenwuchsen. Im Privatleben zeigte er sich offen
herzig und zutraulich, und als ich von ihm Abschied nahm, 
trat gegenseitige Herzlichkeit hervor. 

Die persönliche Bekanntschaft von Magendie, wie wich
tig sie auch war, sagte mir doch ungleich weniger zu. Er 
theilte mir die Resultate seiner neuesten Experimente mit, und 
wiederholte letztere vor meinen Augen: er zeigte mir an leben
den Thieren die Menge der Eerebrospinalflüfsigkeit, das walzen-



362 Reise. 

förmige Rollen eines Thiers bei Verletzung des einen Klein
hirnschenkels, die Wirkungen des Durchschneidens des fünften 
Hirnnerven innerhalb des Schädels auf die Sinnesthätigkeit, 
und den Einfluß der Zerstörung der Streifenhügel auf die will
kürliche Bewegung. Die ungemeine Geschicklichkeit und Sicher
heit, mit welcher er manipulirte, erhöhte meine Achtung für ihn 
als Experimentator. 

B r e s c h e t  w a r  s o  g e f ä l l i g ,  m i c h  i n  d e r  a n a t o m i s c h e n  S a m m 
lung der Leole mecleeine herum zu führen, und erfreute 
mich durch Mittheilung seiner Beobachtungen über die Venen 
der Knochen und über die Entwicklung des Embryo, unter 
Vorzeigung der dazu gehörigen schönen Abbildungen und Prä
parate. 

Weniger konnte ich mich mit Velpeau befreunden. Ich 
begleitete ihn zuerst bei seiner Visite in der Llim^ue de perkee-
lionnemeut, wo jedoch, wie es mir vorkam, von perleetiolmement 
nichts zu spüren war. In der Privatunterhaltung fand ich nun 
einen fleißigen, aber sterilen Bearbeiter der Lehre vom Embryo 
an ihm; er hatte eine Menge ausgezeichneter Präparate, be
schränkte aber sein Urtheil so weit, daß er nichts als wahr 
annehmen wollte, als was er deutlich gesehen und getastet 
hatte, oder was, wie er bei seinem Vertrauen auf die Sinne sich 
ausdrückte, mathematisch gewiß war. So hat rr auch späterhin 
seine Galle über meine „ideologischen Tendenzen" ergossen. 

Als ein Gegenstück zu ihm kannte ich Geoffroy Saint 
Hilaire schon aus seinen Schriften; persönlich erschien er mir 
noch windiger. Als» ich ihm sagte, daß ich in seiner heutigen 
Vorlesung hospitiren wollte, erwiderte er, das sei ihm eben recht, 
da er heute einen sehr interessanten Gegenstand abhandeln werde, 
nämlich die Beutelthiere. Ich ging daher mit einigen Erwar
tungen hin, fand mich aber sehr getäuscht; er hatte eine Menge 
ausgestopfter Thiere aufstellen lassen, die er bei seinem Eintritte 
genau musterte, in dem Vortrage aber zum Theil nicht er
wähnte; er fing leise an zu sprechen, stieg dann mit der 
Stimme, ließ sie wieder sinken, declamirte wie ein Charlatan, 
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trank dazwischen viel Wasser und sagte dabei über seinen Ge
genstand nichts als das Trivialste. 

I n  C h a u s s i e r  f a n d  i c h  e i n e n  a l t e r s c h w a c h e n  R e p u p l i k a -
ner im grauen Kleide ohne Kragen im Zimmer mit dem breit-
krämpigen Hute auf dem Kopfe. Den alten Portal sah ich 
nur im Nationalinstitute als Erinnerung einer noch früheren 
P e r i o d e ,  i m  s c h w a r z e n  K l e i d e  m i t  d e r  S t u t z p e r r ü c k e .  A d e l o n  
erzählte mir, er habe keine neuen Thatsachen entdeckt, sei aber 
eben deßhalb um so unparteiischer; er sei Idealist, d. h. er er
kläre die Lebenserscheinungen nicht aus materiellen Gründen, 
weil das Organische vom Unorganischen wesentlich verschieden 
sei, und um dies darzuthun, langweilte er mich eine halbe 
Stunde durch Vorlesen von Stellen aus seiner Physiologie. 
Ungleich besser verständigte ich mich mit Virey, dessen Urtheile 
besonnen und treffend waren. Hipolyte Cloquet lernte ich 
bloß als einen feinen, artigen Mann kennen. 

Mit Gall kam ich in ein näheres, aber sonderbares Ver
hältnis Als ich zum ersten Male angemeldet bei ihm eintrat, 
ließ er sich meinen Namen wiederholen, fragte, ob ich aus Kö
nigsberg und ob ich der Verfasser des Buches über das Ge
hirn sei, und rief dann aus: „und Sie besuchen mich?" Frei
lich hatte ich in diesem Buche bei Anerkennung seiner übrigen 
Verdienste von ihm gesagt, er habe sich, indem er den Grund 
der Erscheinungen aufdecken wollen, in eine ihm fremde Sphäre 
verirrt, wo denn sein plumper Materialismus eine höchst aben
teuerliche Theorie geschaffen habe. So hatte ich mich denn 
vorläufig ihm nicht besonders empfohlen, indeß besänftigte ich 
ihn bald, indem ich erklärte, er müsse es nach seinem Systeme 
selbst sehr begreiflich finden, daß wir bei unserer verschiedenen 
Organisation nicht in allen Ansichten übereinstimmen könnten, 
vemnngeachtet aber als wissenschaftliche Männer einander achten 
müßten. — „Da bringe ich den teuflischen Burdach!" rief er, 
indem er mein Buch von seinem Arbeitstische herbeiholte. Er 
erzählte mir nun, er habe mich im sechsten Bande seines Wer
k e s  w i d e r l e g t ;  i c h  h a b e  m i c h  a u f  d i e  E x p e r i m e n t e  v o n  F l o u -
rens, Serres u. f. w., die erlogen seien, zu sehr verlassen; 



364 Reise. 

die Transscendentalphilosophie aber sei Unsinn; auch er sei eine 
Zeitlang solch ein Narr gewesen, aber zur Erfahrung zurück
gekehrt. Endlich sagte er, als ich von der Individualität im 
Berufe für die Wissenschast sprach und Harrachs Urtheil über 
meine Schädelbildung anführte, er finde an mir nicht das Or
gan der Vorsicht, wohl aber die Organe der Schlauheit, des 
transscendentalen und des mathematischen Sinnes. Konnte mir 
irgend etwas Zweifel an der Craniofkopie erwecken, so war es 
dieser Ausspruch, welcher mir gerade diejenigen Eigenschaften 
beilegte, die mir gänzlich abgingen. Gall wollte offenbar an 
meinem Schädel das wiederfinden, was er an meinem Buche 
gefunden zu haben glaubte. Wie er darin auf Schlauheit ver
fallen ist, bleibt mir freilich ein Räthfel, wenn er nicht etwa die 
Erklärung, wie ich dazu komme, ihn zu besuchen, für schlau 
gehalten hat. Daß er aber meine Anschauungsweise transscen-
dent genannt hat, ist begreiflich, und was die Meinung von 
meinem mathematischen Talente anlangt, so hatte diese folgen
den Grund. Von der Ansicht ausgehend, daß das ursprüng
liche und wesentliche Leiden eines Hirntheils auch über andere 
sich ausbreitet und bald diese, bald jene Function derselben mehr 
oder weniger stört, daß man daher nur aus der größern Häu
figkeit des Zusammentreffens eines bestimmten Bildungsfehlers 
im Gehirne mit einer bestimmten psychischen Abnormität auf ein 
Eaufalverhältniß zwischen einem Hirntheile und einer Seelen-
thätigkeit schließen darf, hatte ich eine Reihe pathologisch-ana
tomischer Beobachtungen zusammengestellt, die Frequenz einer be
stimmten psychischen Abnormität bei dem Leiden eines bestimm
ten Hirntheils angegeben und die mühsam gefundenen Propor
tionen in Tabellen zusammengestellt. Durch diese vielen Zah
lenverhältnisse, über die Gall öfters seine Verwunderung gegen 
mich äußerte, war er nun verführt worden, mich für einen 
Mathematiker zu halten. Er wiederholte seine Behauptung bei 
unseren weiteren Zusammenkünften, namentlich in einer großen 
Gesellschaft, die er auf feinem Landsitze auf mont gab, 
wo auch der preußische und der russische Gesandte zugegen war; 
er brachte Portraits von Newton, Euler, La place und 
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La lande  he rbe i ,  um  aus  de r  angeb l i chen  Übe re ins t immung  
ihres Schädelbaues mit dem meinigen zu beweisen, daß ich ein 
mathematisches Genie sei. Nun trat er mit dem Wunsche her
vor, einen Abdruck meines Schädels für seine Sammlung zu 
haben; ich verweigerte es, mich dazu herzugeben, da er aber 
immer dringender wurde und den vi'. Jung Hans mehrmals 
deßhalb zu mir schickte, willigte ich endlich ein, um meiner Fa
milie mit meiner Büste-eine Freude machen zu können. Die 
Operation wurde vorgenommen. Madame Gall salbte mir 
das Gesicht ein und bedeckte den behaarten Theil meines Kopfes 
mit einer Haube; Gall gab mir eine Federpose in den Mund, 
um dadu rch  zu  a thmen ;  v r .  Fossa t i  und  v i - .  J ung  Hans  
gössen mir den Gips in das Gesicht. Als dieser erstarrte, hatte 
ich, durch die dicke Erddecke von der übrigen Welt getrennt, 
ganz eigene Empfindungen, und als mir der Abguß abgenom
men wurde, war es, als ob mir die Haut abgerissen würde. 
Der Abguß wurde einem Bildhauer übergeben, aber der Abdruck, 
den ich mir als Preis ausbedungen hatte, fiel so grauenvoll aus, 
daß ich ihn den Meinigen gar nicht gezeigt habe; merkwürdig 
war es übrigens, daß ich ihn noch theuer bezahlen mußte. — 
Der Abdruck, den Gall für sich behielt, ist späterhin mit dessen 
Sammlung in das Lalünet cl'gnnwmie eomparee gekommen, 
in welchem ich einen Platz zu finden mir nie hätte träumen 
können. Der Katalog sagt zu dieser Nummer: „I^es orZanes 
c!u ealeul et de la metgvl^sicjue scmt s Ig lms ti'es-clevelop-
pes; öuillaeli est auteur cl'nn livre, rempli de elutlres et 
6'itIeeL cle ^Inlosopliie ti'gnsceml.-mte." (piomenacles »u ^arclin 
cles plkmtes pur Atmsseöm et lemonm'e/'. ?g>is 
1837, p. 127). Ich bin aber versucht, Galln gegen ihn selbst 
zu vertheidigen. I^'oiZgne cle met»^li)sique," heißt es eben
daselbst, est lärme tle lleux proeminenees plaeees sur uns 
meme lizne Iwl'ixontlile, une lle elmcjue eote cle l'oi'Zsne cle 
8k!Ak»eite eomjiktt'ative, et l>m cjuelcjuefois n'eu p-iraissent 
etre qu'«ue eviuiiniite. Nun besteht aber die auffallendste 
Eigentümlichkeit meines Schädelbaues iu einem bedeutenden 
Wulst an der Stelle, welche nach Galls Beobachtungen auf 
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s.iZgcits com^arative, oder, wie er es früher ausdrückte, auf 
Juduetionsvermögen hindeutet, und indem ich in dieser Bezie
hung Talent zu besitzen glaube, bin ich geneigt anzunehmen, 
daß Gall nur durch ein Vorurtheil verleitet worden ist, die 
Seitentheile dieser Wulst allein zu berücksichtigen und mir Ta
lent zur Metaphysik zuzuschreiben. — Uebrigens gab er mir zu 
Ehren in der Salpetriere im Beisein mehrerer Aerzte eine De
monstration des Gehirns nach seiner Weise, sprach dabei, als 
ob Alles, was man vom Hirnbaue wußte, seine Entdeckung 
wäre, beschuldigte die Franzosen des Mangels an wissenschaft
lichem Sinne und spottete über die Speeulation der Deutschen; 
er nahm endlich eine sogenannte Entfaltung des Gehirns vor, 
d. h. er walkte es, ungefähr wie man einen Nudelteig auf der 
Faust in eine dünne Schicht auszieht. Auch fehlte es mir nicht 
an Gelegenheit, seine Einseitigkeit und Roheit kennen zu ler
nen :  so  f and  e r  es  unbeg re i f l i ch ,  w ie  man  Au ten r i e then  
hoch schätzen könne, da er doch eine flache Stirn habe, und 
einen jungen Mann, der als Missionär nach Indien gehen 
wollte und um einen Beitrag zu Anschaffung eines Kelches bat, 
wies er nicht allein mit der Erklärung ab, daß er ein armer 
Mann sei, der nichts entbehren könne, da er zu seinem eigenen 
Auskommen 35000 Franken jährlich brauche, sondern fügte noch 
grobe Spöttereien über die Kirche und über Religion überhaupt 

hinzu. 
Esqu i ro l  ze ig te  s i ch  m i r  a l s  e i n  f r eund l i ch  e rns te r ,  ge 

diegener Mann; seine charakteristischen Zeichnungen von Wahn
sinnigen, so wie seine Bemerkungen, als er mich in der Irren
anstalt zu Eharenton herumführte, waren von hohem Interesse 
für mich; seine Zöglinge waren wohl unterrichtet und gebildet. 
Auch Pariset, der mein Führer in der Salpetriere wurde, 
erschien mir als ein sehr tüchtiger Mann. Georg et beklagte 
sich über die Dunkelheit und das phantastische Wesen seines 
Übersetzers Heinroth. Jtard, auf dessen Mittheilungen ich 
mich gefreut hatte, war sehr zurückhaltend; auf meine Bitte um 
seine Aufsätze über verwilderte Kinder, die ich anderwärts ver
geblich gesucht hatte, gab er mir nur den zweiten uud erklärte, 
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er werde den ersten, der vergriffen sei, nicht wieder auflegen 
lassen und den dritten, noch ungedruckten nicht herausgeben, da 
man in Frankreich dergleichen Arbeiten nicht achte; ich hatte ihn, 
ohne es zu wissen, an sehr unangenehme Erfahrungen, die er 
gemacht, erinnert und ick mußte es büßen, indem ich sein Taub
stummeninstitut nicht zu sehen bekam. 

Um so gefälliger war Villerme, dessen Untersuchungen 
über den Einfluß des Klima's, der Witterung, der bürgerlichen 
Verhältnisse und des psychischen Zustandes auf körperliche Bil
dung, Gesundheit und Lebensdauer mich sehr ansprachen. 

Mehrere Männer, die ich gern hätte persönlich kennen ler
nen ,  w ie  Du t roche t ,  Desmou l i ns ,  Se r res ,  F l ou rens ,  
fand ich nicht einheimisch. 

Eben so leid that es mir, mit dem Leibarzte des Herzogs 
von Orleans, dem Iw. Marc, nicht in ein näheres Ver-
hältniß treten zu können, da ich ihn bei der ersten Unterredung 
als einen offenen, biedern und einsichtsvollen Mann erkannt 
halte; er war gerade mit praktischen Geschäften überhäuft und 
insbesondere durch Talma's Krankheit, welche die allgemeinste 
Theilnahme auf sich zog, sehr in Anspruch genommen. — 
Reh mann hatte mir eine Adresse an Alibert geschickt und 
in Bezug darauf geäußert: „er ist ein Narr, aber man muß 
ihn doch kennen lernen. Ich ging hin, wurde durch die Affiche 
belehrt, daß ich die rechte Zeit getroffen, wo er aus St. Eloud 
vom Dienste Se. Majestät nach der Stadt zu kommen pflege 
und wartete im Vorzimmer, da er eben Eonsultationen hatte; 
auf einem Oelgemälde, welches meine Aufmerksamkeit auf sich 
zog, erblickte ich einen unstreitig sehr weisen Greis, der ein Buch 
mit der Ausschrift: plizsiolvoje lies Prions par ^likert vor 
sich hatte und von einem Dinge, welches das menschliche Herz 
war. den Schleier aufhob: ich hatte daran genug, gab meinen 
B r i e f  ab  und  mach te ,  daß  i ch  f o r t kam.  — I n  Dupuy t rens  
Amphitheater schreckte mich zwar die mit ungeheuren Buchstaben 
an den Wänden sich herumziehende Schrift: 8a Älteste 
les X l» visile I'Iwtel-Oieu et cet »mplntllestie le 4 IVovein-
die 1824, sammt der Überschrift über der Thüre: vivent les 
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kmu'dvns! — indeß zog dann der gewichtige Vortrag meine 
Aufmerksamkeit auf sich. — Preschet ließ mich der Visite in 
der unter seiner Behandlung stehenden Abtheilung desHoteldieu 
beiwohnen. — Von Larrey sah ich im Hospitale der Garde 
eine Erarticulation des Oberarms mit vielem Geschick machen. 
I ch  wohn te  zwe ien  l i t hon t r i p t i s chen  Ope ra t i onen  von  C i v i a l e  
be i ;  auch  sah  i ch  den  S te i nschn i t t  von  e inem He r rn  Soube r -
bielle mit dem Iiaut appsieil machen; als nach glücklich 
beendigter Operation jeder der anwesenden Aerzte das darüber 
aufgesetzte Protokoll unterschrieb und eine Anzahl Fünffranken
stücke erhielt, glaubte ich mich vor gleicher Ehre nicht sicherund 
zog mich eiligst zurück. 

Der bekannte Philanthrop Appert Bouche durfte wegen 
seiner öffentlichen Aenßerungen über den Zustand der Gefäng
nisse diese nicht mehr besuchen, konnte also auch mich nicht da
hin führen, wie ich wohl gewünscht hätte; indeß war mir der 
Mann selbst schon viel Werth. Er lebte ganz seinem menschen
freundlichen Berufe, kam aber dabei häufig in Confliet mit der 
Regierung und konnte sich daher um so weniger der Theilnahme 
an den politischen Bewegungen der Zeit entziehen. Ich verlebte 
einmal einen für mich merkwürdigen Mittag bei ihm: er hatte 
eine sehr elegante Wohnung, aber fünf Treppen hoch, und das 
Speisezimmer war eine Treppe höher, so daß wir (es war am 
Quay Voltaire) die Tuilerieen zu unsem Füßen sahen; die 
Diener entfernten sich, nachdem sie die Speisen in Casserolen 
aufgesetzt hatten, und die fünf liberalen Männer, die außer mir 
die Gesellschaft ausmachten, unterhielten sich uun heiter und 
ernst, witzig und streng ohne allen Rückhalt, wobei denn freilich 
die Überschrift über der Thüre von Dupuytrens Amphithea
ter nicht das Feldgeschrei war. Appert bereitete sich zu einer 
Reise nach dem südlichen Frankreich, wo er insbesondere die 
Galeeren besuchen wollte. Er hat dies auch ausgeführt uud 
sich auf ganze Tage mit Sträflingen an eine Kette schließen 
lassen, theils um ihr Vertrauen zu gewinnen und Aufschlüsse 
über ihren äußeren und inneren Zustand, über ihre Vergangen
heit uud ihre Aussichten oder Pläne zu erhalten, theils um über 
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die Schwere der Strafe urtheilen zu können.) Er führte mich 
noch in eine Sitzung der 8oeiete de Ig morale eliretienue, 
wo ich den Grafen Lasteyrie kennen lernte und nur die Be-
rathung über Unterbringung einiger verwaister Kinder anhörte. 

Zu Gefährten und Führern auf den Ercursionen, um die 
verschiedenen Merkwürdigkeiten von Paris und seinen Umge
bungen kennen zu lernen, dienten mir besonders mehrere junge 
deutsche Aerzte. Außerdem genoß ich den Umgang des Ober-
medicinalraths Grossi aus München. Dieser treffliche, durch 
seine 1810 erschienene Krankheitslehre rühmlich bekannte Mann 
hatte für die Verwaltung der ihm übertragenen Direktion einer 
rein pathologischen Klinik in München ideale Pläne, die er mit 
bewundernswürdigem Eifer auszuführen suchte: die Pathologie 
sollte ein integrirender Theil der Naturwissenschaft und mit 
deren übrigen Zweigen in organischen Verband gesetzt werden. 
Zu diesem Zwecke sammelte er Beobachtungen in den Hospitä
lern, hörte Vorträge über Physik, Chemie und Zoologie und 
studirte im Cabiuet der vergleichenden Anatomie. Er betrieb 
dies mit einer Hast, die beinahe krankhaft schien und mit einer 
Ausdauer der Kräfte, die mir, da ich es ihm nicht gleich thun 
konnte, beinahe ärgerlich war. Voin frühen Morgen an war 
er fortwährend in Hospitälern und Auditorien; die Weite des 
Weges und die brennende Sonnengluth achtete er nicht; erst 
um 6 Uhr Abends trat eine Pause ein, wo er speiste; biswei
len, aber nur selten, erlaubte er sich, nach der Mahlzeit noch 
ein Stündchen spazieren zu gehen, denn gewöhnlich saß er von 
7 Uhr an bis spät in die Nacht am Arbeitstische, um die Aus
beute des Tages in die bereits zu hohen Stößen angewachsenen 
Eollectaneen einzutragen. Ein Theater zu besuchen, ein Früh
stück im i'oelier de Lsnesle einzunehmen oder sich ein Paar 
Stunden als zu amusiren, zu dem Allem war er nicht 
zu bringen. Sonntags, wo die Auditorien geschlossen waren, 
brachte er dafür seinen Tag im Louvre zu, denn er war ein 
gründlicher Kunstkenner, und wir — denn ich gestehe, ich hielt 
mich, um Paris von verschiedenen Seiten kennen zu lernen, zu 
den jungen Leuten — wir feierten unfern einzigen Triumph, 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 24 
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als wir ihn vermochten, an einem Sonntage mit uns einen 
Ausflug nach Versailles zu machen, wo die Fontainen sprangen. 

Nach einem sechswöchentlichen Aufenthalte verließ ich Pa
ris und reifte in der angenehmen Gesellschaft meiner beiden 
Cousinen nach Straßburg. Hier besuchte ich unter Andern 
Görres; anfangs fondirten wir einander mit Vorsicht, dann 
rückten wir näher in Gesprächen über das Scheinleben des Li
beralismus, die Mode des Jesuitismus und die Versteinerung 
der Naturphilosophie; im Ganzen erkannte ich, wie er mit der 
Welt zerfallen war und auf ihren Lauf nur mit bitterem Spotte 
blickte. 

Von da setzte ich meine Reise mit meinem Sohne fort, 
der unterdessen in Bonn gewesen war. In dem freundlichen 
Freiburg brachte ich die meiste Zeit in Gesellschaft des thätigen 
Professors Schul tze zu. In seiner Vorlesung fand ich eine 
Bestätigung meiner Meinung über den Werth öffentlich ange
stellter physiologischer Erperimente. Er bewies an der Carotis 
eines Hundes die Erpansion und Contraction der Arterien: ein 
oder zwei Zuhörer konnten sich davon überzeugen, die andern 
glaubten es. Er wollte den Uebergang des Pigments der in 
den Magen gebrachten Färberröthe in den Harn zeigen: es war 
aber nicht übergegangen, und dagegen trat die unerwartete Er
scheinung ein, daß die Lungen eines Hundes während des Ein-
athmens aus der geöffneten Brusthöhle hervorquollen und sich 
währeud des Ausathmens ganz wieder zurückzogen. 

In Basel verlebte ich einen frohen Tag mit Prof. Snell. 
Er war Advocat im Naffauischen gewesen, wegen Abfassung 
von Petitionen um Constitution für mehrere Gemeinden abge
se tz t ,  nach  he rbe r  No th  du rch  Emp feh lung  des  F re i he r rn  von  
Almendingen als Professor des Criminalrechts nach Dorpat 
berufen, wenige Wochen nach seiner Ankunft daselbst auf eine 
Anzeige der preußischen Regierung mit einem Jahresgehalte 
entlassen und mit Reisegeld aus dem Lande gewiesen worden. 
Auf seiner Durchreise durch Königsberg hatte ich mit meiner 
Frau den bekümmerten Mann und seine Familie möglichst zu 
erheitern gesucht und ihm für die weitere Reise einige Empfeh
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lungen mitgegeben. Jetzt war er durch Verwendung des Staats
raths Merian, dem er mich auch vorstellte, Professor in Basel 
geworden. Ich verdankte ihm einen genußreichen Nachmittag 
und Abend auf Tüllenburg beim Pastor Kray, wo ich zum 
ersten Male die hohen Alpen, namentlich das Schreckhorn nebst 
der Jungfrau, erblickte und in das liebliche Wiesenthal, den 
Schauplatz der allemannischen Gedichte, herabschaute, und wo 
eine bunte Gesellschaft von Gewerbsleuten und Literaten, Phi
listern und Genialen, Indifferenten und Demagogen, anmuthi-
gen Frauen und Koketten im heiteren Beisammensein ein an
ziehendes Gemälde bildete. 

Eine Beschreibung der Reise nach Lucern, der Fahrt auf 
dem Vierwaldstädter See, des Aufenthalts auf dem Rigi, der 
weiteren Reise nach Zürich, Winterthur, Gais, Raggaz, Chur, 
Tusis (mit der vi» durch Vorarlberg und Tyrol, so wie 
eine Erzählung der auf diesem Wege erlebten kleinen Abenteuer 
würden hier am unrechten Orte sein, und ich erwähne nur mei
nen  Au fen tha l t  i n  München ,  we l ches  m i r  du rch  Dö l l i nge r ,  
der an Sömmerring, Autenrieth und Cuvier würdig 
sich anschloß, zur vierten Hauptstatiou wurde. Ich belauschte 
ihn zuerst in seiner Vorlesung, in welcher er über das animale 
Leben sprach; ich freute mich iuuig, als er mit meinen Ansich
ten so ganz übereinstimmend sich dahin erklärte, daß bei der 
Sinnesrührung der äußere Eindruck uicht eine Reaetion erregt 
oder überwunden wird, sondern harmonisch eine analoge Thä-
tigkeit im Organismus hervorruft; daß der Schlaf de>r Urzu
stand und nicht aus dem Wachen zu erklären, vielmehr dieses 
aus ihm abzuleiten ist u. s. w. Als ich nach beendigter Vor
lesung zu ihm trat, empfing er mich wie einen alten, guten 
Bekannten, zutraulich und freundschaftlich, zeigte mir die ana
tomischen Präparate und theilte mir seine bei deren Fertigung 
gemachten Bemerkungen mit. Von nun an war ich während 
meines Aufenthalts in München fast unzertrennlich von ihm. 
Er erzählte, wie er mit Pander und d'Alton das bebrütete 
Hühnerei ein Jahr lang untersucht und nun erst ein Resultat 
erhalten hatte, das aber jeder von ihnen sich anders dachte; da 
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war er auf den Gedanken gekommen, daß statt der bisher an
genommenen zwei Schichten des Blastoderma deren wohl drei 
sein könnten, und in diesem Sinne hatten sie nun die Arbeit 
von Neuem vorgenommen, wo denn die bisherigen Schwie
rigkeiten weggefallen waren. Er setzte mir seine nunmehrige 
Theorie der ersten Bildung des Hühnerembryo auseinander, 
die jedoch von dem Puncte, auf dem sie durch Baer ge
bracht wurde, noch weit entfernt war. Blieben aber auch in 
der Darstellung des ganzen Herganges viel dunkle Stellen, so 
wußte er doch diese durch eine umfassende Ansicht zu erhellen; 
er vermuthete z. B., das erste sichtbare Fädchen sei das Vor
bild eines Rückenmarkes und verschwinde, um durch ein voll-
kommneres Rückenmark ersetzt zu werden, wie die weißen Blut
körner den rothen, die Knorpel den Knochen vorangehen und 
wie in der Weltgeschichte überall ein rohes Volk durch ein 
edleres verdrängt werde. Am wenigsten genügten mir seine 
Ansichten von der Embryonenbildung bei Mammalien. — Im 
Gespräche milderte er die Paradorie seiner früheren Meinungen 
über Blutlauf, Haargefäße u. s.w. so, daß ich ihm beistimmen 
konnte. Eben so einverstanden waren wir in unseren Urtheilen 
über die Physiologen unserer Zeit. Von Dünkel und literari
scher Eitelkeit frei, scherzte er darüber, daß ich in meinem Buche 
vom Gehirne einige herbe Worte über ihn gesagt hatte und 
meinte, als die Rede ans eine im Meckelschen Archive befind
liche Abhandlung von ihm über die Zeugung kam, einem tüch-
tigen Manne dürfe es nicht leid thun, auch bisweilen ein ganz 
unhaltbares Product der Phantasie in die Welt geschickt zu 
haben. Freigebig beschenkte er mich mit mikroskopischen Jnjee-
tionspräparaten und versprach mir Beiträge zu meiner Physio
logie, namentlich Abbildungen von den verschiedenen Typen der 
Haargefäßbildung. 

Von München reiste ich nach Linz, wo ich mit meiner 
Frau zusammentraf, um mit ihr ihren Geburtsort Ottensheim 
zu besuchen und dann nach Wien zu gehen. Hier lebte ich im 
Ganzen genommen mehr dem Genüsse, im Familienkreise und 
in Gesellschaft von alten und neuen Bekannten, besuchte Theater 
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und Bildergallerieen, Palais und Kunstsammlungen, machte 
Ausflüge nach Baaden, Nußdorf, Kloster Neuburg u. s. w. 
Dazwischen aber hatte ich auch wissenschaftliche Unterhaltung 
mit dem Anatomen Römer, der mir die Sammlung der Jo-
sephinischen Akademie zeigte, mit dem Prosector Ezermak, der 
mich die anatomische Sammlung der Universität sehen ließ, mit 
dem Primärarzte Schiffner, der mich im allgemeinen Kran
kenhause  he rumfüh r t e ,  am  me is ten  abe r  m i t  dem P rosec to r  Wag 
ner, mit welchem ick mehrere Nachmittage die ausgezeichnete 
pathologisch-anatomische Sammlung durchging, während ich 
Vormittags öfters seinen Untersuchungeil am Leichname bei
wohnte. Jsfordink ließ als oberster Feldarzt einige Spu
ren von Flatulenz bemerken, die ich durch eiu passendes Beneh
men zu beseitigen wußte. GrasHarrach war unverändert; ich 
war oft bei ihm, und nachdem ich schon Abschied von ihm ge
nommen hatte, brachte er mir noch sein Brustbild zum Anden
ken: ich sollte ihn nicht wiedersehen, denn er starb 1820. — 
Einen warmen Freund gewann ich an dem Literator und Dich
ter Georg von Gaal, welcher Bibliothekar des Fürsten 
Esterhazy war und späterhin auch noch die Jnspection über 
dessen Gemäldegallerie übernahm. Wir blieben auch späterhin 
durch Briefwechsel in Verkehr. 

In Prag war auch diesmal unser erster Gedanke, am 
Taufsteine unserer Tochter zu beten, und der zweite, der lieben 
Familie, die meine Frau nach ihrer Entbindung so menschen
freundlich aufgenommen hatte, unsere fortwährende Dankbarkeit 
zu bezeigen. Uebrigens sah ich das Nationalmuseum und die 
anatomische Sammlung; Professor Jlg war ein fleißiger Ana
tom, zwar von etwas altem Schnitte, aber wegen seiner müh
samen Arbeiten einer größeren Anerkennung Werth, als ihm von 
der Regierung zu Theil wurde. 

In Dresden interessirten mich vorzüglich Seiler und 
Carus, sowohl durch ihre Unterhaltung, als auch durch ihre 
Präparatensammlungen; der Hauptgegenstand war die Bildung 
des Embryo, über welche sie freilich noch sehr abweichende Mei
nungen hatten. 
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Von da reiste ich über Banzen, wo ich einen Tag bei 
me inem Un i ve rs i t ä t s f r eunde ,  dem Med i c i na l r a the  Kons tan t i n ,  
zubrachte und über Berlin zurück nach Königsberg, wo ich ge
gen Ende Octobers eintraf, dankbar für das gehabte Glück und 
froh, wieder an meine Arbeit zu kommen. 

e .  D r i t t e r  Abschn i t t .  

«1827-1832.) 

I .  Amtsve rhä l t n i sse .  

Es war ein Uebelstand, daß Baer seit 1821 ordentlicher 
Professor uud Mitglied der medicinifchen Facultät, dabei noch 
Prosector war; ich hatte zwar, wie schon (S. 291) gesagt, ihn 
von Anfang an nicht als einen mir untergeordneten Beamten, 
sondern als Kollegen behandelt und es war in dieser Hinsicht 
nie eine Irrung unter uns eingetreten, aber schon das nomi
nelle Verhältniß erschien anstößig. Baer legte also 1826, mit 
mir einverstanden, das Prosectorat nieder, und da dieses 1827 
interimistisch, dann definitiv meinem Sohne übertragen wurde, 
fand ich es nicht mehr passend, die Direction der anatomischen 
Anstalt zu führen, die denn auch das Ministerium auf meinen 

i Antrag dem Professor von Baer übertrug. 

Ehe dieses geschah, hatte ich mit meinem Sohne noch ein 
schweres  ana tom isches  Geschä f t .  E i n  Haup tmann  von  D ros te  
hatte vor mehreren Jahren, als er den baldigen Tod seiner 
Gemahlin befürchtete, bei mir anfragen lassen, ob ich es über
nehmen wollte, ihren Leichnam einzubalsamiren. Jetzt aber war 
er selbst, gegen siebzig Jahre alt, gestorben und seine Gemahlin 
übertrug mir nun am 11. August 1827 diese Procedur an sei
nem Leichname, da sie denselben in einem Glaskasten in ihrem 
Wohnzimmer aufgestellt sehen wollte. Es war ein wohlgenähr
ter Körper von ungewöhnlicher Größe, und man hatte ihn nach 
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dem Tode zwanzig Stunden lang bei der starken Sommerhitze 
im Bette liegen lassen, ehe er mir und meinem Sohne in der 
anatomischen Austalt übergeben wurde. Nachdem wir ihn eren-
terirt hatten, spritzten wir eiue Kalilauge in die aufsteigende 
Aorta, die ai-teria gnoriMg und die beiden Hüftarterien so 
lange, bis alles Blut verflüssigt und durch die entsprechenden 
Venen ausgetrieben worden war, so daß das nunmehr ein
gespritzte Wasser, welches die Kalilauge selbst hiuwegnahm, un
gefärbt abfloß. Nachdem diese Operation mit dem vollkommen
sten Erfolge vor sich gegangen war, spritzten wir eine feine 
rothe Wachsmasse in beide Carotiden und hatten die Freude, 
zu sehen, wie das Gesicht seine Falten verlor und die Wangen 
sich rundeten, den Schein lebendigen Turgors, ja selbst einen 
leisen Schimmer von Rothe gewannen. Wir wünschten uns 
Glück und legten den Leichnam in eine Lauge von Aetzsublimat, 
und da er nicht auf dem Boden der Wanne blieb, was uns 
freilich etwas stutzig machte, so hielten wir ihn durch aufgelegte 
große Steine darnieder. Am folgenden Morgen sahen wir zu 
unserem Schrecken, daß er die Steine abgeworfen hatte und 
oben schwamm: es war offenbar, daß die Fäulniß mit aller 
Macht hereinbrach. Wir nahmen durch Trepanöffnungen das 
Gehirn, in welchem wir die feinsten Haargefäße mit unserer 
Jnjectionsmasse gefüllt fanden und, so weit es möglich war, 
das Rückenmark heraus, erstirpirten die Augeu, legten den Leich
nam in eine frisch bereitete, stärkere Lauge von Aetzsublimat und 
beschwerten ihn mit mehreren Centnern schweren Steinen. Dem-
ungeachtet schwamm er bald wieder oben und die Fäulniß 
schritt fort. Wir machten nun an der Rückseite des Rumpfes 
und der Gliedmaßen tiefe Einschnitte, spritzten von der Subli
matlösung so viel als möglich zwischen die Muskelmasse, mach
ten immer frische und stärkere Lauge, hingen leinene Beutelchen 
mit Sublimat in Substanz darein, so daß fast der ganze Vor
rath davon in den Königsberger Drogueriehandlungen und 
Apotheken darauf ging: Alles vergeblich; der Leichnam warf 
die größten Steine herab und schwamm oben auf. Wir bän
digten ihn nicht eher, als bis wir ihn durch eine au der Decke 
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angebrachte Rolle an einem Seile in die Höhe zogen, jo in 
ein über sieben Fuß hohes Faß, mit Sublimatlauge gefüllt, 
versenkten und mittels eines eingepaßten Deckels darnieder hiel
ten. Die Dauerhaftigkeit, welche er in dieser dreiwöchentlichen 
Klausur erlangte, stimmte jedoch nicht zu dem, was sich indeß 
im Hause des Verstorbenen ereignete: die Wittwe nämlich hatte 
ihr Herz einem jungen Manne zugewendet, und da sie schon zu 
alt war, um das Glück der Liebe lange hinausschieben zu kön
nen, verlobte sie sich mit ihm, ehe sie noch einen Monat in 
dem traurigen Wittwenstande zugebracht hatte. Der zum Erben 
eingesetzte Bräutigam meldete mir schon am 8. September, daß 
sie gestorben sei und er sie ihrem Wunsche gemäß sammt ihrem 
Gemahle, dessen Einbalsamirung nun unterbleiben müsse, beer
digen lassen wolle. Ich erwiderte, daß die Einbalsamirung be
reits vollbracht sei; der Leichnam wurde vollständig mumificirt 
herausgehoben, angekleidet und in den Sarg gelegt; die Augen
höhlen wurden mit Baumwolle gefüllt, die Augenlider, Lippen 
und Wangen durch Drücken und Streichen in die normalen 
Formen gebracht: unser Werk war auf das Beste gelungen und 
machte uns nach der vielen Mühe und Sorge nicht wenig 
Freude. Allein der Erbe war sehr verdrießlich darüber, daß er 
die Kosten der Einbalsamirung tragen mußte und machte seiner 
Übeln Laune Luft, indem er es sehr unrecht fand, daß wir die 
Mumie zur Schau ausgestellt hatten, auch behauptete, sie sehe 
vem alten Herrn nicht ähnlich, was in sofern richtig war, als 
sie nicht mehr die durch Alter und Krankheit gezogenen Furchen 
zeigte. Unser Kunstwerk wurde wirklich begraben! 

Bae r  ha t t e  d i e  i hm  ange t ragene  P ro fessu r  de r  Ana tom ie  
in Dorpat abgelehnt und den vi. Rathke dazu vorgeschlagen, 
was aber unberücksichtigt blieb, da man einen Inländer für 
diese Stelle zu finden hoffte. Im Frühjahre 1823 war aber 
auch die Professur der Physiologie daselbst erledigt und die 
Un i ve rs i t ä t  e r kund ig te  s i ch  i n  d iese r  Bez iehung  du rch  E rdmann  
bei mir nach Nathke. Ich schilderte diesen wie ich ihn kannte 
dem Dorpater Eonseil, damit es ihn berufe, zugleich aber auch 
dem Ministerium in Berlin, um ihm eine Stellung auf einer 
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preußischen Universität zuzuwenden. Letzteres gelang nicht, da 
gerade keineVacanz war, und Rathke ging 1829 nach Dorpat. 

Inzwischen erhielt Baer 1828 einen Ruf an die Peters
burger Akademie der Wissenschaften. Er schwankte in seinem 
deßhalb zu fassenden Entschlüsse; er wollte in Königsberg blei
ben, wenn man ihm einige Wünsche gewährte, namentlich einen 
Zeichner und Kupferstecher für zootomische Gegenstände anstellte, 
und ging mit dem Vorsatze, diese seine Forderungen dem Mi
nisterium vorzulegen, im September nach Berlin, kehrte jedoch 
zurück, ohne sich bestimmt erklärt zu haben. So blieb es denn 
nun auch bis gegen Ende 1829: Baer ging dann nach Pe- ^ 
tersburg ab, wobei es ungewiß blieb, ob er bloß die dasigen 
Verhältnisse näher kennen lernen, oder sein Amt daselbst sogleich 
an t re ten  wo l l t e .  I ch  g laub te  Le t z te res  und  t r ug  au f  Ra thke ' s  
Berufung an; das Ministerium hatte die erstere Meinung und 
hoffte, da es Baers Werth wohl schätzte und allen seinen 
Wünschen möglichst zu entsprechen bereit war, ihn an Preußen 
binden zu können. Beides war irrig: Baer trat wirklich im 
Anfange des Jahres 1830 sein Amt als Akademiker in Peters
burg an und reiste im Sommer in Aufträgen der Akademie 
nach Leipzig; auf der Rückreise durch Berlin aber entschloß 
er sich, seine Professur in Königsberg wieder anzunehmen. Hier 
hielt er aber auch nicht lange aus, sondern wurde im Sommer 
1834 auf sein Gesuch in die Petersburger Akademie wieder 
aufgenommen und Rathke nahm seinen Lehrstuhl in Königs
berg ein. 

2 .  L i t e r a r i s c h e  T h ä t i g k e i t .  

Im Frühjahre 1828 beendigte ich den zweiten Band mei
ner Bearbeitung der Physiologie*), der in der, Geschichte 
dieser Wissenschaft Epoche macht. Denn nach den ersten Ver
suchen eines Harvey und Malpighi, und nach den treffli

*) Mit Beiträgen von K. E. v. Baer, H. Rathke und Ernst 
H. F. Meyer. Mit 4 Kupfert. 1828. VIII und 757 S. 
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chen, aber dunkeln, zum Theil unverständlichen Arbeiten von 
Wolfs und P an der wurde hier zuerst eine lichtvolle und 
zusammenhängende Darstellung von der Bildung des Embryo 
gegeben .  Es  wa ren  d ie  g l ück l i chen  Fo rschungen  von  Bae r  
und Nathke, welche über diese Lehre Licht verbreitet hatten; 
indessen rechne ich eS mir zum Verdienste an, diese trefflichen 
Forscher zu Fortsetzung dieser ihrer Studien angeregt zu haben, 
und glaube, durch die allgemeinen Ansichten, die sich mir aus 
ihren und Anderer Untersuchungen ergeben hatten, auch zur 
Förderung der Wissenschaft beigetragen zu haben, wie denn 
Baer, als ich ihm mein Manuscript über Einsaat und Brü
tung mitgetheilt hatte, mir seinen Beifall auf das Wärmste zu 
erkennen gab. 

Indessen mußte ich den Vortheil, die Resultate seiner Un
tersuchungen benutzen und dem Publikum mittheilen zu dürfen, 
mit manchem Verdruffe erkaufen. Baer sprach seinen Willen 
oft ganz unbestimmt und unverständlich, oder auch gar nicht 
aus, und war dann ärgerlich und argwöhnisch, wenn man nicht 
dem gemäß gehandelt hatte, was er deutlich verlangt zu haben 
glaubte; überhaupt aber bewies er eine große Reizbarkeit, und 
beschwerte sich mit Heftigkeit über mein eigenmächtiges Verfah
ren, wo ich, um nicht ewige Rückfragen thun zu müssen, in 
minder bedeutenden Dingen eine Aenderung getroffen hatte. Er 
war darüber sehr aufgebracht, daß ich seinen Aufsatz über 
die gesammte Bildungsgeschichte des Hühnerembryo nicht un-
getheilt aufgenommen, sondern dem Plane des Werks gemäß 
seine allgemeinen Bemerkungen, die er in der speciellen Geschichte 
der Entwicklung eingeflochten hatte, dahin stellte, wo gerade 
von diesen allgemeinen Beziehungen die Rede war. Er hatte 
von Bauchplatten und Rückenplatten gesprochen; da nun Bauch 
den Unterleib, Rücken den hintern Theil der Brust bezeichnet, 
und andrerseits diese Theile, weil nicht blos vom Menschen, 
sondern auch von Thieren die Rede war, nicht als vordere und 
Hintere Platten bezeichnet werden konnten, so hatte ich dafür 
den auf morphologischen Begriffen berubenden Namen: Vis
ceral- und Spinalplatten gewählt, was mir Baer ebenfalls 
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nicht vergeben konnte. Ich hatte es mir ferner in der ganzen 
Arbeit zum Gesetze gemacht, bei jeder neuen Ansicht auch die 
ersten Andeutungen oder Ahnungen derselben zu bemerken; da 
ich nun nach demselben Grundsatze die Vorläufer von zwei Ent
deckungen Baers angab, nahm es dieser, als wollte ich sein 
Verdienst schmälern. Diese und Gott weiß, welche andere 
Mißverständnisse vermochten ihn endlich, während des Druckes 
vom zweiten Bande der Physiologie seine Arbeit mit Zusätzen 
ohne mein Vorwissen besonders herausgegeben (über die Ent
wicklungsgeschichte der Thiere. Königsberg 1828. 4.), wo er 
auch (S. X) dies dadurch motivirt, daß ich seinen Beitrag 
nicht als opusculum in vpei-e hätte wollen erscheinen lassen. 
Hätte ich darauf antworten wollen, so würde ich gesagt haben, 
daß das opus eben keine Sammlung von opuseulis, sondern 
ein System sein sollte. Ich war mir aber bewußt, jederzeit 
ehrlich und offen gegen ihn zu Werke gegangen zu sein, und 
schwieg. 

Lernte ich auf diese Weise die Schwierigkeiten eines lite
rarischen Bündnisses, welches ich mir geträumt hatte, durch die 
E r f ah rung  kennen ,  so  be leh r t e  m i ch  das  Be i sp ie l  von  Ra thke ,  
daß diese Schwierigkeiten nicht in der menschlichen Natur, son
dern in der Persönlichkeit gegründet sind, ein solches Bündniß 
a l so  n i ch t  an  s i ch  unaus füh rba r  i s t .  Zw i schen  m i r  und  Ra thke  
trat nie ein Mißverständniß ein; ohne irgend einen Rückhalt 
theilte er mir alle seine Beobachtungen mit, und überließ sie 
meiner Disposition, indem er, wenn ich sie auch meinem Sy
steme gemäß verschieden stellte, sein Eigenthumsrecht nicht ge
kränkt fand; er eröffnete es mir, weun er eine Sache anders 
ansah als ich, und duldete es, wenn ich eine von der seinigen 
abweichende Meinung aufstellte. In der Vorrede zu seiuer 
Schrift über die Bildung des Flußkrebses erwähnt er, daß ich 
ihn auf das Lagenverhältniß des Dotters beim Spinnenembryo 
aufmerksam gemacht und ihn aufgefordert hatte zu untersuchen, ob 
dies von dem der Wirbelthiere abweichende Verhältniß vielleicht 
auch bei andern wirbellosen, namentlich Gliederthieren, sich finde. 
Diese mir ganz unerwartete Erwähnung freute mich, und ich 
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glaubte, mick deren durch ähnliche literarische Gewissenhaftigkeit 
nicht unwürdig bewiesen zu haben. 

Der dritte Band*), den ich ohne fremde Beiträge lieferte, 
wurde im Jahre 1829 beendigt. 

Für den vierten Band**) hatte ich das Glück, Johannes 
Müller zum Mitarbeiter zu gewiunen. Wir unterhielten des
halb in den Jahren 1830 bis 1832 einen lebhaften Briefwech
sel; ich legte ihm meinen Plan und meine Ansichten über die 
Hauptpuncte der Lehre vom Blute vor; er theilte mir dagegen 
seine Beobachtungen über einzelne Momente, die ich gehörigen 
Orts einschaltete, so wie seine ungetheilt aufgenommene Ab
handlung über die Formen der Blutbahn in der Thicrreihe mit. 
Zuletzt schickte ich ihm mein Manuscript, damit er sähe, ob er 
den Gebrauch, den ich von seinen Mittheilungen gemacht, bil
ligen könnte und ob er noch Zusätze nöthig fände; er gab solche 
Zusätze (S. 193-136), die, da ich um diese Zeit auf einer 
Reise begriffen war, gedruckt wurden, ohne daß ich sie zuvor 
gesehen hatte. Bei seiner Beweisführung, daß der Faserstoff 
in der farblosen Flüssigkeit des Blutes seiuen Sitz habe, hätte 
er anführen können, daß ich ihm in meinen Briefen triftige 
Gründe dafür angegeben hatte; doch war ich auch ohne dies zu
frieden, daß er meine Meinung durch direete Erfahrungen bestätigt 
hatte. Da er im folgenden Jahre selbst ein ausführliches 
Werk über Physiologie herausgab, so konnte ich auf seine fer
nere Theilnahme an meinem Unternehmen keine Ansprüche 
machen. 

1827 ernannte mich die philosophisch-medieinische Gesell
schaft zu Würzburg und 1830 die medieinische Facultät an der 
Universität zu Pesth zum correspoudirenden Mitgliede; ordent
liches Mitglied wurde ich 1831 von der Gesellschaft für Natur
wissenschaft und Heilkunde in Heidelberg und 1832 von dem 
Vereine für Heilkunde in Preußen. — Das National-Jnstitut 

*) 1830. X und 817 S. mit 6 Tabellen. 
**) Mit Beiträgen von Johannes Müller. 1832. Vlit und 

495 S. 
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beehrte mich im Juni 1831 mit einer goldenen Medaille für 
mein Werk über das Gehirn und für meine Bearbeitung der 
Lehre von der Zeugung. Diese Auszeichnung war mir um so 
werther, da sie mir durch Cuvier zu Theil wurde. Uebrigens 
verschaffte mir mein Werk das Vergnügen des Briefwechsels 
m i t  meh re ren  Ge leh r t en ,  namen t l i ch  m i t  B l a i nv i l l e ,  Ca rus ,  
Se i l e r ,  Webe r ,  Heus inge r ,  Pu rk i n j e .  

Was meine Nebenarbeiten aus diesem Zeiträume betrifft, 
so gehört dahin zuvörderst meine Theilnahme an der Feier von 
Sömmerrings Doetor-Jubiläum. Ich sammelte Subscriben-
ten, welche sich 29 auf das Fest geprägte Medaillen kommen 
ließen und zu Stiftung eines Sömmerringfchen Preises 39 
Ducaten an die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft 
schickten; im Namen der Universität aber stattete ich dem Ju
bilar die ihm so wohl gebührenden Glückwünsche in einer von 
dem Verleger trefflich ausgestatteten Schrift ab *). Ich wußte, 
daß diese Festgabe seinem anatomischen Schönheitssinne genehm 
sein würde, wie er denn auch in seinem Danksagungsschreiben 
die Wahrheit und Schönheit der beigefügten Abbildungen rühmte; 
er belohnte aber meine herzliche Verehrung reichlich, indem er 
mir unter Anderem schrieb: „Die persönliche Bekanntschaft mit 
Ihnen gehört zu den angenehmsten Ereignissen meines Lebens; 
denn was geht hienieden über geistige Unterhaltung!" 

Nicht minder lebhaft bewegte mich die Unternehmung eines 
Schillern in Stuttgart zu errichtenden Denkmals. In einer 
Abendgesellschaft in der Loge zu den drei Kronen hielt ich einen 
nachmals*) gedruckten Vortrag über den Charakter der in 
Schillers Tragödien auftretenden Frauen, und schloß mit der 
Aufforderung an deutsche Frauen, zu Schillers Denkmale bei
zu t ragen ,  i ndem i ch  s i e  e r i nne r t e ,  daß  He in r i ch  F rauen  l obs  

De loel» Iium.ino .iclnolaliones k^nlnis pi.iomiss isviio pei-
illnsti i 8. 'I'. <le 8 oemme i- > i n Z äoeloi sliis in meclicin» impeU »ti semissecu-
lüiia gi'c>I»Iulul' univei'sillls lileruiiu NcZiomolUun!» inleiprele L. I5»icl->ck. 
^cceclil tnlml.i »enes. I^sise pi'vstal, >'ip»ä I.. Voss. 1828. 8. p. I^ol. 

*) Zeitung für die elegante Welt. 1827. Nr. 245—250. 
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Denkmal im Dome zu Mainz seit sünf Jahrhunderten verkün
digt, wie hochherzige Frauen ihrem Sänger zu lohnen wissen. 
Die anwesenden Frauen unterzeichneten sogleich 61 Thaler, und 
ich machte mir die Freude, diese Summe an Dann eck er, der 
sein hohes Kuusttalent am Denkmale seines verewigten Jugend
freundes bewährt hatte, zu senden. 

In der deutschen Gesellschaft las ich eine Abhandlung über 
die Zeitrechnung des menschlichen Lebens vor, die auch gedruckt 
wurde*). Ich ging davon aus, daß das Leben im Mutter
leibe die Wurzel des selbstständigen Lebens sei, mithin die Dauer 
des letztern eine Potenzirung der Dauer des erstem sein müsse, 
und leitete daraus ab, daß die normale Lebensdauer 76 Jahre 
und 241 Tage betrage. 

Auch veröffentlichte ich einige von mir ausgearbeitete Su-
perarbitrien **). 

3 .  V e r s a m m l u n g  d e r  N a t u r f o r s c h e r  i n  V e r l i n .  

Der Minister von Alten st ein wünschte, die Versamm
lung der Naturforscher, die 1828 in Berlin Statt finden sollte, 
so bedeutend als möglich zu machen, und forderte in einem an 
Hagen, Baer, Meyer und mich gerichteten Schreiben uns 
auf, die in der Provinz Preußen lebenden Schriftsteller im 
naturwissenschaftlichen und ärztlichen Fache, welche uns zur 
Theilnahme vorzugsweise geeignet schienen, dazu einzuladen. 
Wir selbst, mit Ausnahme des Medieinalraths Hagen, sanden 
uns natürlich dabei ein. 

In der öffentlichen Versammlung am 22. September hielt 

*) Die Zeitrechnung des menschlichen Lebens. Am 3. August 1829 
in der öffentlichen Versammlung der königlichen deutschen Gesellschaft vor
getragen von K. F. Burdach, Leipzig. Verlag von L. Voß. 1829. V 
und 58 S. 8. 

**) Hitzigs Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflcge in den preußi
schen Staaten. Bd. II. S. 129 — 143. Bd. Vl. S. 409 428. Bd. XX. 
S. 370—379. Bd. XXIV Supplementheft S. 1—35. 
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ich einen, nachmals in Heckers Annalen gedruckt erschienenen 
Vortrag über die Psychologie als Naturwissenschaft, in welchem 
ich zu zeigen suchte, daß, wie die Physiologie des leiblichen Le
bens nur durch Auffassung desselben in allen seinen verschiede
nen Formen oder durch die comparative Methode Fortschritte 
gemacht habe, die Psychologie denselben Weg einschlagen und 
die Aeußerungen des Seelenlebens auf allen Stufen der 
Thierreihe nothwendig in ihren Kreis ziehen müsse. Unmittel
ba r  nach  dem Vo r t r age  fo rde r t en  m ich  d i e  P ro fesso ren  Pu r 
kinje, Lich teuft adt und Beneke auf, die Errichtung einer 
psychologischen Section der Versammlung zu veranlassen; ich 
ließ mich dazu bestimmen, und da ich die Genehmigung Hum
boldts, als Vorsitzenden Geschäftsführers sogleich erhielt, so 
wurde auch noch in derselben Sitznng die neue Section angekündigt. 
Wir kamen noch am Abende desselben Tages zu einer Bera-
thung zusammen; da die früher errichteten Sektionen die freie 
Zeit der Versammelten schon in Anspruch genommen hatten, so 
wurde beschlossen, daß die psychologische Section erst nach Been
digung der öffentlichen Versammlung ihre Sitzungen halten solle, 
und hierzu wurden die nöthigen Verabredungen getroffen. Am 
folgenden Tage aber protestirte Oken mit allem Ernste gegen 
Unser Unternehmen, und zwar aus dem Grunde, weil bei den 
psychologisch - naturwissenschaftlichen Discussionen Aeußerungen 
hervortreten würden, welche mit den kirchlichen Dogmen in Wi
derspruch ständen, und dadurch das Institut der Versammlungen 
der Naturforscher überhaupt bei den Regierungen verdächtigen 
könnten. Wiewohl nun dieser Grund wenig Eindruck auf mich 
machte, so gab ich doch das Unternehmen auf, weil bei mir 
schon die Besorgniß entstanden war, daß die Verhandlungen 
durch allerhand lästige Theilnehmer gestört und verunstaltet wer
den könnten, denn schon in den wenigen Stunden seit jener 
Ankündigung hatte sich ein unreifer Enthusiast und ein über
reifer Phantast an mich gedrängt, welche die Eröffnung der 
psychologischen Sitzungen nicht erwarten konnten. 

Uebrigens schaffte der wissenschaftliche und dabei lebens
frohe Verkehr so vieler interessanter Männer großes Vergnügen. 
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Unter Andern hatte mein wackerer Freund Dies fenb ach. der 
seine operative Kunst auf physiologisches Wissen basirte, es eines 
Tages  angeo rdne t ,  daß  i ch  be im  M i t t agsmah le  m i t  T i edemann ,  
Re tz i us ,  Rudo lph ! ,  Mü l l e r ,  Se i l e r ,  Heus inge r ,  
Baer, Rathke, Schultze, Weber, Otto, Mänz an ei
ner Tafel saß. Auch fand ich Mehrere, die zugleich oder doch 
ziemlich zu derselben Zeit mit mir unter Frank in Wien stu-
dirt hatten, namentlich den Geheimen Medicinalrath Wen dt aus 
Breslau, den Obermedicinalrath von Froriep aus Weimar, den 
Reg ie rungs ra th  Ha r tmann  aus  F rank fu r t ,  den  Ho f ra th  See 
gert aus Berlin uud meinen theuren Freund Staatsrath Reh
mann aus Petersburg. Letzterer wollte uns zu einem Erin
ne rungs fes te  ve re i n i gen ;  doch  kam es  n i ch t  dazu .  —  Reh  mann  
— um die Nachrichten über ihn zu ergänzen — hatte, 
seitdem ich ihn nicht geseheu, in mehr als einer Hinsicht ein 
hartes Loos zu tragen gehabt. Im Herbste 1820 nach Peters
burg zurückgekehrt, hatte er die Direction des Civil-Medieinal-
wesens in Rußland bekommen, und dabei viel Cabale zu be
kämpfen gefunden. So hatte er mir 1821 geschrieben: „Ich 
habe in den letzten fünf Jahren manche moralische Leiden er
duldet und viel Philosophie und Standhastigkeit nöthig gehabt, 
um das Leben nicht vollkommen zu verachten." Dazu kamen nm! 
noch unsägliche körperliche Leiden: die Gicht trat bald als Glie
derreißen, bald als furchtbare Augenentzündung, bald als Asthma 
auf, und die Gallensteine verursachten einen sonderbaren be
ängstigenden Druck im Gehirne. Er besuchte 1828 bis 1830 
Karlsbad, Ischl uud Marienbad, und starb im folgenden Jahre. 

4. Die  Cho le ra .  

Als die Cholera-Epidemie, die 1830 in Rußland aufge
treten war, im Anfange des Jahrs 1831 auch im benachbarten 
Polen sich zeigte, hatten wir sie auch bei uns zu erwarten, und 
wir Aerzte bereiteten uns durch Studium der bisher bekannt 
gemachten Beobachtungen über die ostindische Epidemie zu deren 
Empfange vor. Unterm 5. April publieirte das Ministerium 
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eine Instruction über das bei Annäherung der Cholera, so wie 
beim Ausbruche derselben zu beobachtende Verfahren. Dem 
gemäß wurde in Königsberg außer 8 Sanitäts-Commissionen 
für die einzelnen Distrikte der Stadt eine Cemral-Sanitäts-
Commission errichtet, bestehend aus dem Oberburgemeister, fünf 
Stadträthen, dem Polizeipräsidenten, einem Polizeirathe und 
vier Aerzten, zu welchen auch ich gehörte. 

Dem Urtheile der ärztlichen Behörden der Provinz wurde 
nichts überlassen; das Medicinalcollegium und die medieinische 
Facultät wurden ganz außer Acht gelassen, weder befragt, noch 
irgendwie beauftragt, noch auch nur von den Ereignissen in 
Kenntniß gesetzt. Alle Anordnungen waren im Voraus vom 
Ministerium gemacht, und die Jmmediat-Commission zu Ab
weh rung  de r  Cho le ra ,  an  de ren  Sp i t ze  de r  Gene ra l  v .  Th i l e  
stand, richtete ihre Befehle bloß an die bürgerlichen Behörden; 
die Cholera wurde als eine entschieden contagiöse, der Pest 
ähnliche, durch Absperrung zu verhütende Krankheit betrachtet. 
Im Widerspruche mit den demnach angeordneten Sperrmaaß-
regeln wurde durch die zu Ueberwindung der insurgirenden Po
len nothwendige Verproviantirung des russischen Heers zu Ein
schleppung der Krankheit vielfacher Anlaß gegeben. Diese 
Umstände bestimmten mich, der Central-Sanitäts-Commission 
folgenden Aufsatz zu übergeben: „Da in unserer Provinz keine 
ärztliche Behörde besteht, welche bei dem zu besorgenden Aus
bruche der morgenländischen Cholera die nach Maßgabe der je
desmaligen Umstände erforderlichen gefundheits-polizeilichen Maß
regeln zu treffen, oder der Regierung vorzuschlagen, autoristrt 
wäre, dergleichen es in andern Ländern, welche von dieser Seuche 
bedroht oder heimgesucht waren, namentlich in Ostindien, Nuß
land und Polen gab, — so wende ich mich mit den Bemer
kungen über das öffentliche Gesuudheitswohl, welche ich als 
Arzt und Bürger mitzutheilen mich verpflichtet fühle, an die 
gegenwärtige verehrliche Sanitäts'-Commission. Denn dadurch, 
daß ein hochlöblicher Magistrat auch mehrere Aerzte zu dieser 
Commission berief, sprach derselbe seinen Willen aus, die ärzt
liche Erfahrung zu benutzen und in Gemäßeit derselben seine 

Aurdach 's Blicke ins Leben. IV. 25 
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Verfügungen in Betreff des öffentlichen Gesundheitswohls zu 
treffen." 

„1) Die Disposition zur Cholera besteht hauptsächlich in 
einer Störung der Verdauung, welche entweder durch Unmäßig-
keit, oder durch eine zu dürftige, an Nahrungsstoff zu arme, 
namentlich rein vegetabilische Kost hervorgebracht wird. Vor 
Unmäßigkeit kann die Gesundheitspolizei nur warnen; für das 
reichliche Vorhandensein einer gesunden und kräftigen Nahrung 
aber kann sie Sorge tragen, und auf die Notwendigkeit, die 
Erwerbsquellen der Unbemittelten zu erhalten und zu vermehren, 
kann sie die Behörden aufmerksam machen. Dadurch, daß man 
wohlfeile und gesunde Nahrung schafft, den Erwerb erleichtert 
und dem Arbeitslosen Arbeit giebt, wird in der That zu Steue
rung einer solchen Seuche mehr ausgerichtet, als durch Sper
rungen , die bei ihrem unbestreitbaren Nutzen*) auch viele 
Uebelstände für die Gesundheit mit sich führen. Nun ist durch 
die Verproviantirung des immer näher an unsere Gränzen her
anziehenden und dieselben mit seinen Seuchen bedrohenden rus
sischen Heers der Preis der Lebensmittel, insbesondere des 
Fleisches, bei uns so gestiegen, daß der Aermere sich nicht mehr 
mit einer kräftigen Kost versehen kann. Auf der andern Seite 
nimmt die Armuth zu; so sind z. B. in unserer Stadt einige 
Hunderte von Menschen, die sonst durch Bearbeitung, Umladung, 
Verschickung :c. der aus Polen kommenden Waaren ihr Brot 
erwarben, jetzt arbeitslos; mehrere Gewerbe werden durch die zu 
Verhütung der Seuche getroffenen Maßregeln beeinträchtigt, und 
bei eintretender Sperrung wird die Nahrungslosigkeit noch viel 
allgemeiner werden. Es steht daher sehr zu besorgen, daß die 
morgenländische Cholera, wenn sie hier ausbricht, sehr weit um 
sich greifen und eine furchtbare Höhe ereichen wird, so daß die 

*) Da der Verkehr mit typhösen Kranken für immer nachtheilig auf 
die Gesundheit wirken kann, so war auch der mögliche Nutzen einer Ver
hütung desselben nicht zu bestreiten, besonders nicht, so lange man nicht 
eigene Erfahrungen darüber gemacht hatte, am wenigsten, da durch eine 
wirkliche Sperrung den Polen geholfen sein würde. 



Die  Cho le ra .  387 

Atmosphäre bedeutend verunreinigt und dadurch die Gesundheit 
von Reichen wie von Armen gleich gefährdet wird. Um dem 
vorzubeugen, dürfte bei der königlichen Negierung darauf anzu
tragen sein, daß eine hinlängliche Meuge Schlachtvieh aus an
dern gesunden Gegenden nus zugeführt, der nöthige Getreide
vorrath aufgespart*), die Schlacht- und Mahlsteuer für den 
Augenblick fuöpendirt und überhaupt auf jede Weise auf Er
mäßigung der Preise hingewirkt, so wie durch öffentliche Arbeiten 
dem nahrungslosen Handarbeiter Erwerb verschafft werde. Wir 
dürfen überzeugt sein, daß ein solcher Antrag, soweit die höhere 
Behörde ihn als ausführbar erkennt, Berücksichtigung finden 
wird. Denn wenn es die Notwendigkeit gebietet, für die 
Subsistenz des russischen Heers zu sorgen, so wird die könig
liche Regierung gewiß auch nichts versäumen, was zur Siche
rung des Lebens der königlichen Unterthanen nöthig ist." 

„2) Neben schlechten Nahrungsmitteln ist Furcht und 
Schrecken diejenige Schädlichkeit, welche am meisten zur mor
genländischen Cholera disponirt. Daher ist es denn wichtig, 
daß die Behörden Alles vermeiden, was die Unruhe und Be
sorgnisse des Publikums unnöthiger Weise vermehrt und der 
Phantasie grausenhafte Bilder vorführt**); so scheint es mir 
z. B. sehr bedenklich, wenn Briefe mit der Aufschrift: Pest
angelegenheiten durch die Provinz verschickt werden. Die 
Ansteckungskraft der bösartigen Cholera ist so wenig bedeutend, 
daß sie von mehrern Aerzten, welche diese Seuche im Großen 
zu beobachten Gelegenheit hatten, gänzlich geleugnet wird; aber 
eine verständige Vorsicht gebietet, sich auf jeden Fall möglichst 
dagegen zu sichern, und so zu handeln, als ob die Ansteckungs
kraft nicht allein unbezweifelt, sondern auch sehr mächtig wäre. 
Indem es nun auf der einen Seite nöthig ist, nicht bloß der 
Form nach und in gewissen Fällen, sondern in der That und 

In Königsberg waren große Backhäuser erbaut, in welchen Brot 
für das russische Heer gebacken wurde. 

Wie die Jmmediat-Cominission in ihren Bekanntmachungen ge-
than hatte. 

25*  
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rücksichtslos jede Gemeinschaft mit infieirten Gegenden vollstän
dig aufzubeben, dürfte es andrerseits auch rathsam sein, das 
Publikum dadurch zu beruhigen, daß man ihm den richtigen 
Gesichtspunkt, aus welchem diese Maaßregeln zu beurtheilen 
sind, aufstellte. Ich erlaube mir daher, darauf anzutragen, daß 
die verehrliche Sanitäts-Commifsion eine Belehrung des Publi
kums über das Wesen und die Verhütung der asiatischen Cho
lera bekannt mache. 

„3) Es scheint gefährlich, Verordnungen zu erlassen, von 
welchen vorauszusehen ist, daß sie nicht zur Ausführung kom
men; denn indem man ihnen nicht nachkommt, wird man leicht 
dahin geführt, auch diejenigen zu vernachlässigen, deren Befol
gung dringend nothwendig ist. Durch die Verfügung vom 23. 
Mai werden die Aerzte verpflichtet, „ohne alle weitere Rücksicht 
jede ihnen zur Behandlung dargebotene oder übergebene Krank
heit, welche den Charakter der Cholera, nämlich öfteres Erbre
chen und eben so häufige Darmausleerungen :e. zeigt, so schleu
nig als möglich dem Polizei-Präsidium anzuzeigen." Die 
gewöhnliche Cholera kommt seit mehreren Monaten häufig in 
Königsberg vor, so daß mancher Arzt jetzt fünf bis sechs Fälle 
dieser Art zu behandeln hat; aber sie ist so gutartig, daß die 
Gefahr leicht beseitigt, ja die Krankheit in manchen Fällen ohne 
alle Arzneien bloß durch eine zweckmäßige Diät gehoben wird. 
Sollte man nun alle diese Fälle dem königlichen Polizei-Prä-
sidium anzeigen, so würde dieses nur unnölhiger Weise behel
ligt, und das Publikum durch etwa dadurch veranlaßte Maaß
regeln erschreckt und belästigt werden. Daher wäre wohl das 
K. Polizei-Präsidinm um die Erklärung geziemend zu ersuchen, 
daß die Aerzte verpflichtet seien, nicht jede ihnen vorkommende 
Krankheit, welche den Charakter der Cholera zeigt, sondern nur 
eine solche, die den Charakter der bösartigen asiatischen Cholera 
an sich trägt, sogleich anzuzeigen." 

„Dies sind die Bemerkungen, welche ich der verehrlichen 
Samtäts-Commission zur weiteren Prüfung heute vorzulegen mir 
erlaube. Weitere Bemerkungen werde ich mit gleicher Freimü-
thigkeit künftig mitthellen. Denn in Zeiten der Gefährdung 
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des öffentlichen Gesundheitswohls gebietet die Bürgerpflicht dem 
Arzte, nicht allein zu handeln, sondern auch zu sprechen." 

Ich erhielt den Auftrag, eine Belehrung für das nichtärzt
liche Publikum abzufassen und vollzog denselben in möglichster 
Eile*). Ich erklärte darin unter Anderem, daß, wie jede Krank
heit unter gewissen Umständen ansteckend werden könne, so auch 
die Ansteckungskraft der Cholera möglich, aber nickt hinreichend 
bewiesen sei. 

Daß die Cholera nicht in der Weise ansteckend sei, um 
durch Sperrung abgehalten werden zu können, war eine Mei
nung, welche die Königsberger Aerzte mit wenigen Ausnahmen 
m i t  m i r  t h e i l t e n  u n d  d i e  d e m  O b e r p r ä s i d e n t e n  v o n  S c h ö n  
sehr willkommen war, da er den zu Verproviantirung der rus
sischen Truppen nöthigen Verkehr mit den der Cholera verdäch
tigen Gegenden gegen das darüber erbitterte Publikum nur 
durch die Behauptung rechtfertigen konnte, es sei keine Gefahr 
der Ansteckung vorhanden. Er hatte diese Partie ergreifen müs
sen; denn wenn die Cholera eine abzusperrende, pestartig an
steckende Seuche war, so gab ja der preußische Hof dem russi
schen zu Liebe das eigene Land durch jenen Verkehr dem Ver
derben Preis. Jndeß verfuhr Herr v. Schön übrigens in 
demselben Sinne, wie das Ministerium, in sofern er die wegen 
der Krankheit zu ergreifenden Maßregeln bloß als eine Ange
legenheit der Regierungsbeamten behandelte. Die medieinische 
Gesellschaft, welche seit einigen und zwanzig Jahren hier be
stand, bat ihn um Mittheilung der bei ihm eingehenden Be
richte und Aufsätze über die Epidemie, erhielt aber zur Antwort, 
daß er ihren Mitgliedern gestatten wolle, auf seinem Bureau 
Einsicht in die darüber geführten Acten zu nehmen. Dies konnte 
nicht genügen und die Gesellschaft beschloß, bei dem Ministe
rium um einen Befehl an das Ober-Präsidium zu der gewünsch

*) Bclehrung für Nichtärztc über Verhütung der Cholera. Im Auf
t r a g e  d e r  S a n i t ä t s - C v m m i f s t o n  z u  K ö n i g s b e r g  v e r f a ß t  v o n  K .  F .  B u r 
bach. Königsberg 1831, in der Universitäts - Buchhandlung. I V und 

S. 8. 
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ten Mittheilung einzukommen. Da ihr bisheriger Director die
sen gegen den Oberpräsidenten zu thuenden Schritt scheute, fo 
trat ich an dessen Stelle und unter meiner Leitung nahm diese 
Privatgesellschaft während der Epidemie gewissermaßen die Stelle 
der ärztlichen Behörde ein, da Medicinaleollegium und mediei
nische Facultät in dieser Angelegenheit so gut wie nicht eristir-
ten: sie war eine Schaar patriotischer Freiwilliger ohne Aufge
bot. Mit Vergnügen erinnere ich mich meiner Wirksamkeit in 
diesem aus 23 Aerzten und 3 Apothekern bestehenden Vereine, 
in welchem ein lebendiger, kräftiger Gemeinsinn und die voll
kommenste Eintracht herrschte. 

Jndeß brach die Krankheit am 28. Mai in Danzig aus; da 
aber von da aus das auf russischen Fahrzeugen dahin gebrachte 
Getreide über Königsberg zur russischen Armee geschafft werden 
sollte, so sah sich der Oberpräsident zu einer doppelzüngigen 
Sprache genöthigt. Er erklärte unterm 8. Juni dem Königs
berger Magistrate, die von demselben für nöthig erachteten 
Maßregeln gründeten sich auf Voraussetzung einer Seuche, die 
indeß in Danzig noch nicht anzunehmen sei, da noch immer 
nur 4 bis 5 (eigentlich 8) Menschen täglich (an der Cholera) 
stürben; Personen, welche gehörig legitimirt von daher kämen, 
dürften daher nicht in der Quarantäne aufgehalten werden und 
die von Danzig kommenden Fahrzeuge zum Transporte von 
Verpflegungsmitteln für die russischen Truppen sollte man un
gestört ihre Ladungen einnehmen und abgehen lassen. In einer 
Bekanntmachung vom 9. Juni sagt er, an der angeblich mit 
Symptomen der Cholera in Danzig zum Vorschein gekomme
nen Krankheit wären vom 29. Mai bis 7. Juni 72 Personen 
erkrankt und 41 gestorben; es wären die Sperren der betroffe
nen Stadttheile veranlaßt, und insbesondere gegen die von 
Rußland und Polen kommenden Fahrzeuge die nöthigen Sicher
heitsvorkehrungen getroffen, so daß in dieser Beziehung eine 
Landesgefahr nicht zu befürchten stünde. 

Im Juli rückte die Seuche, die in Danzig fortwährend 
herrschte, uns immer näher, indem sie am 12ten in Elbing, am 
I4ten in Posen, am 17ten in Pillau, am I8ten in Memel und 
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am 19ten in Neidenburg ausbrach. In der Nacht vom Wen 
erschien sie in Königsberg: in einem Hause der Vorstadt, in 
welchem mehrere arme Familien gedrängt beisammen wohnten, 
erkrankten mit einem Male sieben Menschen daran, während zu
gleich in der Stadt ein Krankheitsfall vorkam. 

Die medieinische Gesellschaft verschaffte sich ein Local, um 
täglich von 19 bis 12 Uhr zu gegenseitigen Mittheilungen und 
Berathungen zusammen zu kommen, lud auch die übrigen Aerzte 
der Stadt dazu ein. Auch traf sie die Einrichtung, daß in 
jeder Nacht von Abends 19 bis Morgens 6 Uhr zwei Aerzte 
in einem öffentlich angezeigten Loeale wachten und Wagen, von 
der Communalbehörde geliefert, bereit standen, um sie dahin zu 
bringen, wo ihre Hülfe verlangt würde. Dadurch wurde die 
nächtliche Ruhe der übrigen Aerzte, welche gerade nicht auf der 
Wache waren, gesichert. Ich wollte, wie mich die Reihe träfe, 
ebenfalls an der Wache Theil nehmen, meine Collegen nahmen 
es aber nicht an. 

Von den Behörden wurden nun Versuche gemacht, die von 
der Jmmediateommission angeordneten Maßregeln in Anwen
dung zu bringen. Kranke, deren Wohnung nicht geräumig ge
nug sei, um darin gehörig abgesondert zu werden, sollten durch 
Reinigungsknechte in die Hospitäler gebracht werden, die ein 
geheimnißvolles Aussehen erhielten, indem die zu ihnen führenden 
Straßen durch hohe Bretterwände gesperrt waren; das Haus, 
in welchem ein Mensch an der Cholera erkrankte, sollte von 
Wachen umstellt und jeder Verkehr mit seinen Bewohnern bei 
Strafe von 20 Thalern oder achttägigem Gefängnisse bei Was
ser und Brod aufgehoben sein u. s. w. Man überzeugte sich 
bald, daß die Anordnungen sich nicht ausführen ließen; aber 
die Versuche dazu brachten eine Gährung unter dem Volke her
vor, und an Stelle der Krankheit bewies der Unverstand der 
Anordnungen seine Ansteckungskraft, indem er hin und wieder 
den wahnsinnigen Gedanken hervorrufte, man gehe damit um, 
sich der Armen zu entladen, indem man sie theils durch die 
po l i ze i l i che  H inde rung  des  E in t r i t t s  de r  m i t  Lebensm i t t e l n  zu r?  
Stadt kommenden Landleute verhungern, theils durch die Aerzte 
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in den für jeden Andern unzugänglichen Räumen vergiften las
sen wolle. Am 23sten hielt der Oberpräsident in Gegenwart 
der beiden Abgeordneten, welche die Jmmediat-Commilsion hier
he r  gesch i ck t  ha t t e  (Ma jo r  von  Be low  und  P ro f .  Wagne r )  
eine Berathung, in welcher das General-Commando es für un
möglich erklärte, die zu den Absperrungen und Cordons erfor
derlichen Truppen zu stellen und die Nothwendigkeit anerkannt 
wurde, für den Unterhalt der Einwohner den Verkehr mehr frei 
zu geben; das Resultat war die Festsetzung, daß Jeder überall 
frei passiren könne, wer von der Sanitäts-Commission oder von 
seiner Ortspolizeibehörde eine Bescheinigung habe, daß er weder 
der Ansteckung verdächtig sei, noch auch in einem derselben ver-
dächtigen Hause gewohnt habe. Daß diese Bescheinigungen 
völlig nichtssagend und eine leere Formalität waren, versteht 
sich von selbst. — Am 26sten kam ein engerer Ausschuß zu
sammen, welchem ich ebenfalls beiwohnte und an dessen Resul
taten ich vorzüglichen Antheil gehabt zu haben mich rühmen 
darf. Es wurde nämlich beschlossen, von Seiten der Regierung 
bekannt zu machen, daß, da die Erfahrung die zur Abwehr der 
Cholera getroffenen Maßregeln als im Innern des Landes un
zulänglich, Angst und Beforgniß aber als vorzügliche Beförde
rungsmittel der Krankheit erwiesen habe, — die Thorsperre auf
gehoben sei, jeder Kranke, er sei arm oder reich, wenn er wolle, 
in seiner Wohnung bleiben könne, sein Haus nicht mehr ge
sperrt werde uud die Beerdigung auch auf den gewöhnlichen 
Begräbnißplätzen gestattet sei. Um diese wesentliche Befreiung 
durchzusetzen, mußte ich noch in einige Beschränkungen einwilli
gen, auf welche der anwesende Regierungsrath drang, da sie 
doch den Schein gaben, als thue mau noch etwas gegen die 
Ansteckung: es sollte nämlich am Hause eines Cholerakranken 
eine Tafel mit der Aufschrift: Cholera, aufgehängt werden; vor 
der Krankenstube sollte ein Wächter stehen, der außer den mit 
der Krankenpflege beschäftigten Personen Niemandem ohne Vor
wissen des Arztes den Zutritt gestatten dürfe; auch sollte ans 
einem Tische eine Schale mit verdünntem Essig stehen, worein 
das Kaufgeld für empfangene Sachen geworfen würde; die 
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Leichname endlich sollten nicht abgewaschen und bekleidet, die 
Sarge aber vernagelt und verpicht werden. Diese Vorschriften 
zu beobachten, ist meines Wissens Niemandem eingefallen. Die 
Bekanntmachung der Beschlüsse wurde auf der Stelle gedruckt 
und die obigen Puncte derselben würden das Volk beruhigt 
haben. 

Allein ein Mitglied der Regierung, welches die höhern 
Orts befohlene Ansteckungstheorie festhielt, auch demgemäß auf 
dem Walle in eigener Person Wache gestanden hatte, hielt die 
gedruckten Eremplare zwei Tage lang zurück und unterdessen 
brach der Unwille des Volkes in Aufruhr aus. Der zusammen
gerottete Pöbel bemächtigte sich am Morgen des 28. Juli des 
Polizeigebäudes, plünderte und verwüstete dasselbe und schlug 
die Scheiuangriffe des Militärs mit Steinwürfen zurück. Da 
das Militär keinen ernsten Gebrauch von seinen Waffen machen 
durfte, so nahm der Tumult immer mehr überhand, ohne jedoch, 
da es an Anführern fehlte, zu ernsteren Unternehmungen zu 
kommen, bis endlich Nachmittags Bürger und Stndirende, mit 
Schießgewehren und andern Waffen versehen, einschritten, das 
Polizeigebäude in Besitz nahmen und die theils in den Straßen 
postirten, theils in Branntweinhäuser geflüchteten Tumultuauten 
ergriffen und verhafteten, einige auch tödteten. 

Wir waren am Vormittage dieses Tages an unserem ge
wöhnlichen Versammlungsorte, als wir von dem Tumulte uud 
von mehreren auf Aerzte gerichteten Angriffen Nachricht erhiel
ten. Zugleich fanden wir im Zeitungsblatte dieses Tages eine 
Bekanntmachung des Oberpräsidenten, worin es hieß, „es hät-
ten sich Spuren der Cholera in Königsberg gezeigt; es wären 
am 23sten vier Personen erkrankt und eine derselben gestorben, 
bei welcher nach dem ärztlichen Gutachten alle Zeichen der ge
dachten Krankheit zu finden gewesen sein sollten; seitdem wären 
einige neue Erkrankungen und vier Todesfälle zur Anzeige ge
kommen; die meisten der Verstorbenen hätten nach den darüber 
von den Aerzten abgestatteten Gutachten keineswegs an der 
asiatischen Cholera gelitten, vielmehr wäre ihr unregelmäßiges 
Leben tinter Hinzutreten äußerer Einwirkungen die Ursache 
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ihres plötzlichen Todes gewesen." Hierdurch konnte denn der 
Wahn, als sei die Choleraepidemie eine böswillige Erdichtung 
der Aerzte, nur noch mehr Nahrung bekommen. Wir eilten 
also zum Oberpräsidenten und beschwerten uns, daß er durch 
diese der Wahrheit nicht entsprechende Anzeige die Aerzte bloß 
gestellt, den Verdacht, welchen der Pöbel auf sie geworfen, be
stärkt und somit zu Fortsetzung der Verfolgungen, welchen sie 
bereits ausgesetzt gewesen, Anlaß gegeben habe. Durch allerhand 
diplomatische Wendungen wich er unseren Vorwürfen und unserer 
Forderung eines Widerrufs aus, gab jedoch seine Einwilligung 
dazu, daß ein von uns abzufassendes Publieandum unter unse
rem Namen erschiene. Wir erklärten also in der Zeitung vom 
29. Juli, daß der gedachte, vom Oberpräsidenten unterzeichnete 
Zeitungsartikel nicht auf Angaben der Saniräts-Eommission, also 
auch nicht auf ärztlichen Berichten beruhe; daß alle in das 
neu eingerichtete Lazareth aufgenommene Kranke nach dem ein
stimmigen Urtheile aller Aerzte an der asiatischen Cholera ge
litten haben, die bei mehreren allerdings in Folge von Unmä-
ßigkeit und ähnlichen schädlichen Einflüssen entstanden sei; und 
daß die Aerzte nicht angestanden hätten, ihr Urtheil auszuspre
chen, sobald sie vom wirklichen Ausbruche der Epidemie über
zeugt worden wären. 

Um aber falschen Gerüchten zu begegnen, so wie etwanige 
schiefe Berichte der Behörden zu verhüten, entschlossen wir uns 
zu fortlaufenden öffentlichen Mittheilungen; wir wollten beson
ders der übertriebenen Besorgniß steuern, welche der Seuche 
neuen Nahrungsstoff bereitete, zu verderblichen Maßregeln ver
leitete und dem ärztlichen Wirken störend in den Weg trat. So 
legte ich am 2. August meinen ärztlichen Collegen in einem 
Umlausschreiben den Plan zu Herausgabe einer „Cholerazei
tung" vor, welche sowohl Nachrichten über den wahren Stand 
der Epidemie, als auch Belehrung über die darauf Bezug ha
benden Verhältnisse enthalten sollte. Der Plan fand Beifall; 
ich übernahm die Redaetion; am 3. August erschien die Ankün
digung, schon am 6. August die erste Nummer, und so folgten 
wöchentlich zwei Blätter, bis zum 28. September, wo die Epi
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demie im Erlöschen war, zusammen 16 Nummern. Ich hatte 
demnach Gelegenheit, auch als Zeitungsredacteur einige Erfah
rungen zu machen. 

Am 15. August erhielt ich vom Ober-Präsidium den Auf
trag, mich nach Wehlau, Labiau und Tapiau zu begeben, den 
Stand der Cholera daselbst genau zu untersuchen und mit Hülfe 
der dasigen Behörden zu erforschen, ob die Krankheit durch An
steckung dahin gekommen sei und in welchen Fällen sie sich an
steckend gezeigt habe, da die dasigen Einwohner an eine unbe
dingte Ansteckungskraft glaubten und deßhalb keinen Arzt mehr 
in ihre Wohnungen lassen wollten. Ich brachte den 16. bis 
18. August mit diesem Geschäfte zu und stattete am 19. mei
nen Bericht ab. Am 28. August wurde ich eben so beauftragt, 
in Neidenburg, wo bei einer Zahl von 2000 Einwohnern bin
nen drei Wochen 175 Menschen an Cholera erkrankt und über 
90 gestorben waren, die Ursachen dieser großen Ausbreitung 
und Tödtlichkeit, so wie die Art der Behandlung der Kranken 
zu untersuchen und alle für nothwendig erachteten Maßregeln 
sofort anzuordnen. Außer Neidenburg machte ich auf der vom 
29. August bis 3. September unternommenen Reise auch Lands-
berg, Liebstadt, Osterode, Friedland und Allenburg zum Gegen
stande meiner Untersuchungen. Im October reiste ich nach 
Elbing; — die Ausfertigung des Auftrages, die Entstehungs
weise der Krankheit in Mühlhausen, Frauenburg und Brauns-
berg zu untersuchen, kam erst nach meiner Rückkehr in meine 
Hände, so daß ich dies Geschäft nicht vollziehen konnte. 

Es ergab sich nun an keinem dieser Orte irgend ein halt
barer Beweis für die Einschleppung der Seuche und für die 
weitere Verbreitung derselben durch Ansteckung. Ich machte 
diese Resultate meiner Untersuchungen in unserer Zeitung be
kannt, so wie Baer das gleiche Ergebniß einer sehr genauen 
Erforschung des Ausbruchs und der Verbreitung der Cholera 
in Königsberg daselbst mittheilte. Ich lieferte ferner Aufsätze 
über die Umstände, welche die Entstehung der Cholera begün
stigen, namentlich über den Einfluß der Gemüthsbewegungen 
darauf und bewies aus amtlichen Berichten die Erfolglosigkeit, 
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Uuaussührbarkeit und Schädlichkeit der Cholera-Sperre. In 
demse lben  S inne  gaben  nun  auch  d i e  Doc to ren  Mo the rby ,  
Hirsch, Jacoby u. s. w. schätzbare, der Zeit und der Sache 
angemessene Beiträge. Die Cholerazeitung bekämpfte fortwäh
rend die Ansichten, von welchen das Ministerium ausgegangen 
war; die Behörden der Stadt wichen von der gegebenen In
struction gänzlich ab und die Abgeordneten der Jmmediat-Com-
mission sahen sich zu ihrem Erstaunen außer Stand, hier etwas 
zu ändern. In Berlin erschien der Widerstand gegen irrige 
Ansichten und verderbliche Anordnungen als ein frevelhaftes 
Auflehnen gegen die höchsten Behörden und man schob die 
Schuld vornehmlich auf den Oberpräsidenten von Schön. Ein 
höherer Beamter daselbst schrieb zu dieser Zeit in einem vertrauli
chen Briefe Folgendes: „Seit länger als einem halben Jahrhun
derte hat sich durch Lage und Verhältnisse, durch Personen und 
Ereignisse in Ostpreußen, und besonders in Königsberg, ein Geist 
der Eifersucht und Opposition gegen die Hauptstadt entwickelt, 
der, so beklagenswerth er an sich ist, doch unstreitig auch viel 
Gutes zur Folge gehabt hat. Offenbar hat dieser Geist großen 
Antheil an der Gesetzgebung vom 1.1898 und an der Errichtung 
der Landwehr, dem Glücklichsten, was für Preußen geschehen 
konnte. Aber eben so gewiß kann auch dieser Geist die heillose
sten Nachtheile erzeugen. Der, welcher jetzt als der Retter und 
Wohlthäter Königsbergs gepriesen, dessen Name aber hier mit 
Unwillen genannt wird, — ist der Repräsen
tant dieses Oppositionsgeistes. Diese Aeußerung erscheint heute 
um so interessanter, da wir die Meinung des Herrn v. Schön 
übe r  d i e  Beamtenhe r r scha f t  aus  se inem „Wohe r  und  woh in "  
jetzt kennen. — Da Königsberg gewissermaßen in Belagerungs
zustand gesetzt worden war, so war auch meine sür ruhige Zei
ten gültige Eensorenmacht suspendirt und das der Cholerazei
tung von mir gegebene Imprimatur nicht mehr hinreichend, 
sondern bedurfte noch der Bestätigung durch ein Mitglied der 
Regierung. Gleichwohl wurde ich im Oetober mit einem Schrei
ben beehrt, des Inhalts, das Obercensur-Collegium habe sich 
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über einen Aufsatz in der Cholerazeitung mit der Überschrift: 
zerbrochene Senfschüsseln, mißbilligend geäußert, und erwarte, 
daß ich in Verwaltung meines Censor-Amtes künftig die ge
wünschte Aufmerksamkeit und Sorgfalt anwenden werde. 

Als die Zeitung nach dem Aufhören der Epidemie eben
falls aufhörte, wurde der stipulirte Antheil am Gewinne des 
Verlegers nach Neidenburg als Beitrag zu Unterstützung der 
Armen, welche durch die Epidemie gelitten hatten, gesendet. Da 
aber die Zeitung als Stein des Anstoßes für Ansteckungstheorie 
und Sperrsystem eine geschichtliche Bedeutung gewonnen hatte, so 
wurde gegen Ende des Jahrs eine neue Auflage veranstaltet, welche 
außer einigen neuen Aussähen'von andern Verfassern eine Abhand
lung über die Verbreitung und Tödtlichkeit der Cholera in Königs
berg uud einen Beitrag zur Geschichte der Cholera-Epidemie 
in den nordöstlichen Provinzen des preußischen Staats von mir 
enthält. Bei dieser Arbeit vertiefte ich mich in statistische Un
tersuchungen, die mir viel Mühe und Zeit kosteten und wenig 
Resultate gaben; da die medieinische Gesellschaft ihre Verhand
lungen über die Cholera herausgab, so erschien mein Aussatz 
im zweiten Bande derselben, so wie in einem besondern Ab-
drucke^). Die letzte Erwiderung aus Professor Wagners Be
hauptungen über die Verbreitung der Cholera in Preußen fin
det sich in Clarus und Radius Beiträgen zur medieini-
schen  und  ch i r u rg i schen  K l i n i k .  Bd .  I I .  S .  33 -41 .  

Was mein persönliches Verhalten anlangt, so leistete ich 
jedem Kranken, der sich an mich wendete, den verlangten Bei
stand; auch besuchte ich fleißig die Cholera-Hospitäler. Die 
im Auftrage des Ober-Präsidiums unternommenen kleinen Reisen 

Cholerazeitung, herausgegeben von den Aerzten Königsbergs. Zweite 
vermehrte Auflage. Königsberg. Verlag von Paschke, in Commissi»!! in 
Bons Buchhandlung, 1832. 144 S. 4. 

Historisch-statistische Studien über die Cholera-Epidemie vom Jahre 
1831 in der Provinz Preußen, insbesondere in Ostpreußen. Von K. F. 
Burdach. Königsberg 1832. Im Verlage der Gebrüder Borntrager. 
S. 76. 8. 
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boten manches Interessante dar. In dem einen Stadtchen be
grüßten mich die Väter der Stadt als einen Schutzengel, der 
gesandt wäre, um bei ihnen zu bleiben, und führten mich zu
nächst zu einigen Honoratioren, die, ganz gesund, im Angst
schweiße das Bett hüteten; in einem andern stellte mich der 
Burgemeister auf der Straße der versammelten Volksmenge in 
pathetischer Rede als Helfer und Tröster vor, und nöthigte 
mich, ebenfalls zum Volke zu sprechen. An Orten, welche von 
der Epidemie noch verschont waren, verweigerten mir die Post
meister Pferde, refpectirten die Ordre des Ober-Präsidiums nicht, 
weil sie von ihrer höchsten Behörde entgegengesetzte Befehle 
hatten, und erklärten es für ganz unzulässig, einen königlichen 
Postillon nach einer verpesteten Stadt fahren zu lassen; in ei
ner Stadt, die ebenfalls von der Krankheit noch unberührt ge
blieben war und dies ihrer strengen Absperrung zuschrieb, sam
melte sich sogleich um meinen Wagen eine Menge Volks, und 
da es über eine Stunde dauerte, ehe wir frische Postpferde bekamen, 
ich aber, um keine Verantwortung auf mich zu laden, nicht aus
steigen wollte, so hielt ich mit meinem Gefährten aus unserem 
Magazine unsere Abendmahlzeit, unter fortwährender aufmerksamer 
Beobachtung von einigen hundert Menschen, die den Wagen um
ringten. Ich hatte auf dieser Reise einen sehr angenehmen 
Gesellschafter an dem Dr. Schneemann aus Hannoer, der 
im Auftrage feiner Regierung reiste, um die Cholera näher ken
nen zu lernen. Wir wurden einander recht befreundet, und da 
wir auch in Betreff Polens übereinstimmend dachten, so mach
ten wir von Neidenburg aus eine phantastische und nicht ganz 
gefahrlose Ereursion über die streng bewachte Gränze, um, auf 
polnischen Boden gelagert, von dessen Befreiung zu träumen 
und Blumen von demselben nach unserer Heimath zu bringen. 
Uebrigens bot sich mir in dieser Zeit manche Gelegenheit dar, 
polnischen Flüchtlingen zu dienen, insonderheit solchen, die in 
Königsberg ihre Studien fortsetzen wollten. Darauf bezog sich 
ein an mich gerichtetes Schreiben des „National-Comite der 
polnischen Emigration" von Paris den 8. December 1832, 
un te r ze i chne t :  „De r  P räs iden t  D i v i s i ons -Gene ra l  D  wern i  cky "  
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folgenden Inhalts: „Mehrere unserer jungen Männer in der 
Pilgerschaft, welche Ihren Vorlesungen beigewohnt und sich 
unter Ihnen gebildet haben, erinnern sich Ihrer noch mit Wohl
gefallen, und das Ihnen von denselben gegebene Zeugniß der 
Menschenliebe, davon Sie stets Beweise gegeben, ist die Ver
anlassung, daß wir uns an Sie wenden, beiliegendes Schreiben 
Ihren Collegen gütigst vortragen und es bei ihnen unterstützen 
zu wollen." Das beigelegte, eben so unschuldige Schreiben 
enthielt bloß die Bitte um Unterstützung der in Königsberg 
studirenden jungen Polen, und wurde vom akademischen Senate 
an unser Ministerium eingesendet!! 

5 .  M a r i e  n b a d  u n d  W i e n .  

Die durch die Epidemie veranlaßte Aufregung und An
strengung mochte, wiewohl ich mich deren nicht bewußt gewor
den war, doch wohl Antheil daran haben, daß ich gegen Ende 
des Jahrs 1831 in ein gastrisch-nervöses Fieber verfiel. Nach 
den Blattern und Masern war es meine erste Krankheit, und in 
der Genesung hatte ich noch dasselbe überschwengliche und üppige 
Gefühl der wiederkehrenden Kraft, wie nach jenen Kinderkrank
heiten, wo die materiellen Genüsse einen Werth erlangen, den 
sie sonst gar nicht haben. So war denn auch für das nächste 
Jahr Grund genug für mich vorhanden, an einer Badereise 
Theil zu nehmen, die für meine Frau nöthig war; außerdem 
aber stand die Versammlung der Naturforscher in Wien bevor, 
bei der wir Beide nicht fehlen durften. Das Ministerium ge
währte mir mit dem Urlaube zugleich einen Beitrag von 150 
Thalern zu den Reisekosten. 

Wir reisten am 21. Juni (1832) ab, hielten uns acht 
Tage in Berlin auf, und gingen dann über Dresden und 
Karlsbad nach Marienbad, wo wir vom 11. Juli bis 18. Au
gust blieben. Hofrath Heidler, mit meiner Frau bereits be
freundet, nahm uns mit großer Freundlichkeit auf, und die 
angenehme, zum Theil interessante Gesellschaft von Badegästen, 
die wir hier fanden, kam zu den Annehmlichkeiten des Orts, 
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so wie zu dem Gefühle der Gesundheit und dem Bewußtsein 
der Muße hinzu, um mir den Aufenthalt daselbst sehr genuß
reich zu machen. Der eminenteste unter den hier anwesenden 
Männern war der Geheime Rath Speranski. Während mei
nes Aufenthalts in Petersburg hatte man mir erzählt, daß er 
a l s  S taa t ssek re tä r  und  ve r t r au te r  F reund  des  Ka i se rs  A l exan 
der den bedeutendsten Einfluß auf die Staatsverwaltung aus
geübt und dabei wie ein einfacher Privatmann gelebt hatte; 
daß aber seine Feinde, über die von ihm eingeführten Refor
men erbittert, und wegen Ausführung seines Plans die Leib
eigenschaft aufzuheben besorgt, ihn vor dem Ausbruche des 
Kriegs 1812 eines Einverständnisses mit Napoleon beschuldigt 
hatten; daß er von Alexander, der bei dem Gefahr drohen
den Kriege der Hülfe seiner Großen bedurfte, geopfert und, 
nachdem man ihn noch Tages zuvor am Arme des Kaisers 
hatte gehen sehen, in der Nacht als Gefangener auf eine Fe
stung gebracht worden war. Nach einigen Jahren war er wie
der angestellt und General-Gouverneur von Sibirien, 1821 aber 
Mitglied des Reichsraths geworden. Ich lernte ihn im Jahre 
1830  au f  se ine r  Du rch re i se  du rch  Kön igsbe rg  kennen ,  da  Reh 
mann, dessen Freund und Gönner er war, ihm einen Brief 
an mich mitgegeben hatte. Ein hoher Wuchs, ein schön ge
formter Kopf, eine ausdrucksvolle Physioguomie und eine würde
volle Einfachheit in seinem ganzen Benehmen stimmte mit dem 
Reichthume seines Geistes zusammen, den er in der Unterhal
tung entwickelte und der die höchste Achtung einflößte. Da er 
auch für Naturwissenschaft, sofern sie zu allgemeinen, das Le
ben befruchtenden Ansichten führt, sich lebhaft interessirte, so 
fand ich auch Berührungspunete mit ihm, und - sein Umgang 
in Marienbad war für mich von großem Werthe. - Nächst 
ihm ward mir der Oberlandesgerichts-Präsident Kuhn sehr 
werth: ein reiner Praktiker, aber lebhaft, geisteskräftig und ge-
müthvoll. Auch mit vielen andern Brunnengästen befreundeten 
wir uns; Besuche, gesellschaftliche Zusammenkünfte, musikalische 
uud deelamatorische Vereinigungen, Spaziergänge, Ausflüge 
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nach Königswarth, Tepel, Eger und Franzensbrunnen gewähr
ten uns die heiterste Unterhaltung. 

Ueber Prag, wo ich außer der Heinrichskirche und den 
noch lebenden Gliedern der Wagnerschen Familie die Kranken
ansta l ten  besuchte ,  und  au f  Verans ta l tung  des  Pro f .  K romb-
holz mit einer Abendmusik beehrt wurde, reisten wir nach Wien. 
Wir bezogen hier die Wohnung einer Verwandten, die vor 
einigen Wochen an der Cholera gestorben war, und fanden 
diese Epidemie noch sehr verbreitet, indem sie täglich hundert 
Menschen wegraffte; aber ungeachtet der vielen Leichenzüge und 
der Hunderte von Personen in tiefer Trauer, denen man auf 
der Straße begegnete, hatte die Stadt ihre gewöhnliche heitere 
Physiognomie, und ich zählte am nächsten Sonntage an den 
Straßenecken gegen 2V Ankündigungen von Tanzmusik. 

Von unserer Freundin, der Hofräthin Dollinger, ein
geladen, fuhren wir alsbald nach Heiligen Kreuz, wo sie mit 
ihrer Familie den Sommer über sich aufhielt, und verlebten hier 
wieder acht frohe Tage. Wir wohnten im Kloster selbst, und 
fanden im geselligen Umgange mit den dasigen Cistercienfern, 
besonders mit Pater Ig na z lWiedemann, späterhin Erzieher 
im Hause des  V icekön igs  von  I ta l ien) ,  Pa ter  Max imi l ian  
(Bruck) und Pater Ambrosius, gebildeten, aufgeklärten und 
lebensfrohen Männern, viel Vergnügen. Unter ihrer Leitung 
wurden wir dem Herrn Abte vorgestellt, und lernten die Merk
würdigkeiten des Klosters kennen, die mit mancherlei Kunstwer
ken, vorzüglich von Alto monte und Giuliani geschmückte 
K i rche ,  das  Begräbn iß  von  Baben bergen und Habs  bür 
gen, das von zwanzig Säulen durchzogene Dormitorium der 
Laienbrüder und der Brüder, die bilderreichen Kreuzgänge, den 
kunstvollen Springbrunnen, die Schatzkammer, die Bibliothek, 
das Kunst- und Naturaliencabinet, die Bildergallerie und die 
sehr ansehnlichen Gastzimmer. Vorzüglichen Eindruck machte 
auf uns die über dem Thore angebrachte colossale Orgel, welche, 
wenn ihre Bälge getreten werden, einen ^ Aecord ertönen läßt, 
der weit in das Thal hinein schallt und so Sonntags früh um 
5 Uhr die Gemeinde zur Kirche ruft. Die geistlichen Herren 

Aurdach's Blicke ins Lcben. IV. 26 
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kamen in der Regel jeden Abend zum Quartett zur Familie 
Delling er; bewirtheten uns mit dieser den einen Tag aus 
ihrem romantisch gelegenen Schlosse Wildenegg, und eines Nach
mittags auf ihrem Gute Meierling; begleiteten uns aus unsern 
Spaziergängen in ihrem lieblichen Thale, welches mit demHe-
lenenthale zusammenhängt, und machten mit uns die Fahrt nach 
Gutenstein, wo wir unter Anderm auf dem Berge im Parke, 
von einem Sitze aus, über welchen der Felsen vierzig Fuß weit 
herüberragt, die angenehme Landschaft in der Abendbeleuchtung 
betrachteten; dann im Mondscheine auf der Brücke gingen, welche 
den zwischen hohen, nicht weit über zehn Fuß weit von ein
ander abstehenden Felsen sich durchdrängenden Fluß Triesting 
in einer Länge von zweihundert Schritten bedeckt; wo wir fer
ner am folgenden Morgen den Klosterberg erstiegen, das dasige 
Servitenkloster besahen, eine Messe hörten und vom Calvarien-
berge aus die erhabene Aussicht auf den benachbarten Schnee
berg und die an seinem Fuße sich hinziehenden Thäler genossen. 

Diesem genußreichen, stillen Aufenthalte auf dem Lande 
folgte ein vielbewegtes Leben in der Stadt selbst. Wir fanden 
da außer unsern Verwandten alte und neue Bekannte, unter 
den Wienern sowohl, als unter den herbeiströmenden Natur
forschern und Aerzten. Am 18. September war die erste öffent
liche Versammlung. Nachdem der Baron Jacquin als erster 
Geschäf ts führer  d ie  Erö f fnungsrede geha l ten  und D i rec to r  L i t -
trow als zweiter Geschäftsführer die auf die Versammlung 
bezüglichen Nachrichten mitgetheilt hatte, trat ich mit einem 
Vortrage aus, den ich in Marienbad ausgearbeitet hatte, und 
der auch alsbald im Drucke erschien*). Der Gegenstand war 
gut gewählt, die Abhandlung kurz, und so bedurfte es nur ei
ner passenden Art des Vortrags, um einen rauschenden Beifall 
einzuernten. Meine Vorlesung wurde durch ein Gedicht von 

*) Uebcr den Schlag und Schall des Herzens. Ein Vortrag in der 
Versammlung der Aerzte nnd Naturforscher zu Wien am 18. September 
1832, gesprochen von K. F. Burdach. Wien. Becks Universitätsbuch-
handlung. 15 S. 4. 
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Rupp rech t  und durch  e in  D is t i chon vom Gra fen  Ma i la th  
gefeiert. 

Theils aus wirklicher Achtung, theils um meinen Freun
den, besonders aber meiner Frau eine Freude zu machen, erbat 
ich mir die Erlaubniß, dem Kaiser diesen Aufsatz überreichen 
und ihm den Dank der versammelten Naturforscher darbringen 
zu dürfen. Ich erhielt diese Audienz am 26 September, und 
hatte dabei Gelegenheit, von dem wahrhaft väterlichen Beneh
men des Kaisers gegen die sich ihm nahenden Unterthanen je
des Standes ein Augenzeuge zu sein. 

Spaßhaft war mir der Auftritt bei Wahl des Präsiden
ten für die anatomisch-physiologische Section. Die mir wohl
wollenden Wiener Aerzte hatten trotz meines Deprecirens mich 
dazu ausersehen und dadurch einige Fremde nicht wenig er
schreckt, die, um dies zu vereiteln, nun nach Kräften für ander
weitige Wahlen warben. So genoß ich denn die mir zugedachte 
Ehre bloß in der ersten Sitzung, indem jede folgende ihren 
eigenen Präsidenten erhielt, wobei denn meinem Ehrgeize volle 
Genüge geschah. 

Von meinen alten Freunden fand ich den Hofrath Is
fort» ink in einem traurigen Zustande; er hatte in Folge eines 
Verdrusses  m i t  S t i ss t  e inen apop lek t i schen An fa l l  gehabt ,  wo
von eine lähmungsartige Schwäche zurückgeblieben war. Da
gegen gewann ich  e inen neuen Freund am Pro fessor  Czermak,  
den ich früher nur oberflächlich kennen gelernt hatte, und der 
jetzt mit großer Lebhaftigkeit sich mir anschloß, auch nachher 
noch eine Zeitlang Briefe mit mir wechselte. 

Ueber das Festliche, was für die versammelten Aerzte und 
Naturforscher bereitet war, über das tägliche Mittagsmahl im 
Augarten, die abendlichen Zusammenkünfte im Casino, die 
Soiree am 22. September beim Fürsten Metternich, die Be-
wirthung von der Stadt Baden am 23., die Festmahle des 
Ka isers  am 23.  in  Luremburg ,  des  Oberkanz le rs  Gra fen  M i t -
trowski am 27. und des Fürsten Metternich am 28. habe 
ich in der Zeitung für die elegante Welt (1832 Nr. 205—207) 
berichtet. 

26* 



404 B e e h r u  n g e n .  

Auf der Rückreise mußte ich noch einmal durch die Fratzen 
der Cholerasperre belästigt werden. Ich hatte mich bei Zeiten 
an meine Freunde in Dresden gewendet und durch deren Ver-
mittelung war der sächsischen Contumazanstalt zu Höllendorf 
der Befehl gegeben, mich und meine Frau in Sachsen einzu
lassen, wenn wir 1) uns in Prag nicht länger als 24 Stun
den aufgehalten hätten, und 2) unsere bisherigen Reisekleider 
in Höllendorf ablegten, um dagegen andere, wenigstens zwei 
Tage früher dahin geschickte und daselbst desinfieirte Kleider an
zulegen. Die Prager Polizei gab uns, nachdem wir zwei Tage 
dagewesen waren, von freien Stücken die Bescheinigung, daß 
wir ohne Aufenthalt durchpafsirt wären; umgekehrt gab man 
uns in dem von der Cholera freien Teplitz nach einem zwei
tägigen Aufenthalte das Zeugniß, daß wir fünf Tage daselbst 
gewesen wären; die Höllendorfer Contumazbeamten aber hatten 
zu viel Einsicht, als daß sie einen Wechsel der Kleidungsstücke 
hätten zumuthen sollen, da wir uns gar nicht darauf eingerich
tet hatten. 

Wir reisten über Dresden nach Leipzig, wo wir vierzehn 
Tage im Kreise unserer Freunde uns aufhielten, lebten dann 
noch einige Tage bei meinem theuren Onkel in Torgau und 
kamen in den erstell Tagen Novembers nach Königsberg zurück. 

V i e r t e r  A b s c h n i t t .  

<1833 bis 1838.) 

I .  B e e h r u n g e n .  

Der letzte Abschnitt derjenigen Lebensperiode, in welcher 
ich mit voller Kraft zu wirken vermochte, ist von kurzer Dauer 
und ich habe nicht viel mehr von ihm zu sagen, als daß er 
mir für meine Anstrengungen einen alle meine Wünsche befrie
digenden, zum Theil nicht innerhalb derselben gelegenen Lohn 
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brachte. Eben durch solche Befriedigung kündigt sich dieser 
Zeitabschnitt als der letzte jener Periode an, und eben weil er 
so glücklich war, ist wenig über ihn zu berichten. 

Wir waren auf unserer Reise 1832 so ungemein glück
lich gewesen, hatten überall so freundschaftliche Aufnahme und 
so viel unerwartete Auszeichnung genossen, daß wir einen rei
chen Schatz froher und dankbarer Erinnerungen mit nach un> 
serer Heimath brachten. 

Ich war zweimal portraitirt und lithographirt worden, in 
Ber l in  von  Lou is  B laue auf  Veran lassung von  D ie f fen-
bach und in  Wien  von Kr iehuber ,  veran laßt  durch  Ezer -
mak. Ruft setzte dem 39sten Bande seines Magazins, den 
er mir dedieirte, ebenfalls mein Brustbild vor. 

Am 18. Januar 1836 wurde ich durch Empfang des ro-
then Adlerordens IV. Elasse überrascht; ich hatte ihn weder 
erwartet noch gewünscht. Und es war zufällig derselbe Tag 
im folgenden Jahre, wo mir der Oberpräsident v. Schön in 
der akademischen Versammlung zur Feier der preußischen Kö
nigskrone meine Ernennung zum Geheimen Medicinalrathe an
kündigte. Ich gestehe gern, daß ich meinem Subjeete dieses 
Prädikat längst gewünscht hatte. Denn ich legte einigen Werth 
darauf, außer der Bezeichnung meines Amtes auch noch einen 
Titel zu haben, der an sich gar nichts bedeutet und sich eben 
dadurch als ein bloßes Ehrenzeichen ankündigt. So war es 
mir gerade recht gewesen, in Dorpat Hofrath zu werden; ich 
hatte mir bei meiner Berufung den preußischen Hofrathstitel 
ausbedungen uud denselben auch, nachdem ich Medicinalrath 
geworden, noch beibehalten, ungeachtet er weniger gilt. Diese 
geringere Geltuug, vornehmlich aber der Umstand, daß ich bei 
meinem Aufenthalte iu Berlin unter lauter Geheimeräthe kam, 
machte mich lüstern, auch ein Geheimer zu werden und in einem 
traulichen Abendstündchen sagte ich manchesmal meiner Frau 
voraus, daß sie noch Geheimeräthin werden müßte. So erreichte 
ich denn den Gipfel meiner Wünsche für das äußere Leben. 
Ich dachte mir den Gipfel meines Glückes als eine unabseh
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bare Hochebene: aber ich legte ihn mit wenigen Schritten 
zurück! 

Eine andere Ehrenbezeigung, die mich sehr erfreute, war, 
daß mich die Königliche Akademie der Mediein zu Paris 1835 
zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannte. Auch wurde 
ich Ehrenmitglied des Vereins großherzoglich badischer Mediei-
nalbeamter für Beförderung der Staatsarzneikunde 1836 und 
des Apothekervereins im nördlichen Deutschland 1838. Mit 
Ende des Jahres 1837 legte ich die Stelle eines Direetors 
der physikalisch-medieinischen Gesellschaft in Königsberg nieder 
uud erhielt von derselben ein ehrendes Abschiedsschreiben. 

2 .  Amt l i che  und l i te ra r ische Thät igke i t .  

Im Jahre 1835 wurde ich Dirigent im Medieinaleolle-
gium. Auf meinen Antrag wurde Rathke, da er durch seine 
frühere Stellung als Stadtphysikus in Danzig mit gerichtlicher 
Mediein vertraut worden war, dann auch, da das Eollegium 
durchaus eines Chirurgen unter seinen Mitgliedern bedurfte, 
Professor Seerig Medieinalrath. Sachs beschwerte sich dar
über, daß er übergangen worden war; nur darum hatte ich 
mich gegen ihn erklärt, weil ich die vollste Ueberzeugung hatte, 
daß er der ordnungsmäßigen Lieferung von Arbeiten sich nicht 
unterziehen würde. — Auch als Dirigent fuhr ich fort, die 
Superarbitrien in der Regel felbft zu verfassen. — In dem 
jährlich abzustattenden Verwaltungsberichte fing ich an, dem 
Ministerium auch in Betreff der Verwaltung gemachte Bemer
kungen vorzulegen; da ich aber nicht sah, daß diese beachtet 
wurdeu, so lieferte ich späterhin bloß summarische Übersichten. 

Wie ich überhaupt für mein Interesse an Manchem, was 
nichr zu meinem speeiellen Berufskreise gehörte, das: Itumani 
uiliil a mv gjienum Mo anzuführen habe, so muß ich auch 
meine Theilnahme an Aeußerung politischer Urtheile durch die
sen Ausspruch rechtfertigen. Dies geschah zuerst aus Anlaß der 
Ab>eyuug der sieben Göltinger Professoren, welche unterm 18. 
November 1837 gegen das Patent des Königs von Hannover 
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vom 1. November erklärt hatten, daß sie das Staatsgrundgesetz 
nicht für rechtlich aufgehoben betrachten könnten. Die philoso
phische Facultät unserer Universität ertheilte nun Einem von 
ihnen, dem Professor Albrecht, der vormals uuser College ge
wesen war, elf Tage nach dem Absetzungsbesehle Iionm-is eauss 
et lestsnclae okservantiae sineerae die Doctorwürde. Prof. 
Sachs theilte mir den Gedanken mit, daß die medicinifche 
Facultät, deren Decan ich eben war, einem andern jeuer Sie
ben, dem Prof. Wilhelm Weber, wegen seines Werkes über 
die Gehwerkzeuge des Menschen auch die Doctorwürde ertheileu 
könnte. Ich stimmte sogleich ein, und da unser College und 
damaliger Prorector Klose in seiner politischen Unschuld die 
auf unser Urtheil über das genannte Werk gegründete Promo
tion billigte, so fertigte ich das Diplom aus, nach welchem die 
Facultät dem Prof. W. Weber od prseelsi-a invents, c^use 
sc! explankmclgm Processus Iimnsni rationem eomnlit Iiono-
ris ea>i8a et testöliclse oliservantik,« sineerae die medicinifche 
Doctorwürde ertheilte. Die beiden Facultäteu erhielteu dafür 
e in  zürnendes  Schre iben vom Min is te r  von  A l tens te in ,  in  
welchem er uns dcr Tactlosigkeit beschuldigte. Auch der Kron
prinz, als Nector der Universität, bezeigte uns sein ernstes 
Mißfallen, daß wir die Maßregel eines dem Könige durch 
Bundesverhältnisse und Verwandtschaft so nahe stehenden Re
genten getadelt hätten. Das gemeinschaftliche Antwortschreiben 
beider Facultäten war nicht ganz nach meinem Sinne abgefaßt, 
hatte aber die Pluralität für sich. 

Beiträge zu meiner Bearbeitung der Physiologie durfte ich 
vornehmlich nur von jüngeren Männern verlangen, die sich be
reits durch Arbeiten ausgezeichnet hatten, aber erst anfingen, 
berühmt zu werden und daher dir Theilnahme an diesem Werke 
als ein Mittel, ihren Ruf zu vermehren, betrachteten. Es war 
also nur ein kurzer Abschnitt ihrer Laufbahn, in welchem ich 
auf ihre Mitwirkung zählen durfte, und so gelang es mir auch, 
den rechten Zeitpunct zu treffen. So gewann ich von Ru
dolph Wagner Beiträge zur Lehre von der Nutrition und 
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Secretion für den fünften Band meines Werkes*). Auch er
langte ich für die neue Auflage der ersten Bände Beiträge von 
Valentin, dessen ungemeine und erfolgreiche Thätigkeit mir 
hohe Achtung eingeflößt hatte und den ich durch seine Briefe 
recht lieb gewann, so daß ich denn auch über seine persönlichen 
Verhältnisse uud über seiue Stimmung mich ohne allen Rück
halt gegen ihn äußerte. Er entsprach auch meiuem Vertrauen 
uud zürnte mir nicht, als ich aus seinem Aufsatze über die 
Entwicklung der Pflanzen, der nicht in den Plan meines Wer
kes paßte, nur einen Auszug aufnahm. Der fleißige Beobach
ter, Theodor von Siebold, war, da er einige Jahre als 
Stadtphysikus in Königsberg lebte, mir persönlich befreundet 
worden uud beschenkte mich mit einigen werthvollen Beiträgen. 
Mein unermüdlicher Freund Rathke aber fuhr in gleicher 
Weise fort, mich zu unterstützen. Auch meine Collegen Meyer, 
Hayn und Moser erfüllten meine Bitte, und so erschien denn 
die zweite Auflage der ersten drei Bände mit reicher Aus
stattung **). 

Zum Ruhme eines deutschen Schriftstellers im Fache der 
Naturwissenschaften gehört nothwendig, daß seine Schriften ins 
Französische oder Englische übersetzt werden. Von dieser Ehre 
i s t  m i r  w e n i g s t e n s  e i n e  P r o b e  z u  T h e i l  g e w o r d e n ,  i n d e m  J o u r -
dan eine französische Übersetzung der Physiologie lieferte. Wie 
sehr ich mich auch dadurch geschmeichelt fühlte, mußte ich doch 
zweifeln, ob die Franzosen an meiner Arbeit, die für sie des 
Ideologischen gewiß zu viel enthält, Geschmack finden würden. 
Die Genauigkeit des Übersetzers wurde mir sehr zweifelhaft, 

Fünfter Band. Mit Beiträgen von Rudolph Wagner. 1835. 
X und 73V S. 

Zweite berichtigte und vermehrte Auflage. Erster Band. Mit 
B e i t r ä g e n  v o n  E r n s t  M e y e r ,  H e i n r i c h  R a t h k e  u n d  G .  V a l e n t i n .  
1835. XII und 676 S. Mit 6 Kupfertafeln. Zweiter Band. Mit Bei
trägen von Heinrich Rathke, Karl Theodor von Siebold und 
G. Valentin. 1837. Vlll und 845 S. Mit 4 Kupfertafeln. Dritter 
Band. Mit Beiträgen von Albert Hayn und Ludwig Moser. 1838. 
X und 833 S. Mit 6 Tabellen. 
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da er unter den Mitarbeitern auf dem Titel auch Meyen ge
nannt hat; weitere Untersuchungen darüber anzustellen, bin ich 
zu iudolent gewesen. 

Die Balzsche Buchhandlung in Stuttgart hatte Hoff
manns Jdealpathologie verlegt und, da sie mich in diesem 
Buche häufig angeführt gefunden, mich um eine Kritik desselben 
ersucht, worauf ich nicht hatte eingehen können. Da sie aber 
einmal auf mich aufmerksam geworden war, trug sie mir den 
Verlag einer von mir herauszugebenden Anthropologie für das 
gebildete Publicum an. Mehrere Umstände bewogen mich, 
darauf einzugehen. Einmal betrachtete ich die Forderung un
serer Zeit, die Resultate wissenschaftlicher Untersuchungen zum 
Gemeiugute gemacht zu sehen, als ein erfreuliches Zeichen des 
Strebens nach universeller Bildung, und glaubte, daß Der, 
welcher am Anbaue der Wissenschaft selbst Antheil genommen 
hat, sich zur Mitwirkung um so mehr aufgefordert fühlen muß, 
je häufiger Unberufene an ein solches Unternehmen gehen und 
durch dessen ungeschickte Ausführung den Zweck, echte Bildung 
zu fördern, verfehlen. Sodann schwebte mir der Gedanke vor, 
daß ich vielleicht nicht im Stande sein würde, meine Bearbei
tung der Physiologie nach dem von mir entworfenen Plane zu 
Ende zu führen; in einer populären Physiologie aber konnte 
ich über die für die letzten Bände jenes Werkes bestimmten 
Gegenstände wenigstens einige Ansichten, die mir der Aufbe
wahrung Werth zu sein schienen, vortragen. Da nun auch die 
Bedingungen, zu welchen sich die Buchhandlung bereit erklärte, 
sehr anständig waren, so nahm ich das Anerbieten an, und ar
beitete mit Lust und Eifer, so daß das Buch 1837 erschien*). 

Hierdurch wurde Freiherr von Cotta veranlaßt, mich um 
eine Schrift für seinen Verlag zu ersucheu. Sein Schreiben 
war so überaus schmeichelhaft, der Verlag eines Buchs von 

Anthropologie siir daö gebildete Publicum. Von K. F. Burdach. 
Mit 3 Kupfertafeln. Stuttgart 1837. P. Balzsche Buchhandlung VIII 
und 787 S. 8. — Auch unter dem Titel: Der Mensch nach den verschie
denen Seiten seiner Natur. 
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mir in seiner berühmten Handlung so ehrenvoll, daß ich ihm 
eine Schrift, mit deren Plane ich mich schon einige Zeit be
schäftigte und die den Titel: „Blicke ins Leben" führen sollte, 
anbot. Inzwischen kamen im Jahre 1838 einige Umstände 
zusammen, die außer dem Wunsche, ihm meine Bereitwilligkeit 
noch früher zu beweisen, mich bewogen, ihm noch einen andern 
Antrag zu machen. Ich hatte in meinen Superarbitrum sehr 
oft die falsche Humanität zu bekämpfen, durch welche die Ge
richtsärzte sich verleiten lassen, jedes Verbrechen möglichst zu 
entschuldigen und der Handhabung der Gerechtigkeit in den 
Weg zu treten, so wie es mich auf der auderu Seite schmerzte, 
zu sehen, wie der Nichter, dem todten Buchstabeu des Gesetzes 
folgend, die sittlichen Momente ganz außer Acht läßt, und wie 
die Strafanstalten geeignet sind, bei Abbüßung eines in sittli
cher Hinsicht minder strafbaren Vergehens ein vollständiges gei
stiges Verderben zu bereiten: In Bezug auf diese Verirrungen 
und Mißverhältnisse wollte ich eine Reihe von Aufsätzen und 
Superarbitrieu veröffentlichen. — Sodann waren 1838 25 
Jahre seit der Leipziger Schlacht verflossen, uud wie ich den 
Jahrestag derselben vor 22 Jahren durch die Bekanntschaft von 
Friccius gefeiert hatte, so wollte ich diesem zur 25jährigen 
Feier des Tages meinen Dank sür seine treue Freundschaft 
durch eine Dedication öffentlich an den Tag legen. Dies wa
ren die Gründe zur Herausgabe meiner gerichtsärztlichen Ar
beiten*). Sie haben wenig Beifall gefunden, und ihr geringer 
Absatz  mag woh l  dazu be ige t ragen haben,  daß d ie  Cot ta 'sche 
Buchhandlung sich späterhin gegen meine „Blicke ins Leben" 
sehr gleichgültig bewies, und mir dadurch gestattete, den Verlag 
meinem Freunde Voß zu geben. 

Ich wurde jetzt wie früher vielfältig aufgefordert, zu eney-
clopädifchen Werken, so wie zu kritischen und andern periodi
schen Schriften Beiträge zu liefern, die Oekonomie meiner 

Gerichtsärztliche Arbeiten von K. F. Burdach. Erster Band. 
Stuttgart und Tübingen. Verlag der I. G. Cvtta'schen Buchhandlung. 
l830. XVIll und 283 S. 8. 
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geistigen Kräfte gestattete mir aber nicht, diesen Einladungen 
zu folgen; mein systematischer Sinn trieb mich mehr zu Bear
beitung der Wissenschaft im Ganzen hin, und um hier etwas 
zu leisten, mußte ich haushälterisch mit meinen Kräften um
gehen, da diese nicht ausreichten, um vielerlei zugleich treiben 
zu können. 

3 .  L e b e n s f r e u d e n .  

An dem großen Musikfeste, welches Musikdirektor Säm ann 
im Jahre 1835 veranstaltete, nahm ich als Mitglied des Co-
mitt!, zu welchem der Kanzler von Wegnern und einige an
dere angesehene Männer der Stadt gehörten, durch Berarhung, 
Anordnung und Geschäftsführung zu meinem großen Vergnü
gen thätigen Theil. Nach Aufführung des Händelfchen Ora
toriums Samson in der Burgkirche am ersten Tage, wurden 
am zweiten und dritten Tage im Schauspielhause Sinfonien, 
Piecen aus Opern, Concerte u. f. w. von 390 Musikern aus
geführt. Die Locale waren eben so zweckmäßig eingerichtet, als 
geschmackvoll und reich geschmückt. Die musikalische Leistung 
war vollkommen befriedigend; das Publikum bewies ein leb
haftes Interesse, und das Ganze war in vollem Maaße im 
Charakter eines Festes: großartig und genußreich. Ein zweites 
Musikfest im Jahre 1837, bei welchem ich ebenfalls Mitglied 
des leitenden Comite war, fand nicht ganz gleiche Theilnahme, 
und fiel etwas weniger glänzend aus. 

Im Spätsommer 1837 bedurfte ich nach angestrengter Ar-
bei wieder der Erholung, und ich erbat mir auf zwei Monate 
Urlaub, um mit meiner Frau eine Neise zu machen, die, ganz 
im Gegensatze zu der von 1832, uns nur einen stillen Genuß 
der Natur und der Freundschaft gewähren sollte. Und in der 
That bot sie uns hier des Genusses viel; aber zwischendurch 
trat auch Manches vor unsere Seele, was uns mit Wehmuth 
erfüllte. 

Wir gingen zunächst über Frankfurt an der Oder nach 
Torgau, um mit dem geliebten Onkel noch einige Tage in herz
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inniger Traulichkeit zu verleben. Bei ungeschwächter Geistes
kraft ging der herrliche Greis seiner letzten Stunde mit schnel
lem'. Schritte entgegen: ein unheilvolles Geschwür der Zunge 
ließ den baldigen Tod erwarten. Die Freude, uns wieder bei 
sich zu sehen, besiegte auf einige Zeit die körperliche Schwäche; 
in der vertraulichen Unterhaltung, der er sich ungestört widmen 
konnte, da er seiner Geschäftsverwaltung bereits hatte entsagen 
müssen, war er ganz der Alte; auf zwei Spazierfahrten, wo 
wir in größere Gesellschaft kamen, leitete er die Unterhaltung 
mit der ihm eigenen geistigen Lebendigkeit und Feinheit. Am 
Grabe seiner liebsten Tochter, die, durch Schönheit, Verstand 
und Liebenswürdigkeit ausgezeichnet, das frühe Opfer einer 
nicht glücklichen Ehe geworden war, sahen wir ihn wieder in 
seinem tiefen Schmerze und seiner frommen Ergebung; auch 
hatte er während unserer Anwesenheit die Nachricht von einem 
abermaligen Abortus seiner jüngsten Tochter, die von der Lun
gensucht bedroht war, zu tragen. Dabei mußte ich wahrneh
men, daß der herrliche Mann bei der allgemeinen Verehrung, 
die man ihm widmete, doch das gewöhnliche Schicksal der Greise 
theilte, keinen Freund im höhern Sinne des Worts an seiner 
Seite zu sehen. In um so hellerem Lichte erschien die liebe
volle Sorge der ganz für ihn lebenden trefflichen Gattin, und 
um so mehr wünschte ich mir Glück, ihn durch unsern Besuch 
noch einige Tage erheitert zu haben. Wir schieden tiefbewegt, 
in der Ueberzeugung, daß wir einander nicht wieder sehen wür
den, dankbar für das Glück, welches gegenseitige Liebe unserem 
Herzen gewährt hatte. 

Nun traten wieder heitere Seenen vor unsern Blick auf 
der Reise nach Dresden, in Dresden selbst, im Plauenschen 
Grunde und in der sächsischen Schweiz, die wir jetzt zum ersten 
Male durchwanderten; sodann in Altenburg, wo ein freundlicher 
Empfang uns zu neuen Freundschaftskreisen führte; hierauf in 
Jena, wo man ebenfalls wetteiferte, uns gefällig zu sein, und 
wo wir uns vor Allen bei meinem alten Freunde Hand und 
bei dem damals noch jüngern Stark wohl fühlten. Von da 
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reiften wir über Weimar, Rudolstadt und Coburg nach Bam
berg, als dem Endpunete unserer Reise. 

Hier ließ ich mich sogleich nach meiner Ankunft zum da
sigen Decan Clarus führen/ der zu gleicher Zeit mit seinem 
Bruder, dem berühmten Arzte, in Leipzig studirt hatte, und da
her mir genau befreundet worden war. Unterweges begegnete 
er mir, seine Gattin am Arme; ich hätte ihn natürlich nicht 
erkannt, wenn nicht mein Führer mir ihn genannt hätte. Ich 
trat freudig heran, ihn zu begrüßen, aber er erinnerte sich mei
ner nicht; ich nannte unsere gemeinschaftlichen Universitätsfreunde 
vergeblich; ich war seinem Gedächtnisse gänzlich entschwunden. 
Nicht wenig betroffen, wollte ich mich empfehlen, und als er 
mich zu sich einlud, entschuldigte ich mich ziemlich kalt, daß 
mich meine Frau in unserm Hotel erwarte; aber der freund
liche Mann bat um die Erlaubniß, mit seiner Gattin mich da
hin begleiten und die meinige zu einem gemeinschaftlichen Spa
ziergange abholen zu dürfen. Dies geschah; wir gingen den 
ganzen schönen Abend über im Haine spazieren, und ich fand 
solchen Gefallen an ihm, wie er an mir, daß wir uns endlich 
mit Verabredungen für den kommenden Tag wie alte Freunde 
trennten, während ich, um ihn nicht wegen seiner Gedächtniß-
schwäche in Verlegenheit zu setzen, über unsere ehemalige Freund
schaft und über die Leipziger Universitätsjahre überhaupt gänz-
ich geschwiegen hatte; die beiden Frauen aber hatten auf diesem 
Spaziergange einander nicht minder lieb gewonnen, und waren 
daher auch wegen der morgenden Unternehmung ganz mit unS 
einverstanden. Am folgenden Morgen besah ich mit meiner 
Frau die Residenz, daö alte Schloß, den Dom und tzas Stift 
auf dem Michelsberge, besuchte dann allein das berühmte 
Krankenhaus und den Professor Hesselbach, und ging dann 
zu Clarus, wo ich dessen liebenswürdige Familie kennen 
lernte und in deren Mitte meine Frau vorfand. Nachmittags 
fuhren wir nun alle zusammen zum Kaffee nach Buch und 
dann auf die Altenburg. Als wir von der herrlichen Aussicht 
Besitz genommen, die Thürme hier von Kloster Banz, dort 
von Nürnberg erblickt, im Osten das Fichtelgebirge, im Norden 
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den Thüringer Wald, im Westen das Rhöngebirge, im Westen 
den Spessart uns hatten zeigen lassen, und wir uns nun zum 
ruhigen Genüsse der schönen Umgebung niederließen, begann 
Clarus mit der Erinnerung, daß heute der 7. September sei, 
zog hierauf ein altes Tagebuch aus seiner Tasche und las die 
Stelle vom 7. September 1797 vor, aus welcher sich ergab, 
daß w i r  an  d iesem Tage an  e inem dem Pro fessor  D indor f  
gebrachten Vivat Theil genommen und mit einander Brüder
schaft getrunken hatten. Wir fielen einander in die Arme, und 
erneuerten die vor vierzig Jahren geknüpfte Brüderschaft, die 
um so herzlicher war, da wir einander zwei Mal kennen ge
lernt hatten. Die Erinnerungen unserer akademischen Jahre 
tauchten nun auf; wir gedachten der mit einander genossenen 
Jugendsreuden, und freuten uns des Geschickes, welches uns 
in glücklichen Verhältnissen auf unsern Lebenswegen noch einmal 
zusammenführte; die Unsrigen aber nahmen an unserer Stim
mung lebhaften Theil, und beide Familien waren an diesem 
für sie köstlichen Abende wie Eine. Am folgenden Morgen in 
aller Frühe stand Clarus mit den Seinigen vor der Thüre 
seines Hauses, um uns, indem wir vorbeifuhren, noch das letzte 
Lebewohl zu sagen. 

Wir reisten über Schweinfurt und Kissingen nach Mei
nungen, wo ich ebenfalls einen sehr lieben Universitätsfreund, 
den Kammerconsnlenten Deahna anzutreffen hoffte. Er hatte, 
nachdem er in vielen Jahren nichts von mir gehört, bei Ge
legenheit der Versammlung der Naturforscher in Wien meinen 
Namen in den Zeitungen gefunden, und mir sogleich mit allem 
Feuer jugendlicher Freundschaft geschrieben. Leider erfuhr ich, 
daß er vor fünf Monaten gestorben war. Ich wollte nun 
wenigstens seine Wittwe und seine Tochter kennen lernen, und 
mir tiefer Rührung fand ich, daß sie mich so gut kannte, als 
ob ich erst vor Kurzem mit Deahna von der Universität ab
gegangen wäre; der treue Freund batte, namentlich in der 
letzten Zeit seines Lebens, wo er sich die Leiden einer langwie
rigen Krankheit durch Erinnerung an genossenes Jugendglück 
erträglicher zumachen suchte, so viel von mir mit den Seinigen 
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gesprochen, daß diese bei der ersten Nennung meines Namens 
mich mit aller Herzlichkeit alter Freundschaft begrüßten. 

Auf der Reise über Liebenstein, Wilhelmsthal, Eisenach, 
Reinhardsbrunnen, Gotha, Erfurt, Weimar, Naumburg genos
sen wir die Schönheiten der Natur noch in vollem Maaße. 
In Leipzig hielten wir uns zwei Tage ohne Wissen unserer 
Freunde in einem kleinen Gasthause unfern dem Johanniskirch
hofe auf, um erst ganz ungestört am Grabe unserer Tochter 
dem Andenken an das höchste Glück unseres Lebens uns hin
geben zu können. Blickte ich von meinem Fenster aus in das 
Getümmel auf der Straße, wo Alles so verändert war, so 
fühlte ich mich ganz fremd; dann versetzte mich aber der wohl
bekannte Ton der alten Glocken, die ich nach ihren verschiedenen 
Thürmen deutlich unterschied, wieder in meine Vaterstadt; das 
Bleibende erscholl aus der Höhe, während unten sich Alles umge
staltet hatte und die neue Generation wie eine fremde Welt 
erschien. Wenn ich an diesen Tagen ausging, fürchtete ich er
kannt zu werden: vergebliche Sorge! Ich war ganz sicher in 
meinem Jncognito; hatte ich ja auf dieser Weltmaskerade die 
Larve gewechselt, daß ich nicht so leicht wieder zu erkennen war. 
Mir ging es nicht anders mit meinen alten Bekannten, die ich 
mir immer noch so dachte, wie sie mir in der Jugend erschienen 
waren, so daß ich beim ersten Wiedersehen von der Identität 
der Personen mich gar nicht überzeugen konnte, bis im weitern 
Umgange das innere Wesentliche sich kund gab und das Bild 
der frühern Erscheinung mehr zurücktrat. — Uebrigens fühlte 
ich mich in Leipzig nicht mehr heimisch wohl; die in wucherndem 
Wacbsthume sich ausbreitende Stadt, das hastige Treiben der 
Gewerbleute, die so rasch gesteigerte Industrie, das frühzeitige 
Hervortreten ihrer Früchte in Prachtgebäuden, sowie in aller
hand lururiöseu Einrichtungen, und die überall sich kundgebende 
Genußsucht hatte etwas Beklemmendes für mich, weil mir in 
unserem Königsberg diese Eilfertigkeit des Lebens und dieser 
Sieg der materiellen Richtung zu fremd war. Wir kehrten zu
frieden in unsere stille Heimath zurück. 



IV. 

D a s  W e l k e n .  

Ers tes  S tad ium.  D ie  Vere insamung.  

I .  Me ine  Frau .  

Vielfaches Glück ist mir zu Theil geworden und mancher
lei Freuden habe ich genossen, aber die ganz eigentliche und 
beständigste Lebensfreude, die mein ganzes Herz ausfüllte und 
allen übrigen Genüssen erst den rechten Werth gab, war die 
Verbindung meiner wissenschaftlichen Thätigkeit mit der liebe
vollen Nähe meiner Frau. Daß ich nach meinem Wunsche 
arbeiten konnte und ein solches Weib besaß, machte mein höch
stes Glück aus. Eines förderte das Andere: mit der Genug-
thuung, in meinem Berufe nach Kräften gewirkt zu haben, war 
ich um so empfänglicher für den Genuß des häuslichen Glücks; 
und in dessen Bewußtsein kehrte ich mit der heitersten Allsicht 
des Lebens, gestärkt und ermuthigt, wieder zur Arbeit zurück. 
Mein Leben empfing Licht und Wärme von der vereinten Wir
kung des Doppelgestirns, Wissenschaft und Liebe, und mußte 
welken, als der Tod mein häusliches Glück zerstörte. Ich muß 
ausführlicher darüber sprechen. 

Johanne Mar ie  P ich le r  (S .  75  f f . )  ha t te  den Schu l -
untericht genossen, wie er nun eben in einem österreichischen 
Marktflecken in den siebenziger und achtziger Jahren des vori
gen Jahrhunderts hatte sein können. Dagegen verdankte sie 
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um so mehr der Natur, so daß sie durch eigene Kraft und im 
Umgange von Menschen, mit denen ihr Geschick sie zusammen
führte, geistig und sittlich sich zu vervollkommnen vermochte. 
Wohl gestaltet und von gesunder Constitution, war sie mit Hel
lem Verstände und frischem Sinne ausgestattet, und sie hatte 
die Gelegenheit, welche ihr das Schicksal darbot, diese Gaben zu 
entwickeln, nicht versäumt. Frühzeitig hatte sie die mannichfal-
tigen Charaktere, Beweggründe und Handlungsweisen der Men
schen kennen gelernt, den Hochmuth und die Habsucht sammt 
deren Folgen, die durch die Verbindung mit Bigoterie nur um 
so grauenhafter waren, an der eigenen Schwester uud deren 
Gatten erkannt, die Zerrüttung des Wohlstandes durch Unsitt-
lichkeit im Hause ihres Oheims beobachtet, dann wieder an 
ihrem Vater gesehen, wie unverschuldetes Unglück den frohen 
Lebensmut!) nicht zu beugen vermag, und den Segen, den 
wohlgesinnte Menschen um sich her verbreiten, erfahren. Die 
Schule des Lebeus, in welche sie kam, war streng, und ihrem 
reinen Sinne mußte auch ein klarer Verstand zu Hülfe kom
men, damit sie in schwieriger Lage die rechten Maßregeln er
greifen, die Rechte des Vaters vertheidigen, seinem gesunkenen 
Wohlstande als Gastgeber wieder aufzuhelfen, die Armuth der 
Wirthfchaft vor den Blicken des Pnblicums verdecken, den 
Leichtsinn einzelner Gäste in Schranken halten und Allen Ach
tung einflößen konnte. Bei der glücklichen Lösung dieser Auf
gaben, unterstützt durch den Umgang ehrenwerther Menschen 
und durch das Lesen der von denselben ihr empfohlenen Bücher, 
hatte sich ihr Verstand ausgebildet, ohne von schulgerechten 
Formen geregelt und mit Kenntnissen, die ihrem Wirkungskreise 
fern lagen, bereichert worden zu sein. Männer und Frauen 
von wahrhafter Bildung, vermöge deren man auch den geisti
gen Flitterstaat richtig zu beurtheileu versteht, achteten sie wegen 
der Klarheit ihres Verstandes. Sie selbst auch unterschied sehr 
gut das Weseutliche vom Unwesentlichen; so unterhielt sie sich 
mit ihren fernen Freundinnen sehr gern schriftlich, ohne sich 
des Mangels an Orthographie zu schämen, dessen sie sich wohl 
bewußt war; der Inhalt der zierlichen und kunstgerechten Ant-

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 27 
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werten, welche darauf eingingen, bewies, daß ihre sorgfältiger 
erzogenen Freundinnen die herzlichen und verständigen Zuschrif
ten mit Achtung und freudiger Dankbarkeit aufgenommen hatten. 
Ihr kerngesundes Nrtheil kam Manchem, der es hören wollte, 
zu Statten. So ward sie auch mir eine treffliche Rathgeberin. 
Sie beurtheilte die Menschen meist ganz richtig, und wenn ich 
durch den Geistesreichthum eines Mannes von zweideutigem 
Charakter angezogen wurde, war mir ihre Warnungöstimme 
sehr nützlich. Nicht nur in Allem, was unser gemeinschaftliches 
Wohl betraf, sondern auch selbst in meinen eigenen Angelegen
heiten, wo ich mich noch nicht entschieden hatte, hörte ich gern 
ihren Rath. Zum Beispiele will ich nur anführen, daß sie 
mich im Jahre 1826 bestimmte, nach Paris zu gehen; anfäng
lich wollte ich nichts davon wissen, weil meine Aussprache des 
Französischen und das Erscheinen meiner Persönlichkeit nicht so 
war, daß ich mich nach Paris wagen zu dürfen glaubte, aber 
sie überwand meine Bedenklichkeiten, und ich dankte es ihr nach
her gar sehr, daß sie mich überredet hatte. Ich vergalt ihr die
sen Dienst, indem ich meinerseits es veranstaltete, daß wir auf 
dieser Reise auch ihren Geburtsort besuchten (S. 372), den sie 
seit ihrer Kindheit nicht wieder gesehen hatte. So bereitete ich 
ihrem Herzen die Freude einer lebendigen Erinnerung an ihre 
erste Jugendzeit, indeß sie meinem wissenschaftlichen Interesse 
eine große Befriedigung verschafft hatte, und in dieser gegen
seitigen Sorge mag man ein Bild von unserem Verhältnisse 
überhaupt erblicken. 

Ihr reiner, unverdorbener Sinn war für die Schönheiten 
der Natur in hohem Grade empfänglich. Wie sie in ihrer 
Jugend auf dem Leopoldsberge die Anmuth der Landschaft ge
nossen, bei frühestem Morgen die Quelle im Walde besucht, 
bald dem Gesänge der Vögel gelauscht, bald der stillen Emsig
keit der Käfer mit Lust zugesehen hatte, so erhielt sie dies 
lebendige Gefühl für Naturerscheinungen bis in ihr Alter. An 
frühem Morgen stand sie gemeiniglich in stiller Betrachtung an 
ihrem gegen Osten nach Garten und freiem Felde zu liegenden 
Fenster, und oft holte sie mich von meinem Arbeitstische, um mich 
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mit ihr über die Pracht des Morgenrothes oder der aufgehen
den Sonne zu freuen; und dann ging es in den Garten, um 
die Pflanzen zu pflegen, die ihr so viel Freude gewährten. Sie 
versäumte keine Gelegenheit, sich am Anblicke der schonen Natur 
zu weiden: als sie einst bei der Familie eines Landgeistlichen 
zum Besuche war, suchte man sie am ersten Morgen zur Früh
stückszeit vergeblich auf ihrem Zimmer, denn sie war längst 
wach und, da sie die Hausthüren verschlossen gefunden, durch 
das Fenster gestiegen, um im Garten und Feld den jungen Tag 
zu begrüßen. Jede Reise, die wir unternahmen, war daher 
auch eine Quelle von Freuden für sie, und am meisten, wenn 
wir Beide allein oder in einem kleinen Kreise gleichgestimmter 
Freunde waren ;  doch im ley te ren  Fa l le  s tah l  s ie  o f t  auch  s ich  
weg, um ungestört den Eindrücken der schönen Landschaft sich 
hinzugeben, denn ihre Gefühle zur Schau tragen zu wollen, 
war ihr durchaus fremd. So war denn besonders unsere Reise 
im 1.1837 genußreich, wo wir unseren Aufenthalt in größeren 
Städten abkürzten, um der sächsischen Schweiz und den anmuthigen 
Gegenden Thüringens und Frankens mehr Zeit widmen zu können. 

Der Ernst ihrer Liebe zur Natur hatte aber darin seinen 
Grund, daß sie nicht vom bloßen sinnlichen Reize angezogen 
wurde, sondern mit frommen Gefühlen an den Urheber dachte. 
Sie war religiös im wahrhaftesten Sinne des Wortes und in 
ächt weiblicher Richtung: mit fester Zuversicht auf das, was 
ihr Herz im Einklänge mit ihrem Verstände bei Betrachtung 
der Natur ihr sagte, ohne übex das Unerforfchliche grübeln zu 
wollen. Durch den Umgang mit aufgeklärten Männern und 
durch das Lesen religiöser Schriften hatte sie auch hier das We
sentliche vom Unwesentlichen unterscheiden gelernt und vom 
Zwange ihrer Eonfession sich befreit, ohne die edleren Formen 
derselben, die ihr von Kindheit an heilig erschienen waren, hint
anzusetzen: sie war Katholikin, aber nicht Papistin, achtete am 
Geistlichen nur das Geistige und räumte keinem Priester eine 
Gewalt über ihr Gewissen ein. Wie bei unserer Verheirathung 
mir weder von der Wiener Geistlichkeit, noch auch von Seiten 
der Familie wegen meiner protestantischen Eonfession ein Hin-

27*  
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derniß in den Weg gelegt oder eine Verpflichtung in Betreff 
der Kindererziehung abgefordert worden war, so vermied ich 
natürlich auch Alles, was sie in ihrem Glauben hätte stören 
können, ja, ich ermunterte sie öfters zum Besuche ihrer Kirche. 
Aber sobald sie in dieser keine Befriedigung fand, suchte sie 
dieselbe in der meinigen: schon in Leipzig, wie später in Kö
nigsberg, pflegte sie, nachdem sie die Messe gehört hatte, in die 
protestantische Kirche zu gehen, wenn ein geistvoller Mann darin 
predigte. Jeden Morgen hielt sie, in ihr Schlafzimmer einge
schlossen, vor einem Bilde der Madonna nach Raphael eine 
halbe Stunde lang ihre Andacht, und beim Schlafengehen küßte 
sie ein anderes, aber auch vorzügliches Bild der Maria, das 
über ihrem Bette hing. Ein Rosenkranz kam nie in ihre 
Hände: das Mahlmann'sche Vaterunser aber wurde ihr täg
liches Gebet. In Leipzig konnte sie eines Tages, als sie aus 
ihrer Kirche kam, ihre Entrüstung über das, was sie im Beicht
stuhle hatte hören müssen, nicht verbergen, schwieg aber über 
den Inhalt, und ich konnte nur aus späteren Aeußerungen ver-
muthen, daß der Priester ihr wegen meines und ihrer Kinder 
Ketzerthums Vorwürfe gemacht hatte; seitdem ging sie nicht 
mehr zur Beichte, wenn sie nicht der vernünftigen Ansichten des 
Geistlichen im Voraus gewiß war. In Dorpat konnte die Messe 
der griechischen Kirche wegen der dabei hervortretenden hand
werksmäßigen Gemeinheit und Rohheit ihr nur widerlich er
scheinen, und da keine katholische Kirche da war, so nahm sie 
mit mir und einer ihr befreundeten Familie das heilige Abend
mahl bei dem verehrten Pastor Lenz in der protestantischen 
Kirche. Sie verehrte Luthern als heldenmüthigen Kämpfer 
für die Sache der Freiheit und der Vernunft; da wir nach 
Eisenach kamen, konnte sie es kaum erwarten, die Wartburg zu 
besuchen, während ich, wie bei allen ähnlichen Gelegenheiten, 
sie ganz ungestört ihren eigenen Empfindungen überließ, und 
als wir in dem uns angewiesenen Zimmer uns fürs Erste etwas 
eingerichtet hatten, öffneten wir das Fenster, um uns den Markt
platz zu beschauen: in demselben Momente ertönte ein Lu
therscher Choral vom Rathhause her, und wie sie die wohl
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bekannte Melodie vernahm, stürzten ihr die Thränen aus den 
Augen; in dieser Stimmung betrachtete sie dann die Andenken 
an Luther auf der Wartburg als ein Heiligthum. — Daß sie 
über den Confessionen stand, zeigte sich eines Tages in Königs
berg dem Consistorialrath Krause gegenüber; sie besuchte seine 
Predigten mit großer Erbauung, und da wir freundschaftlichen 
Umgang mit ihm hatten, so äußerte sie eines Tages gegen ihn, 
sie wünsche wohl, bei ihm zum Abendmahle zu gehen; als er 
aber — unüberlegter Weise — darauf versetzte, er freue sich 
darüber und habe schon längst gedacht, daß sie, von der katho
lischen Consession unbefriedigt, zur protestantischen übergehen 
werde, schwieg sie betroffen still, und wiewohl sie nicht weiter 
darüber sprach, konnte man es ihr doch anmerken, der prote
stantische Priester hatte bei ihr etwas an Achtung verloren. Ihr 
Standpunct über den Confessionen verführte sie bisweilen zu 
einem gänzlichen Vergessen der Gesetze ihrer Kirche, was denn 
zu Seenen Anlaß gab, die mir heimlich viel zu lachen gaben 
und ihr nicht den mindesten Kummer machten: der katholische 
Propst Regenbrecht war nur zweimal bei uns in Gesellschaft, 
und beide Male fügte es sich, daß, als er die Fleischspeisen unbe
rührt ließ, ich daran dachte, daß es Fasttag war, welche Ent
deckung sie keineswegs in Verlegenheit setzte; von Marienbad 
aus machten wir eines Tages in größerer Gesellschaft eine 
Lustpartie nach einer benachbarten Pfarre, wo ein ansehnliches 
Mittagsessen arrangirt war, und als gegen Ende der Tafel 
der Pfarrer selbst hinzukam und meine Frau sich freundlich mit 
ihm unterhielt, fragte sie ihn in aller Unschuld, ob sie nicht 
auch das Vergnügen haben werde, seine Frau Gemahlin kennen 
zu lernen, wo ich denn mit schlecht verbissenem Lachen schnell 
andere Fragen an den Pfarrer richtete, um ihm die Antwort zu 
ersparen. 

Wie sie überall durchaus wahrhaft war, so beruhte auch 
ihr Interesse für die Werke der schönen Künste keineswegs auf 
Scheiu oder Nachahmungssucht, vielmehr vermochte etwas Ge
lungenes darin sie wirklich zu entzücken. Am meisten war ihr 
Sinn für Musik entwickelt und ihr Geschmack darin gebildet, 
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wie sie denn auch iu jüngeren Jahren eine gute und kunstge
übte Sängerin war. Hatte sie nun auch für theatralische Dar
stellung, sowie für Poesie und Malerei ihr eigenes Urtheil, jo 
pflegte sie doch bei einem gemeinschaftlichen Kunstgenuß dieser 
Art mich zu beobachten, um, wenn ich ein mit dem ihrigen 
übereinstimmendes Urtheil verrieth, sich desto inniger über die 
Kunstleistung zu freuen, wie ich denn meinerseits ihr einen Ein
fluß auf mein Urtheil über Musik einräumte. 

Sie bewies ein lebhaftes Interesse für die öffentlichen An
gelegenheiten, in sofern diese das Gefühl für Recht in Anspruch 
nahmen. Daher las sie denn in den Zeitungen die politischen 
Artikel nicht wie manche Frauen zuletzt, sondern immer zuerst und 
die Avertissements sehr oft gar nicht. Stimmte ihr Urtheil mit 
ihrer angebornen Liebe zum Vaterlande überein, so war aller
dings ihre Theilnahme am wärmsten; aber wie sehr sie Oesterreich 
liebte, galt ihr Deutschland doch noch mehr; und als ich von 
Dorpat aus bei Preußens Rüstung gegen Nap oleon eine sür 
unsere Umstände große Summe als Beitrag zu den Kriegskosten 
einsenden wollte, war sie damit völlig einverstanden. Als Welt
bürgerin hatte sie Gefühl für das Geschick jedes Volkes, beson
ders aber, in sofern eine Beziehung zum Familienleben dabei 
hervortrat; hatte daher die Julirevolution gleich bei ihrem Aus
bruche sie freudig bewegt, so wurde sie eine noch innigere An
hängen» derselben, als ihr Schilderungen vom Familienglücke 
Ludwig Philipps gemacht wurden. 

Was die Aeußerlichkeiten betrifft, so entsprach ihre Klei
dung durch Einfachheit, Sauberkeit und guten Geschmack ganz 
ihrem Charakter, und so bot sie, da sie vorzüglich gut gebaut 
war, eine angenehme Erscheinung dar. Diese Nettigkeit war 
aber nicht auf das Erscheinen vor Fremden berechnet, sondern 
gehörte zu ihrer Persönlichkeit, und wurde nicht erst durch große 
Veranstaltungen und stundenlange Aufmerksamkeit für gewisse 
Stunden angenommen, sondern war eins mit ihr und ihrem 
Negligee, ihrem Nachtkleide und ihrer Bekleidung im Wochen
bette eben so eigen, als ihrem Anzüge für die Gesellschaft; auch 
wenn sie mit mir allein war, war nie etwas Unsauberes, Miß
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fälliges, Nachlässiges an ihr zu entdecken, und der Wunsch, mir 
zu gefallen, war nicht der eigentliche Grund davon; schon um 
ihrer selbst willen war sie höchst sauber und anständig in ihrem 
Aeußern: es war ihre sittliche Reinheit und Würde, die sich 
darin spiegelte und etwas Widerwärtiges ganz unmöglich machte. 

Dem entsprechend mußte auch um sie her Alles reinlich 
und in größter Ordnung sein; nicht bloß die Zimmer waren so, 
auch die Küche mußte jederzeit sauber, wohlgeordnet, selbst zier
lich sein, und wenn noch diese, da sie eben darum in einigem 
Rufe stand, nicht selten von Gästen mit Vergnügen beschaut 
wurde, so war es doch auch in der Vorrathskammer, in die 
kein Fremder trat, nicht anders. Dies Bedürsniß der Ordnung 
sprach sich unter Anderem auch aus, wenn wir Gäste gehabt 
hatten: waren auch diese im Verhältnisse zu unserer Einrichtung 
noch so zahlreich gewesen und bis nach Mitternacht geblieben, 
so ging sie doch nicht eher zur Ruhe, als bis alles Geschirr 
gereinigt und sammt dem Geräthe an seinen gehörigen Platz 
gebracht war, so daß am frühesten Morgen keine Spur der 
gestrigen Gesellschaft zu bemerken war. Diese Liebe zur Ord
nung wie zur Reinlichkeit war nicht das Werk der Erziehung 
und Angewöhnung, denn sie war weder der Mutter, noch den 
Schwestern eigen, sondern stammte aus ihrem eigenen Innern, 
war der Ausdruck eines klaren Verstandes und einer geordneten 
Gemüthsverfassung. 

In ihrer Lebensweise liebte sie die Regelmäßigkeit, ohne 
jedoch sich von ihr tyrannisiren zu lassen. Sie stand gern früh 
auf, im Sommer um vier, im Winter um fünf Uhr, in unfern 
jüngeren Jahren, wenn ich eine dringende Arbeit hatte, noch 
früher, und ich weiß, daß wir in Leipzig zur Winterszeit eine 
gute Weile schon nebeneinander gearbeitet hatten, wenn der 
Thürmer sein Morgenlied anstimmte. Ueberhaupt sehr mäßig, 
bewies sie ihr treues Halten an der Natur unter Anderem auch 
in einem Zuge, den ich bei niemand Anderem beobachtet habe: 
sie fühlte nämlich bei der Mahlzeit den Punct, wo das Bedürf-
niß befriedigt war, so bestimmt, daß sie dann den schon auf die 
Gabel genommenen Bissen wieder hinlegte. 
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Sie war eine sehr thätige und sehr verständige Wirthin. 
Die Thätigkeit war ihr Bedürsniß, und ich erachte es für ein 
großes Glück, daß ich seit 1820 das Kypkesche Stift bewohnte, 
wo Garten und Hühnerhof ihr auch in späteren Jahren Be
schäftigung gewährte. Sie war unermüdlich, aber nicht von 
e inem b l inden Drange get r ieben,  sondern  nur  um des Zweckes  
willen und so lange es nöthig schien, um, sobald dies nicht 
mehr der Fall war, der Ruhe, der Leetüre, dem Umgange, dem 
Genüsse der Natur oder der Kunst sich hinzugeben. Damit 
hing nun eine andere Eigenthümlichkeit zusammen, die gar 
manches Mal der Gegenstand meiner Scherze wurde: sie lebte 
nämlich immer in der nächsten Zukunft und ruhte in ihrer Häus
lichkeit nicht eher, als bis Alles im Voraus besorgt war; ehe 
der Mittag kam, mußte schon alles Geschirr zur Mahlzeit in 
Bereitschaft stehen; kaum war der Mittag vorüber, so konnte 
man schon Anstalten für den Abend bemerken, und vor dem 
Schlafengehen wurde der Tisch zu Bereitung des Frühstücks 
servirt. Sie befleißigte sich einer strengen Wirthlichkeit, war 
sparsam, ohne karg zu sein. Sie hielt streng ans Ordnung im 
Hauswesen, machte es, auch als wir noch in sehr beschränkten 
Verhältnissen lebten, möglich, jede Schuld zur bestimmten Zeit, 
wenn auch nur in Abschlagszahlungen, zu berichtigen, hatte 
daher auch eiuen Credit, zu dem ich im äußersten Falle selbst 
meine Zuflucht nehmen konnte. Seitdem ich einen festen Ge
halt hatte, überließ ich ihr den ganzen Haushalt und entwarf 
ihr einen regelrechten, aus mehreren Titeln bestehenden Etat, 
den ich so reichlich einrichtete, daß mir für weitere Ausgaben 
nicht viel übrig blieb und ich dafür auf ertraordinäre Einnah
men rechnen mußle; ich wußte nämlich, welches Vergnügen es 
ihr machte, etwas zu erübrigen, was sie nach ihrem Willen 
verwenden konnte: daraus flössen denn die Mittel zu Geschen
ken für mich und für unsere Kinder; auch überraschte sie mich 
eines Tages mit einem artigen Sümmchen, das sie heimlich in 
der Sparkasse angelegt hatte. Als ich noch in einer bedrängten 
Lage war, fehlte uns doch nie eine gesunde, kräftige und wohl
schmeckende Kost, und als ich ein reichliches Einkommen hatte, 
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blieb unser Tisch eben so einfach, nnr daß die Festgerichte, die 
auch vormals nicht ganz gefehlt hatten, etwas häufiger zum 
Vorschein kamen; denn sie war im Kochen wie im Backen nicht 
nur wohl unterrichtet, sondern auch genial, so daß sie bei aller 
Achtung vor bewährten Recepten sich doch nicht selavisch an die 
Vorschrift band, sondern nach eigenem Urtheile eomponirte; 
jedes aber, auch das ueu ausgesonnene Gericht, ging schmack
haft unter ihren Händen hervor, und sie freute sich des allge
meinen Wohlgefallens, mit welchem die Werke ihrer Kunst ver
zehrt wurden. Eben so sreute ich mich über ihre Verständigkeit 
und Menschlichkeit, wenn ich Gelegenheit hatte, sie beim Ein
kaufe zu beobachten: sie ließ sich nicht Übertheuern, drückte aber 
auch nie einen Armen durch ein zur Gewohnheit gewordenes 
gedankenloses Abdingen, sondern nahm überall billige Rücksicht. 

Sie war heiter und lebhaft, liebte daher auch die Gesel
ligkeit, so wie sie eine angenehme Gesellschafterin war. Waren 
die häuslichen Geschäfte abgethan, so verlebte sie den Nachmit
tag gern in Gesellschaft von Freundinnen; ich sah dies gern, 
da ich wußte, daß es ihr wohl that und munterte sie oft dazu 
auf, besonders in den Jahren, wo unsere Kinder sie nicht mehr 
beschäftigten. Sie suchte zu gefallen, wie es ihre Weiblichkeit 
mil sich brachte, aber sie bediente sich dazu keines andern Mit
tels, als daß sie mit Unbefangenheit sich gab, wie sie war, das 
natürliche Wohlwollen, das sie für den Menschen überhaupt 
fühlte, ungekünstelt äußerte, sich bemühte, angenehme Empfin
dungen zu erregen, Jeden nach seiner Weise behandelte, verstän
dig urtheilte, bescheiden sich benahm, ihrer etwanigen Vortheile 
sich nicht rühmte, noch auch einen falschen Schein anzunehmen 
suchte. Sie beurtheilte die Menschen glimpflich, sträubte sich, 
ungünstigen Gerüchten Glauben beizumessen und vertheidigte 
die Beschuldigten; war sie dann von einer wirklichen Schlech
tigkeit überzeugt worden, so verabscheute sie dieselbe gründlich, 
ohne jedoch an der weiteren Verbreitung solcher Nachricht Ge
fallen zu finden. Durch dies Alles gelang es ihr denn so oft, 
und insbesondere den höchst Gebildeten und best Gebildeten zu 
gefallein die Natürlichkeit ihres Betragens flößte Vertrauen 
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ein, die Reinheit ihrer Gesinnung nöthigte Achtung ab, und ihr 
Frohsinn, der immer ein richtiges Urtheil und ein lauteres Ge
fühl für Sittlichkeit zu Stützpunctm hatte, machte sie beliebt. 
Meine Verwandten waren anfangs gegen sie eingenommen, da 
sie fürchteten, daß es mir nicht gelingen würde, aus der schwie
rigen Lage zu kommen, in die ich mich durch meine frühe Ver
heiratung gesetzt hatte; aber als sie sie näher kennen lernten, 
änderten sie bald ihre Gesinnungen, und gerade die, welche ihr 
aus Liebe zu mir am meisten gezürnt hatten, mein Onkel und 
mein Hansel, wurden ihre wärmsten Freunde. Wenn ich mit 
ihr eine Reise machte, konnte ich mich recht daran weiden, wie 
sie überall die Herzen gewann: selbst einen guten Theil der 
freundlichen Aufnahme, die ich da fand, hatte ich ihr zu dan
ken; überall wurde sie als eine seltene, ungemein freundliche 
Erscheinung erkannt. Ja, es war eine Freude, mit ihr zu leben 
und eine Wonne, von ihr geliebt zu werden. 

Ueberhaupt wohlwollend und dienstfertig, war sie auch sehr 
gastfreundlich gesinnt; unser kleines Haus war als ein gast
liches bekannt, und zwar nicht erst, seitdem meine Lage günsti-
der geworden war, sondern auch schon, wie diese noch viel zu 
wünschen übrig ließ, wie ich denn z.B. in Rehmanns Brie
fen von 18V4 den wärmsten Ausdruck seiner Dankbarkeit für 
die bei uns genossene Gastfreundschaft finde. So fiel es ihr 
auch in Zeiten günstiger Verhältnisse nicht ein, durch großes 
Gastiren zu glänzen und sich dadurch Vergeltungs-Einladungen 
zu erwerben, sondern ihre Gastfreiheit war uneigennützig und 
nur auf gegenseitige Erheiterung des Lebens berechnet. 

Es genügte ihr nicht, die Nähe von Trauernden und Be
drängten nicht zu meiden: sie suchte sie auch wirklich auf und 
bemühte sich, nach Möglichkeit zu helfen durch Trost, oder durch 
Rath, oder durch Verwendung, oder durch Gaben. In letzterer 
Beziehung zog sie Geschenke von Nahrungsmitteln oder Klei
dungsstücken den Geldgaben vor und richtete besonders ihre 
Wintervorräthe darauf ein, daß dergleichen Spenden möglich 
waren. Wo unsere Kräfte nicht ausreichten, nahm sie die Hülfe 
der Freunde in Anspruch und ließ sich in solchem Falle keine 
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Mühe verdrießen; so haben wir in Leipzig, vereint mit unseren! 
Hansel, im seligen Gefühle des Wohlthuns so manchen armen 
Familien zu helfen gesucht, und auch in Dorpat, sowie in 
Königsberg wußte sie immer eiuige Freundinnen zum Beistände 
für ihre Armen zu gewinnen. 

Dergleichen Bewilligungen vergalt sie aber auch durch die 
redlichste Freundschaft. In Betreff von Schwächen oder von 
stillem Kummer einer Frenndin war sie offenherzig gegen diese 
und verschwiegen gegen Andere. Wer ihr ein Geheimniß an
vertraute, der konnte gewiß sein, daß es gut aufbewahrt war, 
und so war sie auch überhaupt mit der Erzählung eines Er
eignisses oder mit der Aeußerung eines Urtheils, woraus für 
den, welchen es betraf, hätte Schaden entstehen können, sehr 
vors ich t ig ;  n ich t  se l ten  ha t  s ie  m ich ,  wenn ich  unbesonnen e twas  
ausgesprochen hatte, was zum Nachtheile eines Andern gedeutet 
werden konnte, durch ihr Stillschweigen beschämt. 

Eine liebevolle Tochter und Schwester war sie immer, am 
meisten freilich, wo sie zugleich Achtung fühlte. So war sie 
von Ehrfurcht gegen ihren braven Vater durchdrungen und 
brachte ihm gern Opfer, indeß sie mit den Schwächen der Mut
ter Geduld hatte. Den wackern Bruder liebte sie vou ganzem 
Herzen, indem sie seinen Charakter schätzte; ihren Schwestern 
aber suchte sie möglichst nützlich zu werden, und sie in günsti
gere Verhältnisse versetzen zu können, würde sie sehr glücklich 
gemacht haben. Was sie als Mutter war, brauche ich kaum 
noch zu berühren. Es war ein reizender Anblick, sie im Wo
chenbette zu sehen, wie sie mit dem Ausdrucke der Selbstzufrie
denheit und des mütterlichen Glückes auf das eben so zierlich 
wie sie selbst neben ihr liegende Kind blickte, oder zu sehen, wie 
die Lust des Säuglings an ihrer vollen Brust als Mutterfreude 
aus ihren eigenen Augen wiederstrahlte. 

Und so fand sie auch reichen Lohn in der Liebe ihrer Kin
der. Die Dankbarkeit der Tochter sprach sich selbst nach deren 
Tode in einem lieblichen Bilde aus. Als nämlich meine Frau 
im Jahre 1826, nachdem ich meine weitere Reise von Halle 
aus angetreten hatte, ihren Geburtstag in Leipzig erlebte, 
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ging sie in aller Frühe auf den Kirchhof, um am Grabe un
serer Tochter zu beten, und legte auf dasselbe den Blumenkranz, 
den sie als Gabe einer Freundin beim Erwachen neben ihrem 
Bette gefunden hatte. Nach einigen Jahren erfuhren wir, daß 
der Kranz angewachsen war; während die Blumen verwelkt 
waren, hatte die sie vereinende Epheuranke Wurzel geschlagen 
und Zweige getrieben, welche vom Grabe zu der dabei stehen
den Aeacie reichten und an dieser sich empor wanden: die Asche 
der Tochter hatte das von Mutterliebe dargebrachte Opfer dank
bar angenommen. 

Mich hat sie wahrhaft beglückt. Unsere Liebe hatte neben 
sinnlichem Wohlgefallen gegenseitige Achtung und Übereinstim
mung in unseren Gesinnungen zur Grundlage und dadurch eine 
ernstere Bedeutung, so daß es der hinzutretenden Gewöhnung 
eines freundlichen und vertraulichen Zusammenlebens ein Leich
tes wurde, uusere Herzen auf ewig innigst an einander zu 
knüpfen. 

Wir achteten einander wegen unserer religiösen Gesinnung 
und unseres sittlichen Charakters; bei aller Vertraulichkeit und 
Zwanglosigkeit ist daher unter uns nie etwas vorgefallen oder 
ein Wort gesprochen worden, was die Sittlichkeit auch nur auf 
das Leiseste verletzt hätte. Wir achteten einander wegen unserer 
Arbeitsamkeit und unserer Leistungen. Wie Achtung und Liebe 
einander gegenseitig fördern, so wurde sie auch durch ihre Liebe 
zu mir bestimmt, sich eine größere Vorstellung von meinen Lei
stungen zu machen, deren Werth sie nicht zu beurtheilen ver
mochte; war ich nun zuweilen durch Unzufriedenheit mit meinen 
Arbeiten oder durch Besorgniß der Abnahme meiner Kräfte nie
dergebeugt, so trat sie mir mit der heitern Zuversicht entgegen, 
daß dies nur ein auf vorübergehender Abspannung beruhender 
Mißmulh sei und daß ich mir nur einige Erholung göunen 
müsse, um wieder andern Sinnes zu werden. In der großen 
Meinung, die sie von meiner geistigen Kraft hatte, war sie 
wirklich stolz auf mich und dabei so feinsinnig, daß sie es ge
gen mich nie aussprach; erst durch Andere erfuhr ich, wie sie 
sich über mich geäußert und von meiner Berühmtheit gesprochen 



M e i n e  F r a u .  429 

hatte. So sah ich es auch nur an ihrm Mienen, wie es sie 
freute, wenn ein Vortrag von mir Beifall fand, und wenn ich 
mir Muhe gab, einen Aufsatz für eine Abendgesellschaft in der 
Loge auszuarbeiten, so geschah es auch meist nur, um ihr zu 
gefallen. In der Ueberzeugung von meinem Werthe fand sie 
sich selbst geschmeichelt, wenn interessante Frauen mich auszeich
neten, und suchte ein solches Verhaltniß selbst zu fördern, da 
sie sicher war, nicht darunter zu verlieren. Meine Ehre galt 
ihr sehr viel, ja um diese zu behaupten, war sie selbst bereit, 
ihren Wohlstand aufs Spiel zu setzen; dies bewies sie, als ich 
durch die oben (S. 257) erwähnte Beschuldigung des Mini
steriums mich beleidigt fühlte: sie war mit mir einverstanden, 
daß ich ernsthaft antworten müsse, und erklärte dabei, wenn ich 
dadurch meine Professur verlöre, so schadete es nicht, ich würde 
sie doch ernähren, müßten wir uns auch knapp behelsen. 

Die Übereinstimmung in unseren Neigungen war eben
falls ein Band, welches uns an einander knüpfte, und der Ge
nuß, welchen Jeder von uns an den Schönheiten der Natur 
und der Kunst sand, wurde durch den Gedanken, daß der An
dere sie in gleicher Weise genieße, verdoppelt. Wie glücklich 

.fühlten wir uns, wenn wir zusammen einer ausgezeichneten 
Vorstellung im Theater beiwohnten, durch Blicke oder Hände
druck einander unsere Empfindungen kund gaben, und nachher 
uusere Urtheile austauschten! Und welch' köstliche Freuden be
reitete uns nicht eine gemeinschaftliche Reise! Im Einzelnen 
fügte sie in ächt weiblicher Weise ihre Urtheile und Neigungen 
gern den meinigen: mit wem ich mich befreundete, dem wen
dete auch sie gern ihre Zuneigung zu, und den Dichterwerken, 
die ich vorzüglich schätzte, suchte auch sie mehr Geschmack ab
zugewinnen. Ihre Theilnahme an meinem Gefallen oder Miß
fallen erstreckte sich oft über das Unbedeutendste, so daß ich 

B. gewiß war, ihr mit einem Male alle Eßlust zu benehmen, 
wenn ich es mir merken ließ, daß ein Gericht mir nicht 
schmeckte. 

Den Andern zu erfreuen, machte Jedem die größte Freude; 
wohl ausgesonnene Überraschungen fehlten an keinem Geburts
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oder Weihnachtsfeste, und im täglichen Umgange erheiterten wir 
uns durch kindliche Scherze, wie sie denn z. B. in ihrem letzten 
Sommer mir, wenn ich Mittags aus meiner Vorlesung kam, 
einige Schritte entgegen ging, ich aber, wenn sie es einmal 
vergessen hatte, an das Fenster klopfte und wieder eine Strecke 
zurück ging, um mein Recht zu behaupten und mich einholen 

zu lassen. 
Wir konnten nicht lange von einander getrennt sein, gönn

ten einander zwar die Erholung außer dem Hause und unter
warfen uns der für nothwendig erachteten Trennung, warteten 
aber dann auch mit Ungeduld auf die Wiedervereinigung. Wenn 
ich sie im Sommer das Seebad gebrauchen oder in einer be
freundeten Familie das Landleben genießen ließ, begann alsbald 
der lebhafteste Briefwechsel, der nicht eher aufhörte, als bis die 
darin ausgesprochene Sehnsucht gestillt war, und Jeder von 
uns hob dann, wie verabredet, die empfangenen Briefe als ein 
werthes Andenken auf. Ich sah es gern, wenn sie zu ihrer 
Erheiterung den Nachmittag und einen Theil des Abends in 
Gesellschaft zubrachte oder das Theater besuchte, und um mich 
nicht von meiner Arbeit abzuhalten, verzichtete sie' auf meine 
Begleitung; aber ich lauschte auch zur Zeit ihrer Rückkehr auf 
ihre Frage nach mir, die sie beim Eintritte ins Haus im
mer that, und wenn ich sie abholte, sah ich, wie bei meiner 
Ankunft ihr Gesicht sich verklärte. So beredete sie mich oft, 
des Abends in Gesellschaft zu gehen; wenn ich aber ein Mal 
ungewöhnlich lange ausblieb, so fand ich sie schlaflos und von 
Besorgniß erhitzt. 

Als wir älter wurden und die Söhne ihren eigenen Haus
stand hatten, wurden wir einander immer unentbehrlicher, und 
wir waren am frohesten, wenn wir allein zusammen waren; 
jede solche Mittagsmahlzeit gewährte durch Frohsinn im Ge
fühle unseres Glückes die schönste Erholung, und den Abend, 
da ich nie spät arbeitete, brachte ich am vergnügtesten mit 
ihr zu. 

Im Alter wurde sie auch noch durch manche außerordent
liche Freude erquickt. So war sie 1832 zu Wien schon in den 



M e i n e  Frau. 4 3 1  

ersten Tagen der Versammlung der Naturforscher sehr ausge
zeichnet worden; als aber bei dem Feste in Lurenburg sie zur 
Spazierfahrt allein aufgerufen und vom Baron Türk heim 
zu dem sechsspännigen kaiserlichen Gallawagen geführt wurde, 
um an der Spitze einer langen Reihe anderer Hoswagen durch 
den Park zu fahren, mußte sich ihr gepreßtes Herz durch Freu-
denthranen Luft machen; man denke sich das Glück einer Oe-
sterreicherin auf Befehl des geliebten Kaisers Franz in dessen 
eigenem Wagen! — Ein stilleres, aber ihrem Herzen unendlich 
wohlthuendes Fest wurde ihr 1837 an ihrem Geburtstage von 
unsern Söhnen bereitet: nachdem ich sie, im Garten sitzend, so 
lange bis alle Veranstaltungen getroffen waren, durch Gespräch 
fest gehalten hatte, ertönte ein melodischer Gesang aus einer 
fernen Laube und es traten acht Großkinder hervor, die, 
paarweise geordnet, singend durch den Garten zogen, um den 
Sitz der geliebten Großmutter her Stäbe mit Kränzen auf
pflanzten, Blumen streuten, den von unserem jüngern Sohne 
gedichteten sinnigen Tert des Gesanges darbrachten und diesen, 
in einem Halbkreise stehend, nochmals anstimmten. — Endlich 
rechne ich zu den vorzüglichsten Freuden, die ihr in der letzten 
Zeit ihres Lebens zu Theil wurden, die in demselben Jahre 
unternommene Reise, wo sie an meiner Seite die Naturschön-
heiten der sächsischen Schweiz und Thüringens mit aller ihr 
eigenthümlichen Wärme genoß und die letzten Liebeszeichen von 
meinem theuren Onkel empfing, der mit väterlichem Segen für 
dieses Leben von ihr Abschied nahm. 

Bei der Erinnerung an genossene Freuden sinnt man schon 
wieder auf neue sür die Zukunft, und so machte ich nach un
serer Rückkehr den Plan, sie in einem der nächsten Jahre nach 
Schwaben, Baden und der Schweiz zu führen; denn wie sie 
nicht geruht hatte, bis ich auch nach dem ihr so lieb geworde
nen Marienbad gekommen war, so konnte ich es nicht ertragen, 
daß ich jene herrlichen Gegenden allein sollte gesehen haben. 
Sehr auffallend war es aber, daß sie, die sonst in unsern 
Abendunterhaltungen dergleichen Projecte lebhaft auffaßte, dies
mal gar nicht darauf eingehen wollte; es war, als ob ihr 
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ahnte, daß mir jenes Glück nicht gegönnt werden würde; indeß 
fand ich nachmals unter ihren Papieren Auszüge auö Rei>e-
beschreibungen, die mir bewiesen, daß sie sich doch die Möglich
keit, in jene Gegenden zu kommen, gedacht und sich darauf 
vorbereitet hatte. 

Wenn sie auch trotz allem Ungemach bei und nach der 
Geburt unserer Tochter gesund geblieben war, so schien doch 
eine Neigung zu entzündlichen Zuständen der Unterleibsorgane 
dadurch begründe! worden zu sein, die späterhin hartnackige 
Verdauungsbeschwerden zur Folge hatten. Sie gebrauchte da
gegen das Seebad in drei Sommern, so wie den Kreuzbrunnen 
zwei Mal in Marienbad selbst und einige Jahre zu Hause; 
auch benutzte ich jede Gelegenheit, erfahrene Aerzte deshalb zu 
Rathe zu ziehen, — aber ihre Beschwerden konnten nur durch 
täglichen Arzneigebrauch gelindert werden. Wie sie indeß bei 
dem Allem ihren Frohsinn behauptete, so hoffte ich auch, daß 
ihr vermöge ihrer kräftigen Constitution eine lange Lebensdauer 
bestimmt sei. Ich rechnete darauf, daß sie mich überleben 
würde; ich setzte aus einander, wie es eine dem Berufe der Ge
schlechter angemessene Einrichtung der Natur sei, daß das Weib 
später sterbe; wenn im Kreise vertrauter Freunde bei mir Ge
sundheiten getrunken wurden, stieß ich mit ihr darauf an, daß 
sie ihren Posten behaupten, ihren Berus völlig durchsühren und 
das Haus schließen müsse; eben so traf ich mit ihr Verabredun
gen über ihre Einrichtung nach meinem Tode. Zwar befiel 
mich ein heimliches Grauen, wenn ich zuweilen in ihrer Ab
wesenheit etwas aus ihrem Verschlusse herausgeben mußte, doch 
dachte ich mir die Möglichkeit, sie zu verlieren, nie deutlich. Ich 
hatte ihr dieselbe Meinung über unser Schicksal beigebracht, und 
vermöge ihrer sittlichen Kraft und ihrer wahrhaften Liebe zu mir 
hatte sie sich gefaßt gemacht, es zu ertragen; noch wenige Stunden 
vor dem Eintritte des Fiebers, welches ihrem Leben ein Ende 
machte, äußerte sie gegen einen Freund, mit welchem sie, da ich 
nicht zu Hause war, sich unterhielt, sie erkenne es für eine ih
rer Pflicht gemäße Bestimmung, mich zu überleben, indem sie 
den Schmerz, einsam in der Welt zu stehen, mir ersparen müsse. 
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Eben so hat sie, wie ich ebenfalls nachher erfuhr, früher 
gegen eine vertraute Freundin sich ausgesprochen, daß es 
ihre Pflicht sei, dies Loos zu tragen, Und als sie auf ihrem 
Sterbebette meine Angst bemerkte, sagte sie: „Gott wird mir 
helfen, Du wärst ja sonst gar zu unglücklich." So hatte sie 
bis zu ihrem Tode die feste Überzeugung, daß ich sie über 
Alles liebte, daß sie das wahrhafteste Glück meines Lebens aus
machte, und so sind mir diese Worte so ungemein tröstlich, da 
in ihnen die Gewißheit liegt, daß ich sie glücklich gemacht 
habe, — denn das Weib, das mit der Überzeugung, so geliebt 
zu werden, stirbt, ist wohl glücklich. 

Im November 1838 wurde sie von einem heftigen Fieber 
befallen, welches bald einen nervösen Charakter annahm und 
nach vierzehn Tagen lam 4. December) mit dem Tode endete. 
Auch auf ihrem Sterbelager bewährte sie ihren Charakter. Eine 
fortwährende Beklemmung nöthigte sie zum Stöhnen; sie be
siegte aber das Gefühl der Schwere ihrer Krankheit, um bis 
zu den letzten Tagen die Wirthfchaftsangelegenheiten anzuord
nen, für mich und ihre Söhne fortwährend Sorge zu tragen, 
ihre zum Weihnachtsfeste bereits getroffenen geheimen Veran
staltungen weiter zu führen, und mich zu trösten. Hierdurch, 
so wie durch die Erinnerung an alle ihre Lieben und durch die 
Beweise von Theilnahme ihrer zahlreichen Freunde wurden ihre 
Leiden gemildert. Zuweilen hatte sie einen schönen Traum; 
auch glaubte sie eines Tages den zu ihrer Geburtstagsfeier im 
vorigen Jahre vom Chore der Enkel angestimmten Gesang zu 
hören, und fühlte sich dadurch belebt. Sie liebte das Leben 
und fürchtete den Tod nicht; so sagte sie in ihrer Natürlichkeit: 
„Es wird wohl schön sein, zu meiner Line zu kommen; aber 
ich möchte doch gern noch bei Euch bleiben." Am 1. Decem
ber gestand sie, jedoch nur den Söhnen, ihre Überzeugung von 
ihrem nahen Tode. Am folgenden Tage kam ich auf den Ge
danken, ob sie doch nicht vielleicht im Empfange der Sacra-
mente ihrer Kirche einige Beruhigung finden könnte; als ich sie 
deshalb fragte, erwiderte sie: „Du Haft Recht; bei der Spaltung 
der Kirchen wollen wir uns um so mehr hüten, Anstoß zu ge-

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 28 
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ben." Und in diesem Sinne nahm sie die Ceremonie auf, die 
auch in ihrem Seelenzustande durchaus keine Aenderung hervor
brachte: sie bewährte sich als stark, wo ich die Möglichkeit einer 
Schwäche an ihr vorausgesetzt hatte. Zwei Tage darauf ath-
mete sie in einem sanften Schlummer ihr Leben aus, wäh
rend ich mit meinen Söhnen in stiller Ergebung an ihrem La
ger saß. 

Im Sarge schmückte ich sie mit zwei Dingen, die für sie 
Kleinodien gewesen waren. An ihre Hand steckte ich den Ring 
von meinen Haaren, durch den ich mich ihr im Jahre 1798 
verlobt hatte (S. 72 flg.); wie damals bei unserer ersten Trennung, 
so gab ich ihr ihn jetzt bei unserer zweiten mit, und wie das 
an seiner inneren Fläche eingegrabene Wort: WietZervereini-
A>,NF meine damalige Hoffnung ausdrückte, die nachher in Er
füllung ging, so bezeichnete es auch jetzt meine Zuversicht. Um 
ihren Hals schlang ich eine aus meinem Haare geflochtene 
Schnur, an welcher ein kleiner Medaillon hing, der auf der 
einen Seite ein Marienbild, auf der andern eine Locke vom 
Haupte ihres Vaters enthielt und den ich ihr geschenkt hatte, 
als wir 1826 in Prag den Geburtstag unserer Tochter feierten 
(S. 373), — denn an diesem Tage pflegte ich alljährlich ihr 
ein kleines Geschenk mit einem religiösen Buche oder Bilde zu 
machen —; sie liebte diesen Medaillon sehr und sagte, es sei 
ihr, als ob er ihr Amulet wäre und ihr, so lange sie ihn auf 
ihrer Brust trage, uichts Uebles widerfahren könnte. 

2 .  De r  W i t twe r .  

Nur in so fern ich mich eben so geliebt fühlte, als ich mich 
liebend hingab, hatte seit jeher das Leben für mich Werth ge
habt: die Liebe war mir die Lebensluft, ohne die ich im Qualme 
des Menschengewühls zu ersticken glaubte. Und ein günstiges 
Geschick hatte dem Bedürfnisse meines Herzens entsprochen: ich 
hatte als einziger Sohn die ungetheilte Liebe meiner trefflichen 
Mutter genossen, nach ihnm Tode aber mein Glück in der ehe
lichen Liebe gefunden, auf diesem Gipfel der Eintracht, wo ein 
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völlig ungeteiltes Interesse waltet und ein Individuum ganz 
in dem andern lebt. Jetzt erst, in den späteren Jahren des 
Lebens, wo ohnedies die Freuden spärlicher werden, wurde ich 
des bisher gewohnten Glücks beraubt. Gewiß, wer erst im 
Alter zum Waisenknaben wird, den drückt die Lieblosigkeit der 
Welt viel härter, als den, der von Geburt an Bewohner des 
Waisenhauses war. 

Glücklich durch Liebe, war ich aber auch liebreicher gegen 
Andere gewesen, und jetzt wurde diese Theilnahme viel kälter 
oder wendete sich mehr von den Individuen ab und dem Allge
meinen zu. Ich bin im Grunde aller wahrhaften, innigen An
hänglichkeit baar geworden: ich hänge an Niemandem und Nie
mand hängt an mir; ich bin mehreren Personen aufrichtig ge
wogen und sie sind eben so gegen mich gesinnt, aber wir können 
einander entbehren und werden uns eben nicht viel vermissen. 
Ich will noch den Menschen wohl, dem Einen mehr, dem An
dern weniger, und bin gern Jedem nützlich, dem Einen, wenn 
es ohne große Unbequemlichkeit geschehen kann, dem Andern, 
wenn es auch Aufopferung kostet: aber mein Wohlwollen bleibt 
kühl, wie das, was jetzt allein mir zu Theil wird. So werde 
ich auch von einem fremden Verluste weniger gerührt, da ich 
ihn mit dem meinigen vergleichen muß: Wem sein ganzes Ver
mögen verloren gegangen ist, der hat weniger Mitleid, wenn 
ein Anderer ein Zehntheil des seinigen einbüßt. — Die Ab
nahme der Lebendigkeit des Gefühls, welche mit dem Verluste 
von dessen persönlichem Hauptgegenstande eingetreten ist, prägt 
sich auch Physisch aus: seit dem Tode meiner Frau fühle ich 
mein leibliches Herz nicht mehr, während ich sonst in Momen
ten freudiger Anschauung ihrer Liebenswürdigkeit eine krampf
ähnliche und doch wonnevolle Empfindung im Herzen hatte; 
jetzt werde ich nur von einer aus dem Selbstbewußtsein und 
aus dem Gebiete der Ideen stammenden Vorstellung so lebhaft 
ergriffen, daß besondere Empfindungen davon entstehen, und 
diese äußern sich nur als Wirkungen auf das Nervensystem, 
wie ein über den ganzen Körper gleichförmig sich verbreitender 
elektrischer Strom, der das Herz insbesondere nicht berührt. 

28* 
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Vormals fand ich für meine Anstrengungen alsbald einen 
ermunternden Lohn; konnte ich gegen meine Frau mich rühmen: 
„ich glaube, es ist mir gelungen," oder „ich meine, die Arbeit 
ist gut," so nahm sie innigen Antheil daran; und konnte ich 
ihr auch nichts mehr sagen, als: „ich bin fertig," so war sie 
auch dessen froh mit mir. Jetzt kann dies Alles Niemandem 
interefsiren, und manche Arbeit, die an sich nicht anziehend ist, 
wird mir jetzt schwer, während sonst häusliche Freude mir die 
nöthige Spannkraft gab, um auch auf dem undankbaren Felde 
freudig und rüstig arbeiten zu können. In der That hatte ich 
bisher die Bürde des Lebens kaum gefühlt; die Arbeit war mir 
Freude gewesen, und davon ermüdet, hatte ich mich an ihrer 
Seite neu gestärkt; in Zeiten aber, wo ich durch das Gefühl 
der Unvollkommenheit meiner Leistungen und durch Unzufrieden
heit mit mir selbst niedergebeugt war, wurde ich durch sie er
heitert, ja — ich schäme mich nicht, es zu gestehen — getröstet. 

Wie wir gegenseitig einander zu erfreuen sannen, so wurde 
sie auch durch jede mir zu Theil gewordene Gunst lebhaft er
freut, und durch diese ihre Freude gewann jene Gunst erst recht 
hohen Werth für mich. Wenn mir jetzt etwas Angenehmes 
widerfährt, mischt sich dem Vergnügen eine schmerzliche Em
pfindung bei, weil ich mich nicht mit ihr sreuen kann; so war 
ich bei den Auszeichnungen, die ich 1840 auf Anlaß der Hul
digung erfuhr, in starker Aufregung und stetem Kampfe entge
gengesetzter Empfindungen, ja, ich konnte, wenn ich allein war, 
zuweilen den lauten Jammer nicht unterdrücken. Das Leben 
ist für mich ernster und strenger, mancher Reiz desselben schaal 
geworden. Wenn ich nach ihrem Tode mit Schauder an die 
Einsamkeit meiner Zukunft dachte, so war es nicht, weil ich ein
tretende Leiden nun allein zu ertragen haben würde, sondern 
wegen Entbehrung der mir bisher zu Theil gewordenen Freuden. 

Selbst das Bild von meinem Sterben, das ich mir so 
heiter gemalt hatte, ist düsterer geworden: in der Hoffnung, 
sie stets an meiner Seite zu seheu, hatte ich mir meine letzten 
Augenblicke von Zeichen unbedingter Liebe verschönert gedacht. 

Unsern gemeinschaftlichen Freunden mußte ich eine etwas 
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ausführlichere Nachricht über meinen Verlust ertheilen, und da 
sie zu zahlreich waren, als daß ich ihnen einzeln hätte schreiben 
können, so kam ich auf den Gedanken, ihnen einen gedruckten 
Aufsatz zu senden. Indem ich nun am Tage nach dem Tode 
meiner Frau mich damit beschäftigte, den Gang ihrer Krankheit 
und ihr Benehmen dabei erzählte, so wie das, was sie mir ge
wesen war, schilderte, ertrug ich meinen Schmerz leichter: die 
Thätigkeit zeigte schon jetzt ihre wohlthätige Wirkung. Als ich 
gegen Ende des Jahres einige Tage dem Lesen ihrer Papiere 
widmete, bemächtigte sich meiner ein so ungeheurer Schmerz, 
daß ich fühlte, er würde, wenn er in diesem Maße fortdauerte, 
mich ihr in Kurzem folgen lassen. Der Gedanke, daß ich noch 
etwas im Leben zu leisten versuchen müsse, ermunterte mich, 
und der Vorsatz, in kräftiger Wirksamkeit meinen Schmerz 
mannlich zu tragen, begeisterte mich: wissenschaftliche Thätigkeit 
mußte mich aufrecht halten. 

Wie alle Entwickelung im Leben auf fortschreitender Zu
nahme des Geistigen beruht, so gehört dahin auch der fortge
setzte geistige Verkehr mit der dahin geschiedenen Geliebten. 
Indem das Bild der Verklärten mir vorschwebt, wird Alles 
Gute in mir lauterer, ernster und fester. Ich lasse nicht von 
ihr; mit meiner ganzen Seelenkraft halte ich mich an sie. Wie 
wir früher bei allem Wichtigern in Ansichten und Empfindun
gen, Entschlüssen und Handlungen übereinstimmten, so suche ich 
auch immerfort, mit ihr eins zu sein: ich lausche auf ihr Ur
theil, uud indem ich es befolge, mildere ich manche Härte, ver
fahre schonender gegen Andere und freue mich, daß sie zufrieden 
mit mir ist; das Bewußtsein, etwas Gutes gethan zu haben, 
wird um so süßer durch den Gedanken, daß ich in ihrem Sinne 
gehandelt, es ihr recht gemacht habe. Und wenn ich in meinen 
Arbeiten Glück gehabt zu haben glaube, so schreibe ich es ihrem 
Einflüsse zu und betrachte sie noch ferner als meinen Schutz
geist, wo sie mich ermunterte, beruhigte, stärkte und beglückte; 
ja, ich überlasse mich gern der süßen Vorstellung von Schutz
heiligen, einer Schwärmerei, die dem von Liebe beseelten Men
schen in seiner Einsamkeit auf Erden eben so natürlich als 
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wohlthuend ist und sich ihm durch einfache Deutung der Ereig
nisse oftmals als wirkliche Erkenntniß darstellt. Im Glauben 
an Fortdauer nach dem Tode werbe ich um ihren Besitz für ein 
höheres Leben durch meinen immerwährenden Schmerz, durch 
meine unendliche Liebe. 

Die ganze Stütze meiner Kraft liegt in der religiösen Ge
sinnung. Durch Vertrauen auf Gott habe ich in frommer 
Ergebung den Schmerz über den Verlust meiuer Tochter ertra
gen, und eben so traure ich um mein geliebtes Weib. In die
sem Sinne hege ich manch tröstliche Vorstellung von den heil
samen Folgen, also auch von dem Zwecke meines Verlustes. 
In der Trennung erst stellt sich der volle Werth der Geliebten 
recht lebendig vor Augen, indem eine gewisse Entfernung dazu 
gehört, um die wohlbekannten einzelnen Momente in einer Ge-
fammtanschauung zu vereinen. Ich las ihr Reisetagebuch, ihre 
Briefe und sonstigen Papiere; da lag ihre ganze Seele vor 
mir: ihre unwandelbare Frömmigkeit, die beim Genüsse der 
schönen Natur wie bei jedem wichtigeren Ereignisse in ihrer 
ganzen Lebendigkeit sich offenbarte; ihre Heiterkeit und frohe 
Lebenslust; ihr Streben, sich auszubilden und nützliche Kennt
nisse zu sammeln; ihre Menschenfreundlichkeit und ihre unbe
grenzte Liebe zu mir. - Aus Liebe hatte sie es auf sich neh
men wollen, mich zu überleben, während ich zu solcher Höhe 
der Entsagung mich nicht hatte erheben können: als aber diese 
vom Schicksale mir auferlegt worden war, fand ich es schön, 
daß sie vorausgegangen und ihr der Schmerz, an meiner Bahre 
zu stehen, erspart worden war. Handelt es sich ja doch nur 
um die Reihenfolge unseres Sterbens! Das gemeinschaftliche 
Loos traf zuerst meine herrliche Mutter, dann meine engelreine 
Tochter, hierauf mein braves Weib, und ich beschließe: wie un
glücklich wäre es gewesen, wenn die umgekehrte Ordnung ein
getreten wäre und ich den Reigen eröffnet hätte! Bei der 
Stärke, die das Weib zeigt, wenn Liebe und Pflicht es fordern, 
würde meine Frau mit noch mehr Fassung mir die Augen zu
gedrückt haben, als ich es ihr vermochte, auch würde sie ge
mächlich haben leben können. Aber das Scheiden von Haus, 
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Hof und Garten, von meinem und ihrem Stübchen, die Ent
fernung von allen den Räumen unseres glücklichen Zusammen
lebens würde sie tief geschmerzt haben; und bei Entbehrung 
der Thätigkeit in einer größern Wirthschast würde sie in ihrer 
stillen Einsamkeit dem Grame mehr preisgegeben sein, während 
ich demselben durch Fortsetzung meiner gewohnten Thätigkeit 
begegne. — Und wäre sie erst nach mir gestorben, so wäre sie 
ja nicht so betrauert worden, denn die Liebe der Kinder kann 
sich mit der Liebe des Gatten nicht messen. Meine lebensläng
liche Trauer ist ihr wohlverdientes Ehrendenkmal. Hatte ick 
es mir doch immer als das schönste Ziel eines Menschenlebens 
gedacht, wenn sein Erlöschen eine nie auszufüllende Lücke in 
einem warm schlagenden Herzen verursacht, wenn nicht blos 
am offenen Grabe einige Thränen fließen, und dann Alles un-
geändert seinen Gang fortgeht, ohne daß man die Persön
lichkeit sonderlich vermißt, sondern der Grabhügel noch ferner 
mit heißen Thränen bethaut, mit immer grünenden Kränzen 
treuer Liebe geschmückt und zu einem Altare für den im Gebete 
sich erhebenden Geist wird. Das Glück, das ich mir gewünscht 
hatte, ist ihr zu Theil geworden, da sie durch die Reinheit 
ihrer Gesinnung es in vollem Maße verdient, und ich mußte 
sie überleben, damit ihr Andenken in solcher Weise geehrt wer
den konnte. 

Bei solchen Tröstungen hat denn keine Trübseligkeit, son-
dern nur eine heitere Trauer über mich kommen können; der 
Schmerz schwindet nicht, aber er verdüstert auch nicht das 
Auge, und hemmt nicht die freundliche Ansicht der Dinge. 
Wenn ich am Schlüsse der Woche, wo wieder ein Theil mei
ner Arbeit beendigt, eine Strecke meiner Bahn zurückgelegt ist, 
das Grab besuche, kehre ich heiter und gestärkt unter die Le
benden zurück. Ihre Aeußerungen auf dem Sterbebette, daß 
sie bei uns zu bleiben wünsche, und daß ihr Tod mich un
glücklich machen würde, war ein köstliches Vermächtniß für mich; 
sie bestätigten, daß sie sich durch mich beglückt fühlte, und daß 
sie den ganzen Umfang meiner Liebe kannte; dies Bewußtsein 
aber erhält mich heiter. 
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Bei bürgerlichen Sorgen, denen ich in meiner Jugend 
beim Vollgenusse des Familienglücks hatte Trotz bieten können, 
würde es schwerer geworden sein, mich aufrecht zu erhalten. 
Auch hätte ich bei meinem vorgerückten Alter mancherlei Ent
behrungen wohl nicht ertragen, denn der Leib merkt, wenn er 
alt wird, daß nicht viel mehr an ihm ist und daß es bald gar 
aus mit ihm sein wird; man kann es ihm daher auch uicht 
verdenken, daß er sich zuletzt noch mehr breit macht, mehr Ruhe 
und Behaglichkeit fordert. Solche Gemächlichkeit im Aeußern 
unterstützt denn auch meine innere Kraft. In den ersten Ta
gen nach dem Tode meiner geliebten Frau wollte ich mich ganz 
als Junggeselle einrichten, und den bisher genossenen Bequem
lichkeiten entsagen; der einfache Gedanke, daß sie dies im höch
sten Grade mißbilligen würde, brachte mich sogleich von diesem 
Vorsatze ab, und ich ließ nun meinen Hausstand unverändert. 
Da bethätigt sich nun ihre Wirksamkeit fort und fort; nicht 
allein die Erinnerung an sie lebt in mir, auch ihr wohlthätiges 
Wirken kommt mir täglich zu Gute. Durch die strenge Ord
nung nämlich, die sie einführte, und durch ihre stete Sorge für 
mich hat sie, ohne es zu wissen, mir die Fortdauer meiner 
Gemächlichkeit auch nach ihrem Tode verschafft; die Einrich
tungen im Hause, die Wahl der Dienstleute, die Abrichtung 
und Gewöhuung derselben, Alles ist ihr Werk und von der 
Art, oaß ich jeder Entbehrung, jeder Beschwerde, jeder Ver-
drüßlichkeit überhoben bin; ohne es zu fordern, sitze ich vom 
Anfange des Frühlings bis zum Ende des Herbstes immer noch 
unter Blumen, wie sonst, als sie mich damit umgab. Die 
offenbare Gewißheit, daß mein Schmerz nicht einer sinnlichen, 
sondern nur der geistigen Entbehrung gilt, ist mir sehr viel 
werth! 

3 .  Literarische Thätigkeit. 

Nun erst, da ich vereinsamt war, trat das mir bisher ganz 
fremd gebliebene Gefühl des Alters bei mir hervor. Ich be
merkte, daß ich weder so rasch, noch auch so anhaltend zu ar
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beiten vermochte, wie sonst, und erkannte, daß meine Kräfte 
nicht gestatteten, weit aussehende Pläne auszuführen, daß ich 
vielmehr mich begnügen müßte, von dem, was ich mir als die 
Aufgabe meines literarischen Lebens gedacht hatte, den wesent
lichsten Theil ins Werk zu setzen. 

Ich hatte immer einen Gefallen daran gehabt, wenn bei 
der Verfolgung eines systematischen Plans es sich so fügte, 
daß auch iu der äußern Gestaltung der Arbeit eine architekto-
nische Symmetrie sich zeigte, an die ich anfänglich gar nicht ge
dacht hatte. Dies war in meiner Bearbeitung der Physiologie 
nach dem^entworsenen Plane (S. 158 flg.) der Fall gewesen. 
Drei Bände hatten die Geschichte des Lebens behandelt: der 
erste die Zeugung, der zweite das Fruchtleben, der dritte das 
selbstständige Leben. Eben so hatten die Gegenstände des bil
denden Lebens sich in drei Bände gefügt, indem der vierte Band 
das Blut, der fünfte die Bildung aus dem Blute, und der 
sechste die Bildung des Blutes selbst.zum Gegenstande hatte. 
So war es denn natürlich, daß eine dritte Reihe von drei 
Bänden vom animalen Leben, nämlich der siebente von der 
Empfindung, der achte von der Bewegung, der neunte von der 
Seelenthätigkeit handeln sollte. Ein zehnter Band sollte mit 
Untersuchungen über das Leben des Menschengeschlechts das 
Werk schließen. Beim Tode meiner Frau war ich mit Aus
arbeitung des sechsten Bandes beschäftigt; in demselben Maß
stabe mein Unternehmen weiter zu führen und auch an die 
Herausgabe der vier fehlenden Bände zu gehen, hatte ich nicht 
mehr Lebensmuth genug. Da nun mit dem sechsten Bande 
die Lehre vom leiblichen Leben beendigt wurde und das Ganze 
nun aus zwanzig Büchern bestand, so war ich darauf hinge
wiesen, den sechsten Band, zu welchem mein Sohn und mein 
Freund Dieffenbach Beiträge lieferten, zuvollenden, was mich 
das ganze Jahr 1839 hindurch beschäftigte, und oamit meine Ar
beit zu schließen*). Ich erklärte mich darüber in einem Schluß-

Sechster Band. Mit Beiträgen von Ernst Burdach nnd Johann 
Friedrich Di effenb ach. 1840. X und 650 S. 
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worte, wobei ich erinnerte, daß ich mich auf dem Titel nicht 
als den Verfasser des ganzen Werks angekündigt, sondern im
mer nur als den des eben erschienenen Bandes genannt und 
somit, eingedenk der Ungewißheit menschlicher Dinge, schon von 
Anfang an die Möglichkeit der Beendigung des Werks durch 
einen Andern angedeutet hatte. Ich sprach zugleich die Hoff
nung aus, einen Nachfolger zu finden, der die noch übrigen 
Theile der Physiologie bearbeiten würde; ich habe aber vergeb
lich darauf gehofft. 

Hatte ich mich gesehnt, meine Bearbeitung der Physiologie 
abzuschließen, so war mir nach erfolgtem Schlüsse doch ganz 
eigen zu Muthe; ich hatte nun meiner eigenthümlichen Wirk
samkeit für die Zukunft entsagt, war aus einer Laufbahn ge
schieden, in welcher ich freudig und mit einer gewissen Genug-
thuung mich bewegt hatte. Was ich fühlte, war zunächst keine 
Trauer, noch weniger Reue; ich war vielmehr mit dem gethanen 
Schritte ganz zufrieden, und gleichwohl beklommen; es war die 
Freude, mich einer Pflicht entledigt zu haben, die mir Freude 
gemacht hatte und zu deren Erfüllung der nöthige Lebensmuth 
mir durch meine Vereinsamung geraubt worden war. 

Indessen wurde meine Thätigkeit bald von einem andern 
Unternehmen in Anspruch genommen. Nämlich früher war ich 
damit umgegangen, meine Ansichten und Erfahrungen des Le
bens in Schilderungen von Charakteren und Situationen ein
zukleiden und unter dem Titel: „Blicke ins Leben" zu ver
öffentlichen. Ich hatte den Gedanken lieb gewonnen, auch 
in müßigen Stunden mich mit Composition der Erzählung, in 
welche jene Gedanken eingewebt werden sollten, beschäftigt, und 
da ich öfters mit meiner Frau darüber gesprochen hatte, so 
glaubte ich jetzt, nachdem ich mit der Physiologie abgeschlossen 
hatte, zu Ausführung dieses Gedankens gewissermaßen ver
pflichtet zu sein. 

Als Bild der Aufgabe, die ich für den Abend meines Le
bens zu lösen versuchen mußte, trat die Erinnerung eines auf 
meiner Reise durch die Schweiz erlebten Abends, recht lebendig 
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vor meine Seele. Ich war zwischen Aarburg und Zofingen 
eingekehrt, und erging mich mit Lust auf den Matten, die trotz 
der trockenen Witterung in Frische und Saftigkeit grünten und 
trotz der vorgerückten Jahreszeit noch mit tausend Blüthen ge
schmückt waren, dann wieder bei den Fabrikhäusern, wo der 
inwohnende Gewerbfleiß im Hämmern der Messerschmiede, im 
Rollen der Spinnmaschinen u. s. w. sich von außen vernehmen 
ließ. Da sauk die Soune, das Geräusch verstummte, die Land
schaft erschien in duftigem, blaulichem Grün, und in demselben 
Maße, in welchem die einzelnen Gegenstände hier immer un
kenntlicher würben, traten die fernen Alpen immer stärker her
vor, deren Riesenhäupter, allein noch von der Sonne bestrahlt, 
erst rosig schimmerten, dann roth glühten, bis sie endlich silber
weiß noch aus dem Dunkel hervorleuchteten. Die Sonne hatte 
einen tiefen Eindruck auf mich gemacht, und schwebte mir jetzt 
mit besonderer Deutlichkeit vor, da ich auf meiner Lebensbahn 
einm ähnlichen Punct erreicht hatte. Die hier bereits zu riesi
ger Größe anwachsenden Schatten mahnten mich, daß mir zu 
meinem Tagewerke nicht viel Zeit mehr übrig blieb, und indem 
sich mein Blick sür die Einzelheiten der Nähe immer mehr 
trübte, wurde er um so mehr von den leuchtenden Höhen der 
Ferne angezogen. So war ich denn meiner Meinung nach 
daraus hingewiesen, die allgemeinsten Resultate meiner Studien 
dem größern Publicum vorzulegen, nicht, wie ich es früher ge
dacht hatte, in Form eines Romans oder einer Novelle, — denn 
dem Ernste des Inhalts eine angemessene poetische Form geben 
zu können, durfte ich mir nicht zutrauen, — aber doch in eini
germaßen freier Bewegung, den Leser auf dem sichern, von der 
Naturforschung gebahnten Wege auf einen Standpunct zufüh
ren, von wo aus alles Dasein als ein harmonisches Ganzes 
erblickt wird, und zu zeigen, wie Religion und Sittlichkeit 
auf dem festen Boden der Naturwissenschaft ihre Begründung 
finden, erkannte ich als ein für unser Zeitalter, wo Materialis
mus und Pietismus um die Herrschaft streiten, verdienstliches 
Unternehmen, zu dessen Ausführung ich den Beruf zu haben 
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glaubte. So erschienen denn „meine Blicke ins Leben"*), in 
denen der Gedanke folgenden Gang nimmt. 

Aus den allgemeinsten, erfahrungsmäßig erkannten Merk
malen des leiblichen Lebens ergiebt sich, daß dasselbe auf gei
stigem Grunde beruht und in Verwirklichung von Gedanken 
besteht. Nun besitzt die Welt, im Zusammenhange betrachtet, 
dieselben Eigenschaften, aber nicht, wie das organische Leben, 
innerhalb gewisser Gränzen und unter Bedingungen, sondern 
schlechthin; sie ist der absolute Organismus, in welchem der 
Urgeist sich äußert, das unendliche und ewige Offenbarwerden 
Gottes. Die Materie ist das Aeußere, Endliche, an welchem 
der Gedanke zur Erscheinung kommt. Wo sie schlechthin als 
bloßer Theil des Weltganzen eristirt, ist sie unorganisch; wo 
sie dagegen so zusammengesetzt und geordnet ist, daß sie als 
Abbild desselben auftritt, d. h. seine Merkmale auf endliche 
Weise in besondern Formen und gewissem Maße wiederholt 
und als Ganzes sich darstellt, giebt sie die organischen Körper. 
Das Lebensprincip ist die solchergestalt an der Materie in 
der Einzelheit sich verkündende schöpferische Urkrast; wo diese 
über das materielle Wirken hinausgeht und in sich thätig ist, 
wird sie zur Seele, als dem im Geschöpfe hervortretenden Ab
bilde des Schöpfers. Die Elementarthätigkeiten der Seele be
stehen im Innewerden und Aeußern, als den höhern Formen 
der allgemeinen Weltthätigkeiten, Anziehung und Abstoßung. 
Das Innewerden ist entweder ein unmittelbares, auf das eigene 
Dasein bezogenes, der Eohäsion des leblosen Körpers und der 
organischen Einheit des lebendigen Leibes entsprechendes: Ge
fühl, — oder ein mittelbares, dem Aeußern zugewendetes, eine 
Steigerung der im leblosen Körper als Adhäsion und Pene
tration, im lebendigen Leibe als Absorption und Assimilation 
wirkenden Thätigkeit: Erkenntniß. Das Aeußeru, welches in 
Leblosen als Ausdehnung und Abstoßung, im materiellen Leben als 

Blicke ins Leben. Bon K. F, Burdach. Leipzig. Leopold Boß. 
Erster Band 1842. Comparative Psychologie, erster Theil. 263 S. Zwei
ter Band. Comparative Psychologie, zweiter Theil. 315 S. 
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Egestion vorgebildet ist, besteht in der durch das Innere bestimm
ten Bewegung; die Abstufungen der Selbstbewegung vom willen
losen, rein organischen Motive zum Jnstinete, welche die allmäligen 
Uebergänge aus dem Pflanzenreiche in das Thierreich begrün
den, deuten sammt den eben so stufenweisen Uebergangen vom 
Jnstincte zum bewußten und verständigen Willen auf die Einheit 
des psychischen und organischen Lebens hin. — Die verschiede
nen Zielpunete der Seelenthatigkeit bilden eine fortlaufende 
Reihe von Entwicklungsstufen, beginnend mit der Selbsterhal
tung, wo die Seele sich durch Gemeingefühl in ihrer Einheit 
mit dem leiblichen Leben anschaut; fortschreitend im Selbst
gefühle, wo sie ihren eigenen Zustand mit Bezug auf die äußern 
Verhältnisse inne wird; und sich vollendend im Selbstbewußt
sein, wo sie sich selbst ihrem Wesen nach Gegenstand wird. 
Jene beiden ersten, auf den Verkehr mit dem Aeußern gerich
teten Stufen geben zusammen die Sphäre der Sinnlichkeit, und 
umfassen die verschiedenen Bestrebungen, welche das Thierreich 
mit der Menschheit gemein bat. Die menschliche Vernunft aber 
tritt im Selbstbewußtsein als Potenzirung des leiblichen Lebens 
auf, indem sie das, was in diesem als Keim enthalten und 
materiell angedeutet ist, als Übersinnliches in seiner Reinheit 
erfaßt. 

Von diesem Standpunete aus ist denn das Verhältniß 
der Persönlichkeit zu beurtheilen: die Vervielfältigung der See
len bei ihrer Untheilbarkeit, die Mehrheit derselben in einem 
Leibe, und die Mehrheit der Richtungen innerhalb einer und 
derselben, als einer geschaffenen und doch am Schöpferischen 
Theil habenden Seele; die Eigenthümlichkeiten des Individuums 
und seines Geschickes; endlich die Fortdauer desselben nach 
dem Tode. 

Ohne mit dieser Arbeit eigentlich unzufrieden zu fem, fühlte 
ich doch, daß die Ausführung hinter meiner Idee zurückgeblie
ben war. Ich hatte früher den Plan gehabt, der comparativen 
Psychologie einen größern Umfang zu geben und eine Natur
geschichte der Cultur einzuweben, so daß die Formen jeder 
Seelenthätigkeit nicht nur bei den verschiedenen Thieren, son-
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dem auch bei den verschiedenen Völkern und Zeitaltern darge
stellt würden; indeß bekümmerte es mich wenig, daß ich einer 
solchen Vollständigkeit hatte entsagen müssen, da sie die Arbeit 
eines halben Menschenalterö erfordert haben würde. Wohl 
aber würden die Zweifel, ob es mir gelungen sei, meine Grund
ansichten deutlich und überzeugend genug zu entwickeln, mich 
betrübt haben, hätte ich nicht bei dem Bewußtsein, für einen 
großen Zweck nach dem Maße meiner Kräfte gewirkt zu haben, 
mit Zuversicht gehofft, daß wenigstens Einzelne meiner Zeitge
nossen, und zwar einer vorzüglichen Achtung nicht Unwerthe, 
in diesem Werke Stützpuncte für eine würdige Ansicht des 
Lebens finden würden. 

Nachdem ich im Sommer 1842 meine Darstellung der 
comparativen Psychologie beendigt und das Manuscript zum 
zweiten Bande der „Blicke ins Leben" zum Drucke abgeschickt 
hatte (es war gerade an meinem 66sten Geburtstage), betrach
tete ich die Aufgabe meines Lebens für gelöset: ich hatte das, 
wozu ich Beruf in mir gefühlt, nach dem Maße meiner Kräfte 
geleistet, und bei deren merklicher Abnahme war es nun die 
rechte Zeit, einem früher gefaßten Vorsatze gemäß zum Schlüsse 
meiner literarischen Laufbahn meine Biographie zu schreiben. 
Was mich zu diesem Vorsatze geführt hatte, war zunächst der 
Wunsch gewesen, durch eine ungeschminkte Darstellung der Ver
hältnisse zu zeigen, wie der Flecken, der auf meinem Charakter 
haftete, entstanden war: ich wollte nichts beschönigen, aber man 
sollte auch nicht an mir irre werden und die Gesinnungen, die 
ich geäußert, nicht für Heuchelei halten. Demnächst wünschte 
ich, den Thenren, deren Liebe das Glück meines Lebens aus
machte, durch eine streng wahrhafte Andeutung ihres geistigen 
und sittlichen Werthes ein Ehrendenkmal zu setzen, wie ich es 
gerade vermöchte. Diese Lebensbeschreibung sollte meine letzte 
Arbeit sein, durfte jedoch bei der Ungewißheit der Zukunft auch 
nicht zu lange verschoben werden. Daß aber ihre Herausgabe 
erst nach meinem Tode erfolgen sollte, setzte ich fest, um mich 
ganz unbefangen schildern zu können: dadurch, daß ich mich in 
Gedanken in das Reich der Tobten versetzte, hatte ich einen 
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besseren Standpunct, mein Ich, wie es sich im Erdenleben ge
staltet hatte, zum Gegenstande zu nehmen: gegen Leser, die mich 
überlebt hatten, daher das letzte Wort, mithin auch Recht be
hielten, konnte ich offenherziger sein, da sie den Abgeschiedenen 
milder zu beurtheilen pflegen. 

Welch' anziehende Beschäftigung es aber auch war, meine 
Erlebnisse im Zusammenhange zu überschauen und mir alles 
Ersahrene zu vergegenwärtigen, so begnügte ich mich doch, vor 
der Hand einen bloßen Entwurf meiner Biographie gelie
fert zu haben, da mir die Veröffentlichung einiger Erfahrungen 
und Ansichten am Herzen lag, die ich zum Inhalte des dritten 
Bandes der „Blicke ins Leben" machte*). 

Eine Sammlung von Erfahrungen über blinde Taub
stumme sollte zeigen, wie die Seele zu ihrer Entwickelung der 
Einwirkung der Außenwelt bedarf und wie weit sie da, wo 
diese Einwirkung auf ein Minimum beschränkt ist, durch eigene 
Kraft sich auszubilden vermag. In einer zeitgemäß scheinenden 
Erörterung mannichfaltiger Sinnesarten und Lebensverhältnisse 
folgte nach einer Verteidigung der rechten Mitte eine Betrach
tung der Doppelseitigkeit des Menschen, und sodann der Umriß 
einer auf naturwissenschaftlicher Basis ruhenden Ethik, welche 
die Selbstliebe als Prineip des Lebens überhaupt und somit 
auch des sittlichen Lebens erkennt; als Seitenstück zu der im 
zweiten Bande enthaltenen Uebersicht der auf Selbsterhaltung 
und Selbstgefühl bezüglichen thierischen Bestrebungen wurden 
einzelne Puncte aus den analogen Richtungen menschlicher 
Wirksamkeit besprochen und Bemerkungen über das auf Ent
wickelung der Vernuuftthätigkeit beruhende Gemeinwesen beige
fügt. Hierauf gab ich eine Ansicht der Geschichte, als des 
Lebenslaufes der Menschheit und ihrer einzelnen Stämme, wel
cher nicht minder als der des Menschen überhaupt einen Or
ganismus in der Zeit darstellt, und schilderte den Eharacter 

*) Dritter Band. Sinnenmängel und Geistesmacht. Lebensbahnen. 
1844. 310 S. 
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unseres Zeitalters, worauf ich mit Bemerkungen über Lebens
weisheit schloß. 

Der Druck dieses Bandes mußte gerade um die Zeit des 
akademischen Jubiläums beendigt werden, uud nun kam es mir 
anstößig vor, wenn ich, an der Spitze der Universität stehend, 
eben jetzt bloß mit einer populären, die Interessen des Tages 
berührenden Schrift aufträte; ich fühlte mich gedrungen, der 
Universität bei diesem Feste durch Widmung einer wissenschaft
lichen Abhandlung aus dem Gebiete meines Lehramtes meine 
dankbare Ergebenheit zu bezeigen. So entschloß ich mich denn 
schnell, den Anfang einer Physiologie des Nervensystems zu 
diesem BeHufe herauszugeben. Der wissenschaftliche Zielpunct 
bei dieser Arbeit war die Widerlegung der Nervenpathologie, 
welche Alles im Leben, was nicht aus nachweisbaren materiel
len Gründen zu erklären ist, von einem unerkennbaren materiel
len Nervenagens ableitet und somit dem Materialismus eine 
Aushülfe darbietet, die, eben weil sie rein phantastisch ist, jedem 
Falle sich anpassen läßt, wie man es gerade verlangt; inson
derheit wollte ich die Gehaltlosigkeit der sogenannten Mechanik 
der Nerventhäligkeit darthun. Ich gedachte, im ersten Bänd
chen das Nervenleben überhaupt vollständig abzuhandeln; doch 
die Amtsgeschäste raubten mir so viel Zeit, daß ich zum Ju
biläum nur wenig Bogen liefern konnte*). Jndeß benutzte ich 
die Vorrede, um meine Meinung über die heutige Richtung der 
Physiologie auszusprechen. 

Nachdem ich alle aus das Säeularsest bezügliche Geschäfte 
abgemacht, namentlich die Beschreibung abgefaßt und versendet 
hatte, ging ich wieder an meine Biographie, mit welcher ich 
mich denn im Winter 18i? um so mehr beschäftigen konnte, da 
ich in diesem Halbjahre mich von Vorlesungen frei gemacht 
hatte. 

*) Umrisse einer Physiologie des Nervensystems. Von K. F. Bur
dach. Leipzig, Leopold Boß. 1844. XV u. 76 S. 8. 
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4. T h e i l n a h m e  a n  ö f f e n t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Meine Frau war Mitglied des Frauenvereins für eine 
Kleinkinderfchule des DinterVereins und vollzog die hierbei 
übernommenen Pflichten auf das Gewissenhafteste und Liebe
vollste; weder Witterung noch irgend etwas Anderes konnte sie 
abhalten, sich, wenn die Reihe sie traf, in der Schule einzustel
len, und ihr Erscheinen war eben so ermunternd für die Lehre
rin, als erfreulich für die Kinder; Alles bei Zeiten im Voraus 
berechnend, hatte sie schon vor ihrem letzten Erkranken die Be
kleidungen besorgt, die sie zu Weihnachtsgaben bestimmt hatte 
und deren Vertheilung sie nicht erlebte. Nach ihrem Tode vertrat 
ich ihre Stelle so lange, bis diese von meiner ältesten Enkelin 
eingenommen werden konnte. Indem ich mich dann zurückzog, 
wollte ich noch etwas für den Bestand und die Vermehrung 
dieser Anstalten thun. Es waren deren jetzt sechs in Königs
berg: vier davon waren von dem zu Ehren des um das Volks
schulwesen hochverdienten D int er gestifteten Vereine errichtet 
worden und standen uuter der Leitung von drei aufgeklärten 
Geistlichen; zwei andere waren von hyperorthodoren Geistlichen 
errichtet und geleitet. Diese fünf Geistlichen nebst dem Vor
steher des Diut ervereius lud ich nun im Anfange des Jahres 
1842 zu einer bei mir zu haltenden Berathung ein und legte 
ihnen den Plan zu einem Vereine vor, der für die Sicherung 
und Ausbreitung der Kleinkinderschulen in Königsberg Sorge 
tragen sollte. Mein Vorschlag fand im Ganzen genommen 
Beifall und es kam der „Eentralverein für die Kleinkinderschu
len in Königsberg zu Stande", dem auch zwei Jahre darauf 
nach Genehmigung seiner Statuten Eorporationsrechte zu Er
werbung von Grundstücken und Kapitalien vom Könige verlie
hen wurden. Um das Interesse des Publicums für diese An
stalten zu beleben, verfaßte ich eine kleine Schrift*), die ich auf 

Ueber Kleinkindcrschulen und die in Königsberg insbesondere. Vom 
Geh. Med.-Rath Burdach. Zum Besten der Königsberger Kleinkinder-

AurÄach's Blicke ins Leben. IV. 29 
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meine Kosten drucken ließ; der Ertrag ihres Verkaufs bildete 
den Stamm für das Vermögen des Centralvereins. Im Win
ter 18U veranlaßte ich es, daß drei meiner Eollegen sich mit 
mir verbanden, vier öffentliche Vorlesungen zu halten, welche dem 
Centralvereine nach Abzug aller Kosten 355 Thaler eintrugen. 

Längst hatte ich die Ueberzeugung, daß das Bedürfniß 
eines die Verhältnisse der verschiedenen Staatsgewalten reguli-
renden Grundgesetzes und einer an der Gesetzgebung Theil neh
menden so wie die Verwaltung überwachenden Volksvertretung 
in Preußen vorhanden war; ich erkannte, daß dasselbe nur aus 
Ehrfurcht gegen den hart geprüften, ursprünglich liberal gesinn
ten, späterhin aber durch die „demagogischen Umtriebe" ver
stimmten Friedrich Wilhelm III. während dessen Regierung 
nicht förmlich ausgesprochen wurde, und sah voraus, daß es 
unter desseu geistreichem Nachfolger gewiß laut genug hervor
treten würde. Aber das hatte ich nicht erwartet, daß gerade in 
der Provinz Preußen die ersten Stimmen dafür sich erheben 
würden. Bei ihrer Entfernung vom Mittelpunete des Staats 
und bei der geringen Aufmerksamkeit, welche dieser ihr schenkte, 
hatte die Provinz ein gewisses Selbstgefühl in sich entwickelt; 
bei der einfachem, hauptsächlich auf Landwirtschaft beschränk
ten Industrie hatten die materiellen Interessen dem gesunden 
Sinne, der die Forderungen der Zeit erkannte, keinen Eintrag 
gethan, und bei den schwächeren Beziehungen zum Hofe war 
auch das Auge in dieser Hinsicht nicht geblendet worden. Die 
Provinz war die erste, in welcher Friedrich Wilhelm IV. 

erschien, um die Huldigung auzunehmen, und die Begeisterung, 
welche er überall erweckte, war hier eine wahrhafte, ihres Grun
des sich bewußte, ermuthigte also auch zu einem freien Worte. 
Die Huldigungsdeputirten trugen auf Veranlassung des Land
raths von Auerswald, eines Zöglings der Königsberger 
Universität, auf eine reichsständische Verfassung an; die Um

schulen. Königsberg 1842. Im Commissi»,, der Gebrüder Bornträger. 
56 S. 8. 
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wort war ablehnend, jedoch nicht unbedingt verwerfend. Auf 
dem im folgenden Jahre gehaltenen Landtage sollte dieser An
trag erneuert werden; Dr. Jaeoby schrieb seine „vier Fragen," 
und es wurde eine Subseription veranstaltet, um diese Schrift 
mit einer Petition um Beantragung von Reichsständen dem 
Landtage zu übergeben. Ein Beamter, der zu den höheren 
Staatsdienern gehört, d. h. ein zu Erreichung des Staatszweckes 
nöthiges, nur durch freie geistige Thätigkeit zu vollziehendes 
Geschäft verwaltet, hat meiner Meinung nach das volle Recht 
eines Staatsbürgers, darf also auch sein Urtheil und seine 
Wünsche in Betreff der Einrichtungen des Staats öffentlich 
aussprechen; ja er ist vorzüglich dazu berufen, da er theils als 
Grundlage der zu seiner Amtsführung nöthigen Kenntnisse all
gemeine wissenschaftliche Bildung besitzt, theils dem Staate, dem 
er dient, noch näher als jeder andere Bürger verpflichtet ist. 
Ueberzeugt, daß eine Verfassung, welche die persönliche Willkür 
in der Staatsverwaltung beschränkt und das Beamtenwesen der 
Eontrole unterwirft, für Preußen wahrhaft heilsam sein würde, 
war ich daher auch bereit, an dieser Petition Theil zu nehmen. 
Zwar hätte ich gewünscht, daß Jaeoby's vierte Frage wegge
blieben wäre; allein, wo eine gemeinsame Erklärung von einer 
größern Zahl Menschen zu Stande kommen soll, muß es uns 
genügen, daß unsere Meinung im Wesentlichen ausgesprochen 
ist, wenn wir auch mit mancher Einzelheit nicht einverstanden 
sind; denn wenn Jeder verlangte, daß Alles, was nicht ganz 
nach seinem Sinne wäre, gestrichen würde, so bliebe am Ende 
gar nichts davon übrig. Für diese Theilnahme wurde ich von 
einigen höheren Beamten bestraft, aber nur gelinde und ver
steckt, indem sie theils mehr zurückhaltend gegen mich wurden 
und mich mit argwöhnischen Blicken beobachteten, theils bei 
einer Anwesenheit des Königs mich von der königlichen Tafel 
ausschlössen, aber so human waren, gegen mich und Andere 
vorzugeben, es sei nur durch ein Versehen vergessen worden, mich 
einzuladen. — Da ich bereits in einer Stellung war, wo ich 
sorgenfrei leben und mich wissenschaftlich beschäftigen konnte, 
also auch vom Gouvernement nichts mehr wünschte, und da 

2 9 *  
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anch einige meiner Collegen an der Petition Theil nahmen, so 
hatte ich es vorausgesehen, daß ich mit meiner Unterschrift nicht 
viel wagte, denn ich wußte wohl, daß man einem freisinnigen 
Manne sehr unhold war und ihm gern etwas zu Leide that, 
jedoch den „eelat" scheute: da kein schützendes Gesetz vorhanden 
war, mußte die öffentliche Meinung, die man zu schonen sucht, 
Schutz gewähren. Hätte ich noch der Gunst des Ministeriums 
zu meiuer Eristenz bedurft und hätte überdies kein anderer aka
demischer Lehrer an der Petition Theil genommen, so würde 
auch ich vielleicht zurückgeblieben sein, denn mit meiner Na-
mensunterschrift war zu wenig ausgerichtet, und nur wo man 
für das Gemeinwohl etwas wirklich zu erreichen hoffen darf, 
kann man sein persönliches Wohl auf das Spiel setzen. Das 
Verdienstliche bei meiner Unterschrift beschränkt sich also darauf, 
daß ich es nicht scheute, die Gunst der Hochgestellten zu ver
scherzen. Jndeß ist auch dies uicht ganz werthlos; denn es 
giebt nur zu viele unabhängige Männer, die lediglich durch die 
Besorgniß, in den höheren Sphären zu mißfallen, von jeder 
freimüthigen Aenßerung zurückgehalten werden. 

Die liberale Partei Königsbergs zählte mich nun zu den 
Ihrigen, irrte sich aber sehr, indem sie meinte, daß ich mich ihr 
unbedingt anschlösse, und als sie sah, daß ich meinen eigenen 
Weg ging, beschuldigte sie mich der Halbheit, indeß die stabile 
Partei mich für einen Nadicalen erklärte. Am Krönungsfeste 
1843 hielt ich in der öffentlichen Sitzung der deutschen Gesell
schaft einen Vortrag über die rechte Mitte (in den dritten Band 
der „Blicke ins Leben" aufgenommen), und um ihre Verteidi
gung zu übernehmen, führte ich zuerst einen Gegner derselben 
redend  an ,  de r  l i ebe r  e i nen  Ma ra t  a l s  e i nen  Cas im i r  Pe -
r i e r  haben  wo l l t e ;  d i e  e r t r emen  Zuhö re r  f aß ten  d iese  Wor te  
allein auf: ein liberaler Zeitungsartikel gab sie als meine eigene 
heroische Meinung an und die entgegengesetzte Partei konnte 
mir nicht vergeben, sie auch nur ausgesprochen zu haben. So 
muß te  i ch  es  auch  ab lehnen ,  a l s  d i e  Un te rnehmer  des  sü rHe r -
wegh veranstalteten Festmahls mich durch eine förmliche De
putation einladen ließen, dabei den Vorsitz zu führen. 
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Dagegen widmete ich einem großartigen vaterländischen 
Unternehmen im Sinne der rechten Mitte meine eifrigste Theil
nahme. Der Oberpräsident von Schön, dieser geniale, wis
senschaftlich gebildete und erfahrene Staatsmann, hatte, wie es 
sein fester, durchaus reiner Charakter mit sich brachte, seit 1840, 
wo ihm der Titel eines Ministers ertheilt worden war, sich 
noch bestimmter als früher gegen die Marimen des Ministe
riums erklärt, namentlich in dem „woher? und wohin?" über
triebenen Aufsatze seine Ansicht über die einzuschlagenden 
Wege offen dargelegt, und, da er in einem seiner Ueberzeugung 
nach allein heilsamen Wirken sich gehemmt sah, die Entlassung 
aus dem Staatsdienste nachgesucht und erhalten. Eine dank
bare Anerkennung seines hohen Verdienstes um das Vaterland, 
welche zugleich die Trauer über sein Ausscheiden uud über die 
vereitelte Hoffnung, seine Rathschläge befolgt zu sehen, bezeugte, 
schien Demjenigen, der die Größe des Mannes und die Gedie
genheit seiner Prineipien zu würdigen wußte, eine Pflicht der 
Staatsbürger zu sein, zu deren Erfüllung dadurch Anlaß ge
geben wnrde, daß die Zeit herannahte, wo seit seinem Eintritte 
in den Staatsdienst fünfzig Jahre verflossen waren. Als daher 
im Juni 1842 Herr von Fahren Heid und Generalland-
schafts-Direetor von Brandt außer dem Landschastsrathe 
U n r u h  u n d  d e m  O b e r v o r s t e h e r  d e r  K a u f m a n n s c h a f t  B i t t r i c h  
auch mich zu einer Berathung über eine solche Veranstaltung 
berief, stimmte ich mit Freuden ein und wurde eines der thä-
tigsten Mitglieder des zu diesem Zwecke gebildeten Comit«. 
Ueber die Art, den Gedanken auszuführen, gab es von Anfang 
vornehmlich zwei verschiedene Vorschläge: nach dem einen, wel
cher von den vorsichtigen Conservativen beliebt wurde, sollte 
eine Denkmünze geprägt, nach dem andern, den die Liberalen 
vertheidigten, sollte ein Landgut gekauft und als Beweis de^r 
Nationaldankbarkeit für ewige Zeiten der Schönschen Familie 
erhalten werden. Vielfältige Berathungen mit Berücksichtigung 
der von Vaterlandsfreunden gewährten Geldmittel führten auf 
einen Mittelweg; von den durch Unterzeichnung zusammengekom
menen 16500 Thalern wurden 11760 zu Einlösung der auf 
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dem Schönschen Gute Arnau haftenden Pfandbriefe, und der 
Rest zu Errichtung eines Denkmals von Gußeisen auf der 
Königsstraße verwendet. Der 8. Juni 1843, als der Tag, 
an welchem von Seiten des Staats das Dienstjubiläum des 
Herrn von Schön würde gefeiert worden sein, wenn er, um 
die wohlverdiente höhere Pension zu erlangen, bis dahin in 
seinem Amte hätte bleiben wollen, wurde nun von seinen Mit
bürgern in wahrhaft erhebender Weise gefeiert, wobei die Le
gung des Grundsteins zu dem Denkmale und die Uebergabe 
der eingelösten Pfandbriefe die materielle Grundlage ausmach
ten. Ich mußte einen öffentlichen Bericht über das Fest ab
fassen.*) 

5 .  Amt l i che  Wirksamkei t .  

Von Beschwerden, die über meine Amtsführung angebracht 
worden wären, ist mir nur eine bekanntgeworden, die aber sich 
ganz grundlos bewies und wohl eigentlich mehr meinen phar-
maceutischen Kollegen als mir einigen Aerger bereiten sollte. 
Im Jahre 1839 nämlich waren anonyme Anzeigen bei dem 
Ministerium eingegangen, daß das hiesige Medieinal-Collegium 
bei Prüfung von Pharmaeeuten durch geringere Strenge in 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sich Begünstigungen 
zu Schulden kommen lasse. Bei Wiederholung dieser Anzeigen 
mit Nennung ihres Verfassers und Anträgen auf Zeugenver
nehmung forderte das Ministerium Auskunft von mir über diese 
Angelegenheit. Das Nächste war, daß eine Vernehmung des 
Klägers und der angeführten Zeugen von der Regierung veran
staltet werden sollte; aus den von der Polizei dieserhalb vor
genommenen Untersuchungen ergab sich aber, daß sämmtliche 
Namen singirt waren und Niemand eristirte, der die Anklage 
hätte behaupten wollen. 

In mein Proreetorat wahrend des Winterhalbjahres IS^/qz 

> 

*) Die Jubelfeier des Herrn Staatsministers von Schön am8. Juni 
1843. Königsberg 1843 bei G. L. Voigt. 71. S. 8. 
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fiel ein Ereigniß, wegen dessen es mir lieb sein mußte, daß bei 
dem damals noch geltenden Turnus die Reihenfolge in Ver
waltung dieses Amtes gerade jetzt mich getroffen hatte, indem 
vielleicht mancher Andere an meiner Stelle die Ehre der Uni
versität aufrecht zu halteu weniger beflissen gewesen wäre. Pro
fessor von Lengerke war wegen eines Gedichtes zum Ge
burtstage des vi'. Jaeo by aus der Liste derjenigen Professoren, 
die zu eiuer Gehaltszulage vorgeschlagen waren, gestrichen, und 
dagegen der in demselben Lehrfache mit ihm arbeitende, aber 
de r  a l t o r t hodo . ren  R i ch tung  zuge thane  P ro fesso r  Häve rn i ck  
hierher bernfen worden, von dem es bekannt war, daß er als 
S tuden t  an  de r  gegen  se ine  Leh re r  Gesen ius  und  Weg
scheide r erhobenen Anklage der Heterodorie Theil genommen 
hatte; als dieser seine erste Vorlesung in einem überfüllten 
Auditorium eben begonnen hatte, gingen mit einem Male alle 
Zuhörer heraus, und am Abende desselben Tages brachten die 
Stndirenden dem Professor von Lengerke ein Vivat mit 
Gesang. Professor Hävernick machte von dem Ereignisse 
sogleich Anzeige, und es wurde eine Untersuchung von Seiten 
des akademischen Gerichts eingeleitet, in welcher sich kein An
stifter, überhaupt keine Verabredung zu dem Herausgehen aus 
der Vorlesung entdecken ließ, der Gesang der Lieder von Uh-
land und Lengerke auch nicht strafbar gefunden werden 
konnte, da sie mit Censnr gedruckt waren, und die Veranstal
tung eines Vivats ohne erbetene Erlaubniß als das Strafbarste 
erkannt wurde, weshalb denn das Strasurtheil auf 24stündiges 
bis 3tägiges Carcer lautete. Das Ministerium bestätigte das
selbe zwar, gab aber dabei ein strengeres, bis zum consilium 
gdeiiinli gehendes Urtheil, welches den Studirenden als das, 
was sie eigentlich verdient hätten, auch publicirt, gleichwohl 
nicht vollstreckt werden sollte; dabei erklärte dasselbe, der Senat 
habe seine Rüge bloß auf minder wesentliche Aeußerlichkeiten 
gerichtet und die eigentlichen Momente der Strafbarkeit, näm
lich I) die Beleidigung eines akademischen Lehrers, und 2) die 
politische Manifestation in dem Abendgefange außer Acht ge
lassen, er werde also künftig sorgfältiger darauf Bedacht nehmen 
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müssen, die Würde seiner Stellung nach Gebühr zu hehaupten. 
Der Senat reichte eine recht ernste Gegenvorstellung ein. Was 
die „politische Manifestation" anlangt, so waren wir allerdings 
überzeugt, daß die Studirenden sowohl sich wegen des Heraus
gehens aus bem Auditorium verabredet, als auch die Gesänge 
für den Abend nach ihrem politischen Inhalte ausgewählt hat
ten, aber Beides war nicht gerichtlich zu erweijen; man hatte 
die Untersuchung darauf gerichtet, aber, ohne eine moralische 
Tortur anzuwenden und den Charakter einer akademischen 
Rechtspflege auf unheilvolle Weise zu verletzen, nichts ermitteln 
können. Gegen das Ministerium erklärte nun der Senat, man 
dürfe ohne gerichtlichen Beweis die Studirenden einer politischen 
Intention um so weniger beschuldigen, da unsere Universität 
noch zu keiner Untersuchung der Art Anlaß gegeben habe. Was 
aber das Weggehen aus dem Auditorium betrifft, so habe die 
Berufung des Professor Hävernick für ein bereits vorzüglich 
gut besetztes Lehrfach Aufsehen gemacht, und die Erinnerung an 
dessen Denuneiation, so wie an den bei dieser Gelegenheit von 
der evangelischen Kirchenzeitung gegebenen Ausspruch, das Ver
trauen eines christlichen Theologen zu seinen rationalistischen 
Lehrern sei sündhaft, habe eine sittliche Entrüstung hervorgeru
fen; die Studirenden seien in der Erwartung, beim Anfange 
der ersten Vorlesung eine Erklärung über die wissenschaftliche 
und akademische Stellung des neuen Docenten zu hören, in 
das Auditorium gekommen, und da dies nicht der Fall gewesen, 
wieder davongegangen. Der Senat ersuchte demnach den Mi
nister, die ihm gemachten Vorwürfe zurückzunehmen, und er
klärte sich bereit, wenn es sein müßte, dies Gesuch dem Könige 
vorzulegen. Der Minister erwiderte vier Wochen darauf, der 
Senat habe die Rüge des Ereesses der Studirenden in eine An
klage des beleidigten Lehrers verwandelt und diesen dadurch einer 
ungerechten Verfolgung bloßgestellt; vierzehn Tage später aber ver
wies er es einem unserer theologischen Eollegen, daß er die Re
monstration des Senats mit unterzeichnet habe, die mit dem Geiste 
und den Grundsätzen der Moral ganz unvereinbar sei. Obwohl 
ohne Aussicht ans Erfolg thaten wir, was die Ehre gebot: 
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wir legten dem Könige die ganze Sache vor; erhielten aber 
den Bescheid, der Minister habe seine Pflicht gethan. 

Im folgenden Jahre begann in Folge der neuen Statuten 
an Stelle des bisherigen Turnus die freie Wahl des Proree-
tors, gegen welche ich bei den darüber gepflogenen Berathungen 
immer gestimmt hatte, weil ich an die Möglichkeit von Eifer
sucht, Parteiungen und Jntriguen dachte, und den Einfluß der 
Persönlichkeit des Proreetors auf die wesentlichen Angelegen
heiten der Univesität nur gering anschlug. Um so mehr war 
ich überrascht, im Anfange des Jahrs 1844 zu erfahren, daß 
mehrere meiner College» damit umgingen, mich für dieses durch 
die akademische Jubelfeier wichtige Jahr zum Proreetor zu 
wählen. Nun war es allerdings sehr ehrenvoll für mich, durch 
das Vertrauen meiner Collegen gerade für diesen Zeitraum an 
ihre Spitze gestellt zu werden, und die Aussicht, die Interessen 
der Universität unter außergewöhnlichen Verhältnissen nach mei
nem Sinne vertreten zu können, hatte viel Reizendes; indeß 
stiegen doch auch Zweifel über die Annehmbarkeit der Wahl in 
mir auf. Denn abgesehen davon, daß seit einiger Zeit der 
Gang meiner Gedanken schwerfälliger und das Gedächtuiß in 
Verrichtung seiner Dienste träger geworden war, so hatte ich 
es auch binnen zwei Jahren zwei Mal erlebt, daß ohne Stö
rung des Bewußtseins das Denkvermögen auf eine Viertel
stunde völlig aussetzte, und wenn meine Bewegungskraft über
haup t  ve rmöge  des  A l t e r s  an  S i che rhe i t  ve r l o ren  ha t t e ,  so  
war das Muskelgefühl, dieses Bewußtwerden der Bewegung, 
in der linken Hand stumpfer geworden. Bei solchen Vorboten 
des Schlagflusses das Prorectorat in vielbewegter Zeit zu über
nehmen, schien bedenklich, — nicht als ob ich besorgt hätte, 
daß die dabei erforderliche Anstrengung mein Leben verkürzen 
könnte, denn diese Möglichkeit hatte nichts Furchtbares für 
mich, sondern nur weil ich es mir als schimpflich dachte, viel
leicht gerade in einem Momente, wo die Universität zu reprä-
sentiren wäre, geistig oder körperlich zu erlahmen. Auf der 
andern Seite aber mochte ich eine ehrenvolle Stellung aus 
Furcht vor solcher Gefahr nicht ablehnen, und es bedurfte kei
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nes langen Kampfes, um mich muthig für die Annahme zu 
entscheiden; ich verließ mich darauf, daß die geistige Kraft, 
wenn sie durch ernste Verhältnisse aufgeregt und in ihrer Aeuße-
rung gesteigert wird, auch das leibliche Leben aufrecht hält, und 
vertraute übrigens meinen Sternen. 

Die erste Sorge nach Antritt meines Amtes war, eine 
zweckmäßige Wahl von Nathgebern und Gehülfen zu treffen. 
Mein Vorgänger hatte bereits eine Commifsion für die Sä-
eularfeierlichkeiten ernannt, die auch schon einige Mal zusammen 
gekommen war; ich aber band mich nicht daran, sondern setzte 
nach eigener Wahl ein Comite zusammen, da ich es hier, wie 
überall, lieber darauf ankommen ließ, daß einige Personen mir 
zürnten, als daß bei ungestörter gleichgültiger Freundlichkeit die 
Sache, auf die es ankam, litte. Ich berief das anfänglich aus fünf, 
zuletzt aus sieben Mitgliedern bestehende Comite, vertheilte die 
Geschäfte, trug die zu verhandelnden Gegenstände vor, und gab 
bei Verschiedenheit der Meinungen den Ausschlag. Uebrigens 
behandelten wir alle Angelegenheiten als die gemeinsame Sache: 
Jeder von uns berichtete über das, was er gethan und erfah
ren hatte, theilte seine Ansichten mit, prüfte die der Collegen 
und vollzog den Beschluß. In allen den zwei uud zwanzig 
Sitzungen, die wir während der drei Monate vor dem Feste 
hielten, herrschte ein gleich lebendiges Interesse und eine freu
dige Eintracht; dabei rufte ich das (üoneilium in die
ser Zeit sieben Mal zusammen, theils um die Gesammtheit der 
ordentlichen Professoren mit unsern Beschlüssen und Veranstal
tungen bekannt zu machen, theils um dessen Entscheidung in 
Betreff der Beziehung zu den vorgesetzten Behörden zu verneh
men. Auf diesem Wege gingen alle Vorbereitungen zum 
Feste regelmäßig, ohue Verdruß uud, so viel bekannt wurde, 
zu allgemeiner Zufriedenheit vor sich. 

Die getroffenen Anordnungen sind in der Beschreibung des 
Festes*) angegeben. Hatte ich die Beschreibung des Schönschen 

*) Amtliche Nachrichten über die Feier des dritten Säcularfestes der Al-
brechts-Universität zu Königsberg. Königsb. bei Gräfe u. Unzer. 1844. 212 
S. 8. 
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Jubelfestes übernehmen müssen, weil ich den Aufforderungen 
des Comit« mich nicht entziehen konnte, so war ich diesmal 
vorsichtiger gewesen und hatte bei Zeiten einen meiner Collegen 
willig gemacht, die Berichterstattung zu übernehmen; da aber 
dieser vier Wochen nach dem Feste erklärte, daß Kränklichkeit 
ihn daran hindere, so mußte ich abermals Historiograph eines 
Festes werden. 

Zu Bestreitung der Kosten hatte der König uns 12000 
Thaler angewiesen. Je gewisser es nun war, daß, wenn wir 
mit dieser Summe nicht ausreichten, auch ein bedeutender Nach-
sckuß bewilligt werden würde, so hielt ich es gerade um so 
mehr für eine Ehrensache, mit jener Summe auszukommen, 
und ich thue mir etwas darauf zu Gute, daß ich so gut ge-
wirthschastet habe. Außerdem, daß wir den Studirenden für 
ihre Feierlichkeiten 1595 Thaler abtraten, mußten wir noch die 
698 Thaler betragenden Kosten bei der Feierlichkeit der Grund
steinlegung, die eigentlich dem Baufonds des neuen Gebäudes 
zufallen sollten und die zufälligen, mit dem Feste in keiner Be
ziehung stehenden Reparaturkosten des alten Universitälsgebäudes 
im Betrage von 356 Thalern bestreiten, auch zum Drucke der 
Schrift eines Privatgelehrten 100 Thaler abgeben, so daß für 
unsere eigentlichen Zwecke nur 9250 Thaler blieben. Davon 
wurden nun die für eine Universität allerdings glänzenden Feste 
gegeben und die vielfachen, bei solcher Gelegenheit nöthigen 
Ausgaben bestritten, namentlich für die Denkmünze, die an alle 
Mitglieder der Universität und an die verschiedenen Behör
den und Deputirten vertheilt wurde, so wie für ein lithogra-
phirtes Blatt als Mnemosynon, welches nebst einem Eremplare 
der amtlichen Nachrichten zum Danke an die Universitäten, 
sonstige Behörden und Schriftsteller, welche ihre Theilnahme 
an dem Feste bewiesen hatten, versendet wurde; endlich blieben 
noch 160 Thaler übrig, die zu kleinen Gratifieationen verwendet 
werden konnten. 

Was nun meinen persönlichen Antheil an dem Feste selbst 
betrifft, so waren die Reden, die ich im Namen drr Universität 
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an den König zn halten hatte, allerdings vorbereitet; indessen 
hatte doch auch hier die augenblickliche Geistesstimmung bedeu
tenden Antheil, denn nach stundenlangem Harren, während 
dessen sehr verschiedenartige Eindrücke ausgenommen und man-
nichsaltige Unterhaltungen gepflogen worden waren, konnte ich 
das, was ich sagen wollte, nicht gerade in derselben Form aus
sprechen, in welcher ich es mir vorgenommen hatte. Eben so 
hatte ich mich natürlich auf die bei der Empfangsfeierlichkeit 
der Deputirten zu haltenden Reden im Ganzen vorbereitet; 
allein theils erschienen Deputationen, die ich nicht erwartet 
hatte, theils forderten die verschiedenen Formen, unter welchen 
sie ihre Glückwünsche darbrachten, auch entsprechende Antworten 
von meiner Seite, theils konnte es nicht fehlen, daß die durch 
das, was ich sah und hörte, hervorgerufene Stimmung ihren 
Einfluß ausübte. Endlich kam ich auch unerwartet in Lagen, 
wo ich zu reden hatte. Wiewohl mir nun die Gabe, aus dem 
Stegreife öffentlich zu reden, keineswegs eigen ist, so sprach ich 
doch bei diesem Feste fließend und angemessen, so daß ich Bei
fall, ja sogar einige Bewunderung einerntete, über die ich mich 
selbst wieder verwunderte. Der Grund davon lag zum Theil 
darin, daß ich nicht mit eiteln Redensarten prunken wollte, 
sondern Gedanken hatte, die sich schon selbst Worte zu schaffen 
wissen; vornehmlich aber in der vollkommenen Ruhe und Zu
versicht, mit welcher ich jedem Acte des Festes entgegen ging, 
und diese Gemüthsstimmung selbst, ich gestehe es gern, beruhte 
wieder darauf, daß ich mich unter den Einfluß des Geistes meiner 
Frau stellte, die ein so unbegränztes Vertrauen zu mir hatte, 
daß ihr der Erfolg jeder meiner Unternehmungen, wobei es 
auf Geisteskraft ankam, gewiß war; ich eignete mir dieses Ver
trauen von ihr an, indem ich mir dachte, sie erwarte, daß ich 
ihr Ehre machen werde. Mit diesem Gedanken ging ich völlig 
unbekümmert um das, was sich ereignen könnte, in jede Ver
sammlung. Im November 1843 hatten wir den König um 
Gestattung der Jubelfeier und um seine persönliche Gegenwart 
dabei gebeten, und im Mai 1844 dieses Gesuch wiederholt. 
Der Minister ertheilte uns hierauf die Nachricht, daß der Kö-
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mg sich jetzt noch nicht darüber entscheiden, sondern es von den 
Umstanden abhängen lassen wolle, ob er dem Feste beiwohnen 
werde. Um keinen Zweifel über den Sinn dieser Eröffnungen 
zu lassen, schrieb er zu gleicher Zeit an den Regierungsbevoll
mächtigten, es sei ihm noch nicht gelungen, den Eindruck zu 
verwischen, den die Ereignisse der letzten Jahre auf das der 
Universität Königsberg sonst mit besonderer Vorliebe zugewen
dete Gemüth Sr. Majestät gemacht hätten. — Es kam also 
darauf an, auf irgend eine mit unserer Ehre verträgliche Weise 
eine Versöhnung zu bewirken. Am geeignetsten schien mir nuu 
hierzu die Absendung einer Deputation, welche dem Könige in 
Betreff der Leng erke-H ävern i ckschen Angelegenheit, über 
welche ihm offenbar ungünstige Berichte abgestattet worden waren, 
e ine  de r  Wah rhe i t  gemäße  E rk l ä rung ,  auch  übe r  ande re ,  e twa  
geforderte Dinge Rechenschaft gäbe; und die durch diese Gele
genheit herbeigeführte persönliche Verhandlung mit dem Könige 
selbst konnte ein erfolgreiches Ereigniß werden. Allein ich sah 
unter meinen Eollegen keinen, in dessen Hände man diese hoch
wichtige Angelegenheit mit vollem Vertrauen hätte legen kön
nen, dessen Gesinnung mit Geisteskraft, dessen Muth mit Klug
heit, dessen Festigkeit mit Gewandtheit in dem zu glücklicher 
Lösung der schwierigen Aufgabe erforderlichen Verhältnisse 
gestanden hätte. Diejenigen, die meinen Vorschlag billigten, 
erklärten es für unzweifelhaft, daß ich diese Mission übernehmen 
müsse, und dies reichte hin, mich von diesem Gedanken ganz 
abzubringen, denn es wäre Tollkühnheit gewesen, wenn ich es 
hätte mit Hosintriguen aufnehmen, dem Mißfallen des Königs 
mich bloßstellen und die Ehre der Universität auf das Spiel 
setzen wollen: ich erkannte zu gut, daß mir die Kraft dazu 
fehlte. Es handelte sich also nur um schriftliche Verhandlung. 
In der deshalb gehaltenen Berathung wurde der Entwurf eines 
Schreibens einmüthig angenommen, welcher dahin lautete: dar
aus, daß der König über seine Gegenwart beim Jubiläum noch 
nichts bestimmt, auch uns nicht mit einem eigenen Bescheide 
beehrt hätte, ginge hervor, daß, worin auch immer die Ver
anlassung dazu liegen möchte, irgend etwas Störendes und 
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Trübendes das Herz unseres Königs uns entfremdet haben 
müßte; wir empfanden tief das Drückende der auf uns lasten
den Ungnade, und sähen ein, daß, so lange ein solches Miß-
verhältniß zwischen dem königlichen Rector und seiner treuen 
Albertina bestünde, für das Gedeihen derselben kein rechtes Heil 
und vollends für die bevorstehende Jubelfeier keine reine und 
volle Festfreude zu erwarten wäre; indeß hofften wir, daß der 
König, „wie gerechten Grund auch er dazu zu habeu glaube," 
es der Anstalt nicht entgelten lassen würde; wir wären über
zeugt, daß, wenn er das Fest inmitten seiner getreueu Univer
sität beginge, dabei uns den Grund seines Zürnens zu erkennen 
gäbe und uns hinwiederum ein huldvolles Gehör schenkte, „ge
rade durch diese persönliche Gegenwart, und vielleicht nur durch 
diese" sicher und vollständig Alles ausgetilgt werden würde, 
was uns die königliche Huld entfremdet hätte; wir bäten also 
den König noch einmal auf das Unterthänigste und Innigste 
um die huldvolle Zusicherung seiner persönlichen Theilnahme an 
unserem Jubelfeste. — Auf dieses vom 18. Mai datirte Schrei
ben verhieß uns der König unterm 28. Mai seine persönliche 
Gegenwart, äußerte inzwischen dabei, wir möchten uns selbst 
die Frage beantworten, ob wir den wahren Beruf der Univer
sitäten, würdige Träger ächter Wissenschaft, so wie feste Stützen 
des Throns und reine Quellen der Volksgesittung zu sein, da
her auch die göttlichen und die darauf gegründeten menschlichen 
Ordnungen gegen zügellose Phantasie zu schützen, in der letzt-
verflossenen Zeit überall klar erkannt und mit Kraft erfüllt hät
ten; er wolle heute des Vergangenen nicht gedenken. 

Jenes in treuherzigem Tone und meiner Meinung nach 
meisterhaft abgefaßte Schreiben des Senats enthielt zwei we
sentliche Puncte: erstlich wir lehnen jede Anerkennung von 
Schuld ab und können uns die Ungnade gar nicht erklären, 
also auch nicht glauben, daß sie auf die Lengerke-Häver-
nicksche Angelegenheit sich beziehen sollte; zweitens wir sind 
überzeugt, daß der König, wenn wir ihm persönlich unsere An
gelegenheiten vortragen könnten, unser Verfahren gut heißen 
würde. Diese beiden Puncte machten nun auch das Haupt
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thema meiner Anreden an den König vor und nach dem 
Feste aus. 

In der Audienz, welche er uns unmittelbar nach seiner 
Ankunft in Königsberg ertheilte, sagte ich ihm, indem ich ihn 
im Namen der gesammten Universität begrüßte: „wir treten 
vor Ew. Majestät mit dem unbefleckten Bewußtsein treuer 
Pflichterfüllung." Dasselbe sprach ich gegen den Minister aus, 
als ich seine Anrede im großen Hörsaale beantwortete. Uebri-
gens wurde der Sache weiter nicht gedacht und uns keine Ge
legenheit gegeben, uns über die anstößig gewesenen Ereignisse 
zu erklären. 

In der Abschiedsaudienz am 2. September hielt ich fol
gende Anrede: „Prorector und Decane Allerhöchst Ihrer Alber
tina nahen sich Ewr. Majestät mit dem Danke eines redlichen, 
treu ergebenen Herzens. Wir können unserem Könige und 
Herrn für die uuferer Hochschule bewiesene allerhöchste Gnade 
nichts Besseres darbringen, als die lauterste Wahrhaftigkeit. 
Eingedenk, daß die göttliche Vorsehung Ew. Majestät zum 
Segeu Ihres Volkes auf den Thron berufen hat, fühlen wir 
die heilige Verpflichtung, an den Stufeu dieses Thrones so 
wahrhaftig zu sein, wie vor Gott, dem nichts verborgen ist. 
Wenn wir in dieser feierlichen Stimmung das Gelübde unver
brüchlicher Treue wiederholen, so möge es uns auch gestattet 
sein, bei vorkommender Gelegenheit unsere allerunterthänigsten 
Vorstellungen an Ew. Majestät unmittelbar zu richten, und, da 
der geschriebene Buchstabe das lebendige Wort nicht ersetzen 
kann,' unsere Angelegenheiten persönlich vortragen zu dürfen. 
Als wir Ewr. Majestät huldreiche Gegenwart bei unserm Sä-
cularfeste uns zu erbitten hatten, dachten wir schon daran, dies 
durch Abgeordnete zu thun; die Besorgniß möglichen Mißfal
lens hielt uns davon ab." — Der König, der sehr gespannt 
zugehört hatte, versetzte, daß dies immer geschehen könne, und 
fragte, ob wir jetzt etwas vorzutragen hätten, worauf ich ant
worten mußte, daß wir gegenwärtig nur um Erfüllung unserer 
Wünsche für die akademischen Institute bäten. Ich hatte auch 
nur die Absicht gehabt, der Universität für mögliche Fälle in 
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der Zukunft zu einer unmittelbaren Verhandlung mit dem Kö
nige den Weg zu bahnen. Uebrigens bewies sich derselbe, wie 
während des ganzen Festes, so auch, als wir ihn am Morgen 
unmittelbar vor seiner Abreise nochmals begrüßten, überaus 
gnädig gegen mich und reichte mir unter Erklärung seiner voll
kommenen Zufriedenheit mit dem „schönen Feste" die Hand. 

Am 25. August Vormittags wollte der Tages zuvor in 
Königsberg angekommene Minister Eichhorn, dem ich des 
Morgens meinen Besuch abgestattet hatte, sämmtliche Glieder 
der Universität sich durch den Regierungsbevollmächtigten im 
großen Hörsaale vorstellen lassen. In gewohnter Sorglosigkeit 
ging ich dahin, ohne daran zu denken, daß der Minister eine 
förmliche Rede halten und eine officielle Beantwortung derselben 
nöthig machen könnte; auch kam ich erst spät in die Versamm
lung, als mehrere Professoren bereits vorgestellt worden waren. 
Nachdem die Präsentation in üblicher Weise vor sich gegangen 
war, hielt der Minister eine Rede, die aus zwei Theilen bestand. 
Im ersten Theile sagte er dem Wesentlichen nach Folgendes: 
„Das freundliche Verhältniß der Universität zu ihrem erhabenen 
Rector, dem Könige, ist in den letzten Jahren gestört worden, 
denn es hatten Verkennungen und Mißverständnisse Statt ge
funden, die ihn tief betrüben mußten: Sie hatte dem Gerüchte 
von reactionären Tendenzen und Beschränkungen der Lebrfrei-
heit, die doch mit seiner geistigen Natur ganz unverträglich sind, 
Glauben geschenkt. Spatere Erklärungen der Universität haben 
ihn überzeugt, daß sie sich von diesen Mißverständnissen befreit 
hat und seine edlen Absichten in vollem Umfange zu windigen 
versteht. Daher kann ich Ihnen denn die erneuten gnädigen 
Gesinnungen desselben verkündigen. In der That hatten jene 
Besorgnisse keinen Grund. Nein, die Lehrfreiheit wird aufrecht 
erhalten werden; nur muß sie ihr inneres Maß haben, in reli
giös sittlicher Gesinnung geübt werden, und in den Wissenschaf
ten, die sich auf Staat und Kirche beziehen, das reale Bestehen 
gehörig berücksichtigen." — Im zweiten Theile seiner Rede 
sagte der Minister in Betreff der akademischen Disciplin, er 
müsse manchen Verbindungen der Studirenden seine Genehmi
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gung versagen, nicht als ob der ihnen zum Grunde liegende 
Associationsgeist an sich verwerflich wäre, oder als ob sie dem 
Staate gefährlich zu werden drohten, sondern weil sie durch 
Ausartung für die jungen Männer selbst verderblich werden 
können, was durch Theilnahme und Leitung von Seiten der 
akademischen Lehrer allerdings zu verhüten wäre. 

Durch einen Zufall bei meinem späten Eintreffen in der 
Versammlung war ich unmittelbar vor dem Katheder zu stehen 
gekommen; ich fühlte es, daß ich pro «>« et soeo stand uud 
sonach antworten mußte. Nachdem ich dem Minister für seine 
Vermittelung bei dem Könige in Betreff des Säcularsestes ge
dankt hatte, fuhr ich dem Wesentlichen nach so fort*): „Wenn 
überhaupt die vor uns liegenden Erfolge der in früherer Zeit 
genommenen Richtungen uns lehren müssen, welche Wege ge
genwärtig einzuschlagen sind, um ein erwünschtes Ziel zu er
reichen, so deuten auch die in dieser Zeit laut werdenden Äuße
rungen der wissenschaftlichen Welt über unsere Universität auf 
deren Zukunft hin. Wer ihr nur immer bei ihrem Jubiläum 
seine Theilnahme bezeigt, gedenkt dabei Kants. Ja, die durch- , 
aus freie Entwickelung der Philosophie, welche die Nichtigkeit 
der dogmatischen Metaphysik aufdeckte und ihr Licht auch über 
die mannichsaltigen Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft 
verbreitete, ist es, welcher die Albertina vorzüglich ihren Ruhm 
verdankt, und die Achtung, welche unsere Universität jetzt ge
nießt, läßt sich für die Zukunft nur bei ungestörter Lehrfreiheit 
erwarten. Daß ein bleibender Rückschritt in Preußen eintrete, 
haben wir nie befürchtet, denn ein solcher ist in dem Staate, 
dessen Macht auf geistiger Grundlage beruht, nicht möglich; 
wohl aber können für einige Zeit einzelne Rückschritte eintreten, 
und Besorgnisse dieserhalb werden gerade bei reger Theilnahme 
am Wohle des Vaterlandes am lebhaftesten sein. So stehen 

Mein Gedächtniß wird hier durch die Mittheilung eines College» 
unrerstützt, der unmittelbar nach der Versammlung das Gehörte niederge
schrieben hatte. Zum Theil ist auch in der Königsberger Zeitung vom 
14. September 1844 über meine Antwort berichtet. 

Aurdach's Blicke ins Leben. 1V>. 30 
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wir auch in dieser Hinsicht mit dem Bewußtsein eines pflicht
mäßigen Verhaltens vor Ewr. Ercellenz. Die vorgekommenen 
Mißverständnisse aber haben zum Theil wohl ihren Grund in 
der großen Entfernung der Residenz von Königsberg, in deren 
Folge Manches dort anders erschienen oder auch anders dorthin 
berichtet worden ist, als es sich hier in der Wirklichkeit verhielt. 
— Was die akademische Disciplin betrifft, so muß sie dem 
Geiste der Zeit entsprechen. Die Tradition, daß an Befreiung 
des Vaterlandes von der Fremdherrschaft auch die deutsche Ju
gend vorzüglichen Antheil hatte, pflanzt sich auf jede ueu her
anwachsende Generation fort; die Jugend hat jetzt ein höheres 
Selbstgefühl und einen lebendigeren Vaterlandssinn; sie will, 
daß ihr Vertrauen geschenkt und eine freiere Bewegung gestat
tet werde. Dies war in den ersten Jahren nach dem letzten 
Kriege der Fall, und ich schätze es als ein Glück, daß ich schon 
in dieser Zeit der Albertina angehörte. Mag die Burschenschaft 
hin und wieder ausgeartet sein, ja in einzelnen Individuen bis 
zu hochverräterischen Träumen sich verirrt haben: bei uns zeigte 
sie sich nur in wahrhaft edler Gestalt; sie verbannte das klein
liche Treiben der Landsmannschaften, die Rauferei, Völlerei und 
jede Rohheit; nur Tüchtigkeit der Gesinnung und ernste Vor
bereitung zum Dienste für das Vaterland konnte auf Ehre An
spruch machen. Damals schloß ich mich denn auch mit mehre
ren meiner College» den Studirenden bei ihren geselligen Zu
sammenkünften und Festen an, und wir können nur wünschen, 
daß die wissenschaftlich-sittlichen Verbindungen der Studirenden 
künftig nicht mehr mit Argwohn bewacht werden." 

Ich war so kühn gewesen, einen öffentlichen und feierlichen 
Empfang der zu dem Feste gekommenen Deputationen im gro
ßen Hörsaale auf den 28. August zu veranstalten. Ich gestehe, 
daß ich verwegen genug war, mir insgeheim den König der 
Franzosen zum Muster zu nehmen, und daß ich mir auf die 
Art, wie ich meine Rolle durchführte, etwas einbilde, in so fern 
ich, der ich mit meiner Persönlichkeit gern zurücktrete und von den 
in Äußerlichkeiten mir zukommenden Vorrechten wenig Gebrauch 
zu machen pflege, hier, wo es die Ehre der Universität galt, 



Amt l i che  W i r ksamke i t .  467  

auch zu repräjentiren verstand. In der für den Prorector vor
geschriebenen Hoftracht stand ich vor dem Katheder, umgeben 
von meinen Collegen, die einen gegen die Schranken offenen 
Halbkreis bildeten, in welchen eine Deputation nach der an
dern eingeführt wurde, während der übrige große Saal von 
Zuhörern dicht gefüllt war Ich sprach mit Nuhe und Sicher
heit, im Bewußtsein der Würde meiner Stelluug, mithin auch 
ohne mich irgendwie zu brüsten; verbindlich dankend, nicht mit 
leeren Floskeln, sondern mit Gedanken. Reden und Gegenreden 
sind in den amtlichen Nachrichten treu wiedergegeben; ich er
wähne hier nur die eine, in Betreff deren ich eine Erklärung 
schuldig bin. Als Deputirter des Provinzialschulcollegiums trat 
ein Mann vor mir auf, der, eines der eifrigsten Mitglieder der 
Königsberger Burschenschaft, insbesondere auch ihr Abgeordneter 
beim Wartburgsfeste gewesen, als Beamter aber den Grund
sätzen derselben untreu geworden war. Er rühmte, daß die 
Universität in den Tagen der Gefahr bewiesen habe, wie sie 
bereit sei, die höchsten Güter des Lebens mit dem Schwerte 
ritterlich zu schützen, und der Pathos, mit welchem er, der selbst 
den Feldzug mitgemacht hatte, dies aussprach', war mir höchst 
unangenehm, indem ich des Kontrastes seiner ehemaligen und 
jetzigen Sinnesweise gedachte. Ich erwiderte, daß die Zöglinge 
der Albertina in den Tagen des Friedens eben so ritterlich 
für Licht und Wahrheit kämpfen müßten; indem ich dem Schul-
eollegium für seine Glückwünsche dankte, erinnerte ich, daß die 
Universität mit demselben ehemals durch Dinter in noch nä
herer Beziehung gestanden hätte, und schloß mit dem Wunsche, 
daß Dinkers unsterbliches Verdienst stets gehörig gewürdigt 
und die von ihm betretene Bahn nie verlassen werden möge. 
(Ich dachte dabei an die vor Kurzem an die Schullehrer er
gangenen amtlichen Warnungen vor Dinters Schriften.) Der 
Ton, in welchem ich sprach, mochte wohl etwas Beleidigendes 
haben, denn ich war aufgeregt. Der Beleidigte erklärte darauf 
in der Königsberger Zeitung vom 5. September, er habe eine 
nicht zu erwartende Unfreundlichkeit von mir erfahren und weise, 
wenn ich ^ihm eine Art Vorschrift für seine amtliche Thätigkeit 

30» 
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geben wolle, dieselbe entschieden zurück. Ich antwortete darauf 
weder öffentlich, noch privatim, denn ich konnte und wollte 
nichts zurücknehmen. 

6 .  B e e h r u n g e n .  

In Folge meiner freimüthigen Aeußerungen bei den öffent
lichen Amtshandlungen einerseits und der unter den Festgenossen 
herrschenden Aufregung andrerseits wurde mir am zweiten Tage 
der Saeularfeier, dem 30. August, die höchste Ehrenbezeigung 
von meinen Mitbürgern zu Theil. Ich lege der Erzählung 
davon die Berichte zum Grunde, welche in Nr. 204 und 203 
der Königsberger Zeitung darüber abgestattet wurden. In dem 
ersten Artikel vom 30. August heißt es: „Burdachs Reden 
am 25. und 28. dieses hatten die Begeisterung aller Kommili
tonen geweckt. Das Festmahl der ehemaligen Universitätsge
nossen am 29. d. gab Veranlassung, der Bedeutung seines 
Strebens in ihrem vollen Werthe zu gedenken; einstimmig sprach 
sich der Wuusch aus, ihm die Anerkennung der Commilitonen 
durch ein akademisches Vivat feierlich darzubringen. Die An
ordnungen waren schnell getroffen. Heute Mittag 1 Uhr ver-
sammelten sich mehr als tausend ehemalige Universitätsgenossen 
auf dem Paradeplatze, vr. Dinkers Anrede an die Menge 
belehrte sie über die Bedeutung der Huldigung und die Art 
ihrer Ausführung. Paarweise geschaart, Arm in Arm, Män
ner in der vollen Bedeutung des Wortes, zogen sie hinab zum 
Albertinum, wo die jetzt studirende Jugend und ein großer Theil 
der hiesigen Einwohner sich ihnen anschloß. Auch fehlte es in 
dem begeisterten Zuge nicht an dem Glänze der Waffen." (Ich 
erkannte von Männern, die noch im Staatsdienste stehen, unter 
Andern zwei Obersten und zwei Präsidenten.) „So nahte sich 
der Zug, lautschallende Musik an der Spitze, der Wohnung des 
Gefeierten. In ehrfurchtsvollem Schweigen stellte sich die bis 
dahin laute Menge unter seinen Fenstern auf. Er erschien in 
würdiger Einfachheit, geschmückt mit dem Albertusbilde. Land
rath von Auerswald nahm das Wort." Er erinnerte an 
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die Tage der Burschenschaft und an Burdachs Verhältniß zu 
de rse lben ,  ve r s i che r t e ,  „ i n  den  ä l t e ren  Söhnen  de r  A l be r  t i na  
sei nicht erloschen jene Flamme der Begeisterung, in welcher die 
Herzen erglühen für alles Hohe und Edle, und gestählt werden 
zu jeuem einzig wahren Muthe, der früher oder später den 
Widerstand der stumpfen Welt bezwingt." Dies, schloß er, sei 
de r  G ruß  und  Dank ,  den  d i e  ä l t e ren  Söhne  A lbe r t i nas  
darbrächten. In deren Namen überreichte hierauf der Burge-
meister Sperling einen werthvollen silbernen Pocal nebst 
einem silbernen Credenzteller, erkauft aus den Beiträgen einer 
kaum zwölfstündigen Sammlung. Ein donnerndes, sich stets 
erneuerndes Hoch auf Burdachs Wohl begleitete den Schluß 
der Rede Sperlings. Die begeisterte Menge bewegte sich 
alsdann in fast stundenlangem Zuge vor Burdachs Fenstern 
vorbei." 

Ich konnte mich dieser Ehrenbezeigung nicht ganz unbe
fangen freuen : welch' hohen Werth immer der Beifall meiner 
Mitbürger für mich hatte und wie lebhaft ich es auch erkannte, 
wie höchst ehrenvoll dieser in seiner Art einzige Beweis der 
öffentlichen Achtung für mich war, so war ich doch von einer 
so glanzvollen, meinem schlichten Charakter nicht entsprechenden 
Darlegung zu sehr überrascht, als daß mein Stolz sich so 
recht hätte daran weiden können. Die mir erwiesene Ehrenbe
zeigung wurde aber auf eine meinem Herzen wahrhaft wohl-
thnende Weise zu einer bleibenden gemacht. Der Burgemeister 
Sperling überreichte mir nämlich außer dem Pocale und 
Credenz te l l e r  e i ne  B r i e f t asche  m i t  de r  Au f sch r i f t :  Bu rdach -
Stiftung beim Dintervereine, worin 59 Thaler als 
Ueberschuß von den zum Ankaufe der kostbaren Geschenke zu
sammengebrachten Gelder enthalten waren; diese Summe ver
mehrte sich bald auf 105 Thaler, und der Vorstand des Din-
tervereins zeigte mir unter dem 13. October an, daß dies 
den Stamm eines Capitals abzugeben bestimmt sei, von des
sen Zinsen alljährlich an meinem Geburtstage den Zöglingen 
der Kleinkinderschulen ein kleines Fest im Freien gegeben wer
den sollte. 
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Bei dem ganzen Jubiläum war ich, wie immer, meiner 
Ueberzeugung gefolgt, ohne der einen oder der andern Partei 
gefallen zu wollen; so hatte ich denn, wo mein Amt mir zu 
reden gebot, manch freies Wort gesprochen, ohne die Sitte zu 
verletzen oder gegen die fest begründeten Verhältnisse zu ver
stoßen. Wenn der Parteigeist sich meiner Aeußerungen für seiue 
Zwecke bemächtigte, hielt ich es in jeder Hinsicht für das Rath-
samste, keine Kenntniß davon zu nehmen. Es waren über meine 
Antwort auf die Rede des Ministers mährchenhafte Berichte in 
den öffentlichen Blättern erschienen und Großthaten von mir 
erzählt worden, die mir ganz fremd waren; ich kümmerte mich 
nicht darum, denn es lohnt nicht, nach Seifenblasen zu schla
gen, die bald genug von selbst platzen. 

Von der entgegengesetzten Seite erschien ein Artikel in der 
Allgemeinen Preußischen Zeitung, welcher mehr Aufmerksamkeit 
verdiente. Durch denselben sollte nämlich, wie es schien, Denen, 
die meinem offenen, ehrlichen Benehmen ihren Beifall geschenkt 
und überhaupt den bei unserer Säcularseier herrschenden Geist 
mit lebhaftem Interesse beobachtet hatten, die Freude verdorben 
werden. „Der Prorector," heißt es darin, „beantwortete die 
Ansp rache  des  M in i s t e r s  i n  de r  wü rd igs ten  We ise .  E r  
dankte dem Minister, daß er nicht bloß durch sein Kommen der 
Universität seine Theilnahme bewiesen, sondern auch durch seine 
wohlwollende Vermittlung auf das Verhältniß der Universität 
zu ihrem erhabenen Rector wohlwollend eingewirkt habe; 
— woran die Bemerkung geknüpft wurde, daß die Universität 
fortwährend nur von Ehrfurcht und Liebe zu ihrem erhabenen 
Rector beseelt gewesen sei" (hier ist ein Jrrthum: eine solche 
dem Könige gebührende Versicherung an den Minister zu rich
ten, würde ich für sehr unpassend gehalten haben). — „Zugleich 
äußerte er sich über akademische Diseiplin, Burschenschaft u. 
s .  w .  ganz  so ,  w ie  es  de r  Re fe ren t  i n  de r  K r i egs -  und  
FriedenS-Zeitung" — (der Königsberger Zeitung, die 
dem Leser wahrscheinlich nicht zur Hand ist) — „gemeldet hat. 
Den übrigen Theil der Ansprache des Ministers ließ der Pro
fessor Burdach ganz unberührt." — (Mit diesem unberührt 
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gebliebenen Theile konnte bloß die Aeußerung über die Unzu
friedenheit des Königs gemeint sein; ich glaube aber auch diese, 
soweit es mir zustand, beantwortet zu haben) — „und über
haupt war die Rede desselben höchst anständig und der Würde 
des Prorectors durchaus angemessen" — (ein in diesem Zu
sammenhange gehörig verdächtigendes Lob). — „Bei dem glän
zenden Diner, welches der Professor Burdach gab, brachte der 
Gastgeber einen sehr herzlichen Toast auf den Minister aus, 
de r  des  Lobes  ganz  gew iß  n i ch t  zu  wen ig  en th i e l t . "  
(Diese wie die übrigen auch im Originale mit gesperrten Let
tern gedruckten Worte bezeichnen die Tendenz des Aufsatzes sehr 
deutlich, setzten mich aber in Erstaunen. Daß mein Toast er
wähnt wurde, war erklärlich; was aber den Inhalt betrifft, so 
war ich mir bewußt, daß ich nicht mehr hatte sagen wollen, 
als was die Pflicht und die Ehre der Universität mir gebot. 
War mir ein Schmeichelwort wider Willen entschlüpft? ich be
fragte mehrere meiner Gäste: sie bestätigten es, daß ich nur 
Wünsche für die rechte Art und den heilsamen Erfolg der Wirk
samkeit des Ministers ausgesprochen hatte, und Personen, mit 
welchen sie noch am Abende desselben Tages gesprochen, bezeug
ten, daß sie es als eine Feinheit gerühmt, wie ich dem hohen 
Gaste die ihm schuldige Aufmerksamkeit bewiesen hätte, ohne 
ihm eine Schmeichelei zu sagen. Unmöglich konnte ich diese 
Verdächtigung ohne Weiteres auf mir lasten lassen; aber was 
sollte ich thun? In den Zeitungen widersprechen? Dann 
wäre eine Replik erfolgt, in welcher der muthmaßliche Verfasser 
des Artikels mit gleicher Dreistigkeit, vielleicht mit Nennung 
seines Namens, das Erzählte gehört zu haben bezeugte, und 
da es sich bloß um ausgesprochene Worte handelte, so wäre 
ohne protokollarische Vernehmung der Mehrzahl der Anwesen
den nichts auszurichten gewesen. Ein werther Freund, der über 
die Unthulichkeit eines solchen Widerspruchs mit mir einver
standen war, meinte, es würde hinreichen, wenn in der Vor
rede zur Beschreibung des Festes erklärt würde, Alles, was mit 
dem hier Berichteten im Widerspruche stünde, sei erlogen. Dies 
konnte jedoch nicht genügen, da ich um diese Zeit die Abfassung 
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der gedachten Beschreibung schon selbst übernommen hatte, und 
darin vermöge meiner amtlichen Stellung nur einen einfachen 
Bericht liefern zu müssen, mithin über die geäußerten Gesin
nungen, besonders aber über die meinigen, kein Urtheil fällen 
zu dürfen glaubte, ja es selbst für undelicat hielt, meine Ant
wort auf die „Ansprache" des Ministers zu veröffentlichen. Ich 
wendete mich also an meine Kollegen und forderte den akade
mischen Senat auf, den auf meine Ehre gemachten Angriff zu
rückzuweisen. Ich fand vollkommene Bereitwilligkeit dazu, und 
nach Berathung über den deshalb einzuschlagenden Weg wurde 
eine Dankadresse beschlossen, und ich war (denn ich scheute mich 
nicht, an dieser vorläufigen Deliberation Theil zu nehmen) un
ter der Bedingung, daß dieselbe in den Zeitungen eingerückt 
wurde, damit einverstanden. Die hierauf in meiner Abwesen
heit berathene, unter dem 16. November von sämmtlichen or
dentlichen Professoren unterzeichnete und in die Königsberger 
Zeitung vom 2ö. November aufgenommene Adresse sprach „den 
innigsten und aufrichtigsten Dank aus für die edle und würde
volle Weise, mit welcher ich bei der Feier des Jubelfestes die 
Universität vertreten hätte." Dieses Zeugniß der Gesammtheit 
meiner Collegen mußte hinreichen, jene Verdächtigung zu ent
kräften, und die Zeit seines Erscheinens während ich noch im 
Amte war, mußte andeuten, daß es eben diesen Zweck habe. 

Gegen Ende Septembers waren in drei Städten Westfa
lens Adressen an mich erlassen worden, unterzeichnet von Bür
gern und Beamten, Juristen und Aerzten, Lehrern und Kauf
leuten, Künstlern und Fabrikanten. In der von Bielefeld mit 
42 Unterschriften heißt es nach einer Einleitung: 

„Unsere Ansicht stimmt mit der Ihrigen überein: auch wir 
sind fest davon überzeugt, daß ohne die vollständigste Freiheit 
der Wissenschaft und ihre praktische Bethätigung im Volksleben 
keine freie menschliche Entwickelung möglich ist. Daß aber ein 
Mann wie Sie offen für die Freiheit in die Schranken tritt, 
ist uns die sicherste Bürgschaft für den Sieg der guten Sache. 
Unser Land muß sich glücklich schätzen, Sie bei der Jubelfeier 
so vollständig kennen gelernt zu haben. Wir sind überzeugt, 
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daß die Liebe und der Dank des Volkes für Sie die höchste 
Belohnung ist; deshalb legen wir denn in dieser Adresse die 
Gefühle nieder, welche wir für Sie empfinden" u. s. w. 

Von den Empfindungen und Besorgnissen, welche diese 
Zuschrift in mir hervorrief, giebt mein Antwortschreiben ein 
treues Zeugniß. Es lautete so: 

„Meine Herren! Empfangen Sie meinen innigsten Dank 
für das Schreiben vom 22. September, mit welchem Sie mir 
die freudigste Ueberraschung gewährt haben! Durch das Maß 
meiner Kräfte genöthigt, meine Wirksamkeit auf den nächsten 
wissenschaftlichen Beruf zu beschränken, habe ich bei den Käm
pfen der Zeit nicht in der Linie fechten können, und nur wo 
der heimische Boden angegriffen war, im dritten Aufgebote mei
nen Mann gestanden. Durch das Vertrauen meiner Eollegen 
für das dreihundertste Jahr der Königsberger Universität an 
deren Spitze gestellt, habe ich m schlichter Weise gethan, was 
der Augenblick gebot und was ich bei meiner Ueberzeugung in 
der mir angewiesenen Stellung nicht unterlassen konnte. An 
eine Belohnung, insbesondere an eine so hohe, wie der Bürger
kranz ist, den Sie, meine Herren! mir reichen, habe ich nicht 
gedacht. Um so größer ist mein Dank dafür. Jetzt wünsche 
ich mir zu meiner Beruhigung nur, daß Sie weder, durch über
triebene Zeitungsberichte bestimmt, eine zu hohe Meinung von 
meiner Leistung haben, noch auch den boshaften Insinuationen, 
die mich in den Augen freisinniger Männer herabsetzen wollen, 
Glauben beimessen. Daß ich nichts Überschwengliches gethan, 
lehren die von mir selbst verfaßten „„amtlichen Nachrichten;"" 
daß ich mich aber auch nicht zu Kriecherei erniedrigt habe, be
zeugt mir die Dankadresse meiner Eollegen." 

Die beiden andern Adressen (von Rheda mit 30 und von 
Gütersloh mit 20 Unterschriften) waren ähnlichen Inhalts und 
ich beantwortete sie in gleichem Sinne, wie die Bielefelder, in
dem ich einen Ruhm ablehnte, den ich weder erworben, noch 
auch erstrebt hatte und mich gegen den Verdacht der Schmei
chelei verwahrte. 

Was literarische Beehrungen anlangt, so wurde ich in 
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dieser Periode Ehrenmitglied der K. K. Gesellschaft der Aerzte 
in Wien, der Gesellschaft der Hamburger Aerzte, des Vereins 
für Staatsarzneikunde im Königreiche Sachsen und der 8oeie-
tliirlo <jk>8 seit-neias mediess 6s 

Endlich mußte ich es als Belohnung meiner amtlichen 
Wirksamkeit betrachten, daß der König mir bei der Huldigung 
die dritte Classe des rothen Adlerordens mit der Schleife und 
bei dem akademischen Jubiläum die zweite Classe mit Eichen
laub verlieh. 

7 .  F r e u n d s c h a f t .  

Die düstere Einsamkeit meines Wittwerlebens wurde fort
während durch einfallende Strahlen der Freundschaft erhellt, so 
daß ich mich nie ganz verlassen sühlen konnte. Zwar fand sich 
unter den mir befreundeten Männern, die mit mir auf gleicher 
Alterstufe standen, keiner, dessen Ansichten und Grundsätze mit 
den meinigen so vollständig übereinstimmten, daß es zu einer 
rechten Innigkeit hätte kommen können; aber auch das Wohl
wollen, das Einige derselben mir schenkten, war für mich von 
Werth, da es zu Erheiterung meines Lebens beitrug. Und was 
jüngere Personen betrifft, mit denen ich im Verkehre stand, so 
konnte ich zwar nicht übersehen, daß sie im Umgange mit ihren 
Altersgenossen sich wohler fühlten, als in dem meinigen; aber 
ich mußte dies Verhältniß, wenn es mir auch zuweilen etwas 
wehe lhat, am Ende doch als naturgemäß refpectiren und mich 
immer noch glücklich schätzen, nicht in dem Grade abgelebt zu 
sein, daß ihnen meine Nähe ganz uninteressant und unfreund
lich gewesen wäre. Indessen fehlte mir neben den Annehmlich
keiten freundschaftlicher Geselligkeit das Glück einer innigeren 
und edleren Freundschaft auch in dieser Neige meines Lebens 
n i ch t  ganz .  Den  e rs ten  P la t z  n immt  h ie r  Cha r l o t t e  von  
Dincklage ein, über die ich bei ihrer ausgezeichneten Persön
lichkeit etwas weitläufiger berichten muß, was ich denn auch 
um so lieber thue, da ich auf ihre Freundschaft stolz bin. 
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Als ich 1832 mit meiner Frau nach Marienbad reiste, 
hatten wir in Dresden einen Lohnwagen nach Karlsbad gemie-
thet, und, als der Kutscher um die Erlaubniß, noch eiue Dame 
mitnehmen zu dürfen, gebeten hatte, darein gewilligt. Wir 
fuhren demnach bei unserer Abreise am 6. Juli früh Morgens 
an dem Hause vor, wo unsere unbekannte Reisegefährtin woh
nen sollte. Alsbald erschienen zwei Damen, von denen die 
Eine im Hauskleide mit den Worten: „ich muß mir doch erst 
Deine Reisegesellschaft ansehen!" zum Wagen trat, wo ich denn 
mich und meine Frau zur Beschauung bestens präsentirte. Hier
mit war nun schon der Ton für unsere Geselligkeit angegeben, 
und als die andere Dame, etwa dreißig Jahre alt, von kleinem 
Wüchse, kräftigem Baue, blond, blauäugig, sich zu uns in den 
Wagen gesetzt hatte, begann sogleich ein munteres Gespräch; sie 
sprach so verständig und so ungezwungen, so gebildet und so an
spruchslos, daß man vollkommen bestätigt fand, was ihr kluges 
und gutes Gesicht verhieß. Wir fanden schon, während wir 
noch durch die Stadt fuhren, so viel Interesse an einander, daß 
wir mit Spannung unserer Ankunft am Schlage (Barriere) ent
gegensahen, um durch den dem Beamten zu gebenden Bescheid 
unsere beiderseitigen Namen zu erfahren. Sie nannte sich 
Charlotte von Dincklage, Stiftsdame aus Hannover. 
Auf unserem Wege durch deu Plauenschen Grund zeigte sich 
ihr Sinn für Naturschönheiten ungekünstelr und wahrhaft, und 
als der Kutscher in Tharand anhielt, um die Pferde zu trän
ken, sagte sie: „da muß ich auf die Ruine." Ich fragte sie, 
ob sie früher schon einmal oben gewesen sei; aber sie lachte 
mich aus, und versetzte bloß, indem sie aus dem Wagen sprang: 
„man kann doch nicht da vorbei fahren, ohne sich nochmals an 
der schönen Aussicht zu ergötzen." Ich begleitete sie, und beim 
Herabsteigen vom Berge trat sie einem als Tyroler Jäger ge
kleideten Forststudenten, der uns begegnete, mit Fragen nach 
dem kürzesten Wege zum Gasthofe entgegen, gestand mir aber, 
nachdem sie ausführliche Auskunft erhalten hatte, von freien 
Stücken: „ich wußte den Weg besser als er, und hielt ihn nur 
auf, Ilm ihn mir in der Nähe besehen zu können." In dieser Stim
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mung setzte sie nun unsere Unterhaltung fort: vermöge ihrer 
aus Reinheit des Gemüthes stammenden und durch Verstän
digkeit gewürzten Heiterkeit war sie ungemein unterhaltend; sie 
bewies eine Naivetät, welche dadurch so reizend wurde, daß sie 
mit dem zartesten Gefühle nicht nur für äußern Anstand, son
dern auch für wahre Sittlichkeit und mit einem durchdringen
den Verstände vereint war; sie hatte die feine Sitte ihres 
Standes, ohne dessen Vorurtheile und Fesseln. — Nach der 
heitern Reise folgte in Wiesenbad, wo wir in Gesellschaft noch 
einer andern Familie übernachteten, ein ungemein fröhlicher 
Abend, und am nächsten Tage kamen wir nach einer eben so 
muntern Fahrt gegen Abend in Karlsbad an. Unsere 
fiesst; machte unglaublich schnell ihre Toilette. Unbekümmert 
um die etwanigen Falten des ungebügelt gebliebenen Mousselin-
kleides ging sie aus, um eine Freundin zu begrüßen, kehrte aber 
bald zurück, um uns, die wir indessen uns restaurirt hatten, 
nach dem Hirschensprunge zu führen. Die Sonne sank schon, 
aber es half nichts: wir mußten hinauf, um in den letzten 
Strahlen derselben noch fürs Erste die Gegend zu überschauen, 
und verweilten uns auch dabei, bis es völlig dunkel geworden 
war, wo wir denn beim spärlichen Mondenscheine noch bis zum 
sächsischen Hofe auf den Bergen fortkletterten. Als wir am 
folgenden Morgen um fünf Uhr aufstanden, war unsere mun
tere Gefährtin schon beim Brunnen, um mit einigen Freun
dinnen Verabredungen zu treffen, kam aber bald zurück und 
verlebte den ganzen Tag in unserer Gesellschaft, meist in der 
Höhe, denn von sämmtlichen Bergen, die Karlsbad umschließen, 
durfte keiner unbesucht bleiben, und der Hirschensprung mußte 
zum Schlüsse nochmals bestiegen werden. Nachdem wir so drei 
Tage in ihrer Gesellschaft zugebracht hatten, schieden wir am 
Morgen des vierten wie mehrjährige Freunde. 

Sie war die Tochter eines Hannöverschen Obersten, und 
da sie, nachdem dieser seine Gattin verloren, schon in früher 
Jugend seinem Hauswesen vorzustehen, so wie die Honneurs 
des Hauses zu machen hatte, so fand ihre Anlage zur Selbst
ständigkeit hinreichende Gelegenheit sich zu entwickeln. Ein ihr 
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eben aufblühendes Liebesglück wurde durch die Macht der Ver
hältnisse zerstört und dies erschütterte ihr Gemüth dermaßen, 
daß sie in ein Zehrfieber verfiel; erst auf einer Reise, die 
sie nach dem Rathe der Aerzte unternahm, genas sie. Ihre 
starke Seele besiegte den Gram, und zeichnete sich einen neuen 
Lebensplan vor: auf das häusliche Glück, für welches sie so 
viel Sinn hatte, verzichtend, suchte sie Ersatz in der Freund
schaft, in der Anschauung des Menschenlebens und im Genüsse 
der Natur. Die Heimath war ihr Werth, und mit herzlicher 
Anhänglichkeit war sie ihren zahlreichen Verwandten zugethan; 
doch ihrem Geiste war dieser Kreis zu eng. Sie verlangte 
reichern, mannichsaltigern Stoff zur Belehrung und zum Nach
denken, und da die Liebe sie nicht beglücken sollte, so fand ihr 
Herz nur darin Genüge, überall Menschen aufzusuchen, die 
ihres Wohlwollens und ihrer Freundschaft Werth wären. So 
lebte sie denn fortan auf Reisen, oder, richtiger gesagt, sie wech
selte häufig ihren Aufenthalt; denn wo sie hinkam, blieb sie 
nicht lange fremd, sondern gewann sehr bald und in hohem 
Grade die Achtung und das Vertrauen der Menschen, die mit 
ihr in Berührung kamen, so wie sie denen, die ihr zusagten, 
mit solcher Herzlichkeit sich anschloß, und den Angelegenheiten 
derselben eine so lebhafte Theilnahme widmete, daß sie als ein 
Familienglied zu betrachten war; hatte sie aber an einem Orte 
sich in solcher Weise eingelebt, so trieb es sie fort, um wieder 
an einem andern Orte heimisch zu werden. 

In ihren Briefen gab sie sich ganz so, wie sie im Leben 
war, und ich fühle mich gedrungen, mehrere derselben hier mit
zuteilen, da ihre interessante Persönlichkeit darin in deutlicheren 
Zügen hervortritt, als ich sie schildern könnte. Sie begann ihre 
Korrespondenz mit folgendem Briefe aus München vom 17. 
December 1832: 

„Wie sehr ich mich auch beeile, diese Zeilen noch vor 
Weihnachten in Ihre Hände zu befördern, da, wie Sie mir 
sagten, Sie nur an hohen Festtagen Zeit? — oder Lust zum 
Beantworten freundschaftlicher Briefe finden, so zweifle ich den
noch am Gelingen, und fürchte, daß der langsamere Postenlauf 
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dem schnellen Fluge meiner vorauseilenden Wünsche und Ge
danken nur zu bedächtig nachfolgt. Von Ihrer Freundlichkeit 
und Güte muß ich daher erwarten, und — ich gestehe es ehr
lich, bin kühn und eingebildet genug es zu hoffen, daß Sie 
mit mir eine Ausnahme machen; denn, lieber, guter Herr Pro
fessor! bis Ostern mich warten zu lassen, wäre doch gar zu 
lange und sogar etwas ungerecht. Ich möchte Ihnen das gern 
recht klar und einleuchtend machen, denn, sehen Sie! Ostern 
kann es sich ereignen, daß ich gar nicht mehr hier bin, — ich 
vagabondire gar flott in der Welt herum — da müßte ich Ihnen 
also später noch einmal schreiben, wenn ich Antwort und Nach
richt von Ihnen haben wollte, und das will ich nun einmal; 
ja mein alter Eigensinn, der mir in der Kindheit viel Schläge 
eingebracht, besteht so fest darauf, daß ich im Stande wäre, 
Sie mit einem dritten Briefe zu bombardiren. Darum entledi
gen Sie sich bald dieser Schuld, — Sie kommen doch nicht 
frei davon — und bedenken Sie, welche Freude Sie mir da
durch machen werden. Gar so oft denke ich der lieben Reise
gefährten, die ein freundliches Geschick mir so unverhofft ent
gegenführte, und die in wenigen Tagen mir so werth wurden. 
Diese Tage sind mit der lichteste Punet auf dem schönen hellen 
Gemälde meiner Vergangenheit, und meine Gedanken verweilen 
bei jedem Rückblicke hierauf am längsten. Der herrliche, feier
liche Abend auf dem Hirschensprunge, unsere traulichen Abend
unterhaltungen, unsere kleinen Abenteuer in Tharand und bei 
dem Kohlenschachte — wie gern vergegenwärtige ich mir das 
alles wieder. Es wird mir immer unvergeßlich bleiben. Könnte 
ich Ihnen nur sagen, mein herzenslieber Freund, wie oft ich 
im Geiste Sie aufgesucht und Sie auf Ihrer Reise beglei'tet 
habe, wie oft mich das Herz zum Schreibtische zog, und wie 
sehr ich mich auf den Augenblick gefreut habe, wo ich für einige 
Monate einen festen Aufenthalt gefunden und Ihnen dann 
schreiben kann. Nun ist er endlich da, — in diesen Tagen 
bin ich hier angekommen — und nun erscheint mir die schrift
liche Unterhaltung ein recht erbärmlicher Nothbehelf; es ist 
Alles so kalt, so nichtssagend, wenn es geschrieben ist; es fehlt 



Freundscha f t .  479 

der warme, herzliche Händedruck, diese stumme und doch so be
redte Sprache, die einen tiefern Blick in's Innere thun läßt 
und treuer die Gefühle enthüllt. Fügen Sie in Gedanken den 
todten Buchstaben diese belebende und lebendige Sprache bei, und 
lesen Sie in meinen Augen und meinem Herzeu die wahre, innige, 
aufrichtige Freundschaft für Sie und Ihre liebe, liebe Frau! Auch 
von Ihnen hoffe ich, daß sie der kleinen lustigen Reisegefährtin 
ein bischen gut sind und sie nicht so schnell vergessen haben, 
— Ihre Worte müßten denn täuschen, und mehr noch Ihr 
treues, redliches, gutes Gesicht; dessen kann ich Sie nicht fähig 
halten. Ganz zutraulich, offen und ohne Umstände, wie Sie 
mich gleich anfangs kennen lernten, und wie ich mir's aus
bedungen, bin ich nun auch schriftlich gegen Sie; ich will nun 
Mal recht gemüthlich mit Ihnen plaudern, und Ihnen meine 
Reiseabenteuer und Begebenheiten erzählen, als säßen Sie und 
das liebe Mutterchen gegenüber, von Ihrer Theilnahme über-
zeugt, daß es Sie doch ein bischen interessirt; — übrigens das, 
was Sie langweilt, erlaube ich großmüthig, zu überschlagen." 

„Es ist wohl nicht abzuläugnen, daß es für ein einzelnes 
Fräulein, wenn sie gleich durch Ihre Chanoinessenschast einen 
geistlichen Anstrich oder wenigstens doch Namen hat, ein ziem
lich kühnes, geniales Unternehmen ist, allein die Schweiz zu 
bereisen. Genial, aber auch höchst genußreich! Und wie der 
gute Ansang meiner originellen Reise, den ich Ihrer Bekannt
schaftverdanke, gleich eine so erfreuende Vorbedeutung war, so ist 
auch dieser günstige Stern mir immer treu geblieben, wofür ich Gott 
recht innig danke; — denn ich vergesse nie über den Gaben 
den Geber! und wie dankbare Anerkennung immer geneigter 
stimmt, so besteche ich dadurch den lieben Gott, daß er seine 
gütig spendende Hand immer offen und schützend über mich 
hält. Von Karlsbad erreichte ich sehr bald und glücklich Mün
chen. Wie gleich meine erste Bekanntschaft, Sie, ein Professor 
war, so schien es dieses Mal meine Bestimmung zu sein; denn 
hier lernte ich deren gleich vier mit ihren Familien kennen. 

Von Lindau aus durchwanderte ich zu Fuß ganz 
idyllisch mit einem Nordländer, ejnem halben Landsmanne, den 
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ich auf der Diligence traf, die Eantone Appenzell und St. 
Gallen, wagte mich dann allein ins Graubündner Land bis 
auf den Splügen, bis an die Quellen des Rheins. Welch' 
wilde, erhabene Naturscenen! Ueber Chnr und Wallenstadt ging 
ich nach Glarus. Hier versuchte ich es wieder auf meinem eigenen 
Rappen, - wenn Sie den Ausdruck kennen, und spazierte recht 
genialisch, fast studentenmäßig, mit meinem Führer den ersten 
Tag acht Stunden bis auf den Etzel, den zweiten zehn Stun
den über Einsiedeln, den Haken, Schwyz und Goldau den 
Rigi hinauf. Hier war eine solche Foule von Menschen ver
sammelt, daß der größte Theil die Nacht auf dem Saale ver
bringen mußte und sich in den drolligsten Gruppirungen auf 
und unter den Tischen und Stühlen lagerte, so daß ich vor 
lauter Lachen und Amüsement meine eigene hülssbedürstige Lage 
und meine Ermüdung ganz vergaß. Ich hatte mich gleich an
fangs an vier niedliche junge Schweizerinnen, die Jungfern 
Hirzel, wie man sie dort titulirt, angeschlossen, deren gemüth-
licher, jovialer Vater mich menschenfreundlich für seine fünfte 
Tochter annahm und väterlich für mich sorgte. Glücklicherweise 
ertrotzten wir, fünf Jungfern, auch spät ein unterirdisches Ge
mach mit zwei Betten, wo wir doch nothdürftig unser Haupt 
niederlegen konnten, wenn gleichwohl an Schlaf nicht zu denken 
war. So eng vereint, fragten wir uus endlich unfern Namen 
und unfern ledigen Stand ab. Der herrlichste Sonnenaufgang 
entschädigte uns für alle Strapazen der Nacht. Beim Hände-
waschen machte ich die Bekanntschaft der Familie des Staats
raths von Stägemann, und bereiste dann mit derselben 
fünf Tage hindurch das Reußthal und das Berner Oberland. 
Von da eilte ich nach Genf, wo ich in einer höchst liebens
würdigen Familie bis jetzt mich aufgehalten, abgerechnet, daß 
ich von da auf drei Wochen einen kleinen Ausflug nach — 
Paris gemacht habe. Auch das arrangirte sich sehr schnell und 
günstig: ich machte eines Tages die Bekanntschaft einer sehr 
niedlichen Pariserin, die ihrer Angelegenheiten wegen eine Tour 
dorthin machen mußte; wir wurden bald einig, daß ich sie be
gleitete, und wenig Tage darauf sitzen wir schon im Eilwagen. 
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Auf dem Rückwege erlebte ich nun freilich das Abenteuer, daß 
man mir mein Geld, 25 Napoleonsd'or, stahl. Der Abschied 
von Genf wurde mir recht schwer, und daher habe ich unvor
sichtiger Weise meine Abreise immer weiter, bis in die ungün
stigste Jahrszeit, verschoben, so daß meine Rückreise hierher 
sehr unangenehm war. Jetzt bin ich aber in meinem warmen 
Winterquartiere schon recht behaglich eingerichtet, und denke den 
Winter hier recht angenehm zu verleben. Im Frühjahre gehe 
ich nach Wien, wo ich mich schon auf die Bekanntschast Ihrer 
Freundin freue, und nehme meinen Rückweg nach Genf über 
Salzburg und Tyrol. Im Herbste reise ich den Rhein hinunter 
in meine Heimath. Es ist wohl Zeit, daß ich dann Mal wie
der heimkehre; und alle hohe und herrliche Genüsse des Aus-
landes können die Vorliebe für das Vaterland und den Wunsch 
dorthin nicht tilgen. Doch sammelt man freilich in der Fremde 
die schönsten Früchte ein, sowohl zur Vermehrung derKenntnisse 
und zur Ausbildung des Verstandes, als auch zur Veredlung 
des Herzens-, da gilt der Mensch nur seinem innern Werth 
nach, und alle Vorurtheile und kleinliche Rücksichten fallen weg. 
Es ist ein großartiges Treiben; alles Kleinliche hört auf, der
gleichen mir in den kleinen deutschen Städten so gar zum Ekel ge
worden war; man findet große Charaktere und söhnt sich mit den 
Menschen wieder aus. Nun gerathe ich gar noch ins Philo
sophiren. Zu Ihrem Glücke befreit der kleine Raum des Pa-
piers Sie schnell davon. Leben Sie wohl, meine theuren, her
zenslieben Freunde! ich umarme Sie Beide mit aller Innigkeit. 
Nehmen Sie freundlich diese ungeschmückten Zeilen auf von 

Ihrer 
treuen 

Lo t t e  D inck lage . "  

Im Herbste 1833 war sie nach Rössing bei Hildesheim 
zu ihrer Schwester zurückgekehrt. Von da schrieb sie im Jv-
nuar 1834: 

„So eben beende ich einen Brief nach Wien, an die liebe 
Hofräthin Dollinger. Dies sagt Ihnen zugleich, daß ich 
das Recht, ja die Verpflichtung habe, auch Ihnen zu schreiben, 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 31 
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mein theurer, lieber Freund! um Ihnen für diese höchst ange
nehme Bekanntschaft zu danken. Wie gern macht man sich zur 
Pflicht, was man so sehr zu thun wünscht! wäre doch jede 
Pflicht so leicht zu erfüllen! Mein Dank kommt recht von 
Herzen. Die Bekanntschaft Ihrer Freundin Dollinger ist 
wirklich ein Gewinn. Wie ist sie liebenswürdig, und gut, und 
gescheidt! und welch ein hübsches Verhältnis ist in der Familie! 
Sie wissen wahrscheinlich schon von ihr selbst, daß sie mir das 
Vertrauen geschenkt hat, mir die Resi zu der hübschen Berg
reise mitzugeben. Dies Alles verdanke ich nun Ihren freund
lichen Empfehlungen, lieber Herr Professor! Sie müssen mich 
dort gut herausgestrichen haben. Ich habe aber auch bei dieser 
Gelegenheit Gottes wunderbare Fügung von Neuem gepriesen, 
wie sich Eines an das Andere reiht, so Großes oft an so 
Kleines. — Die kleine Reise nach Gutenstein war höchst an
genehm;  d i e  Thä le r  und  Be rge  dabe i  s i nd  r e i zend ;  d i e  Res i  
und ich haben sie recht eon smoi-e bereist. In Heiligen-Kreuz 
hatten die geistlichen Herren die Güte, ihre geistliche Schwester 
ins Kloster einzulassen, aber nicht den geraden Weg durch die 
große Pforte, sondern heimlich durch ein kleines verborgenes 
Seitenthürchen von der Saeristei aus. Hier habe ich recht er
fahren, daß die krummen und verbotenen Wege viel interessan
ter sind, und Heimlichkeiten einer Sache erst wahren Reiz ver
leihen. Ich war selig, dort eingedrungen zu sein in diese 
eingebildeten Geheimnisse, und alle Pracht der Paläste hätte 
ich nicht dagegen eintauschen mögen. Im Grunde gab es da nicht 
viel zu sehen, für mich aber sehr viel, denn die bloße Mauer 
interessirte mich schon. Erklären Sie mir Mal dies Rathsel, dies 
Widersprechende in der menschlichen Natur! — Konnten doch unsere 
Gedanken sich kund machen ohne die schwerfällige Hülfe der 
Feder und der Posten, könnte doch Fragen und Antworten der 
Wind hinübertragen! Bei den jetzigen Orkanen würde das hübsch 
schnell gehen. Dann könnte ich hoffen, bald von Ihnen und 
Ihrer lieben Frau zu hören, wornach mich sehr verlangt. Ich 
denke mir es zwar nicht anders, als daß Sie mit allen Ihrigen 
recht wohl sind, daß Sie auch mich noch nicht ganz vergessen 
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haben. Denn treue Herzen haben Sie gewiß! Aber ich möchte 
es gern von Ihnen bestätigt sehen. Wahrlich, ich habe recht 
oft an Sie gedacht. Mein Leben war im letzten Jahre recht 
mannichfaltig und genußreich. Da meine Genialität, wie Sie 
so schonend meine Sonderbarkeiten nennen, Gnade und Nach
sicht in Ihren Augen gefunden hat, so muß ich Ihnen doch Mal 
nebst der Skizze meiner Reisen einige meiner genialen Streiche 
mittheilen, die ich Ihnen volle Erlaubniß gebe, nach Herzenslust 
zu belachen. — Von München fuhr ich über Salzburg nach 
Linz und von da mit dem Floß die Donau hinunter nach Wien. 
Dabei hatte ich schon die Dummheit begangen, mich ganz der 
schönen Natur hinzugeben und nicht des Magens zu gedenken. 
Alle Reisende hatten sich mit Lebensmitteln versorgt, nur ich, 
Leichtsinnige, nicht, und mußte nun von fünf Uhr Morgens 
bis vier Uhr Nachmittag, wo endlich das Floß Mal anlegte, 
recht ordentlich hungern. Ich freute mich zwar sehr der schö
nen Donau-Ufer, sagte mir dann recht vernünftige Betrachtun
gen vor über die Stärke des Geistes und die Unterthänigkeit 
des Körpers; aber Alles half nichts: mein Hunger drängte mir 
bald Betrachtungen über die Abhängigkeit des Geistes vom 
Körper und dessen Gebrechlichkeit auf. Ich muß wirklich ein 
recht Mitleid erregendes, hungeriges Gesicht gemacht haben, 
denn ein armer Schiffer reichte mir ein Almosen und theilte 
sein Stück trocknes Brod mit mir, welches ich auch mit großem 
Danke annahm. — In Wien verlebte ich drei recht srohe Wo
chen, und nahm meinen Rückweg über das schöne Steiermark 
und das Salzkammergut nach Salzburg und München. Nach 
einem kurzen Ausenhalte trat ich von Neuem meine Reise durch 
das baierische Gebirge, durch Tyrol und über Vorarlberg in 
d ie  Schwe i z  an .  Jm  V in t ze lgau  wa r  i ch  an  d ie  G rä f i n  Moh r ,  
auf dem ganz alten, schon halb verfallenen Schlosse Montani, 
empfohlen. Die Burg liegt in einer der rauhesten, wildesten 
Gegenden Tyrols, auf einem hohen, steilen Felsen, von einem 
wilden Bergwasser bespült. Da kein Fahrweg hinaufführt, so 
wanderte ich nach Pilgrims Weise zu Fuß hinauf, bat, wie in 
den alten Ritterzeilen, um ein Nachtlager, und brachte dafür 
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der einsam trauernden Gräfin, die vor vier Wochen ihren 
Mann verloren, Kunde aus der Welt und von ihrer fernen 
Freundin. Sie war recht liebevoll gegen mich und ließ mein 
Bett neben das ihrige stellen, damit ich in den weiten, öden 
Gemächern mich nicht fürchten sollte; aber mir war es doch 
unheimlich, da das dumpfe, schauerliche Rauschen des Wald
bachs recht geisterartig aus der Tiefe zu mir heraufdrang. Ich 
war froh, nicht in dem romantischen Mittelalter geboren zu 
sein. Tyrol mit seinen pittoresken rauhen Gebirgen und seinen 
vielen Burgen versetzte mich recht lebhaft dahin, und erschien 
mir ganz als der eigentliche Schauplatz der Ritter-Romane, 
wie die Schweiz der der Idyllen. Die Gräfin versorgte mich 
am andern Tage ganz im Geiste des Mittelalters mit allem 
Röthigen zur weitern Reise, und fügte eine Reeommandation 
an einen ihrer Vettern, einen Italiener, bei, der, früher Mili
tär, nach dem Tode seiner Frau Geistlicher geworden und sich 
mit seinen beiden Töchtern in die tiefste Einsamkeit am Fuße 
des Oertlisspitz zurückgezogen hatte. Diesen Sonderling kennen 
zu lernen und daselbst eine zweite abenteuerliche Nacht zuzu
bringen, war für mich zu reizend. Ich reise also los, fahre 
die furchtbare Höhe des Wurmfer Jochs, 8700 Fuß hinauf, 
direet in die Wolken hinein, die mir in den Eiöregionen als 
ein heftiges Schneegestöber fühlbar wurden, lange Eiszacken 
hingen am Geländer der Chaussee, die man als ein wahres 
Meisterstück bewundern muß. Auf dieser gefährlichen Höhe wirst 
der Postillon um, und ich falle ganz sanft in den Schnee, er 
aber eitirt in seinem Schreck alle Heiligen herbei, nnd schreit 
mir darauf, sehr im Kontraste mit seiner rauhen Stimme, so 
zärtliche Benennungen ins Ohr, daß ich, noch liegend, in lau
tes Lachen ausbreche, worauf er fast unwillig murmelt: „„da 
lacht die Frau nuu schon!"" Gegen neun Uhr verkündete nns 
ein schwacher Lichtschimmer die einsame Wohnung des Geistli
chen. Man ließ uns ein, speiste und tränkte, wollte mich aber 
nicht da behalten. Ich hingegen war fest entschlossen, da zu 
bleiben; vergebens zeigte er mir seine höchst beschränkte, ärm
liche Wohnung; die eine Tochter war abwesend, unverschämt 
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genug bat ich daher, ihren leeren Platz auf der Bett ähnlichen 
Stellage der Töchter einnehmen zu dürfen. Dieser Zudring
lichkeit wußte er nichts entgegenzusetzen, und meine Unverschämt
heit siegte. Wir plauderten bis Mitternacht; der Geistliche 
gewann Zutrauen, erzählte mir seine Lebensgeschichte, und söhnte 
sich so vollkommen mit mir aus, daß ich erst um Mittag weg 
kam und von ihm nnd seiner Tochter eingeladen wurde, sie 
doch noch einmal zu besuchen. — Ende Juli langte ich in 
Genf an, fand da sogleich eine Gesellschaft von Bekannten, 
eine Partie nach Chamouny zu machen, von da über den Col 
de Balm nach Martigny und den St. Bernhard hinauf. Letz
terer hat mich ungemein interefsirt! Alle, fast fabelhaften Er
zählungen aus meiner Kindheit standen wieder lebhaft vor 
meiner Seele; doch auch ohne allen Schmuck der Erinnerungen 
ist dieses Kloster im höchsten Grade merkwürdig, und nicht ohne 
wahre Verehrung verläßt man es. Es ist nicht allein dei-wohl-
thätige Zweck dieses Etablissements, was die lebhafteste Be
wunderung abzwingt, sondern eben so sehr die Aufopferung der 
Mönche, die noch ganz in dem frommen, edeln Sinne der Stif
ter fortwirken, und mit ächter Gastfreiheit und liebenswürdiger 
Freundlichkeit Alle ohne Unterschied der Nation, des Standes 
und der Religion aufnehmen. Es hat mich tief ergriffen. 
Tiefen Eindruck machte auch die Messe am frühen Morgen auf 
mich; der Chor der sonoren Männerstimmen und die vollen 
Töne der Orgel schallten recht feierlich, und sprachen zum Her
zen. — Allfang Oetobers trat ich meine Heimreise an, ver
weilte iil Mainz bei Verwandten acht Tage, machte mit dem 
Dampfboote die Rheinfahrt bis Bonn, und ging mit der Eilpost 
über Cassel hierher, wo meine Schwester mit ihren sieben Kindern 
mich nach viertehalbjahriger Trennung mit Jubel empsiug. 
Die Heimath hat doch einen eigenen Reiz: alle Herrlichkeiten 
der Welt können die Liebe dazu nicht ersticken. Mit welchen Ge
fühleil ich sie wieder betrat, mit welcheu Gefühlen ich die Mei
nigen wieder sah, das Ihnen schildern zu wollen, würde ver
geblich sein. Ich fühle mich jetzt so glücklich unter ihnen!" 

Auch im folgenden Briefe vom Mai 1835 sprach sie es 
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aus, wie wohl sie sich in der Heimath fühle. „Welch hoher 
Reiz," sagt sie unter Auderem, liegt nicht in einem glücklichen 
Familienleben! Nie empfand ich dies so lebhaft, als im vori
gen August. Nach fünfwöchentlichem Aufenthalte in Norderney, 
wo die erfrischenden Seebäder mir eine wahre Erquickung ge
währten, kehrte ich in den Kreis der Meinigen zurück, und zwar 
zu meiner Tante, die ihre acht Kinder und ihre acht Enkel um 
sich versammelt hatte. Ein glücklicheres Leben kann man sich 
nickt denken; nichts störte die allgemeine Heiterkeit, als allen
falls die Eifersucht der drei jungen Frauen, die aber nicht auf 
ihre Männer, sondern auf ihre drei jüngsten Kinder eifersüchtig 
waren, womit sie alle drei im Frühjahre beglückt worden wa> 
ren; für uns war es nun eine gefährliche Klippe, das eine 
vielleicht etwas mehr wie das andere zu loben." Am Schlüsse 
des Briefes erzählt sie aber, daß sie sich verabredet habe, im 
Juli mit eiuerFrau v. Liesingen in Luzern zusammenzutreffen, 
um von da aus mit derselben eine weitere Reise zu machen. 
Erst nack vier Jahren erhielt ich wieder einen Brief von ihr, 
und zwar den folgenden. 

„Rössing, den 20. Februar 1839. 

„Da erscheine ich nach langer Zeit dennoch wieder vor 
Ihnen, mein sehr lieber Freund! Ja, wer einmal mit mir an
bindet, den lasse ich nicht wieder los. Diesmal nahe ich mich 
Ihnen nun aber mit einem gewissen Selbstgefühle und trage 
mein kleines Näschen höher wie gewöhnlich, denn — ich kehre 
von weiten Reisen heim! Da wir nuu, was das Reisen be
trifft, verwandte Geister sind, so habe ich mich immer schon im 
Stillen darauf gefreut, Ihnen ausführlich darüber zu berichten, 
damit Sie und Ihre liebe Frau doch wüßten, wie weit Ihre 
„„geniale Reifende"" es in der Welt gebracht hat; und wahr
lich, für eine Dame habe ich hoch meine Schwingen erhoben, 
und bin weit geflogen, über das Meer hinüber bis nach — 
Egypten vielleicht? ach nein! nur nach Griechenland*). Aber ich 

*) Man sieht, wie lebhaft sie schon damals der Gedanke an Egypten 
beschäftigte. 
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habe Alles gründlich gesehen und recht genossen. Doch ich 
will dem Gange der Erzählung nicht vorgreifen und durch 
Herausheben der wichtigsten Begebenheiten die unbedeutenderen 
nicht uninteressant machen, sondern hübsch in gehöriger Reihen
folge erzählen. Bevor ich aber beginne, mein guter, lieber 
Freund! lassen Sie mich den Aufforderungen der treuesten Freund
schaft genügen und Ihnen aus der Fülle des Herzens die in
nigsten Grüße zurufen, Ihnen, Ihrer lieben Frau und allen 
den Ihrigen, Kindern und Enkeln, in deren Kreis Sie mich so 
freundlich eingeführt haben, so daß ich ihnen schon jetzt keine 
Fremde mehr bin, — das ist auch ein trauriges Wort, vorzüg
lich für mich, die ich ein so anhängliches, warmes Gemüth 
habe. Und doch suche ich so gern die Fremde auf, — sonder
barer Widerspruch des Herzens. — Aber gerade in der Fremde 
findet man so viele liebe, gute Menschen; verdanke ich doch 
auch Ihre Bekanntschaft dieser Neigung des Herumstreifens, 
und wahrlich, in der ganzen Schöpfung ist doch von allem 
Merkwürdigen und Interessanten der Mensch das Interessanteste, 
Höchste und mir das Liebste; mit Thränen der Rührung danke 
ich oft Gott für die vielen angenehmen Bekanntschaften, von 
denen so manche, wie ja auch die unserige, sich in Freundschaft 
verwandelt hat; danke Gott, — ich gestehe es Ihnen gern, daß 
er mir so warmes Gefühl für Freundschaft gegeben, in welchem 
ich den höchsten Genuß meines Lebens finde. Sie könnten nun 
glauben, ich ahmte Diogenes nach und reiste umher, Men
schen zu suchen. Im Finden bin ich aber glücklicher gewesen 
als er, weil ich nicht mit der Laterne, sondern mit einem offe
nen, wohlwollenden Herzen gesucht habe; und wirklich, es giebt 
mehr Menschen, und gute, vortreffliche Menschen auf Erden, 
als die kalten Egoisten und Philosophen behaupten, um ihre 
selbstsüchtigen Maximen damit zu bemänteln. Sie gehören nicht 
zu dieser Classe, liebster Freund, mögen Sie auch ein Philo
soph und, wie man mir sagt, ein berühmter Gelehrter sein. 
Das ist mir nun recht lieb, daß Sie das sind; aber all' Ihre 
Gelehrsamkeit wiegt noch nicht halb das auf, was Sie als 
Mensch sind. Das war es, was mich, unbekannt mit Ihrem 
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Namen und Stande, gleich so sehr anzog und Ihnen so schnell 
mein Vertrauen und mein Herz gewann; und noch jetzt, wenn 
ich mich gegen Andere Ihrer Freundschaft rühme, und wenn 
diese sich dann in Lobeserhebungen über Ihre Gelehrsamkeit er
gießen, so denke ich im Stillen: seinen besten Theil kennt Ihr 
doch nicht. " Wozu nur diese Eröffnungen, die ich Ihnen hier 
mache? Will ich Ihnen vielleicht etwas Angenehmes damit 
sagen? Dazu ist es zu einfach, uud das ist auch gar nicht 
meine Sache. Es ist wohl wieder das Gefübl, was mich hin
reißt, wenn ich an recht liebe Menschen schreibe, mit denen ich 
mich so gern unterhalte; da möchte ich sie denn auch gern einen 
kleinen Blick in meine innere Welt thun lassen und nicht bloß 
von der äußern reden; um besser von ihnen verstanden und 
erkannt zu werden, möchte ich ihnen gern bezeigen, wie lieb Sie 
mir sind, und Sie und Ihre liebe Frau sind mir recht herzlich 
lieb! Seit viertehalb Jahren habe ich Ihnen das nicht sagen 
können: es ist also wohl natürlich, daß heute das Herz voller 
wie gewöhnlich ist und reichlicher überströmt, als Sie es sonst 
wohl von mir gewohnt sind. So flüchtig ich auch durch mein 
unstetes Leben erscheinen mag, so giebt es doch kein treueres, 
innigeres Gemüth, als das meinige. Vielleicht liegt dies mit 
in meinem Alleinstehen in der Welt. So viele Verwandte und 
Freunde ich hier auch habe, so sind sie doch alle in so glückli
chen Verhältnissen, daß sie meiner nicht bedürfen; ich selbst bin 
so einfach und anspruchlos erzogen, daß mein kleines Vermögen 
mir genügt, meinen Phantasmen zu leben: so treibt denn mein 
unruhiger Geist mich in der Welt umher. Daß mir dabei nicht 
manche Stunden werden, wo das Gefühl des Vereinsamtseins 
mich tief ergreift, verhehle ich nicht; aber habe ich dann wieder 
eine gleichgestimmte Seele gefunden, die auch mir sich wohl
wollend zuwendet, so ist es mir ein doppelt hoher Genuß und 
ich hänge fest und treu ihr an. — Aber meine zutraulichen 
Plaudereien gehen doch fast zu weit, daß sie mich sogar eine 
Beichte ablegen lasten. Ich will also von der inneren Welt 
mich jetzt zur äußern wenden und Ihnen wenigstens das We
sentlichste von meinen Reisen erzählen. Hören Sie also nun 
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hübsch geduldig meiue Wanderuugeu von beinahe viertehalb 
Jahren mit an; zu diesem Zeitpuncte muß ich Sie zurückführen. 
Ihren letzten lieben Brief erhielt ich noch kurz vor meiner Ab
reise; eS ist wohl schon zu lange her, um noch dafür zu dan
ken, obgleich der freundliche, nette Brief es wohl verdiente. 
Aber ich wollte ja von der Reise erzählen; immer komme 
ich wieder auf Sie zurück. Nun auch nichts' mehr von 
Ihnen!" 

„Das Rendezvous mit meiner Reisegefährtin, Frau von 
Liesingen, war auf den 12. August festgesetzt; dennoch konnte 
ich den Bitten Rössings nicht widerstehen, erst noch am 
8. August meinen und meiner Schwester Geburtstag hier zu 
feiern, den mein Schwager höchst brillant mit einem Ball und 
Feuerwerk verherrlichte. Als mit der Morgendämmerung die 
Gäste fortfuhren, reiste auch ich ab, und mit Hülfe der Eil
posten langte ich wirklich zum bestimmten Tage in Luzern an. 
Nach mehreren Kreuz- und Querzügen überstiegen wir den 
Gotthard, einige Tage später den Splügen, und erreichten so 
den reizenden Comersee. Dann hielten wir uns einige Zeit 
in Mailand und später in Venedig auf, eilten hierauf über 
Bologna, Aneona und Spoleto der einzigen ewigen Roma zu, 
verließen sie aber schon nach wenigen Tagen, um den schönen 
Octobermonat in dem nahen Latiner und Sabiner Gebirge zu
zubringen. Im November kehrten wir nach Rom zurück. Nun 
wurden Bücher und Pläne angeschafft; den Tag über wan
derten wir umher zu den herrlichen Alterthümern; des Abends 
wurde Geschichte u. s. w. studirt, auch kam wohl ein Besuch 
eines bekannten Künstlers. So verging der Winter höchst lehr
reich und angenehm. Im Frühjahre wurden wieder Ausflüge 
ins Gebirge und mit einigen Archäologen in das alte Etrurien 
gemacht, um die höchst interessanten etruskischen Alterthümer 
von Ceri, Tarquiuia, Vulci, Viletri u. s. w. zu sehen, eine 
Reise, die mich unendlich uuterhalteu hat. Im Sommer gingen 
wir nach Florenz, wo die herrlichen Galerien und freundlichen 
Gegenden mich sehr ansprachen, schifften darauf im August von 
Livorno nach Neapel, wo wir einige Wochen in den lieblichen 
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Umgebungen, Eastelamare, Sorent, Capri, Amalft und Sa-
lerno umherstreiften und dann nach Sicilien hinüber segelten. 
Nur acht Tage hielten wir uns in Messina auf und begannen 
dann den famosen ^iio llell' isols, wohl versehen mit Pferden, 
da es keine Fahrstraßen giebt, eieeroni und Führern: es war 
eine ordentliche Caravane. Ueber Taormina ging es nach Ea-
tanea, Leontini und Syrakus, seiner großartigen Erinnerungen 
wegen unstreitig dem interessantesten Orte auf dieser schönen 
Insel. Die Vegetation ist ganz afrikanisch: Cactus und Aloe 
bilden die Umzäunungen, Myrthen und Fächerpalmen das nie
dere Gebüsch auf den Bergen; die Thäler sind mit Palmen 
und Orangenhainen und die Ufer der Bäche mit blühendem 
Oleander geschmückt. Es ist ein gesegnetes Land, und doch sind 
die Bewohner unzufrieden und unglücklich, weil die Regierung 
sie sehr stiefmütterlich behandelt; doch scheint es ja jetzt besser 
zu werden. Von Syrakus eilten wir dann weiter nach Alicata 
und Girgente, wo noch die meisten Ruinen (des alten Agrigent) 
zu sehen sind. Auf einer Hügelreihe nicht fern vom Meere 
erheben sich aus freundlichem Grün und in den verschiedenartigsten 
Gestaltungen die Trümmer von fünf Tempeln; die See mit 
ihrer weiten blauen Fläche bildet den glänzenden Hintergrund, ein 
wahrhaft ergreifender Anblick! Erinnern Sie sich noch in Karlsbad 
unseres späten Ausfluges auf den Hirschensprung und der schönen 
feierlichen Abendstunde? So stand ich jetzt an der südlichen 
Spitze Europa's, auf den spärlichen Resten eines einst so pracht
vollen Jupitertempels, und bewunderte die herrliche Natur in 
den letzten Strahlen der untergehenden Sonne und in dem Zau
ber der Abeudröthe. Mein Begleiter war ein freundlicher Herr 
aus Girgente, an dessen Bruder wir empfohlen waren und der, 
erstaunt über meine kühne, einsame Wanderung, sich mir wohl
wollend zum Führer und Beschützer erbot, mich von der lästigen 
Schaar neugieriger Kinder befreite und dann mir von der alten 
Geschichte des Orts berichtete. Ach! wären Sie doch auch 
dabei gewesen! Es war ein höchst genußreicher Abend. — 
Nachmittags war ich durch die Güte eines Bekannten in ein 
Nonnenkloster geführt, wo ich mich über die Unwissenheit, Neu
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gierde und Gutmüthigkeit meiner lieben geistlichen Schwestern 
höchlich unterhielt. Es war nicht genug, daß sie mich besahen, 
befragten und befühlten, ich mußte auch förmlich mein Glau-
bensbekenntniß ablegen, und als ich nun den Glauben an die 
Heiligen und an die Unfehlbarkeit des Papstes verneinte, schüt
telten sie mitleidig den Kops und sagten halblaut untereinander: 
es ist schade; sie scheint eine gute Person zu sein und muß nun 
doch in die Hölle. Dennoch entließen sie mich mit großer Herz
lichkeit. — Ueber Castelvetrano, wo wir den berühmten Tempel 
von Segeste besahen, der noch fast ganz erhalten ist, und Al-
camo setzten wir unsern Weg fort nach Palermo, wo wir nach 
dreiwöchentlichem Herumziehen wieder einen Ruhepunet fanden. 
Palermo ist für mich ein wahres Paradies; ich ziehe es bei
nahe Neapel noch vor, so wie auch die Sicilianer den Neapo
litanern: sie sind weit rechtlicher, nicht so niedrig und käuflich 
wie Letztere. Nachdem wir zwei Monate hier sehr angenehm 
verlebt, viele Ausflüge in die romantischen Umgebungen gemacht 
und Fasel li's Geschichte Sieiliens in sieben dicken Bänden 
durchstudirt hatten, zeigte sich uns endlich Gelegenheit zur Ab
reise — es war nämlich durch, den Ausbruch der Cholera in 
Neapel alle Verbindung mit Sicilien aufgehoben. — In aus
gezeichnet liebenswürdiger Gesellschaft von 15 Personen, beste
hend aus Engländern, Franzosen, Schweizern und Italienern, 
segelten wir auf einer Brigg nach Civitavecechia hinüber, wo 
wir in einem alten verwünschten Thurme auf Klippen am 
Meere sieben Tage Quarantaine halten mußten. Ein Schau
der erregendes Wort, eine Quarantaine in Italien! Hier aber 
amusirten wir uns so sehr, daß Manche von uns mit Sehn
sucht daran zurück denken. Es war nämlich die erste Sängerin 
Italiens, Mademoiselle Unger, mit uns, die, gleich ausge
zeichnet durch Liebenswürdigkeit und Herzensgüte, wie durch 
Talent, uns unendlich oft durch ihren Gesang und durch ihre 
dramatische Kunst erfreute. Sie ist mir später eine recht liebe, 
treue Freundin geworden. — Den Winter verlebte ich wieder 
in Rom, im Sommer einen Monat in Florenz und einen zwei
ten in Livorno, um da Seebäder zu nehmen; dann ging ich 
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eines jungen Freundes und Landsmannes*) wegen, dessen 
Pslegemamma ich schon in Rom geworden war, nach Pisa. 
Dieser arme junge Mensch, selbst Arzt, leidet an der Schwind
sucht, als einem traurigen Erbtheile seiner früh verstorbenen 
Mutter, und befand sich seiner Meinung nach schon im dritten 
Stadium der Krankheit. Nicht daher in der Hoffnung auf 
Heilung, sondern nur, um sein kurzes Leben um einige Jahre 
zu verlängern, beschloß er, in Egypten ein für seinen Zustand 
noch günstigeres Klima aufzusuchen und sich im Herbste dahin 
zu begeben. Ich begleitete ihn daher später nach Livorno, ihm 
in Besorgung seiner kleinen Reiseaussteuer behülflich zu sein; 
auch bedurfte er der Pflege. Seine Abreise verzögerte sich bis 
Mitte Januar. Der Abschied wurde mir recht schwer! Doch 
muß ich seinen Entschluß segnen, denn das dortige Klima wirkt 
recht wohlthätig auf seiu Befinden, und seine Krankheit hat bis 
jetzt noch keine Fortschritte gemacht. Zwei Tage nach seiner 
Abreise eilte auch ich nach Ancona, um mich auf einem öster
reichischen Dampfschiffe nach Athen einzuschiffen. Ein sehr lie
ber Freund von mir aus Rom, Professor Im ho ff, hatte mich 
freundlich dahin eingeladen und mir sogar Obdach in seinem 
Hause angeboten, was in Athen schon ein Großes ist. Bei 
der Ueberfahrt war von der ganzen Schiffsgesellschaft der durch 
seine Schriften bekannte Professor Hedenborg aus Schweden 
mir der liebste; er nahm sich, da ich die einzige Dame war, 
höchst menschenfreundlich meiner an. 

„Griechenland 'mit seinem classischen Boden und seinen 
Alterthümern gewährte mir reichen Stoff der Unterhaltung und 
Belehrung; auch erfreute mich da ein mir sehr zusagendes ge
selliges Leben durch mehrere sehr angenehme Bekanntschaften, 
von denen ich vorzüglich die Familien der Professoren Bran
dis uud Ulrichs und den österreichischen Gesandten von 
Prokesch-O sten nenne. Ich verlebte hier eine recht glückliche 
Zeit und bestieg oft^ früh Morgens oder im Mondscheine die 

Des t»,-. S chle dehan s, den meine Leser noch näher kennen ler
nen werden, 
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herrliche Akropolis. — Doch mit Athen begnügte ich mich nicht: 
ich habe, was noch keine Dame gewagt hatte, den ganzen Pe-
loponnes und einige nahegelegene Inseln bereist. Die Beschwer
den, Entbehrungen und Gefahren sind unendlich; und dennoch 
wird man entschädigt. Es giebt da weder Wege, Brücken, noch 
Gasthäuser: in den elenden Hütten der Landleute, ohne Stuhl, 
Tisch und Bett, muß man Obdach sucheu uud findet gewöhn
lich nur Brod und Wasser zur Nahrung. Alles muß also auf 
den Pferden mitgeschleppt werden: Decken zum Schlafen, Pro
visionen zum Leben, Kaffee, Zucker und Reis, selbst die Ge
schirre zum Zubereiten; Abends kochten wir uns denn selbst 
unser frugales Mahl, Reisbrei mit Oel angemacht. In den 
mit Ungeziefer aller Art überfüllten Hütten war der Raum oft 
so beschränkt und man kam deßhalb mit den Hausbewohnern 
in so nahe Nachbarschaft, daß ich mehrere Male, wollte ich mich 
in der Nacht Mal ausstrecken, mit den Füßen auf allerlei Köpfe 
stieß und mich schnell wieder wie eine Schnecke zusammenziehen 
mußte. Auf den öden Bergeshöhen des Taygetos mußten wir 
eine Nacht sogar unter freiem Himmel zubringen; es war kei
neswegs die schlechteste: da wir den ganzen Tag auf den schrof
fen Felsen hatten herumklimmen müssen und unsere armen Füße 
ganz wund waren, so schliefen wir vortrefflich, nur litten wir 
sehr Durst, da keine Quelle in der Nähe war. Aber sobald 
uns am Morgen die helle Sonne und die schöne Natur wieder 
anlachten, war schnell alles Ungemach der Nachtlager vergessen. 
Im Osten ist der Peloponnes ein ödes Gebirgsland, im Süden, 
Westen und Norden aber das Arkadien; das arkadische Schä
ferleben ist zwar sehr prosaisch, aber wie wundervoll ist die 
Natur, welch eiue üppige Vegetation und welch eine Blumen
flor! Hätte ich doch für Sie sammeln können! Zwei junge 
Landsleute, ein Archäolog und ein Philolog, Beide sehr unter
richtet in Allem, was Geschichte, Alterthümer und Mythologie 
betraf, begleiteten mich und erhöhten mir sehr den Genuß und 
Nutzen der Reise, welche fünf Wochen dauerte. Ueber Eleusis, 
Megara und den Isthmus zogen wir nach Korinth; über 
Kleone, Mycenä, wo des Atreus und Agamemnons Schatzkam
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mer und Gräber noch die größte Bewunderung erregen, und 
Thyrint, die älteste Stadt im Peloponnes, des Perseus Vater
stadt, deren noch sehr erhaltene Cyklopenmauern von den Pe-
lasgern erbaut sind, nach Argos; über Lernä und Tripolizza 
nach Sparta. — Bezaubernd ist dies hügelige Thal von Lace-
dämon und die Ufer des Eurotas! — über den Taygetos nach 
Messene; dann das Thal den Alpheos hinauf nach Olympia; 
in Achaien bis zum Kloster Megaspylion; zum Wasserfalle des 
Styr, zum See Stymphalos; über Nemäa nach Nauplia und 
Epidaurus; dann besuchten wir noch Troezen, Methana und 
die Inseln Kalauria und Aegina und zogen hierauf wieder nach 
Athen. Von da vertrieb mich im Juni die Hitze; ich kehrte 
nach Aneona zurück, und nach vierzehntägiger Quarantaine ver
lebte ich vier Wochen bei einer Freundin auf ihrer Villa am 
adriatifchen Meere, wo ich zugleich Seebäder nahm. Durch 
die Abruzzen reiste ich dann weiter nach Neapel; hier fand ich 
in der mir befreundeten Familie des Cavaliere di Majo die 
herzlichste Aufnahme und verlebte mit ihr sechs recht glückliche 
Wochen. Wie wenig auch auf die Dauer das gehaltlose, un
ruhige Leben der Italiener mir zusagen würde, so interessant 
war mir doch der Aufenthalt in den beiden eben erwähnten 
Familien; denn durch bloßes Zusehen'kann ein Fremder das 
Eigenthümliche, Nationelle davon nie ganz kennen lernen, man 
muß es mitmachen; auch war die erste davon, die des Mar-
chese Errighi, sehr gescheidt und gebildet uud vortrefflichen 
Herzens; in der letzteren dagegen waren wahre Naturkinder, 
besonders die vier kaum erwachsenen Töchter, mitunter gar hüb
sche Mädchen, die mich sehr amusirten, übrigens dabei dieGut-
müthigkeit und Herzlichkeit selbst waren." 

„Die Hochzeit meiner Nichte, die zu Weihnachten gefeiert 
werden sollte, bestimmte mich endlich zum Aufbruche nach der 
Heimath. Ich fuhr in sehr angenehmer Gesellschaft nach Rom, 
schiffte nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen von Civita-
veechia nach Livorno, ging über Lucca, wo ich einen Tag bei 
der Sängerin Unger verweilte, Carara und Sargana, erreichte 
auf dieser an Naturschönheiten so reichen Gegend Genua nnd 
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hatte nun ziemlich die ganze Länge Italiens zurückgelegt, wen
dete mich dann in das südliche Frankreich über Nizza nach 
Marseille, und dann über Lyon, Chalons und Dijon schnell 
nach Paris. Hier, wo ich so viele Freunde und Bekannte 
wieder sah, blieb ich dennoch nur vierzehn Tage, denn je mehr 
ich mich der Heimath näherte, desto größer wurde die Sehn
sucht nach den Meinigen. Acht Tage hielt ich mich dann noch 
be i  e ine r  F reund in  i n  Be lg ien  au f ,  der  Grä f in  Duva l  de  
Beaulieu, derselben, deren Mann sich durch die freien Reden 
im Senate auszeichnet; Beide sind gar liebe, prächtige Men
schen. Von Brüssel aus legte ich die 16 Meilen nach Lüttich 
auf der Eisenbahn in 5^2 Stunden und für 8 Francs zurück: 
so zu reisen ist doch eine wahre Lust. Dann ging es sonder 
Rast und Ruhe über Aachen, Cöln und Cassel hierher, wo ich 
Mitte November endlich anlangte. Von der Freude des Wie
dersehens schweige ich: die kann man ja nur fühlen, nicht be
schreiben." 

Nachdem sie nun von den frohen Tagen und angenehmen 
Verhältnissen in ihrem Familienkreise erzählt hat, fährt sie fort: 

„So lange diese rauhe Jahreszeit anhält, deren ich mich 
im Süden fast entwöhnt habe, werde ich noch hier bleiben. Mit 
dem Frühlinge aber zieht mich's wieder hinaus, nicht in die 
Ferne, nein, in der Heimath ringsum meine lieben Freunde 
und Verwandte aufzusuchen, auch in die Nordsee hinein, die 
erschlafften Nerven und Glieder wieder zu restauriren. Dann 
komme ich endlich Mal nach Königsberg, wohin Sie mich ja 
so freundlich eingeladen, mein theurer, lieber Freund! um, wie 
Sie schrieben, „„nicht etwas Neues zu sehen, sondern etwas 
Altes, nämlich mich und meine Frau""; so werden auch Sie 
etwas recht Altes in mir erblicken. Aber das Herz bleibt doch 
immer jung und warm, wenn auch wohl der Herbst des Lebens 
die schwärmerischen Gefühle der Jugend abgestreift hat. Und 
so hoffe ich, wird mir ein eben so herzlicher Empfang von 
Ihnen, wenn mir das Schicksal diesen Wunsch des Wieder
sehens erfüllt, wie der Abschied herzlich war. Einem Menschen 



496 F r e u n d s  c h  a  s  t .  

aus der großen Welt würde die Convenienz nicht erlauben, 
diese Hoffnungen so zuversichtlich zu äußern, — aber ich lebe 
jetzt auf dem Lande und bin nun einmal sehr aufrichtig. Auch 
hat ja mein Vertrauen, welches Sie damals mir einge
flößt, sich nicht betrogen gesunden, ja volle Bestätigung erhal
ten. So hoffe ich nun ferner, daß Sie mich bald mit einer 
Antwort erfreuen, ja herzlich erfreuen werden. — — — — 
— — — Und nun, das nenne ich doch geplaudert. Aus der 
Länge des Briefes können Sie schon ermessen, daß ich alt ge
worden bin, denn das Alter ist redselig, vorzüglich alte Jung
fern, und nun gar geistliche Jungfern. Ich muß aber bitten, 
in Ihrer Antwort nicht den Jugendlichen zu spielen — nein! 
das wollte ich nicht sagen, — nur nicht zu kurz sollten Sie 
sich fassen. Sie sind aber ein Gelehrter und haben Ihre Zeit 
besser anzuwenden. Nun aber denn doch ein herzliches Brief
chen, nicht wahr? an 

Ihre 
alte treue aufrichtige Freundin 

Char lo t te  von  D inck lage . "  

In meinem nächsten Briefe meldete ich ihr den Tod mei
ner Frau und erhielt erst im Deeember folgende Antwort dar
auf aus Rössing. 

„Mein langes Schweigen, theurer Freund! könnte Sie 
glauben machen, ich verstünde nur mit den Fröhlichen zu lachen, 
aber nicht mit den Traurigen zu weinen. Dem ist aber wahr
lich nicht so; und wenn Sie erst die Schilderung meines viel
bewegten Lebens seit dem Empfange Ihres mir so lieben, aber 
auch so betrübenden Briefes gehört haben, werden Sie selbst 
einsehen, daß ich wohl ein Stündchen zum Schreiben, aber 
nicht die gemüthliche Stimmung zu einer traulichen Unterhal
tung finden konnte. Ich habe ein sehr lebhaftes Gefühl, wel
ches sich fast unbezähmbar wie der Freude, so dem Schmerze, 
sei es nun eigener oder der meiner Freunde, hingibt, nicht so 
lange es noch gilt, zu handeln, — denn dann ist eine mora-
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tische Kraft in mir, die dem Schmerze gebietet, aber da, wo 
ich nur unthätig beklagen kann. Können Sie es glauben, lie
ber Freund, daß Ihr Kummer mich so tief ergriff, daß ich den 
ersten Abend Ihren Brief nicht zu Ende lesen konnte? Erst den 
andern Tag fand ich Ruhe und Fassung dazu. Wie leer mag 
Ihnen das Leben jetzt erscheinen, nun die Theure nicht mehr um 
Sie ist, die mit so acht weiblicher Liebe und Sorge immer für 
Sie bemüht war, deren Wünschen und Streben nur dahin ging, 
Ihnen Freude zu schaffen. Sie waren die Freude ihres Lebens 
und ihr Stolz; ich entsinne mich noch mit Rührung, wie sie 
mit liebenswürdigem Stolze mir andeutete, daß Sie ein bedeu
tender Schriftsteller wären, und wie sie dann doch wieder eine 
Zurückhaltung darüber bewies, als ob sie sich verpflichtet fühlte, 
Ihre Bescheidenheit zu theilen. — Und Sie, mein theu-
rer Freund! sehnen sick jetzt auch nach diesem Ziele? Ich be
greife das wohl, und würde in Ihrer Stelle eben so fühlen. 
Aber ich hoffe doch, Sie werden uns noch eine Zeitlang erhal
ten. Sie haben ja noch so viel auf Erden zu wirken. — — 
Sie muß ich noch wieder sehen, bevor Sie zu der geliebten 
Vorangegangenen hinüber gehen, und den ewigen Abschied von 
Ihnen nehmen. — Den ewigen? Ach nein, ich habe die feste 
Ueberzeugung, wir sehen uns dort wieder, — wenn Sie nicht 
gar zu hoch über mir Ihren Platz bekommen, — aber dann lassen 
Sie sich schon Mal zu mir herab —nicht wahr, lieber Freund? 
Sie halten mich in diesem Augenblicke vielleicht für recht leicht
sinnig, daß ich mit so ernsten Dingen scherze. Es ist aber 
kein Scherz, es ist Ernst. Ich habe schon mehrere, mir sehr 
nahe und liebe Angehörige so ruhig und freudig sterben sehen, 
habe selbst auf meinen Reisen dem Tode mehrmals ruhig in s 
Auge geschaut, — so hat er für mich sein Grauenhaftes ver
loren. Das wird denen, die mich nur oberflächlich kennen, 
unglaublich scheinen. Denn es giebt wohl kein heitereres, sich 
glücklicher fühlendes Wesen, Keine, die ihr Leben mehr genösse, 
als ich. Immer war es auch nicht so, und gerade erst Leiden haben 
mich zu dieser innern Heiterkeit und Fassung gebracht; denn da 
lernte ich erst das Leben seinem wahren Werthe nach schätzen. 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 32 
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Ich sagte vorhin: Sie muß ich noch wieder sehen, auf dieser 
Welt noch; und damit kündige ich Ihnen gewissermaßen meinen 
Besuch an. Dies Wort erschreckt Sie wahrscheinlich, und läßt 
Sie ein Heer von Unruhen und Störungen befürchten. Nur 
getrost, lieber Freund! Sie haben ja Kinder und Enkel, die 
werden schon für mich sorgen, und Sie schenken mir nur die 
Stunden, die Sie sonst den Ihrigen widmen, so daß Sie also 
meinetwegen von Ihrer Arbeit sich nicht abmüßigen. Mein 
Plan ist nämlich so: Im Februar gehe ich nach Berlin, um 
da einige Monate mit einer sehr lieben Freundin zu verleben, 
und von da ist ja ein Abstecher auf einige Tage nach Königs
berg sehr leicht. Meine Gesundheit spricht freilich ein Wörtchen 
hier mit und muß erst ihre Einwilligung dazu geben; denn das 
ungewohnte, kalte, nordische Klima zog mir vorigen Winter 
eine ernstliche Krankheit zu, wovon die Nachwehen fast bestän
dige rheumatische Beschwerden sind. Nun haben mir die See
bäder im vorigen Sommer wohl sehr gut gethan, doch mit dem 
Herbste und der Kälte stellte auch das Uebel wieder sich ein. 
Ich werde daher nächsten Sommer ein Seebad besuchen, und 
im Herbste hoffentlich, wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, 
dem Süden, Italien wieder mich zuwenden, und wenn es mir 
möglich wird und ich passende Reisegesellschaft finde, hinüber 
nach Egypten gehen. Ein junger Freund von mir, der seiner 
Gesundheit wegen früher in Italien, wo ich ihn zufällig ken
nen lernte und seine Pflegerin wurde, sich aufhielt, uud jetzt, 
ein noch wärmeres Klima aufsuchend, nach Egypten gegangen 
und dort vom Pascha als Arzt an einer Militärschule zu Tura 
bei Kairo angestellt ist, — wünscht sehr, seine treue Pflege
mama vor seinem Ende noch einmal zu sehen; denn zur Ge
nesung ist keine Hoffnung mehr, und wir können nur erwarten, 
daß der Aufenthalt in Egypten, der sichtbar Vortheilhaft auf 
sein Befinden wirkt, sein Leben um einige Jahre friste. Ich 
liebe ihn, wie nur eine Mutter ihren Sohn lieben kann, und 
doch sehen Sie, mit welcher Ruhe ich von seinem sicher nahen 
Tode spreche. Sie begreifen aber wohl, wie sehr ich bemüht 
sein werde, ihm und mir den sehnlichen Wunsch des Wieder
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sehens zu erfüllen und ihn in seiner neuen Heimath zu besuchen. 
So füllen mein ganzes Leben Freundschaft und geistige Genüsse 
aus, wie sie nur die Ausbildung des Geistes und Gemüthes 
gewahren können. Bin ich nicht sehr glücklich? - Frühling, 
Sommer und Herbst zog ich von einer verwandten und befreun
deten Familie zur andern, um nach so langer Abwesenheit alle 
wiederzusehen, mit Allen mich wieder inniger zu verbinden, und 
von Neuem in alle Verhältnisse mich wieder einzureihen, damit 
nichts Fremdes zwischen uns sei. Nicht selten gab man mir 
zu verstehen, es sei unmöglich, daß ich noch so warmes In
teresse, wie früher, für sie habe; doch eine Stunde traulichen 
Beisammenseins überzeugte sie vom Gegentheile, und sie ver
sicherten mir dann oft: „„ja, Du bist ganz unverändert, Du 
bist ganz und gar die Alte!"" Das war dann für mich ein 
schöner Triumph." 

Im übrigen Theile des Briefs erzählt sie das Nähere 
über ihre Reisen in diesem Jahre und erwähnt unter Anderem, 
daß sie in Oldenburg der Großherzoglichen Familie vorgestellt 
worden sei und dabei ihr der Königin von Griechenland gege
benes Versprechen, ihren Eltern viel von ihrer neuen Heimath 
zu erzählen, erfüllt habe. 

Ich schlug ihr vor, im bevorstehenden Sommer das See
bad in der Nähe von Königsberg zu gebrauchen, damit ich ih
ren Umgang länger genießen könne, und sie ging gern darauf ein. 
Aber als sie im Februar 1840 auf der Reise nach Berlin durch 
Braunschweig ging, machte ihr eine Familie, die sie in Rom 
hatte kennen lernen, den Antrag, mit ihr im Mai eine Reise 
durch England und Schottland zu machen, dem sie nicht wider
stehen konnte. Da sie nun mit dieser Familie es verabredet 
hatte, in den ersten Tagen des Mai mit ihr in London zu
sammen zu treffen, und da sie ihre Freundin in Berlin nicht 
zu früh verlassen wollte, so blieben für ihren Aufenthalt in 
Königsberg nur vierzehn Tage (vom 14. bis 27. April) übrig. 

Das waren aber auch sehr heitere, für mich höchst wohl-
thuende Tage, wo ich die Trefflichkeit meiner Freundin von so 
mancher neuen Seite kennen lernte. Als einen Grundzug ihres 

32» 
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Charakters erkannte ich überwiegende Richtung auf das Prak
tische, scharfes Auffasseu der menschlichen Verhältnisse, klare 
Anschauung und sichere Beurtheilung derselben. Indem ihr 
Sinn vorzugsweise dem wirklichen Leben sich zuwendete, hatte 
sie ausgebreitete Kenntnisse in der Geschichte und Geographie, 
während ihre Belesenheit im ästhetischen Fache weit geringer 
war. An den öffentlichen Angelegenheiten nahm sie lebhaften 
Antheil, und als Hannoveranerin war sie eine warme Anhängerin 
des Staatsgrundgesetzes. Ihr freier Geist sträubte sich gegen 
das Joch des Pfaffenthums, und der Eifer der Hyperortho-
doren schaffte selbst der Strauß'schen Lehre Eingang bei ihr. 
Sie bewies viel Menschenkenntnis und nachdem sie über Je
manden ein treffendes Urtheil gegen mich ausgesprochen hatte, 
war es für mich sehr interessant, die große Feinheit zu bemer
ken, mit welcher sie ihn behandelte, ohne sich einer Falschheit 
schuldig zu machen. Sie hatte die Schmerzen des Lebens über
wunden, und durch die Reinheit ihrer Gesinnungen, dnrch die 
Klarheit ihrer Ansichten und durch die Festigkeit ihrer Grund
sätze eine stete Heiterkeit gewonnen. Sie fühlte lebhaft, aber 
die Kraft ihres Verstandes und die Stärke ihres Willens be
hauptete immer einen entschiedenen Einfluß. Bei aller Ent
schiedenheit und Selbstständigkeit hatte sie doch durchaus nichts 
Unweibliches. So interessirte sie sich für die kleinen häuslichen 
Angelegenheiten und für die ganz fpeeiellen Verhältnisse der 
Familienkreise; sie gewann meine Großkinder sehr lieb, indem 
sie für jedes derselben nach dessen Eigenthümlichkeit ein beson
deres Interesse faßte, und diese waren ganz glücklich, da sie 
eines Tages auf einer Spazierfahrt, auf welcher ich sie nicht 
begleiten konnte, sich mit ihnen allein unterhalten hatte. 

Auf ihrer Reise durch England und Schottland schrieb sie 
mir eine fortlaufende Reihe von Briefen, die aus London vom 
17 Mai beginnt und am Bord der Ealedonia vom 15. August 
auf dem Wege nach Cuxhaven endet. Nur mit Widerstreben 
gebe ich der Besorgniß nach, durch Aufnahme derselben dieser 
Episode einen zu großen Raum zu geben; sie enthalten des 
Interessanten und Charakteristischen nicht wenig, außerdem 
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aber auch die Aeußerungen der wärmsten Freundschaft, die den 
Freund um Vieles höher stellt, und den geistigen Einfluß, den 
er während des Zusammenseins ausgeübt, viel höher auschlägt, 
als er es verdient. Eine Stelle ihres nächsten Briefes aus der 
Heimath, die in gleichem Sinne anhebt/ setze ich hierher, da sie 
zur Charakteristik gehört. 

„Wer immer unter so liebevoller Leitung, wie 0er Ihrigen, 
gestanden, dem ist es wohl leicht gemacht, gut zu werden; wer 
aber, wie ich, seit seinem fünfzehnten Jahre sich ganz selbst 
überlassen und alleu Stürmen des Lebens preisgegeben war, 
ohne Stütze und Rathgeber, der ist wohl zu entschuldigen, wenn 
manche schroffe Ecken und harte Seiten des Charakters sich 
bilden, wie es bei mir der Fall ist. Das Bewußtsein und die 
Nothwendigkeit, wenn man so früh allein in der Welt da steht, 
besonnen, entschlossen, fest und selbstständig zu seiu, sich nie von 
seinen Gefühlen zu unbesonnenen Handlungen hinreißen zu las
sen, um sich die Achtung der Welt und seines Selbst zu erhal
ten, bewirken so leicht, daß man sein Hauptaugenmerk darauf 
richtet, diese Eigenschaften besonders ausbildet, und die andern, 
die weichen, zarten Seiten des Gemüths, die einem weiblichen 
Charakter so vielen Reiz verleihen, darüber vernachlässigt." 

Daß sie sich selbst hier Unrecht thut, werden selbst meine 
Leser erkennen. — Uebrigens ist dieser Brief auch ein Colleetiv-
brief, aus mehreren Landgütern und vom 30. September bis 
11. Deeember datirt. Ich kann nicht umhin, noch einige Stel
len daraus her zu setzen. 

„Erst heute finde ich wieder einige Ruhe zum Schreiben; 
wenn es nur von langer Dauer seiu wird. Es ist ein herrli
ches, glückliches Leben hier! so ganz der Freundschaft und dem 
Zusammensein mit den theuren Seinigen sich zu weihen! Aus 
einer Hand geht man in die andere, und hat man mit dem 
Einen vertrautes Gespräch kaum beendet, so fängt man mit dem 
Andern wieder eines an. Dann kommen befreundete Nachbarn, 
die den heimgekehrten Zugvogel auch Mal wieder begrüßen wollen, 
oder wir suchen sie auf. So sind die Stunden immer besetzt 
und ich und meine Zeit in Anspruch genommen. Es heißt 
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zwar: „„ruhe Dich nun bei Deinen Verwandten von Deinen 
Reisen aus!"" Aber Zie bin ich weniger ruhig und weniger 
Herr über meine Zeit, wie gerade hier. Denn da ich nur sel
ten und gewöhnlich nur auf kurze Zeit komme, so wünschen 
wir, während meines Hierseins, uns auch recht zu genießen, 
und wir haben ja auch so unendlich viel mit einander zu be
sprechen und zu überlegen. Die junge Frau hier im 
Hause (obgleich von meinen Jahren, heißt sie noch immer die 
junge H., da ihre Schwiegermutter noch lebt) ist eine meiner 
intimsten Freundinnen. — Um recht traulich und ungestört mit 
einander plaudern zu können, schleichen wir uns in der Däm
merung wie Verliebte heimlich aus der Gesellschaft in ein 
Hölzchen hinter dem Garten. Es müßte für einen Fremden 
höchst komisch sein, wenn er den stummen, nur für uus ver
ständlichen Blick belauschte, den wir uns zuwerfen, uud wornach 
wir dann leise, Eine nach der Andern, aus dem Kreise ver
schwinden, um zum Rendezvous zu eilen. Ein Paar alte Frauen 
und ein heimliches Rendezvous! Es ist recht lächerlich, und 
wir lachen selbst herzlich darüber. Ist es nun geglückt, so fas
sen wir so traulich uns unter, traben so fröhlich und eilig da
von, damit uns nur Keiner einholt, und sind bei dem Reize 
der Heimlichkeit so vergnügt und glücklich, viel mehr, als wenn 
wir offen davon spazieren könnten. Wir haben aber einander 
so viel zu sagen uud zu vertrauen, wie das nur uuter zwei 
weiblichen Wesen der Fall sein kann. Sie ist mir auch un
endlich lieb und theuer; ihre Kinder sind auch gar lieb und 
gut, und wie vortrefflich erzieht sie sie! Da höre ich ihre 
Stimme: „„Lotte! Kommst du noch nicht?"" Adieu also, lieb
ster Freund! Seien Sie froh, daß dieser für Sie doch lang
weilige HerzenSerguß über eine Ihnen Fremde unterbrochen 
wird!" 

„Mit Stolz ergreife ich heute die Feder, Ihnen das schmei
chelhafte Eompliment mitzutheilen, mit welchem mich so eben das 
hiesige Dienstmädchen in rührender Einfalt überraschte. Auf 
ihren Wunsch, ich möchte den ganzen Winter hier bleiben, er
widerte ich: „„dann hättest Du ja noch mehr zu thun!"" 
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,,„O! das thut nichts,"" sagte sie, „ „unsere Ganse sind todt; 
nun wäre es doch gut, wenn Sie hier blieben."" Sie war 
nämlich die zärtliche Pflegemama dieser holden Naturkinder 
gewesen, die unter ihrer treuen Sorgfalt herrlich gediehen wa
ren; sie hat sie gestern selbst geschlachtet, und wünscht mich 
nun zur Stellvertreterin; die leergewordene Stelle in ihrem 
Herzen soll ich nun einnehmen und der neue Gegenstand ihrer 
Pflege und Sorgfalt werden." 

Auf meinen herzlichen Wuufch, sie im nächsten Jahre 
wieder, und zwar auf längere Zeit in Königsberg zu sehen, 
antwortete sie: 

„Ich sinne uud sinne, wie sich's mit meinen übrigen Plä
nen vereinigen läßt. Sehr wahrscheinlich gehe ich im Februar 
wieder nach Berlin; im Frühjahre gedachte ich dann meine 
Freunde in Dresden und München zu besuchen, im Sommer 
hierher zurückzukehren, und im Anfange August eine große Reise 
nach Italien anzutreten. Dies letztere sind Pläne, die ich für 
jetzt nur Ihnen mittheile: sie sind noch zu ungewiß, und hän
gen noch von zu vielen Umständen, selbst auch von Krieg und 
Frieden ab; und ehe nicht die Ausführung gewissermaßen nahe 
ist, lasse ich keinen, außer Sie jetzt, einen Blick in mein Chaos 
von Reiseprojeeten thun, denn erstens ist es leichter und sicherer, 
sie auszuführen, wenn man nicht zu vielen Rath eingeholt hat, 
zweitens ist mir's schrecklich langweilig, von angekündigten 
Plänen, die gescheitert oder unausgeführt geblieben sind, zu 
sprechen, und den Fragenden die Hindernisse und die Ursachen 
des Nichtausführens zu erklären; und endlich drittens erleichtert 
es mir überall den Abschied, ich scheide immer mit den Wor
ten: auf hoffentlich baldiges Wiedersehen! Mein Pflegesohn in 
Egypten fügt jedem Briefe so dringende Bitten bei, doch her
überzukommen, und macht allerlei Vorschläge, wie ich die Reise 
einrichten könnte. Ich selbst wünsche sehnlich hinüber zu ihm; 
denn wer weiß, ob ihn nicht sein Schicksal vielleicht bald wei
ter, nach Indien oder so wohin, entführt, wo ich ihn nicht er
reichen kann. Meine ganz heimliche Absicht ist nun, nächsten 
Herbst nach Egypten hinüber zu segeln; aber das werde ich 
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erst von Italien aus den Meinigen ankündigen, und zwar kurz 
vor meiner Einschiffung. — Uebrigens geht es meinem Pflege
sohne dort gut: er ist Direetor des General-Marine-Hospitals 
in Alexandrien geworden, eine große Auszeichnung für einen 
so jungen Menschen, der erst achtzehn Monate in des Pascha's 
Dienste war; er hatte aber durch glückliche Euren sich ausge

zeichnet." 
Jeder Versuch, sie von der Reise nach Egypten abzumah

nen, wäre offenbar nur eine unnütze Qual gewesen. Indem 
ich sie damit verschonte, durfte ich sie um so dringender bitten, 
mich im Sommer 1841 wieder und auf längere Zeit zu besuchen. 
Sie erfüllte diesen Wunsch, soweit es, ohne ihre übrigen Pläne 
zu stören, möglich war. Nachdem sie seit dem März in Berlin 
gewesen war, kam sie am 17. Mai nach Königsberg und blieb 
hier bis zum 17. Juni. Das war wieder eine köstliche Zeit 
für mich. Wer mit einem der Liebe unzugänglich gewordenen 
Herzen den vertraulichen, zwanglosen Umgang einer innigen, 
theuren Freundin genießt, bei welcher Reinheit der Seele, 
Wärme des Gefühls und Klarheit des Geistes vermöge der 
dem weiblichen Charakter eigenen Reize in den 'anmuthigsten 
Formen sich kund gibt, ist wohl glücklich zu preisen. Ich er
kannte dies Glück und genoß es. Wenn ich, schon um meinem 
mir so werthen Gaste die gehörige Aufmerksamkeit beweisen zu 
können, meine Arbeiten in dieser Zeit beschränkte, so gewährte 
mir dies an sich eine ganz wohlthuende Erholung, aber unend
lich wohlthätiger war der lebendige geistige Verkehr, die heitere, 
ja fröhliche und in ihrem Grunde doch sehr ernste Unterhaltung. 
Und wenn ich, ohne mich mit pedantischer Strenge abzusperren, 
einige Tagesstunden mir zur Arbeit vorbehielt, so wurde dadurch 
theils mir die nachherige Geselligkeit noch mehr gewürzt, theils 
meiner Freundin die Beruhigung geschafft, daß ihr Besuch mich 
in meinen Geschäften nicht störe. Im Kreise der Meinigen be
hauptete sie den früher eingenommenen Platz; außerdem führte 
ich sie in den mir befreundeten Familien ein und verschaffte ihr 
die Bekanntschaft von Männern, deren geistige Kraft und Wirk
samkeit für sie interessant war. Auch besuchten wir, zum Theil 



F r e u n d s c h a f t .  505 

in größerer Gesellschaft, die schönsten Puncte der Umgegend; 
besonders ergötzlich war ein Ausflug nach Lithauen, wo wir 
mit den Meinigen die Pfingstfeiertage zubrachten. — Der Ab
schied wurve mir dadurch erleichtert, daß sie mit ihrem hiesigen 
Aufenthalte zufrieden war und ich hoffen durfte, sie würde nach 
glücklicher Rückkehr von ihrer großen Reise meinen Bitten um 
einen nochmaligen Besuch nachgeben. 

Mit gewohnter Gewissenhaftigkeit gab sie mir von ihrer 
weiteren Reise fortwährend Nachricht, wobei sie die gesehenen 
Merkwürdigkeiten nannte, und was sie erlebt, besonders jeden 
komischen Zug, der ihr vorgekommen war, mit heiterer Laune 
erzählte. Zunächst reiste sie in Deutschland umher, erst nach 
Danzig, dann nach Schlesien, hierauf nach Sachsen, theils um 
Gegenden, die sie noch nicht gesehen, kennen zu lernen, theils 
um ihre Freunde wiederzusehen. Denn solche hatte sie überall, 
weil sie überall geneigt war, das Gute an den Menschen an
zuerkennen und sich, wo sie es gefunden, mit treuer Anhäng
lichkeit anzuschließen, und weil andrerseits ihre Natürlichkeit, 
Gutmüthigkeit und Verständigkeit ihr überall Achtung und Zu
neigung erwarb. 

Im Anfange des Jahres hatte ihr Dr. Schledehaus 
geschrieben, daß er wegen der in Alexandrien häufigen Kabalen 
Egypten zu verlassen und nach Indien zu gehen gesonnen sei, 
zuvor aber sie noch einmal zu sehen wünsche und sie bitte, ent
weder Paris oder Wien für diese Zusammenkunft zu bestimmen. 
D ies  war  ih r  nun  gar  n ich t  rech t .  Denn  ers t l i ch  wo l l te  s ie  
offenbar ihren Pflegesohn nicht bloß als Reisenden, sondern in 
seiner ehrenvollen Wirksamkeit, als nützliches Glied der Gesell
schaft und geachteten Beamten sehen; sodann aber hatte der 
Gedanke, nach dem classischen Boden Roms und Griechenlands, 
auch den des mysteriösen Egyptens zu betreten, schon zu tiefe 
Wurzel bei ihr geschlagen: es zog sie unwiderstehlich „hinüber" 
nach dem andern Welttheile. So hatte sie denn dem vi-. 
Schledehaus für den Herbst (1841) ihren Besuch in Alexan
drien angekündigt, und da sie zu Anfange Juli's bei ihrer An
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kunft in Dresden einen Brief von demselben vorfand, in wel
chem er die Freude schilderte, mit welcher er sie erwartete, so 
benachrichtigte sie ihre Verwandten gegen ihren früheren Vor
satz schon von hier aus von ihrem Vorhaben, um Credit- und 
Empfehlungsbriefe zu erhalten. Wie glücklich sie sich fühlte, 
nach dem Vaterlande europäischer Cultur und — der Pest 
wandern zu können, ergiebt sich aus dem heitern Tone ihrer 
beiden — letzten! Briefe, die ich, ohne mir eine Auslassuug zu 
erlauben, hier mittheile. 

„Porto Santo Elpidio*) den 28. August 1841. 

„Mein liebster — meine Feder kann sich noch immer nicht 
entschließen, Ihren Namen niederzuschreiben: sie hat zu großen 
Respect vor Ihnen, wie sehr ich mich auch bemühe, ihr den 
auszutreiben und ihr vorstelle, sie habe gar nicht Ursache dazu, 
es sei zwischen uns ausgemacht, uns bei Namen zu nennen. 
Dieses Mal will ich aber doch den Sieg davon tragen, und ist 
einmal die Bahn gebrochen, so wird es schon gehen; das zweite 
Mal wird sie schon nicht mehr solch eine respeetvolle Scheu 
haben. Also — liebster Burdach! Nein, ich lasse sie nicht 
an der Elbe sitzen**). Sie müssen mich über die Alpen, und 
auch noch über's Meer hinüber in einen fernen, fremden Welt-
theil begleiten, müssen Freude und Leid, Genüsse wie Beschwer
den mit mir theilen. Und so eine geistige Begleitung, hübsch 
behaglich in ihrem Lehnstuhle, in Ihrer warmen, wohnlichen 
Stube — das können Sie schon unternehmen, ohne sich zu sehr 
anzustrengen und ohne daß ich mir den Vorwurf zu machen 
brauche, Ihnen zu viel zuzumuthen. Für's Erste führe ich Sie 
in das ächte Reiseleben, in die Eilpost ein, und später in die 
hiesige Häuslichkeit, eine ächt italienische villesßisturs. — Die 
Fahrt nach Leipzig, wissen Sie, hatte ich aufgegeben; ich fuhr 
daher auf der Eisenbahn nur bis — bis — ja, das weiß ich 

Villa des Marchese Errighi unweit Ancona. 
Der letzte Brief war von Dresden datirt und kündigte unter An

derem eine Fahrt nach Döbeln an. 
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nicht, — bis dahin, wo der Weg nach Döbeln abgeht. Mein gutes 
Glück hatte mich mit sehr liebenswürdigen Menschen zusammen
geführt, einem norwegischen Consul, bei Christiania wohnhaft, 
und einem reichen Papierfabrikanten mit seiner Frau, dicht bei 
Kopenhagen ansässig. Nur zu schnell waren die paar Stunden 
verstrichen und mir that es leid, meine neuen Bekannten schon 
so bald zu verlassen, die mich auch schon mit ihren Adressen 
versehen hatten, um sie einst in ihrem Vaterlande aufsuchen zu 
können. Zu meinem Schrecken höre ich, daß die Post erst 
Nachmittags, nachdem der Train von Leipzig auf der Station 
angekommen ist, nach Döbeln abgeht. Inzwischen erschallt der 
gellende Pfiff zur Abfahrt; ich eile schnell zurück zu dem wohl 
bekannten Wagen, der sich mit allen übrigen schon in Bewe
gung gesetzt hatte: der Consul öffnet den Wagenschlag und ich 
stürze hinein oder werde vielmehr hineingezogen. So glückte mir 
es denn, wieder in der mir so angenehmen Gesellschaft zu sein, 
die mich erst verwundert, dann lachend und jubelnd empfing 
und mit welcher ich noch einige frohe Stunden in Leipzig zu
brachte. Abends erreichte ich noch Döbeln, wo mein unerwar
tetes Erscheinen freudiges Staunen erregte. Ich habe über
haupt in Sachsen manch frohes Wiedersehen gefeiert, wie auch 
in München, und wäre gern länger geblieben, aber eingedenk 
des ersehnten fernen Ziels trieb mich's immer weiter.— Inder 
Reisegesellschaft bis Zittau fand ich unter der großen Menge im 
wohlbesetzten Eilwagen wieder ein paar liebe Menschen heraus: 
einen jungen Norweger, der in Leipzig studirte, mit einem so 
hübschen, ehrlichen, offenen Gesichte, daß man ihm gleich gut 
sein mußte, — dabei lebendig und frisch in allen seinen Ge
fühlen, — und mir gefällt gar sehr diese Frische der Jugend, 
wo Erfahrungen die Gefühle noch nicht abgenutzt haben; der 
zweite war ein Medianer, — mit den Medieinern habe ich 
nun einmal Glück, auch darin, daß ich ihnen nicht mißfalle. 
Vielleicht oder wohl sehr wahrscheinlich tragen Sie dazu bei, 
denn ich kann es mir nicht versagen, gelegentlich einfließen zu 
lassen, daß ich Sie nicht bloß kenne, sondern Ihre Freundin 
bin, — und welchem Medieiner wäre wohl Ihr Name fremd? 
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Sogar ein Hiesiger, ein Italiener, sprach in diesen Tagen von 
Ihnen und Ihren Werken, und nicht etwa, daß ich ihn darauf 
gebracht hätte; aber wie er einmal ihren Namen genannt hatte, 
da sagte ich freilich, Sie wären mein Freund, und zwar mein 
intimer Frennd. Es thut einem gar so wohl, wenn man auf 
seine Freunde etwas stolz sein und sich ihrer Freundschaft rüh
men kann. — Also ein Mediciner: Hofrath Abendroth, der 
viele Jahre seines Lebens in Rußland, auf Reisen, in England 
und dann in Odessa zugebracht und seit einem Jahre der Er
ziehung seiner Kinder wegen sich in Dresden niedergelassen hat, 
ein gescheidter, interessanter Mann. Auf diesen folgte von 
Nürnberg bis Augsburg ein Bankier Kalb, der aber vom 
Kalbe nichts als den Namen hatte. Mit zwei Franzosen, die 
auf der Eisenbahn von Augsburg nach München hinzukamen, 
schloß die Reihe interessanter Reisegesellschafter; sie gaben vor, 
eine Vergnügungsreise zu machen, aber ihre gänzliche Unkennt-
niß der deutschen Sprache, ihre plötzliche Abreise mit Ertrapost, 
als ihnen die Nachricht gebracht wurde: le ?iince va Iiikntvt 
Iiai-tii-, zeigte deutlich genug, daß ihre Reise einen politischen 
Zweck hatte, und da ich ihnen dies sreimüthig erklärte, gestan
den sie mir es auch ein, daß der Eine von ihnen ein politischer 
Schriftsteller sei und erst kürzlich vierzehn Tage fest gesessen 
habe, — erst kürzlich noch, — nur vierzehn Tage, — eine 
Kleinigkeit! So komme ich aus dem Kreise der Politiker gar 
nicht heraus; es muß doch ein geheimer Magnet sein, der mich 
immer zu ihnen hinzieht. Uebrigens waren diese Franzosen auch 
sehr liebenswürdig und interessant. — Wenn an irgend einem 
Orte das Glück mir günstig war, meine alten Freunde und 
Bekannten wieder zu finden, so war es in München: solche, 
die ich gar nicht hoffen konnte, wieder zu sehen, fand ich hier 
uuvermuthet. Es war eine frohe Zeit, wiewohl nur sehr kurz; 
da jedoch meine dortige Bekanntschaft sich auf sehr wenige, aber 
sehr liebe Menschen beschränkt, so konnte ich diese wenigen desto 
ungestörter genießen. Meine Abende waren fast gänzlich zwi
schen der Förster, Jean Pauls Tochter, und dem Professor 
Schnorr und dessen Familie getheilt. Ueber Salzburg und 
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die Gebirge von Kärnthen und Kram ging es dann nach Trieft, 
wo ich erst den 6. August eintraf. Gar herrliche Gebirgspar-
tieen, und ein so gutes, harmloses, ehrliches Volk, ganz ver
schieden von den Italienern! Ich habe mich an den Natur
schönheiten auf diesem Wege recht geweidet, und zwar ganz 
ungestört meinen Gedanken überlassen, da die Gesellschaft auch 
nicht das Mindeste Interessante für mich darbot: die Haupt
rolle darin spielte ein alter gleißnerischer Dechant, der mir vom 
ersten Augenblicke an so sehr zuwider war, daß ich mich zu
sammennehmen mußte, um nicht unhöflich zu sein; zum Glücke 
brachten ihm meine kurzen, einsilbigen Antworten bald zum 
Schweigen. Die Fahrt von Trieft nach Ancona, von Wind 
und Wetter begünstigt, war schnell zurückgelegt; auch die Lei
densstationen des Ausschiffens waren mit Hülfe eines jungen 
deutschen Malers glücklich überstanden, — denn Ii.icegroU, 
sökcliim und clttAgng, — mit Allen hat man einen Kampf zu 
bestehen, ehe sie befriedigt sind und man in das Paradies 
der Iveancla einziehen kann; dieses Mal ließ ich den Maler sich 
für seine Person und für die meinige mit herumzanken. Den 
II. fuhr ich von Ancona nach Porto St. Elpidio. Das war 
aber ein heißer Tag! Ein Unglück folgte dem andern. Das 
erste war, daß der eknueriei-e versäumt hatte zu wecken und 
mit ihm zugleich auch der vettuiinc» vor meiner Thüre stand, 
mich abzuholen. So kam ich schon sehr ungnädig aus dem 
Hause und hatte die übrige Gesellschaft lange warten lassen. 
Doch in der Kunst des geduldigen Wartens sind die Italiener 
musterhaft; sie machen es selbst oft nicht besser; zu große 
Pünktlichkeit ist nicht ihr Fehler. Aus den Thoren von An
cona ging es rasch hinaus; die war mit einer Kleinig
keit abgefunden. Aber die zweite lluFkms! Da ging es heiß 
her. Ein eane cli kirkone, wie er einstimmig genannt wurde, 
schnüffelte gewaltig unter unsern Sachen herum und fand denn 
auch Manches heraus: großenteils Sachen, die ich schon lange 
mit mir herumführe, Reste von Kleidern, schon gesäumte und 
geze ichne te  Tücher  u .  s .  w .  E inem Marchese  Quaran to l la  
wurden viel mehr und viel werthvollere Sachen genommen. 
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Mit Zagen reichte ich meinen Arbeitsbeutel hin, denn darin 
war ein großes Etui kostbarer Instrumente zu Augenoperatio
nen, welches ich Schledehaus mitbringen sollte; aber der 
Visitator, zum Glück nicht der hatte in jeinen Fingern 
kein Gefühl dafür, wohl aber für ein Stückchen Münze, welches 
ich ihm sehr verstohlen in die Hand schob. Ich war seelenfroh, 
dies gerettet zu habeu, und dachte: mag alles Uebrige zum Kukuk, 
meinetwegen auch zum Teufel gehen! Aber der Muth wuchs 
mir sehr bald wieder; ich legte mich auf's Bitten und Vorstellen, 
erklärte mich bereit zu bezahlen, was sein müsse; einer der Herren 
half mir, uud so glückte es mir, das Herz, nicht des Iiu'Iitme, — 
der war felsenhart, sondern des sei-ssente zu erweichen, und er 
nahm endlich — Vernunft oder Geld an? Keines von beiden! 
Sondern er nahm einen günstigen Augenblick wahr, wo der 
Schlimme anderweits zu sehr beschäftigt war, um es zu bemer
ken, mir stillschweigend zu erlauben, daß ich das Packet vor 
seinen Augen raubte und entführte: er hatte es schon in dieser 
Absicht neben sich gelegt; ich begriff sehr schnell seinen men
schenfreundlichen Wink, verbarg es unter meiner Schürze und 
eilte auf einem Umwege auf meinen Platz im Cabriolet, setzte 
mich darauf und wich und wankte nicht, wie sehr auch die 
Sonne mir ins Gesicht brannte, bis glücklich der Wagen sich 
in Bewegung setzte. Nun aber machte Jeder seinem Herzen 
Luft, nicht eben in Lobeserhebungen; der seiZent« aber wurde 
für einen der bravsten Z.ilgutunmi erklärt; er ist ein Beweis, 
daß es auch in dem verächtlichsten Stande Ehrenmänner giebt. 
Dem Marchese war es nicht so gut ergangen, wie mir: er und 
seine Frau hatten Alles zurücklassen müssen. Eine Stunde 
mochten wir gefahren sein und die Gemüther fingen an, sich zu 
beruhigen, als Plötzlich — jetzt kommt das dritte und schlimmste 
Unglück, denn hier handelt sich's nicht mehr um äußere Güter, 
sondern um heile Knochen und um's Leben. — Indem wir 
einen Berg schnell herunterfahren, stürzen die Pferde und der 
Wagen schlägt um. Da ich im Cabriolet saß, so fiel ich vor
wärts, so daß einen Augenblick das eine Pferd fast halb auf 
mir lag; doch erhob es sich zu meinem Glücke schnell wie-
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der, wodurch ich denn auch frei wurde und mich aus den Trüm
mern herausarbeiten konnte. Jetzt erschallte ein furchtbares 
Geschrei aus dem Innern des Wagens, Schimpfen und Klagen 
mit einander gemischt, denn mehrere Personen waren verwun
det und eine leichenblasse Gestalt nach der andern erhob sich 
mühsam uud zitternd; der Marchese blieb lange unsichtbar und 
lautlos; endlich trat auch sein blutendes Haupt aus dem zer
brochenen Wagenfenster hervor und ergoß einen Strom von 
Schimpfreden über den unglücklichen Vetturino, der freilich nicht 
ganz ohne Schuld war. Er hatte dem Schicksale wiederum 
von Allen daS größte Opfer bringen müssen, und ich war wie
der mit blauen Flecken und einigen Schmerzen davongekommen: 
meine Knochen waren alle heil, und das war mir genug. Die 
Uebrigen gingen in ein nahes Haus; ich aber konnte und 
mochte meine Sachen nicht verlassen und mußte daher über eine 
Stunde in der heißen Sonnenglut dabei stehen, bis die alte 

auf acht italienische Weise wieder etwas zusammenge
flickt war und wenigstens meine Sachen darin Sicherheit fan
den. Von der übrigen Gesellschaft wollte Niemand sich dem 
gefährlichen Fuhrwerke wieder anvertrauen; da sie ihrem Ziele 
nahe waren, so suchten sie auf Karreu, mit Ochseu bespannt, 
dahin zu kommen; mir aber, die ich weiter mußte, blieb nichts 
übrig, als die verhängnißvolle Maschine wieder zu besteigen: 
mein Trost war, daß der Zahl drei ihr Recht bereits wider
fahren und also weiter kein Unglück zu erwarten sei. Und so 
war es auch wirklich: jetzt kam die gute Hälfte des Tages; 
— die Lichtseite als Gegensatz zur Schattenseite kann ich nicht 
sagen, denn ich hatte des Lichtes nur zu viel gehabt. Ein 
vorüberfahrender Vettnrino nahm mich in seinen Wagen auf, 
und da kam ich zu dem General-Secretär der Dogana in Rom 
mit Frau und Sohn, so lieben, freundlichen, gutmüthigen Men
schen, daß ich mich bei ihnen völlig aufheiterte. Nachmittags 
langte ich hier bei meinen guteu Errighis an, innig froh, 
nach so manchem Ungemach den Hafen der Ruhe erreicht zu 
haben. — Das italienische Leben und Treiben, wie ich es frü
her kennen gelernt hatte, fand ich auch jetzt wieder; auch die 
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italienische Nachlässigkeit. Es heißt: siele p36i'(,na tli easg! 
Das muß man in Gedanken behalten; Blöde kommen schlecht 
weg. Ich wurde sehr herzlich empfangen; doch fiel es Keinem 
ein, mir ein Zimmer anzuweisen oder irgend etwas vorzusetzen. 
8iete pc>cli'ong lli eas», sagte ich mir, wählte mir daher selbst 
meine frühere Wohnung, eine freundliche, kühle Eckstube mit der 
herrlichen Aussicht auf's Meer, ließ mir das Bett machen, meine 
Sachen herauf briugen, meine Freundin Nazarene, ein jun
ges Bauernmädchen, das mich zum Baden begleiten sollte, ru
fen und bat mir ein Abendessen aus. Deun hier wird nur 
ein Mal gegessen, des Mittags; wer zu andern Zeiten Hunger 
fühlt, muß zusehen, wo er etwas bekommt, oder vielmehr, muß 
sich's beim Koch bestellen. Besuche kommen von früh bis spät, 
die meisten des Abends, oft noch nach zehn Uhr, wenn ich mich 
schon davon und nach dem Bette schleiche; man kommt und 
geht, es rührt sich Keiner darum; von Empfangen ist nicht die 
Rede, eben so wenig von Bewirthen; höchstens wird ein Glas 
Limonade verabreicht, doch nur selten. Nichts Langweiligeres 
eristirt als diese sogenannten conversg^ionj für mich, da ich 
alle die hier besprochenen Stadt- und Landgeschichten nicht 
kenne. Errighi gestand mir, daß sie ihn selbst langweilen, 
aber es sei einmal der Gebrauch so. Ich hatte mich neulich 
verleiten lassen, die Marchese zu einer solchen evnvei-sgziionk 
nach der eine Stunde entfernten Stadt St. Elpidio zu beglei
ten ; wir kehrten um Mitternacht heim, ich halb todt vor Lange
weile, Hunger und Durst, denn nicht Mal einen Tropfen Was
ser hatten wir bekommen; seitdem bleibe ich immer mit dem 
Marchese und seiner Schwägerin zu Hause. Bei den hiesigen 
Abendgesellschaften kann ich doch wenigstens arbeiten und mich 
davonschleichen, wenn ich will; denn man kann nirgends unge-
nirter sein, wie hier; man hat seine volle Freiheit in allen 
Stücken, und das ist gar angenehm. Was ich vermisse, ist die 
Gemüthlichkeit, die uns Deutschen so eigen und mir besonders 
Bedürsniß ist. Ich bin darin verwöhnt worden und muß mich 
daher erst wieder an das unruhige italienische Wesen gewöhnen. 
Eine recht hübsche Partie machten wir neulich nach dem vier 
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Stunden entfernten Maeerata, der Vaterstadt der Marchesa, wo 
wir die schöne Oper Marino Falieri hörten. Am andern Mor
gen eilten wir sehr bald zurück, da zu dem Volksfeste im nahen 
Porto Civitanuova viele Personen aus der Nachbarschaft hier 
zum Essen eingeladen waren; mehrere von ihnen fanden wir 
schon vor. Bei Tische blieb ein Couvert leer; man fragte sich, 
wer der ausgebliebene Gast sei: Keiner wußte es, und so wurde 
seiner nicht mehr gedacht. Nach Tische wurde in vier wohlbe
setzten Wagen hinübergefahren; ich blieb weislich zu Hause, 
denn solche Feste sind nicht meine Liebhaberei. So stand ich 
allein im Salon am Fenster, ihnen nachschauend, als ein Ge
räusch mich aus meinen Betrachtungen aufschreckte, — denn 
außer mir war, soviel ich wußte, Niemand im Hause. Eine 
Seitenthüre öffnete sich leise, leise und mit großer Vorsicht um 
sich schauend trat, wie aus einem geheimen Verstecke, ein dicker, 
bärtiger Capueiner herein; ihm folgte eben so leise ein jünge
rer, blaß und mager, beide mit langen Kutten, Sandalen und 
Geißelwerkzeugen. So fand ich mich diesen geheimnißvollen 
Erscheinungen allein gegenüber, die allerdings etwas Grauen
haftes hatten; ich ließ mich aber nicht einschüchtern, sondern 
ging keck auf sie zu und fragte, was sie hier suchten. Sie be
richteten nun, daß sie früh Morgens von ihrem Kloster andert
halb Stunden weit her gekommen wären, hier Messe gelesen 
und darauf, um etwas zu ruhen, in dies Eabinet sich zurück> 
gezogen hätten und daselbst eingeschlafen wären. Im Hause 
hatte man sie ganz vergessen, sie also auch zum Essen zu rufen 
versäumt, so daß die armen Schelme um das gute Diner ge
kommen waren. Dem jüngern sollte ich über eine jetzt lebende 
Heilige in Tyrol Auskunft geben, die so viele Wunder ver
richte und von der er so viel gehört und gelesen habe; ich ließ 
ihn sehr unbefriedigt. Eben so unbefriedigt kehrte spät Abends 
die Gesellschaft heim." 

„Da bin ich nuu nach alter Weise wieder ins Plaudern 
gerathen, und habe mit unnützen Neiseerzählungen den ganzen 
Bogen gefüllt, so daß kein Raum mehr zu Beantwortung Ih
res lieben Briefes bleibt; ich verspare es daher bis zum näch-

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 33 
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sten, und werde dieses Blatt, anstatt es, wie ich anfangs be
absichtigte, mit nach Egypten zu nehmen, schon von hier aus 
Ihnen zusenden, das heißt von Italien aus. Denn übermor
gen fahre ich nach Ancona, um mich da den 2. September 
einzuschiffen. Also das letzte Lebewohl aus Europa, mein her
zenslieber Burdach! Aus Asrica hören Sie Weiteres von mir. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, schwimme ich aus dem mittel
ländischen Meere, nähere mich der Küste Egyptens und dem 
lieben, lieben Freunde. Sie werden meiner bisweilen gedenken; 
gedenke ich doch Ihrer so oft:-es wäre Unrecht, wenn Sie es 
nicht auch thäten. Grüßen Sie alle Ihre Lieben in Königs
berg recht, recht herzlich von mir, auch die Arnauer! Leben 
Sie wohl, mein bester, lieber Freund! 

Ihre 
alte treue Freundin 

Lo t te  D inck lage . "  

Ancono, den 2. September. 

„Das Dampfschiff ist schon angekommen, das mich, wenn 
auch nicht nach Egypten, doch nach Griechenland führen wird. 
Im Piräos hoffe ich französische Schiffe zu finden, die mich 
dann weiter bringen. Um 4 Uhr Nachmittags geht es fort. 
Ich bin gutes Muthes; Gott wird mich schon beschützen. Um 
4 Uhr rufe ich: lebe wohl, Italien, lebe wohl, Europa und 
alle ihr Liebe»! aber auf Wiedersehen! auf ein recht glückliches, 
frohes Wiedersehen! Die Freude des Wiedersehens ist schon 
den Schmerz des Abschiedes Werth." 

„Wäre ich doch erst auf dem Schiffe! die Stunden bis 
dahin scheinen mir so lang. Ich sehne mich dahin, denn hier 
habe ich keinen Abschied, der mir die Abreise erschwerte. Ju
belnd werde ich das Schiff besteigen; doch noch mehr jubelnd 
das französische Schiff, das mich wirklich zu dem ersehnten Ziele 
bringt! Können Sie meine Gefühle begreifen? Man muß, wie 
ich, sich Jahre hindurch mit einem Lieblingsplane im Geheimen 
beschäftigt haben, um die Freude empfinden zu können, sich end
lich dem Ziele so nahe zu sehen." 
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Die folgende — letzte! Sendung der treuen Freundin kün-
digte schon durch die auf beabsichtigte Desinfection deutenden 
Schnitte an, von wannen sie kam, und enthielt Folgendes: 

Am Bord des Dampfschiffes Giovanni im Hafen 
von Corfu den 5. September 1841. 

„Zwar nur zwei Worte, aber doch zwei Worte aus dem 
Hafen von Corfu! Ich habe es Ihnen schon angekündigt, daß 
Sie mich über's Meer hinüber begleiten müssen, mein bester 
Freund! Die Stadt Corfu liegt amphitheatralisch vor uns aus
gebreitet; das Geläute der Glocken tönt freundlich herüber, und 
ruft zum Gottesdienste; die meisten Reisenden sind dem Rufe 
derselben oder den Aufforderungen ihrer Neugierde gefolgt und 
an's Land gegangen; so befinde ich mich fast allein an Bord. 
Es läßt sich nicht beschreiben, wie behaglich eine solche Einsam
keit an einem so schönen Sonntage Morgen ist. — Bis hier
her sind wir glücklich und schnell gekommen, von Wind und 
Wetter begünstigt; gestern Nachmittag gegen drei langten wir 
an, und heute um I Uhr Nachmittag geht es wieder weiter. Die 
Gesellschaft ist aus allen möglichen Nationen zusammengesetzt; 
es befindet sich darunter manches ganz Passables, ja sogar 
Gutes; doch bis jetzt habe ich noch nichts herausgefunden, was 
mich besonders anziehen könnte. Für heute genug! Es wird 
schon zu lebendig in meiner Nähe, um mit Vergnügen weiter 
schreiben zu können." 

Am Bord des französischen Dampfschiffes Scamander 
im Hafen von Syra, den 11. September. 

„Hier aus der Mitte der Eykladen, umringt von den In
seln Tino, Delos, Naros und Paros, sende ich Ihnen einen 
Gruß herüber. Die nackten Felsen von Syra, auf deren mitt
lem nieder» Kegel die Stadt sich vom Gipfel bis zum Gestade 
des Meeres erstreckt, und deren einförmiges Grau iu den we
nigen Schluchten durch sparsame Olivenbäume unterbrochen ist, 
erheben sich dicht vor mir, und manche Barke umkreist unser Schiff, 
deren Inhaber durch mir zwar unverständliche Worte, doch 

33*  
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durch desto verständlichere Gesticulationen, zum Hinüberschiffen 
einladet; ich konnte mich aber nicht entschließen, diese wohl nicht 
an Menschen, aber an allem Uebrigen öde Insel zu betreten. 
Was soll auch eine Dame allein, schutzlos, zwischen dieser 
Häusermasse und unter diesem schreienden, in Lumpen gekleide
ten Volke? Die ganze Schiffsgesellschaft ist theils an's Land 
gegangen, theils hat sie uns verlassen, um auf den nahe lie
genden Dampfböten nach Smyrna und Constantinopel sich ein
zuschiffen. Was wir wieder bekommen werden, ob Ersatz für 
das Verlorene? Man weiß es noch nicht. War auch unter 
dem Verlorenen nichts besonders Interessantes, so fanden sich 
doch darunter zwei ganz nette, junge Italiener und ein arme
nischer Missionär, mit denen ich mich gut unterhalten habe. 
Gestern Abend im Piräos nahmen wir den östreichischen Ge
sandten, Herrn von Prokesch, ein, einen sehr lieben Mann; 
er hat uns eben wieder verlassen. Auf der Fahrt nach Patras, 
im Golf von Lepanto bewunderte ich die, sei es nun Ge
schichte oder Fabel, durch Odysseus iuteressanteInsel Jthaka; 
man zeigte mir im Mondscheine den Felsen, auf welchem er 
seinen Palast hatte, von dem Archäologen noch einige Reste 
gefunden haben wollen, und den Hafen, in welchem er nach 
seinen langen Irrfahrten endlich gelandet ist. Es ist ein felsiges, 
ödes Eiland, und seine Bewohner, von denen wir in Patras 
einige auf's Schiff bekamen, sind keineswegs mehr die frühern 
Helden. Obgleich wir mehrere Stunden vor Patras stille lagen, 
so war doch, da ein starker Wind sich erhoben hatte, das Meer 
so bewegt, daß an Schreiben gar nicht zu denken war. Die ganze 
Reise war übrigens so glücklich wie möglich. Den 9. früh mor
gens fuhren wir im Piräos ein. Ich ging mit den jungen Ita
lienern sogleich ans Land, um mir einen Bekannten, den dasi-
gen Apotheker Mahn, einen Harzer, herüber zu holen, der mir 
beim Ausschiffen behülflich sein und mich in ein Gasthaus 
spediren sollte; er war verreist, doch seine Frau, auch eine 
Deutsche, half mir und nahm mich bei sich auf, wofür ich ihr 
sehr dankbar bin; sie ist eine recht gebildete, liebe Frau, und 
wir brachten einen sehr gemüthlichen, deutschen Abend mit ein
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ander zu. Den andern Morgen fuhr ich nach Athen, wo ich 
meine deutschen und griechischen Freunde und Bekannte durch 
meine unerwartete Erscheinung sehr überraschte. Ich brachte 
einen sehr glücklichen Tag bei ihnen zu. Am meisten amüsirte 
es mich, wenn sie ganz erstaunt fragten: „„aber in aller Welt, 
wo kommen Sie denn her?"" und ich dann antwortete: „„ich 
bin auf der Durchreise."" „„Auf der Durchreise? Athen liegt 
doch ziemlich am Ende von Europa,"" erwiderten sie, noch 
mehr erstaunt. Die Nacht blieb ich bei einer griechischen Freun
din, die an einen Deutschen verheirathet ist, und die mich ge
stern Morgen zum Piräos begleitete. Gegen Abend segelte der 
Scamander aus dem Hafen heraus und um das Eap von Su-
nium herum, wo noch einige Säulen des Tempels zu sehen 
sind, auf dessen Stufen Plato gelehrt hat. Ich muß schließen, 
und das ist sehr gut, denn ich kann bei dieser Unruhe und Be
wegung doch nur schlechtes Geschmiere hervorbringen." 

Alexandrien den 30. September, 

Schon seit vierzehn Tagen bin ich hier; aber die egypti-
schen Landplagen, fast noch eben so, wie zu Moses Zeiten, 
sind so störend, daß man zu keiuem Genüsse des Lebens kommen 
kann, viel weniger zu einem gemüthlichen Schreiben. Staub 
und Hitze quälen sebr; dabei bin ich im steten Kampfe mit 
Fliegen, Mücken, Ameisen und Ungeziefer aller Art. Wahrlich, 
man wird hier seines Lebens nicht froh, höchstens Morgens 
und Abends eine Stunde. Man vertröstet mich zwar, daß es 
in einigen Wochen, mit Eintritt des Herbstes, besser werden 
soll. Es ist und bleibt aber doch ein miserables Land, das 
einst so gepriesene Egypten; wenigstens was ich bis jetzt davon 
gesehen habe, und das ist freilich nur ein Theil von Alexan
drien, obgleich der beste Theil, Die Stadt ist so häßlich wie 
das Volk, und das Volk ist so dumm, wie es häßlich ist. Letz
teres will zwar Schledehaus nicht eingestehen, und behauptet, 
die Araber seien ein aufgewecktes Volk; aber das Pröbchen, welches 
wir davon im Hause haben, ein arabischer Diener, übertrifft Al
les, was man sich von Dummheit und Phlegma vorstellen kann. 
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Aehnliches gilt von den Bewohnern des kleinen arabischen Dörf
chens, welches ich vom Fenster aus übersehen kann; wenn ich 
sie und ihr Thun und Treiben beobachte, so scheinen sie mir 
mehr Thiere als Menschen zu sein. Ihre Hütten sind so nie
drig, daß man kaum darin stehen kann; durch die Thüre kann 
man nur gebückt hinein kriechen; von Schornsteinen und Fen
stern ist gar keine Rede. Solch eine Hütte ist dann auch leicht 
versetzt und umgebaut. So erging vor sechs Tagen -der Be
fehl, das Dörfchen, worin wenigstens 5 bis 600 Menschen 
Obdach fanden, nach drei Tagen fortzuschaffen, da der Platz 
zu etwas Anderem benutzt werden sollte. Das schien mir gar 
hart und grausam; ich glaubte, nun ein noch herzbrechenderes 
Klagegeschrei zu hören, als das, womit die Klageweiber die Leichen 
begleiten, und dessen gellende Töne zwar widerwärtig klingen, 
aber nicht zum Herzen gehen, da sie offenbar auch nicht vom 
Herzen kommen. Im Dörfchen blieb aber Alles in gewohnter 
Weife, und ich amüsirte mich jeden Morgen bei Sonnenaufgange 
mit der allgemeinen Auferstehung, die da vor sich ging, denn 
die Menschen erhoben sich fast Kopf an Kopf, wie aus ihren 
Gräbern, nur mit leichten Gewändern behangen. Am dritten 
Morgen umstellten einige Soldaten das Dörfchen, und gleich 
darauf sah man an verschiedenen Stellen den Stanb vom Ein
reißen der Häuser aufsteigen. Jetzt wurde es lebendig: Weiber 
und Männer trugen auf Kopf und Schultern ihre geringen Hab
seligkeiten und Kinder davon, mit denen die meisten in der 
Nähe sich niederließen, wo sie nun unter freiem Himmel oder 
unter einer Strohmatte leben, zum Theil um ihre Hauptreich-
thümer, die Steine ihrer Häuser, zu bewachen, mit denen sie 
dann ihre neuen Wohnnngen ausführen. Heute, am dritten 
Tage, sieht man nur noch geringe Ueberreste vom Dörfchen oder 
vielmehr Städtchen; — denn die Hütten reihten sich zu Straßen 
an einander, durch kein Gärtchen, keinen Baum unterbrochen. 
Dennoch wohnen wir hier im Quartiere der Gärten, von denen 
ich aber nur die Spitzen der Palmen über die hohen Mauern 
hervorragen sehe. Die ungesunde Luft aber haben wir davon, 
denn rings um uus her, fast Haus bei Haus, herrschen Fieber. 



Freundscha f t .  519 

Unser einer Diener, Constantino, einArkadier, der neben sei
nem Griechisch und Arabisch auch ein nothdürstiges Italienisch 
spricht, leidet leider auch daran; er ist mein Faetotum, denn 
mit dem Araber, Ibrahim, ist gar nichts anzufangen. Sie 
sehen daraus, lieber Freund, wie brillant die Bedienung ist, 
und  so i s t  d ie  ganze häus l i che  E in r ich tuug.  Es  is t  ke ine  Bur -
d a chsche Wirthschast, wo Alles so sauber und nett und geregelt 
sich zeigt; — im Gegentheile eine ächte Junggesellenwirthschaft, 
bis dahin nur von Männern bedient und folglich sehr im 
Schmutz verkommen. Ich habe tüchtig putzeu uud wascheu 
müssen, und zwar mit eigenen hohen Händen, bis ich etwas 
Grund herausgebracht habe; jetzt ruhe ich aber auch auf meinen 
Lorbeern. Das Haus ist eigentlich sehr hübsch: ein großer 
Salon mit einer Stube und Kammer an jeder Seite, in die 
Schledehaus und ich uns getheilt haben. Das Ameuble-
ment entspricht nun freilich nicht der geräumigen Wohnung, 
doch was  braucht  man in  Egypten  gerade v ie l?  Cons tan t ino  
besorgt unsere Küche, und obschon wir bis jetzt noch Tag für 
Tag das Selbige gehabt haben und wahrscheinlich so fortfah
ren werden, so ist es doch sehr gut zubereitet und hat mir vor
trefflich geschmeckt. Da Schledehaus schon um sechs Uhr 
zum Hospital reitet, so wird vorher Kaffee getrunken; um acht, 
zehn oder elf Uhr, je nachdem ihn seine Geschäfte zurückkehren 
lassen, wird ein derbes Gabelfrühstück genommen, und um drei, 
vier oder fünf Uhr, abermals wie seine Geschäfte es erlauben, 
— denn er hat sehr viel zu thun, wird zu Mittag gegessen. 
Zum Ausgehen komme ich daher fast nie; ich verspare es auch 
gern auf eine günstigere Jahreszeit." 

„Sie könnten nach diesen Erzählungen nun glauben, ich 
sei nicht gern hier. Da wären Sie in großem Jrrthume, denn 
ich fühle mich sehr glücklich und zufrieden. Einer meiner Haupt
zwecke bei dieser Reise war ja, Schledehaus wieder zu sehen: 
ihn so wohl wieder zu finden und in so ehrenvollen, wünschens
werten Berufsgeschäften, kann unter jedem Verhältnisse mich 
nur glücklich machen; die Beschwerden des Landes werden da
her gern ertragen. Uebrigens haben diese vier Jahre ihn sehr 
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verändert: ich hatte ihn als einen hübschen, jungen Europäer 
verlassen, und finde ihn als Türken und als häßlich wieder; 
denn als Angestellter vom Pascha muß er sich türkisch kleiden, 
welches ihm sehr schlecht steht. Als er mich vom Schiffe ab
holte, erkannte ich ihn anfangs nicht wieder, suchte hinter dem 
Türken immer noch den Europäer, und war sehr erstaunt, als 
der Türke mich so herzlich umarmte. Ich war von der ganzen 
Schiffsgesellschaft allein zurückgeblieben und vom Eommandan-
ten sehr artig in sein Zimmer eingeladen, wo ich ruhig Zei
tungen las. Ich habe überhaupt die Artigkeit der Herren See-
officiere zu loben, vom ersten bis zum letzten herunter. Es ist 
nicht zu leugnen, daß die Franzosen ein sehr artiges, feines 
Wesen gegen die Damen beobachten, welches einer Fremden 
recht wohl thut. Da außer einer jungen Italienerin, die aber 
von ihrem Manne mit Argusaugeu bewacht wurde, ich die 
einzige Dame auf dem Schiffe war, so nahm ich alle die 
Huldigungen der Herren Franzosen in Empfang, die sie nun 
einmal unserem Geschlechte zu bezeigen sich verpflichtet fühlen. 
Kaum hatte ich mich gegen Abend etwas unter die Gesellschaft 
gemischt, so fanden sich auch schon zwei Courmacher ein, die 
mich mit den ihnen so geläufigen Eomplimenten regalirten: 
„„Naclctme n'est pg8 cle ee sagte der Eine. ,,„Vnus 
seikü ou vn le voit ^ vvs dkaux elie-
veux."" Mit gleicher Galanterie erwiderte ich: .je siii8 eliai-me 
cle tiouvkr qui K8t eiieveux ßris."" 
Jetzt kamen die Protestationen, wie sie nicht anders zu erwar
ten waren, und von meiner Seite die Erklärung, daß der 
Mißgriff verzeihlich, da es bereits Dämmerung sei. Die Ge
sellschaft war abermals sehr bunt, aus Personen von allen Na
tionen und Ständen zusammengesetzt. Es war ein interessantes 
Gemisch, vorzüglich unterhielt es mich, einige türkische Emire 
und Ulemas zu beobachten, die mit einem gehörigen Gefolge 
auf einer frommen Pilgerfahrt nach Mekka und Medina be> 
griffen waren: ihre religiösen Eeremonien Morgens und Abends, 
ihre Trachten, ihre ganze Witthschast, Alles war höchst komisch." 

„Nun wissen Sie das Wesentlichste von meinem Ergehen 
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und meinen Begebnissen; nur das fehlt noch, daß wir hier 
auch die Augsburger allgemeine Zeitung haben, die uns Kunde 
ans der Heimath giebt, worunter ich nun ganz Deutschland 
verstehe. Vom Jaeobyfchen Processe habe ich neulich mit 
großem Interesse darin gelesen. Sie müssen überhaupt nicht 
glauben, daß wir hier in allen Stücken so ganz zurück sind. 
Selbst die in Europa so viel besprochenen Operationen der 
schielenden Augen und der Klumpfüße siud hier, wenn auch 
noch neu, doch bekannt. Ein östreichischer Arzt trat am Tage 
meiner  Ankunf t  m i t  der  Augenopera t ion  au f ,  wobe i  Sch lede-
haus und mehrere Aerzte afsistirten. Schlei? eh aus, obgleich 
er sie zum ersten Male sah, lud sogleich die Herren auf einen 
andern Tag zu einer ähnlichen Operation ein, und soll sie, 
wie man allgemein sagt, mit mehr Geschicklichkeit vollbracht 
haben, als der Oestreicher. Sie mögen meiner mütterlichen 
Eitelkeit diese Erwähnung zu Gute halten. An die Operation 
der Klumpfüße möchte er sich nun gar so gern auch machen, 
aber leider finden sich deren hier nicht, denn die Araber, wie 
auch die Neger, haben im Durchschnitte einen gesunden, starken 
Körperbau; er hat schon viel Geld geboten, daß man ihm ei
nen Klumpfuß auftreibe. — 

„Mit Reisegeschwätz ist nnn wieder der Raum des Pa-
pieres gefüllt, und was ich auf Ihren letzten Brief noch zu 
antworten habe, muß ich wieder bis zum nächsten Male ver
schieben. Die Ihrigen werden nun schon von ihren Sommer
ausflügen heimgekehrt sein und ihr Winterquartier bezogen ha
ben. Wenn diese Zeilen in Königsberg anlangen, wird der 
Spätherbst oder gar Winter bei Ihnen sich einstellen, während 
wir hier dann erst anfangen des Lebens froh zu werden und die 
günstige Jahreszeit zu geuießen. Es kann unmöglich dieselbe 
Sonne sein, die hier so brennend heiß Alles durchglüht, und 
bei Ihnen in so milde erwärmenden Strahlen sich fühlbar 
macht. Auch der Mond ist hier glänzender und silberner als 
bei Ihnen." 

Den 7. Octvber. 

„Gestern Abend 'ist endlich das ersehnte Dampfschiff ange
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kommen, und hat Briefe, für mich aber wenigstens Zeitungen 
mitgebracht. Da es sehr bald wieder abgeht, so eile ich, diesen 
Brief zu beenden und auf die Post zu schicken. Grüßen Sie 
alle, Ihre Kinder, Enkel u. f. w. Ich denke recht, recht oft 
an Sie Alle, mein herzenslieber Burdach! trotz dem, daß ich 
hier bei meinem großen Sohne, d. h. bei meinem großen ver
zogenen Jungen bin, der leider seit einigen Tagen wieder krank 
ist und daher meiner Pflege und meines Verziehens sehr bedarf. 
Er verzieht mich aber auch wieder, wo er nur kann, und sorgt 
für Alles. 

Ihre 
alte treue Freundin 
Lo t te  D inck lage.  

Am 10. October trat sie, wie mir nachher vi-. Schlede-
haus meldete, in Gesellschaft des vi-, S chnars aus Hamburg 
eine Reise nach den Pyramiden, Theben und den Katarakten 
an, gelangte aber nur bis Kairo, wo sie erst am 16., und 
zwar an einem gastrischen Fieber leidend, eintraf, welches schon 
am dritten Tage der beschwerlichen Fahrt aus dem Nile sich 
entwickelt hatte. I)r. Schnars behandelte sie in Gemeinschaft 
mit dem l)>-. Pruner. Letzterer, ein sehr einsichtsvoller, seit zehn 
Jahren in Egypten heimischer Arzt, erkannte bald die typböse 
Natur der Krankheit, die Wirkung des Klima's. Die Kranke 
schrieb von Zeit zu Zeit mit zitternder Hand einige Zeilen an 
Schledehaus; seit dem 25. vermochte sie es nicht mehr, und 
äußerte nur ihre Sehnsucht nach Alexandrien. Die Gefahr, in 
der sie schwebte, ahnte sie nicht; sie sagte immer, sie befinde 
sich schon wohler und leide nur noch an großer Schwäche. 
Tag und Nacht hatte sie keinen Schlaf; die meiste Zeit brachte 
sie auf einem Armstuhle sitzend zu. Uebrigeus bewies sie eine 
bewundernswürdige Standhaftigkeü und Geduld, war mit Allem 
zufrieden und beklagte nur die Mühe, welche sie der Wirthin 
und der Wärterin machte, und lohnte bei der kleinsten Dienst
leistung mit dankenden Worten. Am II. November Nachmit
tags hatte sie, wie sie täglich pflegte, sich waschen und reine 
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Wäsche anlegen lassen, und ließ sich eben das Haar auskäm
men, als sie tief aufathmete und augenblicklich anch verschieden 
war; ohne Zweifel hatte die brandige Verschwärung des Darm-
canals mit einer plötzlichen Zerreißung geendet, vi-. Schle
dehaus hatte erst am 10. November den Brief erhalten, in 
welchem ihn vr. Pruner mit der Gefahr bekannt machte; er 
eilte, so viel er vermochte, nach Kairo zu kommen, fand aber 
die Theure nicht mehr am Leben. Er schreibt mir: 

„Zu Alt-Kairo, am Ufer des Nils, im Angesicht der ewi
gen Pyramiden, ist ein Kirchhof, den schismatischen Griechen 
gehörig. Hohe Mauern schließen ihn ein, Nil-Acacien, Ey-
pressen und Oelbäume beschatten seine Räume. In der Mitte 
steht die vor zehn Jahren neu erbaute griechische Kirche; neben 
ihm das hohe griechische Kloster, das der Sage nach schon zu 
Sesostris Zeiten als Caserne gestanden. Dort ist ihr ein
sames Grab!— Herr Kruse (protestantischer Bischof in Kairo) 
zeigte mir die noch frische Erde, als ich Tags nach meiner 
Ankunft zum Begräbnisse eines Amerikaners ihn begleitete, der 
neben ihr zu ruhen kam. Derselbe war erst mehrere Stunden 
nach mir krank in Kairo angekommen, und am nämlichen Abend 
gestorben. Ich wohnte der einfachen Ceremonie bei, als gälte 
es der Freundin. Zur andern Seite ruht ein französischer 
Baron, und neben diesem ein englischer Geistlicher. Auch 
Deutsche sind in der Nähe, Kinder des genannten Missionärs 
Kruse, und Griechen fehlen nicht. So hat die Freundin auch 
im Tode gefunden, was sie im Leben liebte: der Menschen
kinder buntes Gemisch. Ich habe Sorge getragen, daß ihr ein 
einfacher Grabstein gelegt werde, der ihren Namen trägt und 
die Grabstätte sichert. Das ist Alles, was ich in diesem Au
genblicke vermag. Ich will aber fleißig und sparsam sein, da
mit ich bald im Stande sei, ihr ein würdigeres Denkmal zu 
errichten. — — Am Tage ror ihrer Abreise von Alexandrien 
sagte mir die Verstorbene beim Einpacken mit übrigens unbe
fangenem Tone: „„Nun, wenn ich auf dieser Reife sterben sollte, 
so wissen Sie, wem Sie meinen Tod zu melden haben."" Als 
ich sie etwas verwundert ansah, fuhr Sie fort: „nach Rössing, 
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an  Burdach iu  Kön igsberg  und nach — Ich  antwor 
tete lächelnd: „„Gut! Gut! ich will das schon machen,"" 
nicht ahnend, daß ich dieses traurige Amt zu erfüllen haben 
würde. - Soll ich Ihnen noch sagen, wie die Verstorbene 
meine Schwester, meine Mutter, meine einzigste Freundin ge
wesen? Keine Klage füge ich bei und will keinen Trost, als 
meine Traurigkeit. Das Leben will mir nicht gelingen und 
wenn etwas mich demselben erhalten kann, so ist es nur das 
Gefühl der Pflicht uud der Ehre und die in diesem Lande 
sichere Hoffnung, daß es eines Tages mir vergönnt sein werde, 
diesem Gefühle als Opfer zu fallen." 

Wie könnte ich wohl Dem etwas hinzufügen wollen! 

Mein Glücksstern führte auch in dieser Periode meines 
Lebens hin und wieder einen jungen Mann in meine Nähe, 
der für meine Lehren empfänglich war, und den Eindruck, den 
ich auf sein Gemüth gemacht, mir mit herzlicher Anhänglichkeit 
lohnte. Vor Allen nenne ich hier den reich begabten nnd lie
benswürdigen Jüngling, Wilhelm Caspar aus Laptau bei 
Königsberg, der in den Jahren I8H hier Median studirte. Sei
nen Charakter und sein Verhältniß zu mir wird man am besten 
aus seinen Briefen erkennen, die ich, als zu meinen edelsten 
und unvergänglichsten Kleinodien gehörig, hier bekannt mache. 
Er ging im Herbste 1842 nach Leipzig, um da seine Stndien 
fortzusetzen. Zwei Tage nach seiner Ankuust daselbst (am 7. Ok
tober) schrieb er mir einen Brief, in welchem er zuerst über die 
ihm ertheilten Aufträge berichtet und erwähnt, daß er, nachdem 
der erste Eindruck des Meßgetümmels vorüber ist, sich in der 
Stadt zu orientiren beginnt. Er fährt hierauf folgendermaßen 
fo r t :  

„Indem ich, nun weniger von immer neuen Gegenständen 
beansprucht, mich wieder einer ruhigeren Stimmung überlasse, 
ergreift mich auch wieder mit aller Starke das Gefühl des in
nigsten Dankes für Alles, was ich Ihnen schulde. Indem ich 
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dies hier ausspreche, mache ich von einem Rechte Gebrauch, 
das ich mir von der Entfernung ertheilt glaube. Denn mich 
dünkt, als ob die Entfernung, als kleinen Ersatz für das, was 
sie nimmt, manche Schranke fallen mache und durch das Sie
gel der Wahrheit und Aufrichtigkeit, das sie aufdrückt, manchem 
Worte den Zutritt in das Heiligthum des Vertrauens ver
schaffe, was sonst wohl als profan zurückgewiesen worden wäre; 
— mir ist, als ob die Entfernung einen hüllenden Schleier 
über Aeußerungen breite, die, vom Munde zum Ohre gesprochen, 
in schamloser Keckheit erschienen wären, eben so entwürdigend 
für Den, der sie that, als beleidigend für den edleren Sinn 
dessen, an den sie gethan wurden. - Wohl weiß ich, daß so 
mich aussprechen, von Neuem Ihre Güte beanspruchen heißt, 
die ich voraussetzen muß, um dabei nicht Mißdeutung fürchten 
zu dürfen. Allein ich trage kein Bedenken, diese Aeußerung zu 
thun. Denn es giebt Menschen, von denen zu empfangen nichts 
Drückendes hat, weil die einzelne Freundlichkeit, die sie erwei
sen, uns kaum eine Verpflichtung aufzulegen scheint, so groß ist 
die Verpflichtung, die sie uns auferlegen durch ihr ganzes We
sen und Sein, also daß jene darüber verschwindet. Wir dürfen 
auch nicht fürchten, durch die Menge und Größe der Dienste, 
die sie uns erweisen, mehr in ihrer Schuld zu bleiben, da es 
nur eine Art giebt, uns erkenntlich zu zeigen für den Schatz, 
den sie uns schenken durch sich selbst, nämlich als Dank auch 
wiederum das Beste, was wir haben und sein können, unser 
ganzes innerstes Wesen ihnen hinzugeben. Dieken Dank ab
statten heißt aber nichts Anderes, als die innigste Liebe und 
Hochachtung zollen, und ihn zu verweigern ist ^o wenig in un
sere Macht gestellt, daß wir uns tief und schmerzlich betrübt 
fühlen würden, wenn er verschmäht würde. Wie ich gern uud 
freudig iu der Liebe und dem Vertrauen, das mir unendlich 
mehr als ich verdient zu Theil geworden, nicht nur die Haupt
quelle meines Glückes, sondern auch die mächtigste Triebfeder 
zum Vorwärtsstreben erkenne, so ist es wohl kaum möglich, daß 
ich nicht Ihrer gedächte, wenn ich Erholung bei der Erinnerung 
oder Ermunteruug zu einem Entschlüsse bedarf, und zu bedeut
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sam für meine ganze Denk- und Fühlweise ist die Auffassung 
der Welt, wie ich sie von Ihnen und aus Ihren Schriften 
kennen lernte, geworden, daß, selbst wenn ich jemals aufhören 
könnte, mich Ihrer zu erinnern, ich nicht selbst in meinem We
sen die Erinnerung an Sie bewahren sollte. 

In aufrichtiger Verehrung 
W.  Caspar . "  

„Beiliegend erlaube ich mir, einige Epheublätter vom 
Grabe Ihrer Tochter zu überschicken. Das Grab ist wohl er
halten und der Epheu hat sich in üppiger Fülle um den Baum 
geschlungen*)." 

Der blühende Jüngling hatte in der letzten Zeit seines 
Aufenthaltes in Königsberg an Unthätigkeit der Verdauungs
organe gelitten. Sein Uebel bildete sich zur Unterleibsschwind
sucht aus, bei deren raschem Fortschreiten er sich nach Halle 
begab, um in der freundlichen Nähe eines Landsmannes Kru
kenbergs ärztliche Hülfe zu benutzen. Von da aus schrieb er 
mir am 30. November: 

„Ihr gütiges, liebevolles Schreiben, mein theurer, mir 
hochverehrter Lehrer! hat mich mit der innigsten Freude erfüllt 
und mir eine wahre Erquickung bereitet in der nicht sehr heitern 
Stimmung, in die mich mein gegenwärtiger Zustand versetzt. 
Denn leider sehe ich mich von dem Ziele meiner Pläne, Wün
sche und Hoffnungen durch die anhaltend und mit ziemlicher 
Schnelligkeit fortschreitende Verschlimmerung meines Gesund
heitszustandes plötzlich so weit verschlagen und habe so wenig 
Aussicht auf eine endliche glückliche Ankunft im Hafen, daß 
vielmehr der Gedanke eines baldigen, bei dem täglichen Sinken 
meiner Kräfte vielleicht sehr nahen anderweitigen Endes der 

Er war durch ein in meinem Zimmer hängendes Bild ans dies 
Grab aufmerksam gemacht und von der Aupflauzungsweise des Epheus 
<S, 428) auf demselben bei dieser Gelegenheit unterrichtet worden; von 
einem Besuche desselben war unter uns nicht die Rede gewesen. 
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Fahrt, mir zu nahe tritt, um ihn ganz zurückweisen zu können, 
und so benutze ich denn die Zeit, wo ich noch im Stande bin, 
dem Bedürfnisse zu genügen, das ich in mir fühle, ehe ich, 
vielleicht nicht von einem leeren Vorgefühle getäuscht, wirklich 
scheide, Ihnen meinen heißesten Dank zu wiederholen für das, 
was ich Ihnen zu verdanken habe, und wohin ich vor Allem 
zählen muß, daß ich dem letzten Augenblicke mit Ruhe und 
Heiterkeit, wie ich hoffe, bei seinem wirklichen Eintritte eben so 
gut als jetzt bei dem Gedanken an ihn entgegen zu treten mich 
kräftig und befähigt fühle. Denn Fichte's und der von Ihnen 
mir gegebenen Anschauungsweise vor Allem danke ich dies, und 
so wird der Gedanke an Sie und das, was ich Ihnen schulde, 
mit der letzte und die von Ihnen mir erwiesene Freundlichkeit 
mit die größte Erquickung gewesen sein, die, wenn Sie diese 
Zeilen erhalten sollten, bis zum letzten Augenblicke erfüllt haben 

Ihren 
in inniger Verehrung ergebenen 

W.  Caspar .  

Am 18. Deeember schrieb mir sein Bruder, der Kranke, 
keine Genesung mehr erwartend, sehe dem Tode mit Ruhe und 
völliger Ergebung entgegen und, außer Stande, selbst die Feder 
zu führen, habe er ihm aufgetragen, mir nochmals zu danken. 
Schon am folgenden Tage starb er, und zwar nach dem Be
richte der Wärterin, die allein bei seinem Tode zugegen sein 
durfte, mit vollem Bewußtsein und unter Beobachtung seines 
Sterbens: nachdem er den Puls an seinem Handgelenke ge
sucht hatte, ließ er sich ein Messerchen reichen und versuchte, 
ob er damit noch ein Zündhölzchen schneiden könne, ließ sich 
dann die Hand an die Schläfe legen, und als er wahrscheinlich 
keinen Puls hier gefunden hatte, fühlte er nach dem Herzschlage 
und verschied. 

Die Gewißheit, an diesem Geiste einen Antheil gehabt zu 
haben, bestärkt die Ueberzeugung, daß ich nicht umsonst gelebt 
habe! 
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In ähnlicher Weise wurde meine schriftstellerische Wirksam
keit durch einen anonymen Brief belohnt, den ich im Jahre 
1840 erhielt und in welchem es heißt: 

„Nur dadurch glaube ich ein Maß für die Größe meines 
Dankes andeuten zu können, daß ich sage: Ihr Buch „„der 
Mensch"" hat ein nach Licht und Wahrheit strebendes Wesen 
auf die oft so schmerzlich ersehnte Höhe gewiesen, von der aus 
dem innern Blicke das All in heiliger Harmonie offen liegt, 
und die Seele, ihrer Unendlichkeit und ihres Seins in der Er
scheinung sich bewußt werdend, Geist und Stoff versöhnt sieht 
und sich ermuthigt fühlt, das Leben zu tragen und zu gebrau
chen, so wie dem Tode hoffend entgegen zu gehen." 

Dieses Schreiben, offenbar von einer Frauenhand herrüh
rend, machte einen wohlthuendern Eindruck auf mich, als die 
günstigste Reeenüon. 



V. 

I c h  s e l b s t .  

1 .  Ge is teskrä f te .  

Nachdem ich nun erzählt, was ich erfahren und gethan 
habe, bleibt mir nur wenig, aber doch Einiges über mich selbst 
zn sagen übrig. Wie ich in dem Berichte von meinen Leistun
gen über diese gegenwärtig ein richtigeres Urtheil fällen zu kön
nen glaubte, weil mir meiue Arbeiten, da ich sie selten wieder 
nachgesehen hatte, einigermaßen fremd geworden sind, so traue 
ich auch dem Urtheile über mich selbst jetzt um so mehr Unbe
fangenheit zu, da ich am Ziele meiner Laufbahn stehe und mich 
als einen bereits Abgeschiedenen anschaue. Wie dort, so werde 
ich auch hier mich ganz offenherzig aussprechen: ich habe nicht 
allein den Muth, meine Mängel zu bekennen, sondern auch den 
größern, mich meiner guten Eigenschaften zu rühmen; und sollte 
ich mich dabei hin und wieder täuschen, so will ich auch diese 
Schwäche nicht verhehlen, da sie ebenfalls zu meiner Charakte
ristik gehört. 

Wenn man es ungewöhnlich fand, daß ich von Hämor
rhoiden, Hypochondrie und anderen Gelehrtenkrankheiten völlig 
frei war, oder daß ich auch an manchen nicht-wissenschaftlichen 
Angelegenheiten lebhaften Antheil nahm, so jagte ich bisweilen 

Durdach's Blicke ins Leben. IV. 34 
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wie im Scherze, man müsse dies daraus erklären, daß ich kein 
rechter Gelehrter sei. Aber auch ganz ernsthaft gesprochen, muß 
ich bekennen, daß dieses Prädikat mir nicht zukommt, denn wegen 
zu vieler Kenntnisse werde ich beim Charon keine Ueberfracht 
zu bezahlen haben. Ein eigentlicher Gelehrter muß ein Poly
phag im Lernen sein und alles ohne Unterschied sich einprägen, 
da auch das an sich Gleichgültige unter gewissen Verhältnissen 
und Beziehungen wichtig werden kann. Mir aber ging eine 
solche allgemeine Wißbegierde gänzlich ab: mich interessirten 
nur solche Dinge, bei welchen ich einen Zusammenhang und 
eine Beziehung zu allgemeinen Ansichten erkannte; und mir 
fehlte das Talent, das Bedeutungslose oder vielmehr dessen Be
deutung mir noch nicht einleuchtete, im Gedächtnisse für unvor
hergesehene Fälle aufzuspeichern; manche Dinge, bei denen ich 
mir weiter nichts denken konnte, habe ich immer wieder von 
Neuem lernen müssen. Ich tröstete mich wegen der Schwäche 
meines Gedächtnisses damit, daß ich die kleinen Widerwärtig
keiten im Leben eben so leicht vergaß; was aber das Wissens-
werthe betraf, so mußten fleißige Notaten aushelfen. 

Wie mir nun dabei die Dienstfertigkeit des Erinnernngs-
vermögens fehlte, vermöge deren man über alles im Gedächt
nisse Verwahrte jederzeit gebietet, Alles, was man weiß, immer 
bei der Hand hat und bei jeder Gelegenheit augenblicklich da
von Gebrauch machen kann, so ist mir überhaupt eine größere 
Beweglichkeit des Geistes nicht eigen gewesen. Zum Theil hin
derte die Anschauung des Wesens einer Sache das lebhafte 
Zuströmen von Vorstellungen über dieselbe; denn die Klarheit 
ist einfach, und je undeutlicher die Vorstellungen sind, desto 
größer ist die Mannichsaltigkeit ihrer Formen, welche hin und 
wieder mit Reichthum an Gedanken verwechselt wird. Aber 
auch die organischen Verhältnisse hatten ihren Antheil, wie ich 
denn bei Erhöhung der lebendigen Spannung des Gehirns durch 
vermehrten Blutandrang in einer gewissen Periode des Schnupfens 
einen lebhafteren Gesellschafter abgab. Ein gewisses Vorwalten 
der Reeeptivität raubte mir ferner das Vermögen, der fremden 
Meinung triftige, besonders aber scheinbare Gründe rasch entgegen-
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zustellen, welches doch durch Reibung die gesellschaftliche Unterhal
tung elektrisirt. Sodann kommt mein Widerwille gegen den Zwang 
und gegen das Streben nach dem Scheine hinzu: wo die Un
terhaltung ein Wettrennen ist, in welchem der Sporn der Eitel
keit, als geistreich, witzig oder kenntnißreich zu glänzen, sich be
merklich macht, gab ich nur den passiven Zuschauer ab; so war 
ich auch ein sehr unglücklicher Sprecher, wenn es einer leeren 
Formalität oder einem Gegenstande galt, für den ich nicht leb
haft empfand. — Zur geringen Agilität meines Geistes gehörte 
es serner, daß ich nicht Mehreres zu gleicher Zeit treibeu konnte: 
alles Interesse ward immer vornehmlich von einem Gegenstande 
absorbirt, so daß für andere wenig oder nichts davon übrig 
blieb und ich bei lebhafter Beschäftigung mit einer Arbeit von 
Vielem, was an und für sich auch ganz interessant war, für 
den Augenblick nur eine flüchtige Notiz nahm; allerdings habe 
ich durch Concentrirung meiner Kräfte verhältnißmäßig mehr 
ausrichten können, als mir sonst möglich gewesen wäre. 

In Vergleich zur praktischen Urtheilskraft, welche, von all
gemeinen Gesichtspunkten ausgehend, die Einzelheiten durch
schaut und nach ihren Verhältnissen würdigt, war die theore
tische Richtung, welche vom Besondern zum Allgemeinen auf
steigt, bei mir überwiegend. Neigung und Talent wiesen mich 
vorzüglich auf solche kombinatorische Arbeiten hin; die Tat
sachen zu erwägen, das Gemeinsame derselben zu erkennen und 
allgemeine Thatsachen daraus zu gewinnen, betrachtete ich als 
meinen eigentlichen Beruf. — Jfolirte Theorieen über einzelne 
Gegenstände erschienen mir als ungenügende Parzellen der 
Wissenschaft; vielmehr fühlte ich das Bedürfniß oberster Prin-
cipien, auf welche die Erklärung aller Einzelheiten sich stützt, 
und umfassender Ansichten, welche den Zusammenhang des Gan
zen betreffen. So machte ich schon in der „Eneyklopädie der 
Heilwissenschaft" einen freilich sehr unvollkommnen Versuch, die 
Weltkräfte in ihrer Allgemeinheit und die Erscheinungen des 
Lebens in ihrer Einheit mit denen der unorganischen Natur 
darzustellen; meine spätem Arbeiten bezeugen die gleiche Tendenz. 

Das Vorwaltende in meiner geistigen Thätigkeit war das 
34*  
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Streben nach Gestaltung, als dem Ausdrucke wissenschaftlichen 
Geistes: meine Arbeiten sollten sich charakteristren durch streng, 
logische Form, scharf aufgefaßte Begriffe, klare Ansichten, zu
sammenhängende Gedanken, durchgreifende Ordnung und syste
matische Gliederung. Solches Gestalten hatte bohen Reiz für 
mich, und es war vornehmlich die Aufstellung von dergleichen 
Bauen, was mich noch aufrecht erhielt, als mir die Welt ver
ödet erschien; wenigstens glaube ich nicht, daß das Amtsge
schäft, das immer in gleicher Weise wiederkehrt und sich nie 
als völlig abgeschlossen zeigt, eben so gewirkt haben würde. 

Vermöge meiner geistigen Constitution ging ich nur darauf 
aus, eine schlichte Anschauung der Natur dadurch zu gewinnen, 
daß ich ihre Erscheinungen nach dem Gebote der Vernunft im 
Zusammenhange betrachtete; und man kann mich der Flachheit 
zeihen, indem ich von spitzfindigen Erörterungen einzelner Ge
genstände, so wie von tiefsinnigen Forschungen fern blieb. Ich 
habe mich mit Kant, Fichte, Schelling, Hegel bekannt 
gemacht, aber Keinem, und Letzterem am Wenigsten, in die 
Tiefe der Spekulation ganz folgen können; ich eignete mir von 
ihnen nur das an, was ich verstand und wovon sie mich über
zeugten, so daß ich denn auch kein Nachbeter von ihnen ge
worden bin; zum Beispiel die Kategorieen von Quantität und 
Qualität, Relation und Modalität habe ich nicht etwa ange
wendet, weil ich Kanten folgte, sondern ich bin im Laufe mei-

/ ner Studien und auf empirischem Wege dazu gekommen. Als 
ich nämlich die Sinne unter einander verglich, um sie als ein 
Ganzes und dessen Gliederung zu erkennen, überzeugte ich mich, 
daß sie nicht nach einem einfachen Maßstabe beurtheilt werden 
dürften, sondern aus verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten 
wären, und fand nun, daß es solcher Gesichtspunkte nur vier 
gäbe, diese aber den Kantschen Kategorieen entsprächen (vom 
Baue und Leben des Gehirns, Bd. III., S. 215 - 222). Das
selbe bestätigte sich mir in Betreff der Verhältnisse der Befruch
tung (Physiologie, Bd. 1., S. 286 296) und der Lebensalter 
lebendas., Bd. III-, S. 644 659). Neber den Grund der 
Kategorieen wollte ich eine ausführliche Untersuchung bekannt 
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machen; indeß habe ich nur eine Andeutung Davon gegeben 
(Blicke in's Leben, Bd. I!., S. 174 flgg.). 

Sich mit jpeeiellen Untersuchungen beschäftigen, ist eben 
so angenehm und lohnend: man wählt sich den Gegenstand, 
der gerade interessirt oder über welchen der Zufall besondere 
Aufschlüsse gewährt hat, und läßt liegen, was gleichgültig oder 
unbequem ist; man bewegt sich mit völliger Freiheit, und bei 
nöthiger Aufmerksamkeit und Ausdauer bleibt es nicht leicht 
ohne Ausbeute: »t enim ugtm'um lwvi, vix umjugm eum cli-
nullit, s (juo emi^iiiilui', ljiiin »liljlwcl iniieunuili >0cl-

( I l s I  Ie i -  m in .  1V»m.  l l . ,  ^ .185) ;  das  dabe i  e rworbene 
Verdienst wird endlich von den Zeitgenossen allgemein anerkannt 
und bleibt als Thatsache auch bei den kommenden Generationen 
in Ehren. Wer dagegen sich mit Zusammenstellung des Be, 
obachteten beschäftigt, um Resultate daraus zu ziehen, ist mehr 
gebunden, und seine Arbeit wird, wenn auch gar wohl benutzt, 
doch verhältnismäßig gering geschätzt, zumal bei einer erwerb
süchtigen und materialistischen Richtung des Zeitalters. Den 
Einzelheiten nachjagend, legt man oft nur auf diese einen 
Werth, indem man meint, denken könne Jeder, uud dies sei im 
Grunde nur eiue Art des Müßiggehens, ungefähr wie der 
Tagelöhner sich nicht davon überzeugt, daß man ruhig am 
Tische sitzend arbeiten kann. Man will immer mehr Stoff für 
die Wissenschaft gewinnen und kommt darüber am Ende gar 
nicht zum Denken, da man es stets verschiebt. Indem man 
dies nicht achtet, macht man auch keinen Unterschied zwischen 
einer wissenschaftlichen Eombination und einer geistlosen Com-
pilation. Wie eine Opernsängerin es unter ihrer Würde hält, 
im Schauspiele aufzutreten, weil das Sprechen keine Kunst ist, 
so fürchtet der wissenschaftliche Detaillist, durch eine systematische 
Arbeit seinem Rufe zu schaden; wie denn ein geachteter Natur
forscher vor Kurzem den Ausspruch that: ein tüchtiger Mann 
schreibt jetzt kein Buch, sondern nur Abhandlungen. Man be
denkt nicht, daß die Disciplinen auf solche Weise in Gefahr 
kommen würden, unter der Last des Stoffes zu erliegen; daß 
eine noch so große Menge vereinzelter Kenntnisse immer noch 



534 Ge is tesk rä f t e .  

keine wirkliche Wissenschaft giebt; daß es nöthig ist, von Zeit 
zu Zeit in der empirischen Forschung anzuhalten und im Ueber-
blicke des gegenwärtigen Zustandes der Wissenschaft zuerkennen, 
was nun noch zu thun ist. — In dem Urtheile über meine 
Leistungen hat sich jene Einseitigkeit der Detaillisten öfters ge
zeigt. Ich bin im Gebiete speeieller Forschung keineswegs ganz 
unthätig gewesen. Ich habe die Resultate meiner Untersuchun
gen über die Formen der Verzweigung der Haargefäße und 
über den Mechanismus der Herzklappen bekannt gemacht und 
in Betreff der Centraltheile des Nervensystems Manches ent
deckt, z. B. die Tertur des Nückenmarkzapsens und seines End
fadens, die Verhältnisse der doppelten Fasern der Pyramiden 
und des Hülsenstranges, den Zusammenhang der Oliven, die 
Art, wie die einzelnen Schichten des kleinen Hirns in die ver
schiedenen Theile des großen Hirns sich fortsetzen, die Vor
mauer, die Linsenkerne, die Zwingen u. s. w. Auch habe ich 
über manche meiner physiologischen Experimente berichtet, na
mentlich über die Bildung der Stimme, über den Herzschlag, 
über die Bewegung des Gehirns, über den Einfluß des sym
pathischen Nerven auf die Eingeweide, über die Function des 
fünften und siebenten Hirnnerven; auch habe ich nicht unter
lassen, mich über andere Lebenserscheinungen durch eigene Be
obachtung zu unterrichten. Daß ich auf dem Gebiete der em
pirischen Forschung nicht mehr geleistet habe, hat seinen Gruud 
zum Theil allerdings in der vorwaltenden Neigung zur Theo
rie; zum Theil aber auch darin, daß meine Lage erst spät mir 
gestattete, mich eigenen Beobachtungen hinzugeben (S. 161, 229): 
als ich einmal an einem alphabetischen Register, um bald fer
tig zu werden, mit großer Emsigkeit gearbeitet hatte, konnte ich 
mir anfangs zwei Dinge nicht zusammen denken, ohne zugleich 
der Reihenfolge ihrer Namen im Alphabete mich zu erinnern, 
— und so mag die Gewöhnung auch in Betreff systematischer 
Arbeiten ihre Macht über mich bewiesen haben. Nach der Re
gel: s Mim-i M denvininalio mußte ich es mir gefallen lassen, 
daß man mich als Systematiker bezeichnete, wiewohl ich mich 
nicht überzeugen konnte, daß man darum meine speeiellen Un-
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terjuchungen, z. B. über die Halsrippen, über die zweileibigen 
Mißgeburten u. f. w., ganz übersehen mußte. Wie man aber, 
um Menschenkenntniß zu erlangen, nicht gerade weit zu reisen 
braucht, jo schien mir eine mäßige Reihe eigener Beobachtun
gen über die wichtigsten Lebenserscheinungen hinreichend, um 
unter fleißiger Benutzung fremder Erfahrungen die Physiologie 
gründlich bearbeiten zu können. 

In der zeitgemäßen Bearbeitung der Physiologie fand ich 
zunächst zwei große Nebenbuhler, die durch Umfang und Ge
halt ihrer fpeeiellen Forschungen obne allen Vergleich größere 
Verdienste sich erworben hatten, als ich, in wissenschaftlicher 
Hinsicht aber nach entgegengesetzten Richtungen hin von mir 
abwichen: den geistreichen Earus, der mit poetischem Sinne 
die Idee des Lebens auffaßte, aber oft unklar und phantastisch 
erschien; und den unermüdlichen Johannes Müller, der bei 
empirischem Reichthume und philosophischem Raffinement in 
vereinzelten materialistischen Theorieen sich verlor. Ich aber 
stand zwischen ihnen, indem ich im Geiste wirklicher Erfahrungs
wissenschaft mich treu an die Erscheinungen hielt, sie jedoch im 
Zusammenhange betrachtete und dadurch allein die Anschauung 
derselben nach ihrem Wesen erstrebte. Daß mich frühzeitig die 
Naturphilosophen als bloßen Empiriker verrufen (S. 162 flg.) 
und die Empiriker als philosophischen Träumer verdächtigt 
hatten, habe ich bereits angeführt. Ich ging unbekümmert 
auf meiner Bahn fort. In der alten Schule erzogen, hindurch
gegangen durch die Stadien der Nervenpathologie, des Browni-
anismus, der Naturphilosophie und der Ehemiatrie schien ich 
mir zu einem unbefangenen Urtheile über die Ereignisse der 
neuesten Zeit herangereift zu sein. Ich folgte nicht dem Bei
spiele der Greise, welche das Treiben der neuen Generation, 
weil es ihnen fremd ist, verdammen, und, wenn sie zu vorsichtig 
sind, um in offene Opposition zu treten, mit der Gegenwart 
grollen; vielmehr achtete ich die Bereicherung unserer Kennt
nisse, die wir der nach Besiegung der naturphilosophischen Re
volution erfolgten Restauration des Empirismus verdanken, 
konnte mich aber nicht für alle geringfügige Einzelheiten, auf 
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welche die jungem Forscher großes Gewicht legen, interefsiren, 
da icb über das Ganze meine Ansicht ausgebildet hatte. 

2 .  Gemüthse ig  enschaf ten .  

Dem berechnenden Verstände, der in unserem Zeitalter 
vorwaltet, hat sich die moderne Philosophie beigesellt, um das 
Gefühl zurückzudrängen, indem sie es als etwas schlechthin 
Niederes, Naturwüchsiges darstellt, was durch die Eigenmacht 
des Geistes überwunden werden müsse und dessen Macht nur 
beim Greise als Folge der Alterschwäche zu entschuldigen sei. 
Mich hat solche Schwachheit durch das ganze Leben begleitet; 
nicht die Gefühlseite überhaupt, sondern nur die sinnliche Lust 
ist mir gleich der sinnlichen Erkenntniß als das Niedere erschie
nen, und die höheren Gefühle habe ich der Vernunfterkenntniß 
an die Seite gestellt; auch habe ich nie und in keiner Lage 
meines Lebens einen Anlaß gefunden, das altkluge Geschlecht 
mit seinem ausgebrannten Herzen, seinem Weisheitsdünkel und 
seiner Selbstüberschätzung zu beneiden. Ich gehörte also nicht 
zu den Göthianern, welche bei einer geistreichen Anschauung 
der Wirklichkeit einen bequemen Genuß des Lebens durch Welt
klugheit zu gewinnen und gegen eine von höheren Bestrebungen 
zu besorgende Störung zu sichern suchen; sondern schloß mich 
den Verehrern Schillers an, welche nicht das Leben an sich, 
sondern die Verwirklichung des Ideals als das Höchste erken
nen. Da die Anbeter Göthe's den, der nicht mit ihnen über
einstimmt, wegwerfend zu behandeln und dadurch die anders 
Gesinnten einzuschüchtern pflegen, so bewunderte ich den Muth, 
mit welchem ein junger Dichter, Theodor Scherer, in sei
nem Stauf, dem Antipoden des Faust, ein Bild der auf dem 
Gebiete der Erkenntniß vergeblich gesuchten und nur in der 
Sphäre des Gemüths gefundenen Befriedigung eines reinen 
Sinnes aufzustellen gewagt hatte. Die Schmach, die ihm in 
den deutschen Jahrbüchern und ähnlichen Blättern widerfuhr, 
war mit Sicherheit vorauszusehen gewesen, und daß er sich 
derselben ausgesetzt hatte, bewies die Stärke seiner Ueberzeu-
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gung und die Festigkeit seines Charakters. Ich benutzte die 
Reise eines meiner Freunde nach Norwegen, ihm, der damals 
als Huttenmeister bei einem Kobaltwerke in Fossum lebte, meine 
Achtung zu bezeigen, und seine Antwort war von der Art, daß 
es mich freute, mich ihm genähert zu haben. 

Eine starke Persönlichkeit, die in jeder Lage des Lebens 
sich selbst genügt, die auch ohne Familie, ohne Vaterland, ohne 
Glauben an Gott in hohem Selbstgefühle der Individualität 
glücklich sein kann, war mir durchaus nicht eigen. — Ein 
Hauptzug in meinem Charakter war das Bedürfniß der Liebe, 
nicht jener Alltagsliebe, die auf ein persönliches Wohlgefallen 
und Gernhaben sich beschränkt, sondern die unbedingte, volle 
Liebe, die sich mit ihrem Gegenstande völlig eins fühlt. Das 
Leben, dachte ich mir, geht zunächst auf Selbstbehauptung aus, 
und das Individuum ist von der Natur darauf hingewiesen, 
zuvörderst für sich zu sorgen. Jndeß ist der Mensch von An
deren abhängig, und damit seine Sorge für sich selbst nicht 
vereitelt werde, bedarf er auch fremden Wohlwollens, minde
stens der Sicherheit vor fremder Störung seines Wohlseins; 
auf diese Weise gewinnen denn andere Individuen als Mittel 
seines eigenen Wohlbefindens Werth für ihn, und schon aus 
gemeiner Klugheit bezeigt er sich freundlich gegen sie. Dann 
erkennt er die Andern ja auch als Wesen seiner Art, und in
dem er in ihnen ein ungefähres Bild von sich selbst sieht, ver
breitet sich seine Selbstliebe einigermaßen auch über sie: er 
stellt sich unwillkürlich vor, wie es ihm sein würde, wenn er in 
der Lage wäre, in welcher er Andere erblickt, und je nachdem 
diese Vorstellung mehr oder weniger lebhaft ist, drängt sich ihm 
ein stärkeres oder schwächeres Mitgefühl auf. So wird er 
denn wohlwollend, jedoch mit Maßen, je nachdem der Andere 
ihm näher oder entfernter steht; er unterstützt gern, jedoch nur, 
in soweit er selbst dadurch nichts einbüßt; er weint wohl mit 
den Leidenden, jedoch ohne übrigens in seinen Freuden sich 
stören zu lassen, und freut sich sogar über das fremde Glück, 
jedoch mit philosophischer Fassung und ohne den eigenen Vor
theil aus den Augen zu setzen. Solcher Art ist die von einer 
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gerechten Selbstliebe ausgehende, ganz ehrenhafte Gesinnung der 
gewöhnlichen Humanität, Freundschaft und Liebe, und wir kön
nen es nur mit Dank aufnehmen, wenn Die, mit denen wir 
verkehren, uns solche Gesinnungen zuwenden. Wie sehr ich 
aber auch ein Verhältniß der Art schätzte, so genügte es mir 
doch nicht: meinem weichen Herzen war diese natürliche Tem
peratur der Gewogenheit zu kühl; es verlangte nach einem in
nigeren Bunde, in welchem zwei Seelen sich als eins fühlen. 
Meine Ansichten des Lebens stimmten damit überein. Nach 
ihnen ist die Individualität das Erscheinen des Geistes in den 
Schranken der Endlichkeit. Der individuelle Geist findet im 
Durchbrechen dieser Schranken, in der Rückkehr zum Unendli
chen, ans welchem er stammt, seine Seligkeit, und dies geschieht 
auf ideelle Weise in der Wissenschaft, wo das Denken das dem 
Sinnlichen zum Grunde liegende Übersinnliche im Zusammen
hange erfaßt; auf intuitive Weise in der Religion, wo das 
Gemüth seinen Urquell im Unendlichen anschaut und seine Ein
heit mit demselben herstellt; auf reale Weise endlich in der 
Liebe, wo zwei Seelen vermöge ihres Ursprunges aus dem 
All-Einen sich als einig erweisen. - Indem das Bedürsniß 
der Liebe zu meinem ganzen Wesen gehörte, schwebte mir schon 
in meiner Jugend das Ideal der Ehe vor, wo es keine getrenn
ten Interessen giebt, sondern, wie in einem organischen Ganzen, 
nur die Stellungen vertheilt sind, mithin nur ein gemeinsames 
Glück  und e in  gemeinsames Wehe mög l ich  is t .  Dah in  wo l l te  
ich mich retten vor dem Froste der Selbstsucht, wie vor der 
Kühle der Freundschaft. Ich erinnere mich sehr wohl, als Stu
dent in mein Tagebuch geschrieben zu habeu, daß ich eher aus 
das Leben selbst, als auf Familienglück verzichten wollte, Wohl 
mir, daß ich es fand! Begleitet es mich nicht bis zum Grabe, 
so muß der Schmerz seines Entbehrens durch die dankbare Er
innerung, daß ich es vierzig Jahre lang genossen habe, gemil
dert werden. 

Die Liebe, die in der Anschauung des Ewigen wnrzelt, 
führt zum Gedanken der Unsterblichkeit, der sie bei den Schmer
zen der Trennung aufrecht erhält. Da mir das Gefühl als 
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gleich wesentlich mit der Erkenntniß und als ergänzendes Glied 
derselben galt, so achtete ich auf seine Stimme auch in Betreff 
einer persönlichen Fortdauer nach dem Tode (S. 146), und da 
der Verstand nach der Analogie die Möglichkeit derselben erwies, 
so befestigte sich meine Ueberzeugung davon immer mehr. Den 
starken Geistern, welche den Glauben an ein Jenseits als ein 
egoistisches Raffinement und als ein Verzichten auf das Dies
seits verspotten, muß ich übrigens versichern, daß meine Ueber
zeugung mich eben so wenig Gutes aus Spekulation auf den 
Himmel zu üben bestimmt, als sür das Leben unthätig gemacht, 
wohl aber gestützt hat, wo jede andere Stütze fehlte. 

Meine Religiosität beruhte auf der Übereinstimmung mei
nes Denkens und meines Gefühls. Schon beim Uebergange 
aus dem Alter des Knaben in das des Jünglings kritisirte ich 
die kirchlichen Dogmen, und überwand auf diese Weise früh
zeitig den Skepticismus, indem ich das fest hielt, was eben so 
wohl den Forderungen der Vernuuft als deuen des Herzens 
entsprach. Bald trat das Studium der Natur hinzu, meine 
Glaubensansichten zu befestigen; in den Naturerscheinungen 
trat mir ein geistiges Walten entgegen; das Weltganze zeigte 
sich mir als das Offenbarwerden des unendlichen Geistes, und 
Gott wurde mir das höchste Prineip der Wissenschaft, so daß 
bei den mich beseelenden religiösen Gesinnungen ein Einklang 
von Leben und Wissen mich beglückte. 

Nur die auf Eigennutz gegründete Alltagsliebe und die in 
vernunftwidrigen Glaubensartikeln ihr Heil suchende Frömmig
keit kann ohne allgemeine Menschenliebe bestehen. Wahre, ihrer 
eigenthümlichen Bedeutung entsprechende Liebe hat immer Hu
manität an ihrer Seite, da sie nur concentrirte und dadurch 
gesteigerte Humanität ist; diese aber ist nichts Anderes als 
Bethätigung religiöser Gesinnung, deshalb auch dieser unzer
trennlich beigesellt. Dem, was ich in jener Hinsicht über mich 
ausgesagt habe, darf ich daher ohne Bedenken hinzufügen, daß 
Humanität einen Hauptzug meiues Charakters ausmachte. Wo 
ich in irgend einer Beziehung ein Übergewicht über Andere zu 
haben glaubte, ließ ich es sie nie fühlen, sondern schonte ihre 
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Schwächen; ich theilte gern mit, war offenherzig nnd freigebig, 
und freute mich, wenn ich meinen Einfluß zu Gnnften eines 
Andern geltend machen konnte, ohne zu berechnen, ob ich nicht 
dadurch diesen Einfluß so abnutzte, daß er für Fälle, wo ich 
seiner zu meinem eigenen Vortheile bedürfte, mir fehlen könnte. 
Ich folgte hierin der Stimme meines Gefühls; recht zn thnn 
ist mir daher eigentlich nicht schwer geworden: hatte ich z. B. 
Gelegenheit, auf das Schicksal eines Mannes einzuwirken, der 
mir wehe gethan hatte, so fiel es mir gar nicht ein, daß ich 
mich rächen könnte, und so übte ich eine Großmuth, die kein 
e igent l i ches  Verd iens t  war ,  da  s ie  ke inen Kampf  kos te te ;  o f t  
habe ich gewünscht, daß das Geld mir mehr am Herzen liegen 
möchte, damit die Ausgaben, die ich zur Freude Anderer 
machte, mehr Verdienstliches hätten. Eben weil ich dabei dem 
natürlichen Zuge folgte, ging ich darin oftmals zu weit, nnd 
sah meine Bemühung für fremdes Wohl vereitelt oder mit Un
dank belohnt, ohne daß dergleichen bittere Erfahrungen meine 
Bereitwilligkeit zu helfen geschwächt hätten. Indessen kann ich 
mich einer zu großen Leichtgläubigkeit und Weichherzigkeit 
nicht zeihen: nur so lange keine Thatsachen vorlagen, welche 
die Menschen meiner Theilnahme unwürdig machten, tränte ich 
ihnen das Beste zu; wie ich in meinen gerichtlichen Gutachten 
die falsche Humanität bekämpfte, welche Alles entschuldigt und 
den Schuldigen auf Kosten der Wahrheit in Schutz nimmt, 
so bestimmte mich das Gefühl der Gerechtigkeit, auch in andern 
Lebensverhältnissen streng zu sein, wo ich mich überzeugt hatte, 
daß die Ungunst des Schicksals verdient war. 

Wer dem natürlichen Gefühle allgemeinen Wohlwollens 
zu folgen gewohnt ist, übt sich zu wenig in der Selbstbeherr
schung, als daß er Aufwallungen des verletzten Gefühls so 
leicht zu unterdrücken vermöchte, und kann im Widerspruche mit 
seinem sonstigen milden und sanften Betragen hart und heftig 
werden. Das war mit mir der Fall, und so wurde denn auch 
meine glückliche Ehe, namentlich in den ersten Jahren, zuwei
len, wenn auch nur selten und nur auf Stunden, durch Miß
verständnisse getrübt. Meine Frau war verheirathet gewesen; 



Gemüthse igenscha f t en .  541 

ihr Herz hatte bereits vor mir einem Manne geschlagen, auch 
war sie einige Jahre älter nnd überhaupt weniger leidenschaft
lich als ich; demungeachtet verlangte ich ein dem meinigen 
gleiches Feuer von ihr, und verkannte auf Augenblicke ihre 
nicht minder innige, aber ruhigere Liebe. Sodann hatte sie 
bei dem Bewußtsein ihrer Bemühung, Alles auss Beste ein
zurichten, die bei Frauen nicht seltene Schwäche, in keinem Falle 
an irgend etwas Schuld sein zu wollen, und im Eifer einer 
ganz unnöthigen Rechtfertigung unklar zu werden und sich in 
Widersprüche zu verwickeln; ich aber hatte die noch größere 
Schwäche, mit pedantischer Strenge Alles geregelt zu verlangen 
und mich über den Mangel an logischem Zusammenhange zu 
ereifern. Scham und Reue waren die Folgen solcher Unter
brechungen des liebevollsten Einverständnisses, und auch die Er
innerung daran übt noch ihre strafende Gewalt. 

Meine Persönlichkeit stellt sich in der Erscheinung unbe
deutend dar, und, wie mich dünkt, noch unbedeutender, als sie 
im Grunde ist. Ich habe öfters beobachtet, daß ich bei der 
ersten Bekanntschaft, besonders mit Personen, die im bürgerli
chen Leben hochgestellt sind, keinen Eindruck machte und kein 
Interesse für mich erregte; ja selbst Männer, die mich achteten, 
pflegten meiner Rede ungleich weniger Aufmerksamkeit zu schen
ken, als der gehaltlosem Anderer. Seitdem ich dies als That-
sache anerkannte, verletzte es mich nicht mehr, doch machte es 
mich in größem Gesellschaften schweigsamer. Mit der Gabe zu 
imponiren fehlte mir auch das Glück zu gefallen. Um geliebt 
zu werden, muß man lieben; um also der Menge liebenswür
dig zu erscheinen, muß man die Menge seiner Liebe Werth hal
ten; gefällt sie uns nicht, so gefallen wir ihr auch nicht. Ich 
haßte den Zwang, und fand es unter der Würde des Mannes, 
scheinen zu wollen; ich war kalt und zurückhaltend gegen die, 
welche ich nicht achtete, und bildete mir zu viel ein, um Andern 
das, was Gutes an mir ist, absichtlich vor Augen zu stellen, 
vielmehr überließ ich ihnen, es selbst zu finden, und glaubte 
Alles gethan zu haben, wenn ich es nicht verbarg; das war 
eben mein Stolz, daß ich nicht zu gefallen suchte, sondern mich 
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zeigte, wie ich war. Auf diese Weise büßte ich durch meinen 
Trotz manche Annehmlichkeit ein. Ob es übrigens einzig und 
allein daran lag, daß ich mich nicht geltend machen wollte, 
weil ich ohnedies gelten zu können glaubte, und daß ich liebens
würdig zu scheinen verschmähte, weil ich der Liebe Werth zusein 
meinte, muß ich selbst bezweifeln. Der Mangel an Willen läuft 
dem Mangel an Vermögen parallel, und kann letztern zwar zur 
Folge haben, aber auch davon herrühren. Also mochte auch 
eine Schwäche des Selbstgefühls, vermöge deren fremde Ein
drücke die freie Bewegung des Geistes hemmen, und eine Un
beholfenheit des Benehmens, die ich nicht zu überwinden ver
mochte, wesentlichen Antheil haben, so daß ich einen Versuch 
nur darum aufgab, weil ich mich ihm nicht gewachsen fühlte. 
Mancher, den ich achtete, und dessen Freundschaft mir sehr Werth 
gewesen wäre, blieb lau, und wurde nicht geneigt, sich mir 
näher anzuschließen, wie offen ich auch meine Gesinnungen ihm 
darlegte; ich mußte glauben, daß ich ihm nicht interessant ge
nug war. 

Im Fache der Lebensklugheit habe ich es auch nicht weit 
gebracht. Bei Kleinigkeiten konnte ich lange schwanken, ehe ich 
zu einem Entschlüsse kam, der doch ganz gleichgültig war; und 
dagegen war ich in wichtigeren Dingen, namentlich wo das 
Gefühl auf das Urtheil einwirkte, oft zu schnell entschlossen und 
handelte unüberlegt, indem ich die Rücksichten nicht zu nehmen 
pflegte, welche der Behutsame für nöthig erachter; ich habe 
manches gränzenlos Unbedachtsame zu bereuen, aber auch un
gleich mehr Gutes ohne Bedenken vollbracht. Indem ich die 
Menschen mehr nach ihrem sittlichen Charakter schätzte, gegen 
Geistesschwache leutselig war, den gemeinen Egoisten verachtete 
und den, der aus Selbstsucht unrecht thut, von Herzen haßte, ver
mochte ich meine Gesinnungen zu wenig zu verbergen, und stieß 
häufig durch sreimüthige Aeußerungen an. — Ich war nicht 
gewohnt, fremde Meinungen zu bekämpfen, sondern mochte zu
nächst gern ihnen beitreten, so weit es bei meiner Überzeugung 
möglich war, und dann hatte ich nicht die nöthige Gewandt
heit, um die Gründe, die ich hätte entgegensetzen können, äugen-
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blicklich zu ubersehen und zu ordnen; war mir aber eine 
Behauptung in zu hohem Grade zuwider, so fiel mein 
Widerspruch nicht selten zu derb aus. Den gleichen Fehler 
beging ich in Betreff der Handlungsweise: anstatt von Anfang 
an den Willen Anderer auf glimpfliche Weise meinen Wünschen 
gemäß zu lenken, gab ich aus Weichheit nach, und ließ mir 
bis zu einem gewissen Punete Manches gefallen, griff aber 
dann mit leidenschaftlicher Rücksichtslosigkeit und Härte ein; 
erst vergab ich meinem Rechte etwas, und sodann maßte ich 
mir ein Recht an, das mir nicht zustand. 

Indem ich meine schwachen Seiten sehr wohl erkannte, 
war das Bewußtsein meiner Kräfte, so wie dessen, worauf sie 
sich stützten, nicht täuschend, und in dessen Umkreise fehlte es 
mir auch nicht an Selbstvertrauen. Mein körperlicher Muth 
hat freilich nur in jüngern Jahren Gelegenheit gehabt, sich 
durch die That zu bewähren; indessen ist mir doch auch für 
das Alter eiu gewisser Grad von Furchtlosigkeit geblieben, der 
hin und wieder als Unbedachtsamkeit bezeichnet werden konnte. 
Auf geistigem Gebiete aber habe ich mich durch Gefahren nie 
von dem abschrecken lassen, was ich für gut und recht hielt. 
Es gehörte gewiß ein festes Vertrauen auf meine Kräfte und 
meine Thätigkeit dazu, um mich zu verheirathen, ehe meine 
bürgerliche Stellung gesichert war, so wie zu einer Zeit, wo 
ich noch keine hinreichende seste Besoldung bezog, mit meiner 
Familie ein halbes Jahr in Wien zu leben. Ich habe den 
Streit nicht gesucht, bin ihm aber anch nicht ausgewichen; 
außer Parrot habe ich auch mehrere Königsberger Collegen 
einige Zeit zu Gegnern gehabt, und mich durch ihre Autorität 
nicht abschrecken lassen, sie. ernstlich zu bekämpfen. Ich habe 
mich nie gescheut, mein Urtheil, auch über den Angesehensten, 
unverhohlen zu äußern, gegen die vorgesetzten Behörden mein 
Recht zu vertheidigen, so wie an Remonstrationen gegen den 
Mißbrauch der Staatsgewalt Theil zu nehmen. Auch hat es 
meiner Charakterstärke nicht an Prüfungen gefehlt: ich habe nicht 
gezittert, als auf der Fahrt vou Kronstadt die Wellen mich 
sammt den Meinigen zu begraben drohten; als mein Untergang 
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im bürgerlichen Leben gewiß schien, ließ ich mich von der Roth 
nicht niederbeugen, sondern that getrost und unverzagt das 
Mögliche, um in eine günstigere Lage zu kommen; und — was 
mehr als Alles ist, — ich habe mich durch den Schmerz über 
den Verlust meiner Tochter und meines Weibes, des Schmuckes 
und der Stütze meines Lebens, nicht zu Boden werfen lassen, 
und noch in der Vereinsamung und bei den Gebrechen des Al
ters den heitern Sinn nicht ganz verloren. Ja, ich sage es 
mit einigem Stolze, ich habe mich im Unglücke bewährt, und 
im Glücke mich nicht überhoben. 

Gemeinsinn war überhaupt ein hervorstechender Zug in 
meinem Charakter. So fühlte und betrug ich mich im Gebiete 

5 der Literatur immer als ächten Republikaner. Alles Neue, was 
mir als eine wirkliche Bereicherung der Wissenschaft erschien, 

i nahm ich mit wahrhafter, inniger Freude auf, als ob ich selbst 
die Eroberung gemacht hätte; und wenn ich dann über mich 
refleetirte, war ich wieder zufrieden mit mir, daß mir meine 
Individualität in der Wissenschaft aufging. Freilich galt dies 
nur von solchen Entdeckungen, die zu allgemeinen Ansichten 
führen konnten; ein neuer Fund, der bloß eine isolirte That-
sache betraf, wobei ich mir nichts denken konnte, ließ mich aller
dings kalt, oder spannte bloß meine Neugierde auf die zu er
wartende weitere Entwickelung; auch gestehe ich, daß eine mit 
Pomp angekündigte Entdeckung einen minder freudigen Ein
druck auf mich machte. So betrachtete ich nun auch die wis
senschaftliche Thätigkeit aus dem Gesichtspunete eines literarischen 
Republikaners. Wie Jeder in der durch seine Individualität 
bezeichneten Weise mitwirken soll, so fühlte ich mich ungeachtet 
der Einsicht, daß ich nur eine untergeordnete Stellung dabei 
einnahm, doch glücklich in dem Bewußtsein, nach dem Maaße 
und der Richtung meiner Kräfte, so wie nach der durch das 
Schicksal gegebenen Möglichkeit das Meinige zum organischen 
Aufbaue der Wissenschaft beizutragen. Bei dieser Sinnesweise 
war ich in meiner Bearbeitung der Physiologie weniger darauf 
bedacht, zu polemisiren, als vielmehr bei jeder meiner Ansichten 
diejenigen Schriftsteller anzuführen, welche dieselbe schon aus
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gesprochen oder auch nur angedeutet und eine Meinung selbst von 
bloß entfernter Ähnlichkeit aufgestellt hatten. So bildete ich denn 
einen starken Contrast gegen diejenigen jungen Physiologen, die 
mich bloß anführten, wenn sie mich widerlegen zu können glaub
ten, aber mich nickt erwähnten, wo sie meine Ansichten vor
trugen. Durch mein Verfahren habe ich das, was mir eigen-
thümlich ist, allerdings unkenntlicher gemacht. 

Wie meine Persönlichkeit nicht dazu angethan war, sich in 
der Gesellschaft breit zu machen, so waren auch meine An
sprüche in der literarischen Welt nicht übertrieben. Ich ver
langte allerdings Anerkennung meiner wissenschaftlichen Bestre
bungen, war mir aber auch meiner Schwächen bewußt und hätte 
gewünscht, Größeres leisten zu können. Ich arbeitete, um mir 
selbst Genüge zu leisten, und that nichts, um Ruhm zu erlan
gen. Ein zu lautes, besonders ein übertriebenes Lob war mir 
zuwider, und wenn ich es recht überlegte, so sand ich dies 
Gefühl auch mit der Klugheit ganz übereinstimmend; denn un
verdientes Lob reizt den Widerspruch, und giebt nur Anlaß, daß 
das Gerühmte niedriger gestellt wird, als es in der That ver
dient. Eine einfache, geräuschlose Aeußerung von Beifall war 
mir am liebsten, und besonders that es mir wohl, zu erfahren, 
daß meine Schriften zum Herzen gedrungen waren, und beruhi
gend, stärkend, erhebend auf eine Seele gewirkt hatten. 

3 .  G  esammt  chara  k te r .  

Rosenkranz  erwähnte  mich  in  den Ha l l i schen Jahr 
büchern von 1840 bei Gelegenheit eines kurzen Berichtes, den 
er daselbst über die Königsberger Universität abstattete, und da, 
wie er späterhin selbst sagte, „es ihm auf eine präcife Zusam
menfassung meiner hervorstechenden Eigenthümlichkeiten ankam/' 
so bezeichnete er mich als „einen empirisirten, mit Leipziger 
Eleganz und freimaurerischer Religiosität schreibenden Schel-
lingianer." Ich konnte mit dem Epitheton eines empirisirten 
Schellin gianers nicht uuzusrieden sein; denn wenn man 
nicht in der Bildung des Wortes „empirisirt" etwas Nach-

Durdach's Blicke ins Lcben. >v. 35 
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theiliges finden will, so war damit nur ausgedrückt, daß ich 
mir die altgemeinsten Ansichten der Schellingschen Natur
philosophie angeeignet, die Erscheinungen aber erfahrungsmäßig 
aufgefaßt habe. Auch die „freimaurerische Religiosität" durfte 
ich mir gefallen lassen, denn es war doch nichts Anderes dar
unter zu verstehen, als eine von unhaltbaren Dogmen gereinigte 
Ansicht, verbunden mit einer entsprechenden, im Leben sich be
tätigenden Gesinnung. Nur die „Leipziger Eleganz" ver
letzte mich, und zwar aus folgendem Grunde. Einige geistreiche 
Männer, für deren Anerkennung und Beförderung ich als der 
Aeltere mich auf das Lebhafteste interefsirt und auf das Thä-
tigste verwendet hatte, machten Opposition gegen mich, weil ich 
zuweilen etwas geradezu abmachte, ohne der amtlichen Etiquette 
vollständig zu genügen, ungeachtet keine Anmaßung, sondern 
nur Naivetat und Vertrauen daran Schuld hatte, und weil bei 
ihrem Streben nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ihnen 
auch das Gefühl von Verbindlichkeit lästig sein mochte, wie
wohl ich sie auch nicht im Entferntesten daran erinnert hatte. 
Da sie nun erkannten, was ich nie zu bestreiten vermochte, daß 
ich ihnen an geistiger Kraft nicht gleich käme, so untersuchten 
sie, was mir denn eigentlich zu dem Ansehen, welches ich ge
noß, verhelfen hätte, und da fanden sie, es sei der Styl. So 
erklärte ich es mir wenigstens, daß ihre Freunde und Verehrer, 
wenn sie günstig gestimmt waren, von mir rühmten, ich hätte 
die Sprache in meiner Gewalt, ich besäße Eleganz. Wenn sich 
meine Eollegen durch diese Ansicht beruhigten, so hatte ich mei
nerseits nichts dagegen einzuwenden; ich war mir bewußt, daß 
ich keineswegs eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf die Form 
des Vortrags richtete, sondern, wenn ich hin und wieder mich 
gut ausgedrückt hatte, der Grund davon in dem alten Spruche 
lag: siectus est, <juod tlisertum lscit. Indessen wird ein sol
ches Urtheil leicht zu einer stehenden Formel, die überall an
gebracht wird; so hatte denn ein sonst wohlwollender Mann, 
der mich im Zustande tiefster Gemütsbewegung gesehen, er
zählt, ich hätte mich beim Tode meiner Frau mit Elegauz 
benommen. Wie sehr ich nun auch diese alberne Aeußerung 
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verachtete, so empörte sie mich doch in solchem Grade, daß die 
Erinnerung daran durch Rosenkranzens Urtheil mir schmerz
lich war. 

Das, wodurch ich mich auszeichne, besteht meines Erach
tens darin, daß ich nichts Ausgezeichnetes, sondern nur ein 
Mittelmaaß der Kräfte, aber in einem gewissen Einklänge, be
sitze. Dem gemäß war mir keine ungewöhnliche Körperkraft 
eigen, aber ich hatte eine gesunde Constitution, die mir einen 
freien, durch diätetische Vorsicht unverkümmerten Lebensgenuß, 
wie auch ziemliche Anstrengungen gestattete. Als in den Jah
ren 17^/96 ein gastrisch-nervöses Fieber unter meinen Kom
militonen Herrschte, an welchem von Medicinern, deren Zahl 
kaum auf 4V sich belief, 5 starben, wachte ich abwechselnd bei 
den Kranken, ohne angesteckt zu werden, woran meine Furcht
losigkeit wohl auch ihren Antheil hatte. Außer Blattern und 
Masern hatte mich bis in mein höheres Alter noch keine Krank
heit befallen; und ich war schon ziemlich vorgerückt in Jahren, 
als ich mich noch so gesund fühlte, daß ich keinen Grund ein
sah, warum ich einst sterben sollte, und mich da bloß auf den 
Ersindungsgeist des Todes verlassen mußte. Ich folgte in mei
ner ganzen Lebensweise der Stimme der Natur, und ließ neben 
der ideellen Bestrebung auch der Sinnlichkeit ihr Recht wider
fahren. Waren auch meine Geisteskräfte nur mäßig, so fehlte 
es mir dafür nicht an lebendiger Gemüthskraft; in meinen 
Ansichten und Gefühlen, meinen wissenschaftlichen Bestrebungen 
und meinem Handeln fand ich eine Einheit, die mich glücklich 
machte, so daß ich selbst eine reichere Begabung gern entbehrte. 

4 .  F i re  Ideen .  

Wer mit Ausführung eines Gedankens sich beschäftigt, 
über dessen Unausführbarkeit der Verstand ihn belehren könnte, 
und wer eben so wenig durch die Erfahrung sich belehren läßt, 
vielmehr nach mißlungenen Versuchen immer neue Versuche 
macht, — der ist von einer firen Idee besessen, ohne daß er 
darüber gerade zum Narren zu werden braucht. Auch ich muß 
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mich zu solchen Phantasten zählen. Die Wurzel meiner firen 
Ideen lag in der Lebhaftigkeit, mit welcher ich mich als Glied 
des Ganzen erkannte und nur als solches mich glücklich fühlte. 
Gemeinsinn war mir die Lebenskraft der Gesellschaft, und un
eigennütziges, gemeinnütziges Wirken mein Ideal (S. 43 flg.). 

Wenn in der literarischen Republik der Einzelne für sich 
etwas schafft, das vermöge der über dem Ganzen schwebenden 
Idee in den organischen Bau sich einfügt, so erschien mir ein 
freies, bewußtes Zusammenwirken Mehrerer für einen bestimmten 
wissenschaftlichen Zweck noch würdiger und erfolgreicher, ja schon 
an sich, abgesehen vom Erfolge, als eine dem Wesen der Wis
senschaft und der Würde ihrer Bearbeiter entsprechende That. 

So betrachtete ich die gemeinschaftlichen Arbeiten von La-
vv i s ie r  und  Segu in ,  Fou re roy  und  V  auaue l i n ,  Pa r -
men t ie r  und  Deyeur ,  Humbo ld t  und  P rovenea l ,  
P revos t  und  Dumas ,  P resche t  und  Edwards ,  Leu re t  
und Lassaigne, Allen und Pepys, Tiedemann und 
Gmelin, Seiler und Ficinus, Frommherz und Gti
gert, Purkinje und Valentin u. s. w. mit vorzüglichem 
Interesse. Ernst Heinrich Weber, der in Gemeinschaft mit 
seinem Bruder Wilhelm die sinnvolle Wellentheorie geschahen 
hatte, sagte (lie pulsu eet. annolationes. ji. 44): est in miimo, 
cle tsetu vkservaticmes, una eum (lüeetissimo 5i»tie 
et exec>ojtAt»8 el. lgetas nsiegie. Haa in re, ut in multis 
»Iiis pli^siolvoige et pli^sieae weis coinmmii pluiinin Iwmi-
nnm eontentione Iiievi lempoie plus piolicitui', sjuain lnnAo 
el taeclioso I-idoie unius. So freut man sich auch über das 
schöue Verhältniß der Gebrüder Wenzel, die in ibren viel
fältigen Unterfuchuugen und literarischen Arbeiten so unzertrenn
lich waren, daß Beide für Einen stehen, ausgenommen bei der 
Herausgabe ihres letzten Werks (über den Hirnanhang fall
süchtiger Personen), wo der Ueberlebende sich bemühte, nur das 
Verdienst des dahingeschiedenen geliebten Bruders in ein hel
leres Licht zu setzen. 

Daß ähnliche Bündnisse bei einer größern Zahl von Teil
nehmern auch einflußreicher sein würden, leidet keinen Zweifel. 
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Diese Ueberzeugung rufte, als die zum Charakter der neuern 
Zeit gehörige regere Gemeinschaft des zuvor mehr Jsolirten sich 
entwickelte, die Akademieeil der Wissenschaften hervor. Indessen 
blieb die Gemeinschastlichkeit hier meist auf Berathungen über 
Preisaufgaben und über Allgelegenheiten der Corporation be
schränkt, und jeder Akademiker arbeitete für sich in seinem Fache, 
unbekümmert um den Andern, die Muße und die Hülssmittel 
benutzend, welche die Regierung ihnen allen zur Förderung der 
Wissenschaft dargeboten hatte. 

Der immer lebendiger werdende Sinn für Vereinigungen 
veranlaßte ferner die von mehrern Schriftstellern gemeinschaft
lich bearbeiteten encyklopädischen Werke. Aber die Gemeinschaft 
ist hier bloß eine äußere: der Einzelne liefert uuabhäugig vom 
Andern seinen Beitrag zur Colleetion, und der Redaeteur, dem 
hier eine abschlägliche Antwort gegeben, dort ein gegebenes Ver
sprechen nicht erfüllt wird, muß, um nicht eine Lücke zu lassen, 
die Leser oft mit ungenießbaren Brocken, deren er habhaft wer
den kann, abspeisen, und mit Fallstaff sagen: „tlie^'II lill a 
pit .is well as detter." 

Zu den vielfältigen Associationen der neuesten Zeit gehören 
auch die Versammlungen der Aerzte und Naturforscher. Wie 
schätzbar sie aber auch immer sind, indem sie durch gegenseitige 
Befreundung, Belehrnng uud Anregung manchen Nutzen ge
währen, so sind sie doch gar nicht darauf eingerichtet, etwas 
Gemeinsames zu Stande zu bringeu. Und wiewohl dielii'itisl, 
a88vel.i>tim! lvr tlio Aclv.incemeiit os 8cienee durch einige Eon-
folidirung nnd durch Aufstellung von Problemen mehr darauf 
ausgeht, selbst Resultate zu gewinnen, so dürfte doch die Zahl 
der Teilnehmer für Diseufsionen zu groß, ihr Zusammentref
fen zu flüchtig, die Versammlung zu geräuschvoll, und die Ver
bindung zu locker sein, als daß sich unmittelbar ein irgend 
erheblicher Gewinn für die Wissenschaft davon erwarten ließe. 

Ich träumte mir nun einen permanenten Verein von Män
nern, die nach einem unter ihnen verabredeten Plane die Wis
senschaft des organischen Lebens gemeinschaftlich bearbeiteten, 
so daß Jeder von ihnen dem Studium eines einzelnen Zweiges 
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vorzugsweise sich widmete und den gerade zu behandelnden Ge
genstand der gemeinsamen Untersuchung von seinem Standpunete 
aus beleuchtete, um dadurch eine möglichst allseitige Erkenntniß 
zu gewinnen; ich träumte von einer Gemeinschaft der Geister, 
wo Jeder in seinem Kreise und auf seine Weise für die Wissen
schaft wirkt, aber Alle, auf ein und dasselbe Ziel hinarbeitend 
und dieses einigen Zieles sich bewußt, in lebendiger Wechsel
wirkung einander gegenseitig anregen, so daß die von dem Ei
nen gewonnene Ausbeute Gemeingut für Alle, und so auch 
für jeden Einzelnen förderlich wird, den rechten Gesichtspunet 
in seinem Wirkungskreise zu finden. 

Die erste Aussicht auf Verwirklichung eines solchen Plans 
glaubte ich in meinem Verhältnisse zu Rußland zu finden, wo 
ich die Gewogenheit des Ministers Rasumowski zu besitzen 
meinte, auf den damaligen Präsidenten Uwarof großes Ver
trauen setzte, und an meinem Freunde Rehmann den wün
schenswertesten Vertreter der Sache hatte. Letzterem schickte 
ich im Jahre 1814 einen Entwurf folgenden Inhalts: 

„Eine genaue Erkmntniß des innern Baues der Thiere, 
verglichen mit ihren Kräften, Jnstineten und äußern Lebens
verhältnissen, eine vollständige Uebersicht der Entwicklung der 
Organisation vom Zoophyten bis zum Menschen herauf, eine 
Erforschung der Gesetze thierischer Bildung und des innern 
Sinnes der verschiedenen organischen Formen — ist unstreitig 
eine der wichtigsten Aufgaben der Naturwissenschaft. Durch 
ihre Lösung erhalten wir einen tiefern Aufschluß über das We
sen uud deu Zweck des Lebens, so wie über den Standpunet 
des Menschen in der Natur. Unser Zeitalter strebt unaufhalt
sam nach diesem Ziele, und eine Menge Vorarbeiten sind be
reits geliefert; aber noch ungleich mehr bleibt zu thun übrig. 
Der Einzelne kann hier weniger leisten: es gehört dazu ein 
Verein von Männern, die ganz diesen Untersuchungen sich wid
men und von einem mächtigen Staate unterstützt werden. Nur 
Frankreich hatte eine solche Anstalt; sie hat Großes geleistet, 
die Angabe der Gründe, warum sie nicht noch mehr leistete, 
gehört nicht hierher. Wie Rußland den Ruhm hat, der Welt 
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Freiheit und Frieden gegeben zu haben*), so kann es auch zu 
wissenschaftlicher Aufklärung mächtig mitwirken. Möchte es 
doch auch einen Verein von Gelehrten stiften, der die oben an
gegebenen Zwecke mit verbündeten Kräften zu realisiren strebte." 

„Ein solches kaiserliches Institut für Zoologie 
und Anthropologie in St. Petersburg wird 1) an die 
Akademie der Wissenschaften sich anschließen, jedoch so, daß es 
von dieser unabhängig und selbstständig wirkt. 2) Es besteht 
aus fünf ordentlichen Mitgliedern; jeder dieser Gelehrten über
nimmt ein besonderes Fach der Zoologie, welches er vorzugs
weise bearbeiten und durch eigene Forschungen bereichern will, 
hat auch einen eigenen Adjunct, der ihm als Proseetor dient, und 
dessen Arbeiten er bestimmt. 3) Die Mitglieder widmen sich ganz 
der Anatomie und Zootomie, betreiben keine andern Geschäfte, 
arbeiten also continuirlich für diese Wissenschaft. 4) Durch ge
meinsame Berathung wird die Arbeit nach einem bestimmten 
P lane  ve r the i l t ,  so  daß  immer  A l l e  zu  e inem geme insamen  Zwecke  
zusammenwirken, indem sie eine und dieselbe Lebenserscheinung 
auf den verschiedenen Stufen der Reihe organischer Wesen un
tersuchen. Uebrigens hat jedes Mitglied volle Freiheit, Gegen
stände aus andern Fächern der Zootomie als das seinige zu 
bearbeiten. 5) Wöchentlich findet eine Zusammenkunft Statt. 
In dieser trägt regelmäßig ein Mitglied, wie selbiges die Reihe 
trifft, das Resultat seiner Untersuchungen in den letzten vier 
Wochen vor, unter Vorzeigung der etwa gefertigten Präparate 
oder Zeichnungen; außerdem theilt jedes Mitglied nach Befin
den die von ihm gemachten Bemerkungen mit; Alle berathen 
sich gegenseitig über Stoff und Plan vorzunehmender Unter
suchungen, und neu erschienene Schriften über Anatomie und 
Zootomie werden angezeigt und beurtheilt. 6) Außer dem all
gemeinen Zwecke, die Wissenschaft überhaupt zu befördern, hat 
das Institut noch die besondere Bestimmung, die Kenntniß der 
russischen Fauna zu vervollständigen und zur wissenschaftlichen 

*) Im Jahre l814 geschrieben. 
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Bildung von Naturforschern, Aerzten und Thierärzten in Ruß
land beizutragen. 7) Das Institut giebt von seinen Verhand-
lungen jährlich historischen Bericht an das Publicum; seine 
Arbeiten selbst, welche entweder gemeinschaftliche oder private 
sind, macht es zu unbestimmten Zeiten nach Maßgabe der Um
stände bekannt." 

Die übrigen Puncte betrafen die Sammlung, die Biblio
thek, die Korrespondenz und die Reisen. — Ich erhielt von 
Reh mann folgende Antwort: 

St. Petersburg, den 20. August l81t. 

„Ich verstehe Dich ganz, mein Theurer! Die Anatomie, 
auf diese Art und für diese Zwecke bearbeitet, kann und muß 
zu großen Resultaten führen. Aber leider glaube ich nicht, daß 
die Ausführung Deines Plans bei uns so bald möglich sein 
sollte. Dazu gehörten Menschen, die für das reine und höhere 
Interesse der Wissenschaften tiefer fühlten, als Manche, von 
denen es abhinge, ein so nützliches Institut zu befördern. — 
Gegen den Freund halte ich Wahrheit für doppelt Pflicht, da
her will ich Dein Kind der Phantasie nicht mit falscher Hoff
nung nähren. Nur Rafumowski oder Wylie könnten so 
etwas realisiren; aber wie wenig sich von diesen erwarten läßt, 
das müßte ich Dir mündlich erklären. Ich habe mit Ersterem 
davon gesprochen, uud ucms veiions — il l'iuicli'gk von- — 
nvee Iv tems — peut-etrv — Mcüs ü pi'eseM es n'est pas 
!e momem, zur Antwort erhalten. Ich kenne ineine Leute zu 
gut, um nicht zu wissen, was dergleichen Antworten zu bedeu
ten haben. So, wie die Sachen jetzt stehen, sehe ich daher die 
Möglichkeit der Ausführung Deines Plans bei uns nicht ein; 
nur wenn einmal mit der schlummernden Akademie der Wissen
schaften eine Reform vorgenommen würde, ließe sich vielleicht 
mit Ernst daran denken." 

Als ich mich mit dem Gedanken beschäftigte, die Physio
logie in größerem Umfange zu bearbeiten, phantasirte ich von 
der Möglichkeit, meine Arbeit, als Manuseript gedruckt, an die 
Naturforscher Deutschlands zu versenden, und nach Empfang 
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ihrer Berichtigungen, Einwendungen und Ergänzungen alsRe-
dacteur das Einzelne zu verknüpfen und das Ganze zu ordnen. 
Ich deutete diese Träumerei in der Ankündigung an, welche 
am Schlüsse des genannten Werks (Bd. VI. S. 613) abge
druckt ist. Aber ganz gab ich darum mein Project nicht auf, 
sondern suchte es, wie ich bereits lS. 336 flg. 407 flg.) er
zählt habe, durch Erlangung von Beiträgen zu verwirklichen. 
Ein Brief, den ich 1830 an I. Müller geschrieben hatte 
und der zufällig bei mir liegen geblieben ist, enthält folgende 
Stelle, als Beweis, daß ich den idealischen Bund für die 
Wissenschaft als ein Phantom erkannre, ohne ihn vergessen zu 
haben." 

„Eine kritische Revision der Lehre vom Blute ist ein wirk
liches Bedürsniß unserer Literatur, da so viele breitmäulige 
Phantasten ihr Wesen hier so toll getrieben haben. Unsere 
Literaturblätter sind die wahrhast unparteiischen Korresponden
ten, die jeden neuen Nebel als ein Meteor, jeden im Sumpfe 
der Ignoranz und des Dünkels gebornen Irrwisch als ein 
Wetterleuchten des Genius verkündigen. Die Tüchtigen haben 
freilich etwas Besseres zu thun, als den Narren die Röcke aus> 
zupochen; aber zum Theil sind sie auch zu bequem, um die 
Sache ernst ins Auge zu fassen, oder zu höflich, um einem 
Manne, der einigen Namen hat, die Wahrheit zu sagen. Es 
fehlt an Gemeingeist und an ächtem Sinne für die Wahrheit. — 
Eine Akademie der Naturwissenschaften, wo nach einem gemein
samen Plane mit gegenseitiger Belehrung und Unterstützung, 
mit gemeinsamer Berathnng und Prüfung gearbeitet würde, ist 
eine alte Phantasie von mir, die im Jahre 2830 wohl reali-
sirt werden wird; dann möchte ich wieder kommen und Secre-
tär bei solcher Akademie werden! Jetzt muß ich die planlos 
hingeworfenen Brocken sammeln; muß, wenn mein Blnt über 
die aberwitzige Mißhandlung der Blutlehre in Aufruhr kommen 
will, es mit dem Gedanken temperiren, daß ich selbst gehalt
vollere Beobachtungen machen sollte, und wenn mir dazu die 
Kräfte mangeln, mit dem leidigen Tröste: non »miiia i><.,s8u-
mns omne8, mich beruhigen." 
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Als ich 1832 Wien wieder verließ, forderte mich der Fürst 
Metternich beim Abschiede auf, ihm künftig alle Schriften, 
die ich herausgäbe, zu schicken. Nun wurde unmittelbar nach 
meiner Ankunft in Leipzig der Druck des vierten Bandes mei
ner Physiologie beendigt, und bloß um bei dessen Übersendung 
doch irgend etwas zu sagen, äußerte ich in meinem Schreiben 
an den Fürsten, es würde ihm sonderbar scheinen, daß ich bei 
einem systematischen Werke mir Mitarbeiter erbeten hätte; ich 
hätte aber «diesen Weg eingeschlagen, um eine wünschenswerthe 
Vereinigung mehrerer Gelehrter zu gemeinsamer Bearbeitung 
der Physiologie einigermaßen zu ersetzen. Ich erhielt darauf 
folgendes Schreiben: 

„Ewr. Wohlgeboren Schreiben aus Leipzig habe ich nebst 
dessen Beilagen mit wahrer Erkenntlichkeit erhalten. Ich besaß 
bereits die drei ersten Bände Ihrer allgemein für elafsifch an
erkannten Physiologie, und ich werde dem nun erschienenen eben 
die Aufmerksamkeit widmen, welche ich den früheren zugewendet 
hatte. Ihre Arbeiten tragen fämmtlich den Stempel ächten 
Wissens, .denn Sie sind deutlich: Sie suchen das Wissen in 
der That uud nicht in den Worten, und so allein soll der Lehrer 
vorschreiten. Worte decken weit öfter die Leere, als die Fülle, 
und dies achten eben manche deutsche Schriftsteller nicht: sie 
überlassen die Entdeckung dem Leser. — Ihr Wunsch für die 
Schaffung eines Centralpunctes für die Naturwissenschaften 
muß von jedem Freunde derselben aufrichtig getheilt werden. 
Kann ich zu dessen Erfüllung ein Scherflein beitragen, so werde 
ich es sicher thun. Haben Sie die Güte, mir eine nähere An
deutung über die Mittel zum Zwecke zu schicken. Ich werde 
dieselben reiflich prüfen und Ihnen meine Ansicht ganz unbefangen 
mittheilen. Empfangen Ewr. Wohlgeboren nebst meinem wie
derholten Danke die Versicherung meiner vollkommensten Hoch
achtung. 

Wim, 7. November 1832. 

Met te rn i ch .  
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Dieses Schreiben versetzte mich in die größte Aufregung: 
ich sah ganz unerwartet die Ausführung meines Lieblingspro-
jeetes als möglich vor mir! Ich schickte dem Fürsten noch in 
demselben Monate den folgenden Aufsatz, der den Plan in 
Form von Statuten enthält. 

,,I) Plan zu Organisation der Akademie der Na
t u r f o r s c h e r .  

§ .  1 .  Zweck .  D ie  Akademie  de r  Na tu r fo rsche r  i s t  e i n  
Verein zu Förderung der Naturwissenschaft durch Zusammen
wirken sowohl von Gelehrten eines und desselben Faches, welche 
gemeinschaftliche Untersuchungen anstellen und einander dabei 
unterstützen, als auch von Gelehrten verschiedener Fächer, die 
einen Gegenstand von allen Seiten her aufzuklären sich bemü
hen. Die gemeinsame Bestrebung ist nur darauf gerichtet, in 
das Thatfächliche der Erscheinungen tiefer einzugehen. Was 
sich daraus für eine wahrhafte Anschauung der Natur und für 
das praktische Leben, namentlich für die. Heilkunst ergiebt, ge
hört nicht zum eigentlichen Wirkungskreise der Akademie. 

§ .  2 .  Gegens tände .  D ie  Akademie  ze r fä l l t  i n  d re i  
Abtheilungen: eine physikalisch-chemische für die Naturlehre der 
unorganischen Welt; eine physiologische für die Naturlehre des 
organischen Reichs; und eine pathologische, welche theils den 
Hergang der Krankheiten, namentlich der krankhaften Bildun
gen (pathologische Anatomie) und deren Aeußerungen, theils die 
Wirkungsart äußerer Einflüsse (Schädlichkeiten und Heilmittel) 
zum Gegenstande hat. 

§ .  3 .  Geschä f t sgang ,  s )  Re ihen fo lge .  Jede  Ab 
theilung verabredet sich zuvörderst über die systematische Reihen
folge, in welcher sie die einzelnen Theile ihrer Wissenschaft einer 
Revision unterwerfen und, wo es nöthig ist, von Neuem bear
beiten will. Auf besondere Anträge kann von der festgesetzten 
Ordnung abgewichen werden, wenn entweder eine neue Ent
deckung durch ihr Zeitinteresse oder eine zufällig dargebotene 
Gelegenheit durch ihr baldiges Vorübergehen eine sofortige Un
tersuchung nöthig macht. — b) Revision. Ein Mitglied 
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giebt eine Revision des jedesmal in Frage stehendeil Gegen
standes: er schildert in gedrängter Kürze den gegenwärtigen 
Zustand unseres Wissens darüber; giebt die Methoden und das 
Resultat der bisherigen Forschungen an; bemerkt die noch vor
handenen Ungewißheiten, Dunkelheiten und Lücken; stellt Auf
gaben, welche zu lösen sind, und schlägt die dazu führenden 
Methoden der Untersuchung vor. — e) Berathung. Diesem 
Vortrage solgt eine allgemeine Erörterung des fraglichen Ge
genstandes, indem die übrigen Mitglieder ihre Bemerkungen über 
unser bisheriges Wisseu, so wie über die Wege zu dessen Be
reicherung mittheilen. — ch Com Mission. Hieraus wird eine 
Commission zu Anstellung der erforderten Untersuchung ernannt. 
Sie besteht aus einem Commissär, der sich eigens dazu ver
pflichtet, die Untersuchung zu Stande zu briugen, und aus 
einem oder mehreren Adjuneten, welche dem Commissär als 
Zeugen, Nathgeber und GeHülsen bei der Untersuchung zur Seite 
stehen und demselben die voll ihnen gemachten Erfahrungen 
mittheilen. Wünfchenswerth ist es, daß Mitglieder freiwillig 
sich erbieten, das Geschäft eines Commissärs oder Adjuneten 
anzunehmen; wo dies nicht der Fall ist, wird die Commission 
durch schriftliche Abstimmung erwählt. Wer so erwählt ist, 
kann den Auftrag nicht ablehneil, wenn er nicht güllige Gründe 
anführt und nicht ein anderes Mitglied, welches zu Annahme 
des Auftrags bereitwillig ist, dazu vorschlagen kann. Wenn 
die Mitwirkung von Mitgliedern einer andern Abtheilnng bei 
der Untersuchung erforderlich ist, so ergeht deßhalb eine Einla
dung an diese Abtheilung, welche dann auf gleiche Weise eine 
mit ersterer in Verbindung tretende Commission ernennt, o) 
Frist. Die Frist, in welcher die Untersuchung zu beendigen 
ist, richtet sieh nach der Beschaffenheit des jedesmaligen Gegen
s tandes ;  d ie  l ängs te  i s t  d ie  e ines  Jah rs ,  k )  Vo r l äu f i ge  
Berichte. Im Laufe der Untersuchung berichtet der Commissär 
in jeder Sitzung seiner Abtheiluug, also (§. 5) monatlich, über 
die von ihm eingeschlagenen Wege uud die erlangteil Resultate, 
wobei er gewissenhaft jeden von einem Adjunet gegebenen 
Beitrag anzeigt. Die übrigen Mitglieder geben ihre Bemer
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kungen zu diesen Berichten, theils als Zusätze und Ergänzun
gen, welche sie aus ihrer Erfahrung schöpfen, theils als Winke 
zu neuer Prufung der bisherigen Resultate bei Berücksichtigung 
übersehener Momente oder bei Anwendung einer andern Me
thode. Endlicher Bericht. Nach beendigter Untersuchung 
erstattet der Commissär seiner Abtheilung einen vollständigen 
Bericht, welchem die Adjuneten ihre Zustimmung geben oder 
nötigenfalls ihre eigenen Bemerkungen beifügen. Soweit es 
die Natur des jedesmaligen Gegenstandes gestattet, schafft der 
Commissär seiner Abtheilung eine unmittelbare Ueberzeugung 
von der Nichtigkeit der ausgemittelten Thatsachen, indem er vor 
ihren Angen die Erperimente, über welche berichtet wird, wie
derho l t  ode r  P räpa ra te  und  Ze ichnungen  vo r l eg t .  ! - )  Bekann t 
machung. Sind keine weiteren Erinnerungen zu machen, so 
genehmigt die Abtheilnng den abgestatteten Bericht, der sodann 
in die im Drucke erscheinenden Verhandlungen der Akademie 
ausgenommen w i rd ,  i )  Auswär t i ge  Eoneur ren ten .  Um 
auch von den Talenten und Kenntnissen der außerhalb der Akade
mie stehenden vaterländischen Naturforscher Gewinn zu ziehen, 
wird jede Aufgabe, welche die Akademie sich stellt, alsbald zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, so daß Jeder, der Beruf dazu 
in sich fühlt, bei der Lösung eoneurriren kann. Die in solchem 
Falle gelieferten Arbeiten werden von deren Verfassern unter 
Nennung ihres Namens an die Akademie eingesendet, von der
selben geprüft und in deren Verhandlungen nach Beschaffenheit 
der Umstände entweder bloß angezeigt, oder auszugsweise mit-
getheilt oder vollständig aufgenommen. 

§ .4 .  Pe rsona le ,  a )  P räs iden t .  D ie  Akademie  ha t  
an ihrer Spitze einen hohen Staats- oder Hofbeamten als Prä
sidenten, welcher sie bei der Regierung vertritt, in allen ihren 
Angelegenheiten, welche nicht rein wissenschaftlicher Art sind, die 
oberste Leitung hat und Alles beseitigt, was die Wirksamkeit 
der Akademie hemmen und die Erreichung ihres Zweckes hindern 
könnte. Er führt den Vorsitz im Verwaltungsrathe (§. 7), 
in der jährlichen öffentlichen Versammlung (§. 5, c), und, wo 
möglich auch in den monatlichen allgemeinen Sitzungen (§. 5, I)); 
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er ernennt die Beamten nach den ihm deßhalb gemachten Vor
schlägen s§. 6, b) und bewilligt die nöthigen Ausgaben (§. 7). 
Ii) Beamte der Akademie. Der Geschäftsführer der Aka
demie besorgt die allgemeinen Angelegenheiten derselben, ordnet 
ihre allgemeinen (§. 5, b) und öffentlichen Sitzungen (§. 5, e), 
trägt in denselben die von den einzelnen Abtheilungen empfan
genen Berichte vor, besorgt die Herausgabe der Verhandlungen 
und unterzeichnet jede im Namen der Akademie oder einer ein
zelnen Abtheilung zu erlassende Bekanntmachung. Der Secre-
tär der Akademie ist sein Gehülfe und erforderlichen Falls sein 
Stellvertreter. Er empfängt die an die Akademie gerichteten 
Zuschriften, theilt sie zuerst dem Geschäftsführer, dann in der 
monatlichen allgemeinen Sitzung der Akademie mit und beant
wortet sie dem gefaßten Beschlüsse gemäß; er führt das Proto
koll in der allgemeinen Sitzung und verliest es, nachdem es 
vom Geschäftsführer mit unterzeichnet ist, beim Anfange der 
folgenden Sitzung; er legt ein Archiv an und hält dasselbe in 
Ordnung, c) Abtheilungsbeamte. Jede Abtheilung hat 
ihren besonderen Geschäftsführer und Seeretär, welche ihr die
selben Dienste leisten, wie die (b) angeführten Beamten der 
Akademie überhaupt. Jeder besondere Geschäftsführer leitet den 
Gang der Verhandlungen in den Sitzungen seiner Abtheilung, 
schlägt die Ordnung vor, in welcher die einzelnen Theile der 
Wissenschaft einer Revision unterworfen werden sollen (§. 3, .-,) 
und liefert diese Revisionen (§.3, d) entweder selbst, oder sorgt 
dafür, daß andere Mitglieder dies Geschäft übernehmen; er 
übergiebt endlich die von seiner Abtheilung zum Drucke be
stimmten Verhandlungen so wie andere Bekanntmachungen der
selben dem Geschäftsführer der Akademie zu weiterer Besorgung. 
<Z) Akademiker. Die Akademiker machen den eigentlichen 
Körper der Akademie aus, welcher in die drei Abtheilungen 
(§. 2) sich scheidet, jedoch so, daß ein Akademiker auch zweien 
Abtheilungen angehören kann. Sie verpflichten sich, die von 
ihrer Abtheilung ihnen übertragenen Arbeiten zu übernehmen; 
sie berathen sich und entscheiden in allen rein wissenschaftlichen 
Ange legenhe i ten  de r  Akademie ,  e )  Agg reg i r t e  M i tg l i ede r  
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sind solche, welche, ohne sich zu bestimmten Leistungen zu ver
pflichten, die Arbeiten ihrer Abtheilung durch Mittheilungen aus 
dem Schatze ihrer Erfahrungen und Kenntnisse unterstützen 
wo l l en .  An  Abs t immungen  nehmen  s ie  ke inen  The i l .  l )  Aus 
wärtige Mitglieder (§. 6, d) können nur in so fern Theil 
nehmen, als man sie mit den Verhandlungen der Akademie be
kannt macht und sie ihrerseits zu Lösung der gestellten Aufga
ben einzelne Beobachtungen und Erfahrungen oder vollständige 
Abhandlungen einsenden; bei temporärer Anwesenheit steht ihnen 
der Zutritt zu den Sitzungen frei. 

§ .5 .  S i t zungen .  D ie  S i t zungen  fo lgen  e inem v ie r -
wöchentlichen Turnus, so daß in jeder der drei ersten Wochen 
die besondere Sitzung einer der drei Abtheilungen, in jeder 
vierten Woche aber eine allgemeine Sitzung Statt findet, a) 
Besondere Sitzungen. Die Sitzungen der einzelnen Ab
theilungen werden von deren Geschäftsführern und Secretären 
geleitet. Außerdem, daß hier die eigentlichen Geschäfte der 
Akademie (§. 3) betrieben werden, finden auch freie Mittheilun
gen Statt, welche entweder eigene Beobachtungen und Entdek-
kungen oder neue literarische Erscheinungen betreffen. Die Aka
demiker der einen Abtheilung können den Sitzungen der beiden 
andern Abtheilungen beiwohnen, jedoch nur mit den Rechten 
aggregirter Mitglieder. Bei gehäuften Geschäften oder in drin
genden Fällen kann eine Abtheilung auch außergewöhnliche 
Sitzungen halten, die jedoch mit denen der andern Abtheilungen 
n ich t  co l l i d i ren  dü r fen .  I i )  A l l geme ine  S i t zungen ,  an  
welchen alle Akademiker Theil nehmen, werden aller vier Wo
chen gehalten; hier werden die Arbeiten der einzelnen Abthei
lungen angezeigt und die allgemeinen Angelegenheiten der Aka
demie  zu r  Sp rache  gebrach t ,  e )  E ine  ö f f en t l i che  S i t zung  
wird jährlich an einem bestimmten Tage gehalten und darin 
über den Zustand und die Leistungen der Akademie Bericht er
stattet. 

§ .  6 .  Wah len ,  a )  De r  P räs iden t  w i rd  von  de r  Ne 
gierung ernannt, d) Beamte. Zur Stelle des Geschäftsfüh
rers und des Secretärs einer Abtheilung schlägt diese zwei aus 
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ihrer Mitte vor, welche bei Abstimmung durch Zettel die mei
sten Stimmen haben und von welchen der Präsident einen 
wählt. Sämmtliche Akademiker schlagen eben so zum Geschäfts
führer und zum Secretär der Akademie dem Präsidenten zwei 
ihrer Collegen vor. Ein und derselbe Akademiker kann zu einem 
solchen Amte bei einer besondern Abtheilung und zugleich bei 
de r  gesammten  Akademie  be ru fen  werden ,  e )  E inhe im ische  
Mitglieder. Sämmtliche Naturforscher und Aerzte, welche 
an dem Sitze der Akademie ein öffentliches Amt bekleiden, wer
den zum Beitritte eingeladen, wobei sie zu bestimmen haben, 
ob sie einer oder zweien Abteilungen angehören uud als Aka
demiker oder als aggregirte Mitglieder Antheil nehmen wollen. 
Unter denen, welche daselbst wohnhaft, aber nicht angestellt 
sind, wählen die Akademiker diejenigen aus, an welche eine 
g le i che  E in ladung  e rgehen  so l l ,  c l )  Auswär t i ge  M i tg l i e 
der. Uuter Auswärtigen eudlich können nur diejenigen einen 
solchen Antrag erhalten, welche eine von der Akademie gestellte 
Aufgabe (§. 3, i) gelöset haben oder sonst als gründliche For
scher bekannt sind und ihre Bereitwilligkeit zur thätigen Teil
nahme erklärt haben. 

§. 7. Der Verwaltungsrath, bestehend aus dem 
Präsidenten und sämmtlichen Beamten (§. 4, d, e), besorgt die 
äußeren und finanziellen Angelegenheiten der Akademie. Die 
Beamten machen die Anträge zu Verwendung der etatsmäßigen 
Summe, indem sie über die Notwendigkeit der einzelnen Aus
gaben ihr Urtheil abgeben; die Genehmigung und Zahlungs
anweisung ist Sache des Präsidenten. Mit Eassensührung nnd 
Rechnungsablegung sind die Akademiker verschont, da diese Ge
schäfte einem öffentlichen Eassenbeamten zufallen." 

„II. Ueber  Aus füh rung  des  ob igen  P lans  

Die Akademieen der Wissenschaften, dergleichen die meisten 
europäischen Staaten besitzen, haben allerdings manchen bedeu
tenden Fortschritt in der Wissenschaft herbeigeführt, indem sie 
einzelnen Gelehrten Muße und sonstige Mittel zu ihren For
schungen gewährten, durch Preisfragen gehaltvolle Untersuchun
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gen veranlaßten, auch zum Theil jährliche Übersichten von dem 
neuesten wissenschaftlichen Gewinne gaben. Aber unbezweifelt 
hätten diese Institute ungleich mehr haben leisten können, wenn 
ihr Wirken nicht vereinzelt und ohne Bindung geblieben und 
uicht außer Naturwissenschaft und Medicin auch auf Mathe
matik, Philosophie, Geschichte und Literatur ausgedehnt gewesen 
wäre. 

Eine Akademie nach dem vorgelegten Plane würde, in
dem sie auf die Naturwissenschaft sich coneentrirte, von allen 
bisherigen Akademieen sich dadurch wesentlich unterscheiden, daß 
sie nicht isolirte Beiträge von einzelnen Gelehrten über diesen 
oder jenen Gegenstand, wie Zufall und Laune es fügen, son
dern die Resultate planmäßiger und gemeinschaftlicher Forschung 
eines Vereins von Gelehrten lieferte, und Oesterreich würde 
durch Errichtung eines solchen neuen Instituts sich den Dank 
der wissenschaftlichen Welt erwerben, während es zugleich die 
geistige Bildung seiner Bürger beförderte, den Forschungsgeist 
belebte uud auf den richtigen Weg leitete, das heranreifende 
Talent aufmunterte und eine Pflanzschule von Männern bil
dete, die dem Vaterlande einst wichtige Dienste leisten könnten. 
Und Oesterreich ist gewissermaßen auch geschichtlich dazu beru
fen. Kaiser Leopold I. gab 1677 einer in Franken gebildeten 
Gesellschaft von Aerzten und Naturkundigen Privilegien, welche 
Kaiser Karl VII. 1742 besonders bestätigte: so wurde denn 
dieser Verein mit dem Namen einer Römisch Kaiserlichen Leo-
poldinisch-Karolinischen Akademie geschmückt und ihr jedesmali
ger Präses mit einem gewissen Glänze umgeben. Aber einer 
organischen Bindung noch vielmehr als andere Akademieen er
mangelnd und von realen Hülssmitteln entblößt, mußte sie sich 
begnügen, Arbeiten von ihren in- und außerhalb Deutschland 
zerstreuten Mitgliedern in einem Magazine zu sammeln, wobei 
ihr wenig Auswahl gestattet war; selbst heimathlos, wanderte 
sie, dem jedesmaligen Präsidenten folgend, von einer Stadt zur 
andern, so daß sie denn auch dem Schutze einer andern Regie
rung anHeim fiel. An die dankbare Erinnerung der Aufmunte
rung, welche die römischen Kaiser auf eine den Stempel ihrer 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 36 
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Zeit tragende Weise dem deutschen Fleiße gewährten, würde 
sich die freudige Anschauung einer licht- und kraftvollem Ge
genwart knüpfen, wenn Oesterreichs erster Kaiser eine Akademie 
der Naturforscher in neuer Gestalt und in innigerer Bindung 
für seine Staaten hervorrufen wollte. 

H)  Bed ingende  Momen te  von  Se i ten  de r  Reg ie 
rung .  

Man könnte eine solche Akademie mit Pomp auftreten 
lassen, berühmte Gelehrte aus den verschiedenen deutschen Staa
ten dazu berufen, ansehnliche Besoldungen aussetzen, ein statt
liches Gebäude, große Apparate und Sammlungen geben u. 
s. w. Dies würde aber sowohl zweckwidrig, als auch über
flüssig sein. Denn erstlich folgt einem voreiligen üppigen Auf
blühen nur zu oft eine dürftige Frucht; überall bringt nur eine 
ruhige, allmälig fortschreitende Entwicklung wahrhaftes Heil. 
So muß deun diese Akademie wenig versprechen und viel lei
sten; sie muß in einfacher Form als Verein Wiener Naturfor
scher zu gemeinschaftlichen Untersuchungen auftreten, um dereinst 
ein Eentralpunet der Naturwissenschaften zu werden; ja man 
könnte aus Vorsicht vielleicht den Anfang damit machen, daß 
man, ohne den umfafsendern Plan kund zu geben, zunächst nur 
eine einzelne Abtheilung, namentlich die physiologische, auftreten 
ließe, um den Erfolg zu beobachten und einen Kern für die 
größere Anstalt zu gewinnen. Zweitens aber ist Wien an na
turwissenschaftlichen und ärztlichen Anstalten, wie an eifrigen 
und geschickten Forschern auch so reich, daß es bei Benutzung 
der vorhandenen Mittel nur eines mäßigen Aufwandes bedarf, 
um die Akademie zu Stande zu bringen. 

a) Zuvörderst würden die Gelehrten, welche bei der Uni
versität, der Josephinischen Akademie, dem Naturalienkabinete, 
dem allgemeinen Krankenhause, der Thierarzneischule und dem 
polytechnischen Institute angestellt sind, zu einer freiwilligen und, 
in sofern sie schon eine zureichende Besolduug genießen, mit 
keinem Gehalte verbundenen Theilnahme an der Akademie ein
zuladen sein. Manche würden, von reinem Eifer für die Wif-
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jenschast und achtem literarischen Gemeingeiste bestimmt, mit 
Freuden beitreten, um sich geistesverwandten College» inniger 
beizugesellen. Wissenschaftlicher Ehrgeiz würde für Andere eine 
mächtige Triebfeder sein. Daß die Anstalt unter höchster Au
torität errichtet wäre, daß die Regierung ihr eine fortdauernde 
Theilnahme bewiese und ihr einen Präsidenten gäbe, der durch 
Stellung und Charakter Ehrfurcht einflößte, würde noch Andere 
ganz vorzüglich zur Theilnahme willig machen. Sicher ist es, 
daß Einige den Plan mit Wärme ergreisen würden und ihr 
Beispiel würde manchen sonst Gleichgültigen mit fortreißen. 
So würde es bald allgemein zur Ehrensache werden, Akademi
ker zu sein und als solcher die gemeinsamen wissenschaftlichen 
Zwecke zu verfolgen. Dadurch, daß die Akademie Niemanden 
bereicherte, würde sich ihr Charakter reiner erhalten können. 
Indessen dürfte den wirklichen Leistungen doch auch einige pe-
cnniäre Entschädigung zu gewähren sein, indem die Akademie 
die im Drucke erscheinenden Arbeiten besonders honorirte; auch 
könnte vielleicht sür zehnjährige, der Akademie mit Eifer und 
Erfolg gewidmete Dienste eine Belohnung ausgesetzt werden. 
— Uebrigens würde eine Collision mit den Directionen jener 
Anstalten wohl nicht zu befürchten sein, da die Akademie ihnen 
auf keine Weise in den Weg träte und den Beamten kein Vor
wurf gemacht werdet: könnte, wenn sie bei Erfüllung ihrer 
Amtspflicht ihre Mußestunden dem allgemeinem wissenschaftli
chen Berufe in einer vom Staate gegründeten Anstalt widmeten. 

d) Es wäre möglich, daß für einzelne Fächer nicht die 
hinreichende Zahl von Akademikern gewonnen werden könnte, 
entweder weil ein solches Fach bisher noch keinen besonder« 
Gegenstand ausgemacht hätte, wie dies mit der vergleichenden 
Anatomie der Fall ist, oder weil die in den Anstalten sungiren-
den Gelehrten dieses Fachs zu sehr mit Amtsgeschäften überla
den wären. In solchen Fällen wären allerdings Berufungen 
tüchtiger Männer nöthig, und die Berufenen müßten, bis ihnen 
ein einträgliches Amt in Wien angewiesen werden könnte, einst
weilen und ausnahmsweise von der Akademie anständig besoldet 

werden. 
36"-
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c) Jedenfalls aber müßten einige durch Talent und Fleiß 
ausgezeichnete junge Männer, welche nach Beendigung ihrer 
akademischen Studien entweder noch gar nicht oder doch nicht 
mit hinlänglicher Besoldung angestellt sind, von Seiten der 
Akademie in den Stand gesetzt werden, sorgenfrei für die Wis
senschaft zu arbeiten. Die Bekanntmachung der Aufgaben 
(§. 3, i) würde dahin führen, dazu geeignete junge Männer in 
den verschiedenen Gegenden der Monarchie kennen zu lernen; 
man müßte sie zunächst nur auf zwei Jahre anstellen und die 
Verlängerung der Anstellung von der Ausdauer ihres Eifers 
abhängig machen. — Die Akademie würde dadurch nicht allein 
eine Bildungsanstalt für wissenschaftliche Forschung werden und 
dem Staate ausgezeichnete Lehrer und Beamte liefern, sondern 
auch von der unbedingtem Hingebung dieser ihrer jüngern Mit
glieder bedeutende Vortheile bei ihren Untersuchungen ziehen. 

ch Was die zu Anstellung von Untersuchungen erforderli
chen Hülfsmittel betrifft, so würde wohl ein großer Theil der
selben von den erwähnten Anstalten gewährt oder von den Kom
missären (§. 3, (!) auf eigene Kosten angeschafft werden können; 
wo dies nicht ausreichte, würde beim Verwaltungsrathe auf Ge
währung der nöthigen Geldmittel anzutragen und bei deren 
Auszahlung der gehörige Nachweis beizubringen sein. 

e) Es würde auszuwirken sein, daß die Kaiserliche Biblio
thek die ihr etwa noch fehlenden Werke, deren die Akademiker 
benöthigt wären, ankaufte und die neu erscheinenden naturwis
senschaftlichen Werke dem Geschäftsträger der Akademie zu ihrer 
Bekanntmachung l§. 5, .-,) zuerst auf einige Zeit übergäbe. 

f) Zum Locale bedürfte die Akademie nur eines Saals, der 
ihr mit zwei Nebenzimmern zu den gewöhnlichen Sitzungen und 
zum Archive für immer eingeräumt würde. Für die jährlichen 
öffentlichen Sitzungen könnte sie sich die Erlaubniß auswirken, 
ein anderes dazu geeignetes Locale dazu benutzen zu dürfen. 

s) Wiewohl im Voraus, besonders bei Mangel an hinrei
chender Localkenntniß, kein bestimmter Etat entworfen werden 
kann, so möchte doch folgende ungefähre Schätzung vor der 
Hand nicht überflüssig sein. 
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Für den Fall, daß zwei Gelehrte ohne ander
weitige Anstellung zur Akademie berufen 
würden, an Besoldung derselben 8000 Fl. C.-M. 

An Besoldung für 8 junge Manner 4000 -
Zu Untersuchungen und Zeichnungen 1500 -
An Honorar für gedruckte Arbeiten 1500 -
Den Secretaren für Druck von Bekanntma

chungen, Briefporto und Ausgaben beim Archiv 400 , , 
Zu Utensilien uud unvorhergesehene Ausgaben 500 -
Für einen Aufwärter 100 - -

16000 Fl. C.-M. 

ö )  Bed ingende  Momen te  von  Se i ten  de r  Akade-
m ike  r .  

Wenn es nun au äußern Mitteln, eine solche Akademie zu 
errichten, auf keine Weise gebricht, so ist es noch die Frage, ob 
sie von dem rechten Geiste beseelt sein wird, um ihre Bestim
mung zu erfüllen? ob die Akademiker mit dem Eifer und der 
Einmüthigkeit, ohne welche der vorgelegte Plan unausführbar 
bleibt, wirken werden? Daß sie unter gehöriger Leitung der 
Arbeiten und steter Anregung des wissenschaftlichen Interesse 
es an Thätigkeit nicht werden fehlen lassen, ist wohl sicher. Dar
auf aber müßte man sorgfältig Bedacht nehmen, daß jede mög
liche Zwietracht unter ihnen verhütet würde. 

Damit kleinliche Leidenschaften, Eifersucht und Neid keine 
Nahrung fänden, müßten einzelnen Mitgliedern so wenig als 
möglich besondere Begünstigungen eingeräumt werden. Ge
schäftsführer und Secretäre dürften nicht als Betitelte und be
vorrechtete Häupter auftreten, sondern als Mitglieder, welche 
die durch die Ordnung gebotenen Arbeiten außer ihrer eigent
lich akademischen Thätigkeit noch übernehmen. Die nöthigen 
Falls berufenen und ausnahmsweise aus den Fonds der Aka
demie besoldeten Gelehrten müßten möglichst bald ein sie ernäh
rendes Amt erhalten, um iu die Reihe der übrigen Mitglieder 
treten und der Akademie unentgeltlich dienen zu können. Alle 
Arbeiten müßten nach gleichem Maßstabe honorirt werden. 
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Dagegen wäre der literarische Ehrgeiz auf alle Weise zu 
schonen, namentlich das Recht des literarischen Eigenthums und 
der Priorität auf das Sorgfältigste zu schützen. Jede Bemer
kung, die nicht etwas allgemein Bekanntes enthält, jeder noch 
so kleine Beitrag zu einer Untersuchung wäre in Protokollen 
und Berichten namentlich anzuführen. Es müßte sich die Über
zeugung feststellen, daß, wer literarischen Gemeinsinn hat und 
selbst etwas zu leisten vermag, auch die Leistungen Anderer 
ehrt, und es müßte dadurch zur Ehrensache werden, das Ver
dienst der Kollegen auf das Gewissenhafteste anzuerkennen. 

Zu Geschäftsführern und Secretären wären vorzüglich an
spruchlose Männer zu wählen, die ein möglichst allgemeines 
Vertrauen genießen. Durch reinen Sinn für die Wissenschaft 
bestimmt, würden sie den Ton der Offenheit und Vertraulich
keit einführen, den Gemeinsinn beleben, den Geist der Eintracht 
aufrecht halten, Niemandem zu nahe treten, billig im Urtheile, 
wie schonend und vorsichtig in dessen Aeußerung sein und etwa-
nige MißHelligkeiten schnell zu beseitigen suchen. 

Vorzüglich aber würde auch der Präsident durch seine 
Autorität den Verein zusammenzuhalten und durch seine Hu
manität den, der sich etwa für verletzt hielte, zu versöhnen im 
Stande sein." 

Es hatte mir Vergnügen gemacht, dem Fürsten mein Pro-
ject auseinandersetzen zu können, ohne daß ich große Hoffnung 
auf Erfolg gehabt hätte. Denn wie gut bürgerlich auch der 
Anstrich des Luftschlosses war, so schimmerte doch der phanta
stische Gruud zu deutlich hindurch; und selbst wenn der Lenker 
der großen Staatsmaschine den ganzen Plan mit seinen Mari-
men verträglich gefunden hätte, so konnte doch das Räderwerk 
einen nicht zu besiegenden Widerstand leisten. Jndeß gehörte 
die, wenn auch modificirte Ausführung, nicht geradezu in das 
Reich der Unmöglichkeit, und erfolgte sie wirklich, so konnte ich 
vielleicht selbst daran Theil nehmen sollen. Daß ich mir dies 
als möglich dachte, stammte nicht aus eitler Einbildung, son-
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dern hatte einigen Grund. Ich war nämlich während meines 
Aufenthaltes in Wien im Jahre 1832 von den höchsten Staats
beamten auf eine ausgezeichnete, zum Theil selbst auffallende 
Weise behandelt worden und der Oberst-Hofeanzler, Graf 
M i t t r owsk i ,  ha t te  s i ch  du rch  den  V icekanz le r  von  L i l i en  au  
erkundigen lassen, welchen Gehalt ich in Königsberg bezöge und 
ob ich überhaupt mit meiner Stellung daselbst zufrieden oder zu 
einer Aenderung derselben geneigt wäre? Sodann hatte der 
Kaiser in der mir ertheilten Privatandienz gesagt, er wisse, daß 
ich meine Studien in Wien gemacht und eine Wienerin ur 
Frau hätte, was denn so gedeutet werden konnte, als hätte man 
ihn durch Anführung dieser Umstände zu Genehmigung meiner 
Berufung geneigter zu machen gesucht; endlich hatte er mich 
mit den besonders betonten Worten entlassen: „Sie kommen 
doch noch einmal nach Wien." 

Zwar hatte ich auf die oben erwähnte Anfrage erwidert, 
daß ich mit meiner Stellung in Königsberg ganz zufrieden 
wäre; aber die Aussicht auf eine meinen Wünschen entsprechende 
Akademie konnte ja eine Aenderung bei mir hervorbringen. 
Ging nun der Fürst auf meinen Plan ein, so durfte ich nach 
dem, was vorhergegangen war, es mir wohl als möglich den
ken, daß er bei der guten Meinung, die er von mir hatte, mich 
an die neue Anstalt berufen würde. Dieser Gedanke erschreckte 
mich: aus meiner ruhigen, sichern Lage, die mir hinlängliche 
Muße für meine Privatarbeiten gewährte, sollte ich in einem 
Alter von nahe an 60 Jahren in ein Verhältniß treten, wo 
vielleicht eine Last von Geschäften und gewiß eine Menge von 
Widersachern und Neidern mich erwartete; ich sollte die ge
wohnten, mir lieb gewordenen Verhältnisse aufgeben, um mich 
mannichfaltigen Anfeindungen uud Jntriguen auszusetzen, die, 
wie ich die Wiener Aerzte und Konsorten kannte, mit Sicherheit 
zu erwarten waren. Ich hatte Wien auch von seiner Schat
tenseite kennen lernen, und so konnte es unter diesen Umständen 
keinen Reiz für mich haben: aber ich entschloß mich, den Ruf, 
wenn er käme, anzunehmen, weil ich es für eine Ehrensache 
hielt, an der Ausführung meines Lieblingsplanes Theil zu neh-
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wen. Ich sah voraus, Anstrengung, Verdruß und Kränkung 
würden mein Leben verbittern und verkürzen, aber ich hielt es 
sür schimpflich, vor der Gefahr zurückzuweichen. — Indessen 
sollte meine heroische Gesinnung nicht in Thaten vor die Welt 
treten und das Stück ging ohne tragisches Ende auseinander: 
Fürst Metternich blieb mir die Antwort schuldig und ich 
hielt es nicht für angemessen, ihm nochmals zu schreiben, machte 
also auch von der mir ohne mein Bitten ertheilten Erlaubniß, 
ihm jede neue Schrift von mir überschicken zu dürfen, keinen 
Gebrauch. Von Wiener Freunden, gegen welche ich übrigens 
das strengste Stillschweigen über die ganze Angelegenheit beob
achtet habe, erfuhr ich, daß zu Anfange des Jahres 1833 der 
Fürst Anstalten getroffen hatte, monatlich eine Versammlung 
von  15—20 Na tu r fo rsche rn  be i  s i ch  zu  sehen ,  wobe i  L i t t r ow ,  
Baumgarten und Czermak als Secretäre sungiren sollten, 
daß aber die Ausführung von Zeit zu Zeit verschoben worden 
war. Auch wurde in den öffentlichen Blättern eine Zeitlang von 
Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in Wien mit ziem
licher Bestimmtheit gesprochen, und eine 1837 erschienene Schrift 
über „die gelehrte Donaugesellschaft in Wien unter Kaiser Ma-
rimilian I." schien mit diesem Plane in Beziehung zu stehen. 
Endlich kam die „Kaiserlich Königliche Gesellschaft der Aerzte 
in Wien," deren Ehrenmitglied ich wurde, zu Stande, — und 
damit hatte es sein Bewenden. Näheres über Absichten, Vor
bereitungen und Hemmungen ist mir nicht bekannt geworden. 

Als eine andere sire Idee dürfte meine Vorliebe für die 
Freimaurerei zu betrachten fein, in deren Logen ich mir das 
Bild eines idealen Menschenbundes dachte, in welchem dessen 
Glieder die Fesseln der bürgerlichen Welt, des materiellen Be
dürfnisses und der Leidenschaft, der Ungleichheit nach Rang und 
Besitz, so wie jedes Vorurtheils abstreifen, um in brüderlicher 
Eintracht bei heiterem Genüsse des Lebens einander gegenseitig 
in geistiger und sittlicher Vervollkommnung zu unterstützen. 
Natürlich kommt Alles darauf an, wie man in jedem Logen
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verbände und in jeder einzelnen Loge die Idee auffaßt und zu 
verwirklichen strebt: bei geistvoller Behandlung kann die Frei
maurerei etwas wahrhaft Erhabenes sein; wo aber der befreiende 
Geist oder gar die Wahrheit der Gesinnung fehlt, sinkt sie zu 
einem nichtigen Formenspiele herab, wo denn die Loge nur 
noch als Ressource einige Bedeutung behält. Ich ließ mich 
daher 1806 in Leipzig in einer Loge aufnehmen, welche nur 
eben errichtet worden war, weil ich hoffte, in diesem jugendli
chen Vereine ein frischeres Leben und eine freiere Bewegung zu 
finden; da ich jedoch mich in meinen Erwartungen getäuscht 
sah, übrigens auch die Loge von den übrigen Leipziger Logen 
nicht als rechtmäßig constituirt anerkannt wurde, so trat ich 
zur Loge Minerva über, in der ich auch 1811 zum Redner er
wäh l t  wu rde .  I n  Dorpa t  fand  i ch  an  me inen  Ko l l egen  Ka i -
sarow und Styr, so wie an einigen Bürgern eifrige Frei
maurer, die schon daran dachten, eine Loge, die durch den Kai
ser Paul aufgehoben worden war, wieder zu errichten. In 
Königsberg besuchte ich die dasigen Logen bisweilen und schloß 
mich 1818 der zu den drei Kronen an, verwaltete in derselben 
einige Jahre das Amt eines Redners und wurde 1825 depu-
tirter Meister, legte aber zwei Jahre darauf dies Amt nieder, 
da ich durch strenge Rüge der von einem angesehenen Manne 
begangenen Unschicklichkeit lebhafte Unzufriedenheit erregt hatte. 
1834 wurde ich Meister vom Stuhle, und, um nicht in offen
bare Opposition zu treten, ließ ich mich bestimmen, auch die 
höheren Grade anzunehmen, ohne jedoch mich zu einer thätigen 
Theilnahme an derselben zu verstehen. 1841 legte ich den Ham
mer nieder, da die von mir getroffene Einrichtung zu Belebung 
des geistigen Verkehrs weniger Anklang fand, als ich der Würde 
des Zwecks uud meiner eigenen Ehre angemessen erachtete. Übri
gens verdanke ich meiner Theilnahme an der Freimaurerei man
chen erhebenden Genuß, und achte die Zeit, die ich ihr gewid
met habe, nicht für verloren. 
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D i e  N e i g e  d e s  L e b e n s . * )  

Im Winter von 18t? begann ich Greis zu werden, wie 
ich denn auch seitdem in dem Greisenthume ganz ansehnliche 

Der Verfasser dieser Selbstbiographie hatte in dem Gefühle seiner 
hohen geistigen Kraft nicht nnr dem Tode mit seltener Ruhe entgegenge
sehen, sondern auch die Ueberzeugung gewonnen, daß ihn die letzte Lebens-
stunde noch bei vollem Bewußtsein finde, er mithin auch bis zu dieser seine 
Lebensbeschreibung selbst fortzuführen im Stande sein werde. So hinter
ließ er seinen Söhnen in einem, wahrscheinlich schon im Jahre 1845 auf
gesetzten Schreiben die Weisung: „Ihr findet das Manuscript meiner 
Biographie in zwei versiegelten Paketen, und bitte ich Euch, dieselben nn-
eröffnet an Freund Boß abzuschicken und auszubedingen, daß der Druck 
alsbald beginne." — Leider aber hatte der sonst so kräftige uud klare Geist, 
dem Leiden feines Organs zu widerstehen und die letzte selbstgestellte litera
rische Aufgabe vollständig zu lösen, uicht vermocht: nur der erste Theil der 
Biographie fand sich vollständig zur Absenkung verpackt und versiegelt vor; 
ein zweiter Theil war zwar auch schon in der Reinschrift vollendet, ließ 
aber erkennen, daß der Autor noch in seinen letzten Tagen den unglückli
chen Versuch gemacht hatte, das früher Niedergeschriebene durchzusehen und 
zu ordnen; für den dritten, als Neige des Lebens bezeichneten Theil end
lich wurden nur einzelne zerstreute Blätter vorgefunden. Diese letzteren 
zeigten deutlich, wie eifrig der Verfasser gegen die durch Alter und Krank
heit bedingte Schwäche gekämpft und wie sehr ihm die Vollendung feines 
Werkes am Herzen gelegen hatte; wie er nämlich überhaupt gewohnt war, 
streng nach einer vorher entworfenen Disposition zu arbeiten, so hatte er 
auch über die in dem letzten Abschnitte seiner Biographie abzuhandelnden 
Gegenstände ein systematisches Berzeichniß (in drei nicht ganz übereinstim
menden Exemplaren) aufgesetzt, und so oft er sich an einem heitern Tage 
feines Lebensrestes körperlich wohler und geistig kräftiger gefühlt hatte, war 
er mit Eifer an die Bearbeitung eines solchen Gegenstandes gegangen, bis 
xr ermattet die Arbeit hatte ausgeben müssen, um sie an dem nächsten gün
stigen Tage von Neuem zu beginnen. So enthielten denn diese zurückge
lassenen Blätter viel wiederholt Angefangenes und nur Bruchstücke. Diese 
sind hier zu einem Eapitel zusammengefügt. Die redigirende Hand hat, um d.ie 
Aechtheit zu bewahren, nichts hinzngethan, als einzelne verbindende Worte, 
sie hat aber auch außer ganz offenbaren Wiederholungen nichts weggelassen 
zu dürfen geglaubt, weil all diese aus der Feder des schon im allmäligen 
Hinscheiden begriffenen Verfassers hervorgegangenen Mitteilungen undBe-
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Fortschritte gemacht habe. Neben allgemeiner Entkräftung, in
sonderheit neben Abnahme der Muskelkraft so wie der Sinnes
schärfe, haben sich die psychischen Eigentümlichkeiten der Alter-
Ichwäche eingestellt: Vergeßlichkeit, Zerstreutheit, Zaghaftigkeit, 
Unentschlossenheit u. s. w. 

Als Physiolog hatte ich die Meinung, daß das hohe Alter 
wesentlich mit einer kindischen Geistesschwäche verbunden sei, 
bestritten und behauptet, daß es nur ein krankhafter Zustand 
wäre, wenn die Alten kindisch würden. Mein eigenes Beispiel 
bestätigt diese Behauptung, denn es entwickelte sich bei mir ein 
Leiden, wahrscheinlich eine Erweichung in dem oberen Theile 
des Rückenmarks, welches sich zuerst durch wiederkehrenden 
Schwindel und durch ein Stumpfwerden der Empfindung in 
den Ulnarnerven der linken Hand verkündigte und allmälig zur 
Lähmung des Arms und Beins der linken Seite stieg. Was 
die Ursache dieser Uebel betrifft, so war die Alterschwäche nicht 
als eine durch übermäßige Anstrengung bewirkte Erschöpfung 
zu betrachten: ich hatte namentlich im Jahre 1844 nicht ange
strengt gearbeitet und beim Universitäts>Jubiläum nur eine an
genehme Aufregung gehabt; es war also wohl die in der Nähe 
der siebziger Jahre natürliche Aufzehrung des mir ursprünglich 
zugetheilten, nicht sonderlich großen Maßes von Lebenskraft. 
Für die Lähmung und das dieselbe bedingende Nervenleiden 
könnte ich zwar als Grund anführen, daß ich zur Zeit der 
Huldigung einige Mal erhitzt und in Schweiß gebadet von einem 
kalten Luftstrome getroffen und dadurch Andrang und Stockung 
des Blutes im Nückenmarke bewirkt worden war; die Haupt
ursache möchte aber doch wohl in heftigen und anhaltenden 

trachtungcn trotz ihrer Mangelhaftigkeit ganz geeignet scheinen, einen rich
tigen Blick in dessen Charakter und Denkungsweise werfen zu lassen und 
darnach demselben auch die Herzen derjenigen Leser zu gewinnen, welche bis 
dahin vielleicht noch kein lebhaftes Interesse für ihn gefaßt haben möchten. 

Dies zur Entschuldigung, wenn der Zusammenhang des in diesem Ca-
pitel Enthaltenen etwas locker erscheint und Wiederholungen nicht ganz ver
mieden worden sind. 
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Gemüthsbewegungen zu suchen sein. Zunächst nämlich hatte 
unstreitig eiuen vorzüglichen Antheil daran das Mißgeschick, 
von welchem meine Söhne einerseits in ihren bürgerlichen, an
derseits in ihren Familienverhältnissen betroffen wurden. Ich 
segnete den Tod, welcher meiner geliebten Frau den Schmerz, 
dies zu erleben, erspart hatte; aber mein eigenes Mitgefühl war 
nicht in dem Grade abgestumpft, daß diese Ereignisse mich nicht 
sehr schmerzlich hätten berühren sollen. Auch die betrübende 
und niederschlagende Wirkung, welche der temporäre Zustand 
der öffentlichen Angelegenheiten hervorbringen mußte, konnte 
nicht ohne Einfluß auf meine Gesundheit bleiben, zumal da der 
Verdruß über die zunehmende Entsittlichung, die immer mehr 
herrschende Heuchelei oder die politische und religiöse Gedanken
losigkeit mir nicht durch die Freuden glücklicher Häuslichkeit 
verscheucht wurde. 

Mein Gesammtzustand erschien mir von Anfang an um 
so kläglicher, als er meiner Natur ganz zuwider war und mich 
unvorbereitet befallen hatte. Es war mir empfindlich, die bis
her mit Eifersucht überwachte Selbstständigkeit*), wenn auch 
nur in ihrer Außenseite, aber hier auf entschiedene Weise ein
gebüßt zu haben, und beim An- und Auskleiden fremder Hülfe, 
so wie beim Gehen einer Stütze zn bedürfen. Hierbei ist noch 
in Betracht zu ziehen die Beschwerde, beim Lesen und Schrei
ben, so wie beim Hervorholen oder Aufbewahren von Papieren, 

Diese dem Autor eigene Liebe zur Selbstständigkeit war so groß, 
daß er nach dem Tode der Gattin durch alles Bitten und Zureden von 
Seiten seiner Freunde und Verwandten nicht vermocht werden konnte, Je
manden zur Führung der Wirthschaft und zu seiner besondern Pflege ins 
Haus zu nehmen, vielmehr bis an sein Lebensende sich mit der niedern 
Dienerschaft behalf, was freilich in den Tagen der Schwäche ihm feine 
Vereinsamung um Vieles fühlbarer machen mußte. So hatte er auch die 
ersten Anfänge seines Nervenleidens längere Zeit verborgen gehalten; uud 
bu schon weit vorgeschrittener Lähmung nahm er die angebotene Unter
stützung nur nothgedrungen und mit einigem Widerwillen an, ganz be
sonders unangenehm aber waren ihm immer die sorgliche Aufmerksamkeit 
und die Hülfslcistungeu von Fremden. 
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Acten und Büchern auf den Gebrauch der einen Hand be
schränkt zu sein. Ueberhaupt gewinnen durch diese Einarmig
keit die kleinen mechanischen Verrichtungen, die man täglich 
vollzieht, ohne sich ihrer deutlich bewußt zu werden und während 
man sich in Gedanken mit andern Gegenständen beschäftigt, 
eine ihnen nicht zukommende Bedeutung: sie werden aus auto-
malischen Functionen, die nebenbei ausgeführt werden, zu Ge
schäften, die eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern; und hierbei 
eben komme ich mir recht kleinlich vor. Ich brauche nicht die 
Entbehrungen zu erwähnen, die mir in Betreff des gesellschaft
lichen Lebens und des Naturgenusses durch die halbseitige Läh
mung auferlegt sind. Allerdings ist zum Glück die rechte Hand 
der Herrschaft des Willens gehorsam geblieben, und indem sie 
das, was in meinem Geiste sich gestaltet hat, in bleibenden 
äußeren Formen darstellt, könnte ich wissenschaftlich felbstthätig 
und mich dadurch beglückt, folglich über das körperliche Leiden 
emporgehoben fühlen; allein die leidende Stelle des Rücken
marks ist dem Gehirne zu nahe, als daß nicht auch die Function 
dieses letzteren Organs gestört werden sollte. Ein ernstes Nach
denken fällt mir schwer und ermüdet mich sehr bald, ich fühle 
mich daher auch nicht dazu aufgelegt, und es bedarf eines ern
sten Entschlusses, um die Neigung zur Ruhe zu überwinden. 
Selbst eine nicht streng wissenschaftliche Lectüre fällt mir schwer; 
ich habe oft Mühe, den Zusammenhang zu fassen und fest zu 
halten. So bin ich denn nun auch ausgeschlossen von der 
thätigen Theilnahme an dem, was die Aufgabe der Zeit ist. 
Von selbst versteht es sich, wie schmerzlich es mir fällt, daß ich 
meine physiologischen Grundansichten nicht in weiterer Ausfüh
rung vertheidigen und den einreißenden groben Materialismus 
bekämpfen kann. Da gilt es nuu standhaft auszuhalten und -
diese nutzlos scheinende Verlängerung des Lebens mit heiterer 
Ruhe zu ertragen. Zum Glücke haben meine naturwissenschaft
lichen Studien mich zu religiösen Ansichten geführt, welche mir 
Trost gewähren. Wie Alles in der Natur immer auf einen 
Zweck gerichtet und für eine Zukunft berechnet ist, so erkenneich 
anch in den Beschwerden, welche mich treffen, ein Mittel, mich 
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zu einem künftigen geistigen Zustande vorzubereiten. Aber wie 
soll ich nun wohl diese Zeit der Vorbereitung benutzen? Etwa 
zu metaphysischen Untersuchungen? Das würden nur müßige 
Grübeleien werden. Die allgemeinen Wahrheiten der Vernunft
religion stehen unerschütterlich fest; das Uebersinnliche an sich 
hat den Charakter der Allgemeinheit, und ist aller Besonderheit 
fremd, die eben nur dem Sinnlichen zukommt, so wie unsere 
Vernunft eben auch nur das Allgemeine und nicht ein Beson
deres zu erkennen vermag. Wie könnte ich nun wohl glauben, 
bei meiner Entkräftung tiefer einzudringen, als es bei voller 
Lebensfrifche einer die meinige weit überragenden Geisteskraft 
jemals möglich gewesen ist? Nein, den Glauben bewahren, 
d. h. festhalten an den Wahrheiten, zu deren Anerkennung eine 
umfassende Naturbeobachtung in Verbindung mit deu Gesetzen 
der Vernunft uns führt, und von deren Gewißheit wir über
zeugt werden, nicht durch Thatfachen, sondern durch die Befrie
digung, welche sie unserm Gemüthe gewähren! 

Durch die Erfüllung mancher Wünsche bestraft das Schicke 
sal die Anmaßung, mit welcher wir bei unserer Kurzsichtigkeit 
haben bestimmen wollen, was für uns gut sein werde. Wie 
die Thorheit überhaupt ihre reichste Quelle in der Einseitigkeit 
hat, so beruht die Thorheit der Wünsche vornehmlich darauf, 
daß man ein Verhältnis; nur von der einen, sich empfehlenden 
Seite betrachtet, und die übrigen, nachtheiligen Seiten erst bei 
Erfüllung des Wunsches kennen lernt. Wenn von den ver
schiedenen Todesarten die Rede ist, hört man es nicht selten 
aussp rechen ,  man  würde ,  wenn  d ie  Wah l  f re i  s tände ,  den  Tod  
aus Alterschwäche vorziehen. Mir war dieser Wunsch ganz 
fremd, da ein möglichst in die Länge gezogenes Leben mir nie 
wünschenswert!) erschienen ist; allein ich wünschte nicht urplötz
lich und bewußtlos hinweggerafft zu werden, sondern mit Ver
stand und Besonnenheit aus der Welt zu gehen. Dies ist nun 
aber bei der über mich verhängten Alterschwäche ganz vorzüg
lich der Fall, und gerade dieses unerträglich langsame Erlö
schen des Lebens ist es, worüber ich jetzt klage. Was ist ein 
Leben ohne Kraft, ohne rüstige Thätigkeit? Wer an ein thätiges 
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Leben gewöhnt ist, im Bewußtsein seiner Kräfte sich glücklich 
gefühlt, und in ihrer Uebung seine größte Freude gefunden hat, 
für den ist die Entkräftung, wenn sie nicht geraden Weges und 
schnellen Schrittes zum Grabe führt, ein furchtbares Uebel. 

Was leben will, muß Kraft besitzen, zu wirken und sich 
zu behaupten. Ein Leben, das bei eingebrochener Kraftlosigkeit 
noch bestehen will, erklären wir für eine eitle Anmaßung, für 
eine hohle Larve; und wenn es uns im Alter, wo wir es so gern 
mit einem verjüngten Dasein vertauschen möchten, noch als 
Loos beschieden ist, so giebt es eine schwer, ach! sehr schwer zu 
tragende Bürde ab. Je mehr wir erkennen, was es mit der 
Kraft auf sich hat, je höher wir sie schätzen, um so tiefer beugt 
ihr Verlust uns nieder; ja wir sind geneigt zu murren: warum 
nicht der Tod statt dieses kläglichen Zustandes, dieses Pflanzen
lebens, dieses dem Vegetiren eines Schwammes gleichen Daseins? 

Die in dem Benehmen hervortretende Aeußerung der Al
terschwäche, welche den Mangel an Energie durch eine gewisse 
Hastigkeit zu ersetzen sucht, dieses Zappeln, diese Geschäftigkeit, 
die nichts zu Stande bringt, dieses Anlaufnehmen, welches 
alsbald nachläßt und nichts ausrichtet, hatte immer einen wider
lichen Eindruck auf mich gemacht, und ich muß es jetzt an 
mir selbst wahrnehmen. Es gehört große Geduld dazu, mich 
selbst zu ertragen! Der lebensmüde, nur noch aus die Beschäf
tigung mit den Trivialitäten des Lebens hingewiesene Geist sehnt 
sich statt dieses schadhaften Gehirns nach einer neuen, bessern 
Unterlage. 

Man will lieber schlecht als schwach erscheinen. Ganz richtig: 
erscheinen. Ob aber auch sein? — Auf diese Frage antwortet 
eine Stimme in uns auf das Entschiedenste: nein! Unser Ge
wissen sagt uns: ja wir siud oft sehr schwach gewesen, aber, 
Gott sei Dank, nicht schlecht; und wenn wir bisweilen nicht 
ganz so gehandelt haben, wie wir gesollt hätten, und wie wir 
gehandelt zu haben jetzt wünschen, so entschuldigen wir es mit 
unverschuldeter Schwäche, mit dem beschränkten Maaße der uns 
verliehenen Kräfte. Und diese Entschuldigung ist kein ganz leerer 
Vorwand der Trägheit, sondern hat allerdings einigen Grund. 
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Denn wie gewiß auch unsere Verpflichtung ist, die höheren 
Kräfte, deren Keim in uns liegt, durch freie, vernunftmäßige 
Uebung zu entwickeln und auszubilden, daß sie stark und fest 
werden, so ist doch die Möglichkeit hierzu nicht Jedem von uns 
in gleichem Maaße gegeben. Die dem Menschengeschlecht im 
Allgemeinen zukommenden Anlagen und Kräfte sind den Indi
viduen in verschiedenen Graden und Proportionen zugetheilt, 
so daß dadurch auch gewisse Stufen der Entwickelung bestimmt 
sind, über welche hinaus diese nicht fortschreiten kann. Ueber-
dies steht sowohl die Energie der Denkkraft, als auch die Stärke 

" des Charakters mit der organischen Constitution des Indivi
duums und der Stärke seiner Lebenskraft in gar innigem Zu
sammenhange. Der Stamm unserer Kraft ist also eine Gabe 
des Himmels, und der von unserem Willen durch ihre Uebung 
bewirkte Zuwachs bleibt immer nur der geringste Theil dersel
ben. Haben wir sie nun unserer Seits nicht vernachlässigt, so 
wird der Schmerz über die ohne unsere Schuld erfolgende Ab
nahme derselben durch das Bewußtsein eines wirklich sittlichen 
Wollens aufgehoben. Bei der Schwäche unserer Individualität 
kann eine höhere Kraft, die Kraft des Glaubens, sich behaupten, 
welche hierbei eben in dem festen Vertrauen auf die Alles um
fassende Liebe dessen, von welchem alle Kraft stammt, sich be
währt, und jene Schwäche besiegt. — Der gewöhnliche Trost, 
mit welchem freundliche Gemüther meinen Klagen über Ent-
kräftung zu begegnen suchen, daß ich nämlich genug gearbeitet 
hätte und nuu nach der Ordnung der Natur die Zeit der Ruhe 
gekommen wäre, schlägt bei mir nicht an. Denn erstlich bin 
ich mir wohl bewußt, nicht müsstg gewesen zu sein, aber meine 
Leistungen waren nicht so umfassend uud so tief eingreifend, 
daß sie mir hätten genügen können; ich hätte gern dieses oder 
jenes Feld der Naturwissenschaft noch weiter bearbeitet. — So
dann fordert der ungestörte Genuß solcher Feierstunden am Ende 
des Lebens eine größere Gemächlichkeit, und deren Bereitschaft 
setzt wieder voraus, daß an Stelle der erschöpften persönlichen 
Kräfte die erforderlichen Geldmittel erworben sind, und hierauf 
hatte ich nicht gedacht. Durch meiuen Gehalt in einen mäßigen 
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Wohlstand vernetzt, hatte ich nicht an Sorgen für meine Zu
kunft gedacht, und war zufrieden gewesen, daß ich, ohne mich 
bedeutend einschränken zu müssen, in meiner Haushaltung aus
kam, auch zu meiner und meiner lieben Frau Erholung von 
Zeit zu Zeit eine Reise unternehmen konnte. Da ich übrigens 
keinen übermäßigen Aufwand machte, so hatte ich allerdings 
ein Sümmchen zurückgelegt, um es den Meinigen zu hinter
lassen; allein theils war es nicht bedeutend genug, um mir von 
den Zinsen wesentliche Bequemlichkeiten schaffen zu können, 
theils traten Verhältnisse ein, welche es mir meinem Gefühle 
nach zur Pflicht machten, durch diese Ersparniß meinen Ver
wandten .beizustehen. So mußte denn also mancher Wunsch, zu 
dessen Befriedigung der Gehalt nicht ausreichte, unbefriedigt 
bleiben. Gegen meine Lähmung hätte ich z. B. gern in einem 
warmen Bade Hülfe gesucht; aber bei meiner Alterschwäche 
hatte ich zu wenig Vertrauen darauf, und so hielt ich es für 
unrecht, für eine ganz unsichere Aussicht die kleine Summe, 
welche ich den Meinigen hinterlasse, noch mehr zu schmälern. — 
Endlich sind meine Umgebungen nicht völlig so heiter, wie man 
wohl sich wünschen muß, um als Greis in Ruhe sich an den 
Früchten seiner Thätigkeit laben zu können. Man denkt sich 
den Greis, welcher seine letzten Tage in heiterer Ruhe verlebt, 
in der Mitte derer, die ihm die Theuersten im Leben waren; 
und in der That, hätte ich mein theures Weib noch an meiner 
Seite, so würde ich alle Mühseligkeiten des Alters und der 
Krankheit viel leichter ertragen. — 

Ein mir befreundeter Geistlicher, der während der akade
mischen Säcularfeier von Königsberg abwesend gewesen war, 
ließ sich nach seiner Heimkehr von dieser Feier erzählen, und 
als man ihm die mir zu Theil gewordenen Beehrungen geschil
dert batte, rief er aus: was bleibt diesem Manne nun anders 
noch übrig, als der Tod! — Ja, das wäre das höchste Erden
glück gewesen, wenn mit dem Schlüsse des Jahres l844 auch 
mein Leben geendet hätte. Ich war dieses Glückes nicht wür
dig, sondern mußte noch die Prüfung erfahren, wie ich in einem 
Zustande körperlicher und geistiger Entkräftung, in einem Zu-

Aurdach's Blicke ins Leben. >v. ^7 
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stände gezwungener Unthätigkeit ein freudenarmes Dasein er
trüge. So weit bestehe ich hierin, als ich in diesem Geschicke 
die Vorbereitung für eine weitere Zukunft erkenne. Aber in 
dem Versuche, die auf dieser Lebensstufe mir gestellte Aufgabe 
zu lösen, zeige ich mich nur stümperhaft. Das durch die Güte 
des ewigen Vaters verwöhnte Kind findet die Prüfung hart, 
und wenn es da oft verzagen will, beweiset es eben, daß es 
noch eines rauhen Schicksals bedarf, um geläutert zu werden, 
daß es einen höhern, über die Schwäche des Erdenlebens er
hebenden Much sich aneignen muß. Und dazu helfe mein Gott! 
Aber er gewährt mir ja auch solche Hülfe. Hat er mir doch 
liebevolle Kinder und Kindes-Kinder gegeben, hat er mir doch 
das Herz von Menschen zugewendet, deren Geist und Gesin
nung mir Achtung einflößt, deren Wohlwollen mir trübe Stun
den erheitert, deren Nachsicht mich ermuthigt, deren Zutrauen 
mein eigenes Selbstvertrauen stärkt, daß ich nicht murre, uoch 
verzage, sondern mit Heiterkeit dankbar für das genossene, so 
wie daS mir jetzt noch zugetheilte Gute, mein Schicksal ertrage, 
und in unbedingter Ergebung deunoch mich durchaus frei fühle. 

Allerdings bin ich noch weit entfernt, mir diese Stimmung 
völlig zu eigen gemacht zu haben. Ich habe noch keineswegs 
die Welt überwunden; ja es giebt Stunden, wo meine Phan
tasie mir Traumbilder äußern Glücks vorgaukelt, die ich als 
meiner unwürdig verschmähe, was jedoch nicht ohne einige An
strengung des Willens möglich ist. Bekanntlich sollen auch die 
tapfersten Kriegshelden nicht zu allen Zeiten und unter allen 
Umständen gleich tapfer sein; mit dieser Bemerkung suche ich 
es zu entschuldigen, daß ich, der ich doch keinen äußern, sicht
baren, sondern einen weit gefährlicheren, innern Feind zu be
kämpfen habe, keinen ausdauernden Heroismus beweise. 

Ich erkenne es mit Dankbarkeit an, daß mein Loos noch 
um Vieles härter sein könnte, als es wirklich ist. Mein Lei
den des Rückenmarks*) scheint, obgleich es nun schon über zwei 

Das Leiden hatte wohl nicht ursprünglich in dem Rückenmarke sei
nen Sitz, bestand vielmchr wahrscheinlich in einer örtlichen Hirnerweichung. 
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Jahre dauert, nickt an Umfang zu gewinnen: meine Lahmung 
ist in dieser Zeit noch nicht zu einer völligen Fühllosigkeit und 
Unbeweglichst der linken Gliedmaßen gestiegen, sondern mehr 
eine lähmungsartige Schwäche geblieben, so daß ich mit einiger 
Unterstützung noch, wenn auch langsam, gehen kann, und mein 
übriges Handtieren zwar mühsam von Statten geht, aber dann 
doch nicht ganz ungeschickt ausfällt. Für meine Gesundheit 
habe ich nie der Leibesbewegung bedurft, kann also diese in 
diätetischer Hinsicht leicht entbehren. Die Geschäftsgänge, welche 
mir als Beamten obliegen, fiud nicht zahlreich, und da ich ei
nen Garten am Hause habe, so kann ich mit aller Bequemlich
keit mir einige Bewegung in freier Luft machen; unangenehm 
bleibt es dabei allerdings, daß ich, vorzüglich durch eine Ver
ringerung meiner Einnahme bestimmt, im Jahre 1815 das nette 
einspännige Fuhrwerk, das ich seit 1836 gehalten hatte, und 
welches mir jetzt erst recht nützlich gewesen wäre, habe abschaf
fen müssen. Was die Hände betrifft, so vermag die rechte mit 
Hülfe einiger kleiner Kunstgriffe viele Geschäfte für sich alleilt 
zu verrichten, wie denn das Wichtigste, das Schreiben, wenig 
gehindert ist. Wo endlich meine Bewegungskraft nicht aus
reicht, steht mir fremde Hülfe zu Gebote. Im gelähmten Arme 

Dasselbe äußerte sich zuerst durch wiederholte Anfälle von Schwindel mit mo
mentanem Schwinden des Bewußtseins, welche, ohne besondere Veranlassung 
bei ganz ruhigem Verhalten eintretend nnd nicht bis zu wirklicher Ohnmacht 
sich steigernd, von dem Patienten um so leichter vor se ner Umgebung ver
borgen werden konnten, als Bekannte ihn auch bei der lebhaftesten Con-
versation zu Zeiten ganz schweigsam zu sehen gewohnt waren. Er selbst 
hatte lange bevor die unvollkommene halbseitige Lähmung eintrat, gegen 
seine Angehörigen die Befürchtung ausgesprochen, daß sich eine Hirnerwei
chung bei ihm entwickele; nachdem aber jene eingetreten war, hatte er diese 
Meinung aufgegeben, nnd ein Nückenmarksleiden diagnosticirt. Für die 
Annahme einer organischen Assection des Gehirns spricht unter andern 
der Umstand, daß eine mäßige Erschütterung des Körpers beim Fahren auf 
schlechtem Steinpflaster oder sonst holperigem Wege sich dem Patienten be
sonders im Gehirne fühlbar machte, er auch öfter einen dumpfen Kopf
schmerz bekam, von dem er seit seiner Jugend durchaus frei gewesen war. — 
Eine Section ist nach dem Tode nicht vorgenommen worden, da kein die 
praktische Heilwissenschaft förderndes Resultat zu erwarten stand. 

37*  
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habe ich Schmerzen, aber weder anhaltend noch häufig, auch 
nicht heftig, meine leiblichen Functionen sind im Allgemeinen 
ganz in Ordnung. So kann ich denn mit meinem Loose noch 
ganz zufrieden sein uud der Ruhe pflegen, die meinem Alter 
angemessen ist, und mir weder durch Beruf noch durch Gesund
heitsrücksichten versagt wird. Aber leugnen kann ich es nicht, 
daß mir auch diese Beschränkung der Freiheit und Sicherheit 
meiner Bewegungen sehr empfindlich ist. Für einen Mann, 
der an Rüstigkeit und vollkommene Beherrschung seiner Glied
maßen gewöhnt war und fremde Hülfe jederzeit verschmäht 
hatte, kann es nicht anders als ungemein drückend sein, wenn 
er bei kleinen Verrichtungen, die den Gebrauch beider Hände 
voraussetzen, fremder Hülfe bedarf; und wenn auch meine Lage 
nicht so unglücklich ist, daß ich nicht über fremde Hülfe der 
Art gebieten könnte, so ist doch schon die Nothwendigkeit solches 
Gebietens lästig genug. Die gewohnte und mit Bewußtsein ge
hegte Selbstständigkeit, sei es auch nur im Körperlichen, einzu
büßen, ist immer schmerzlich. 

Ach, Alles sollte gut sein, könnte ich nur über gewohnter 
wissenschaftlicher Beschäftigung die körperliche Schwäche ver
gessen! Solche geistige Thätigkeit hatte meinen Muth aufrecht 
erhalten in der Jugend, als ich in größter ökonomischer Be-
drängniß mich befand, so wie im Alter, als die treue Gefährtin 
meines Lebens von meiner Seite gerissen wurde; jetzt ist sie 
durch Alterschwäche und organisches Leiden des Nervensystems 
unzureichend geworden; die Aufmerksamkeit ist schwach, die Ein
bildungskraft träge, die Combination schwerfällig, die Produk
tivität erloschen, die Ausdauer gering, und die Arbeit, die sonst 
meine Freude ausmachte, ist mir unbefriedigend und schaal. 
Mich reizte der Gedanke, meine Anthropologie, von welcher 
eine neue Auflage gefordert wurde, umzuarbeiten und zu ver
bessern, doch nur zu bald überzeugte ich mich, daß meine Kräfte 
nicht mehr hinreichen, und überließ die Arbeit meinem Sohne; 
ja selbst den Mittheilungen, welche mir dieser über das, was er 
gearbeitet hatte, machte, konnte ich nicht auf die Dauer mit 
Aufmerksamkeit folgen. 
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So stehe ich denn körperlich wie geistig ermattet in trüb
seliger Jsolirtheit da. Gleichwohl ist dieser Zustand noch zu 
neu, als daß nicht Reminiscenzen des frühern sich dagegen gel
tend machen sollten; das Greisenthum ist zu plötzlich über mich 
gekommen, als daß ich mich recht darein zu schicken vermöchte; 
und an meine kräftige Gesundheit war ich zu sehr gewöhnt, 
als daß das Gefühl des damit verbundenen Vermögens so bald 
hätte erlöschen können. Daher ist es mir denn bisweilen, als 
ob ein junger, gesunder Kerl in der siechen Maske stäke, und 
jo fehlt es denn auch nicht an mancherlei Widersprüchen mit 
mir selbst; mich belebt zu Zeiten der Gedanke einer wissenschaft
lichen Aufgabe, der Vorsatz eiuer literarischen Arbeit, und als
bald verscheucht das Bewußtsein meines Zustandes solche Ein
bildungen. 

Habe ich den Tag mit meist einsamer Leetüre verbracht, 
so ist es mir für den Abend ein Bedürfniß, neben meinen An
gehörigen einen Gesellschafter*) bei mir zu sehen, und ich er
kenne es dankbar an, wenn sich Jemand aus Wohlwollen dazu 
versteht. Aber ich begnüge mich, meinen Wunsch solcher Ge
sellschaft bloß anzudeuten, und mag nicht darum bitten, da ich 
weder zugestehen will, daß ich mir nicht selbst geuug biu und 
einer Gesellschaft bedarf, noch auch den Gedanken ertragen 

Dank der treuen Anhänglichkeit mehrerer Freuude und Verehrer 
hat es unserm Autobiographen bis zu seinem letzten'Lebenstage nur selten 
an solcher Gesellschaft gefehlt. Uebrigens werden die gesellschaftlichen 
Abende in seinem Hause, wenn auch von einer gewissen Seite her öffent
lich begeifert, gewiß den Theilnelnnern noch lange in lebendiger Erinne
rung bleiben; denn sie waren, so lange der von Allen geliebte und dabe.i 
doch mit einer, gewisse Schranken aufrecht erhaltenden Ehrfurcht betrachtete 
Greis noch selbst lebhaften Antheil nahm, die Eonversation leitete oder 
durch einzelne hingeworfene Lichtfunken des Geistes erhellte, wahrhaft ge
nußreich, und auch uoch, als die gesteigerte Alterschwäche ihn dabei mehr 
theilnahmlos erscheinen ließ, konnte wohl der Hinblick auf das, herzliches 
Wohlwollen und innige Freude über die heitere Umgebung aussprechende, 
ehrwürdige Antlitz, so wie der uugeheuchelt ausgedrückte Dank beim Ab
schiede für etwanige Mängel hinlänglich entschädigen. 
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kann, daß man mir aus Mitleid ein Opfer bringe. Dazu 
kommt, daß der Geistesarme mich langweilt, und den Geist
reichen, dem ich an Gedankenfülle nicht gleich komme, ich zu 
langweilen fürchte. 

Viel mehr als sonst gebe ich jetzt auf sinnliche Genüsse, 
ja ich glaube durch dieselben der gesunkenen Kraft zu Hülfe 
kommen zu müssen. Es scheint nämlich überhaupt, als ob, um 
mit reger Kraft in das Gebiet des Uebersinnlichen eindringen 
zu können, man eine tüchtige Sinnlichkeit bedürfe. Unter den 
Zügen von der Persönlichkeit geistig ausgezeichneter Männer 
findet man häufig einen guten Magen, eine derbe Sinnlichkeit, 
starken Knochenbau, ein festes Fleisch u. s. w., und es kann 
so sein, da das materielle Leben nicht die Verneinung und das 
Gegentheil des geistigen, sondern nur die Hülle desselben und 
das Mittel seiner Verwirklichung im Besondern, seines Hervor
tretens in der Erscheinung ist, das Aeußere aber auf das Innere 
zurückwirkt. Bei der unerschöpflichen Mannichfaltigkeit der Ver
hältnisse kommen zwar auch Fälle von hoher Geisteskraft bei 
körperlicher Schwäche vor, indeß giebt diese doch auch den gei
stigen Erzeugnissen eine eigene Färbung. Vergleicht man die Werke 
von  Moses  Mende lssohn  und  von  F i ch te ,  von  Ge l l e r t  
und von Schelling, so zeigt sich die Verschiedenheit auffallend 
genug; daß aber bei der in Folge des Alters eintretenden Le-
bensschwäche die geistige Kraft antagonistisch sich steigern könnte, 
ist nicht denkbar, vielmehr erfahre ich an mir selbst nur ein 
entsprechendes Sinken derselben. Hatte ich nun früher bei gei
stiger Regsamkeit auch der Sinnlichkeit ihr Recht widerfahren 
lassen, und somit ein gewisses Gleichgewicht unter beiden Sphä
ren zu erhalten getrachtet, so ist jetzt die Materialität durch 
Verminderung des Gegengewichts überwiegend geworden; uud 
da ich an einen gewissen Grad von Wohlleben auch schon 
früher gewöhnt war, ist jetzt allerdings ein guter Theil meiner 
Zeit der Auswahl unter den Mitteln der Gemächlichkeit und 
des materiellen Behagens gewidmet, so daß ich mir bisweilen 
ein Versinken in gemeine Sinnlichkeit vorwerfe. Allein, was 
ich derselben eingeräumt habe, ist immer nur mäßig geweseu uud 
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auch jetzt nicht ubermäßig geworden, sondern erscheint nur brei
ter, weil es nicht mehr wie zuvor durch Selbsttätigkeit gehörig 
gedeckt wird. Es würde daher auch ein ganz unverständiges 
Beginnen sein, wenn ich dieser sinnlichen Richtung Abbruch 
thun wollte. Wie durch Abstumpfung der Sinnesorgane die 
Anschauung des Uebersinnlichen nicht gefördert wird, so würde 
eine Kasteiung nur mein leibliches Leben noch mehr herabsetzen, 
ohne dem geistigen aufzuhelfen. 

Da man Alles nach dem Grade schätzt, in welchem es 
seiner Bestimmung entspricht, den ihm angewiesenen Platz aus
füllt uud in der durch seine Wesenheit bestimmten Weise wirk
sam ist, so achtet man den mit Aufgaben des Denkens beschäf
tigten Menschen nach seiner geistigen Kraft, und sonach müßte 
ich in meinem jetzigen Zustande der Entkräftung meinen Mit
bürgern, ja mir selbst verächtlich vorkommen. Doch bei mir 
wenigstens kann ein solches Urtheil nicht aufkommen. Denn 
ich habe die geistige Kraft, welche mir so manchen hübschen 
Erfolg verschaffte, nie als ein erworbenes Gut betrachtet, worauf 
ich stolz sein dürfte, sondern darin immer nur eine mit freudiger 
Dankbarkeit anzuerkennende Gabe des Himmels gesehen. Wie 
mir diese Gabe nuu ohne mein Verdienst durch günstiges Ge
schick zu Theil geworden war, eben so ist sie mir jetzt ohne 
meine Schuld vom Schicksale entzogen. 

Ein unangenehmer Zustand kann uns dadurch erträglicher 
werdeu, daß wir ihn unserer Anschauung unterwerfen, ihn zum 
Gegenstande machen, und dadurch von uns abrücken, uns als 
selbstständig ihm gegenüber stellen. Dies ist aber natürlich um 
so schwieriger, je tiefer das Uebel sitzt, je mehr es unser Ich 
selbst angreift, je weniger wir uns also von ihm zu scheiden 
im Stande sind. Dies ist nun mit mir der Fall: meine gei
stige Thätigkeit ist geschmälert, uud ich erkenne, daß ihre Ge
brechen meist nur die durch Alter und Nervenleiden bewirkten 
Steigerungen natürlicher Schwächen sind. In diesem schmerz
lichen Zustande würde meine Frau mit ihrer unbegrenzten Liebe, 
mit ihrer gesunden Anschauung der Verhältniste, mit ihrer 
Charakterstärke mich getröstet, aufgerichtet und gestützt haben. 
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Wie soll ich nun in meiner Vereinsamung die heitere Ruhe 
gewinnen und behaupten, mit welcher wir unser Selbst gegen 
das unvermeidliche Uebel behaupten sollen? Wo soll ich die 
Kraft hernehmen, um das schwerste Unglück, die Kraftlosigkeit 
selbst zu ertragen? Der Widerspruch, der in dieser Forderung 
liegt, wird dadurch gehoben, daß ich der individuellen Kraft, 
deren Verlust ich beklage, eine höhere Kraft entgegensetze: die 
religiöse Gesinnung, welche im Anschauen des Unendlichen das 
Gemüth über die Schmerzen der an der gegenwärtigen Indi
vidualität hastenden UnVollkommenheiten erhebt. War ja doch, 
als ich an der Seite meines geliebten Weibes den ökonomischen 
Sorgen trotz bot, und den Verlust meiner Tochter, in deren 
Besitze ich das reinste Lebensglück gefunden hatte, mit Erge
bung ertrug, diese religiöse Gesinnung der eigentliche Grund, 
auf welchem mein Muth beruhte, und die Liebe erleichterte uns 
nur denselben, indem sie diese Gesinnung theilte. Und als ich 
wissenschaftlicher Beschäftigung es verdankte, daß ich dem 
Schmerze über den Tod meines Weibes nicht erlag, so war 
das eigentliche Wirksame wiederum nur die religiöse Gesinnung. 

Die Herolde einer modernen Philosophie haben im Sinne 
eines krassen Materialismus, in welchen ihre transzendentalen 
Lehren übergehen, von dem Christenthume wegwerfend geäußert, 
dasselbe sei eigentlich nur für Schwache und Leidende. Ich ge
dachte, wenn ich solche Aeußerungen vernahm, der im Specke 
sitzenden Made, die mit dem Diesseits vollkommen sich begnügt, 
und nur eine Verlängerung des gegenwärtigen Zustandes be-
gehrt. 

Meine innere Erfahrung hat solche Behauptung auf das 
Entschiedenste widerlegt. Mir war die Religion eine stete Be
gleiterin im Leben gewesen, und gerade in den Momenten des 
höchsten Glücks und im Vollgenusse der Kraft hatte ich ihre 
beseligenden Wirkungen erfahren; daß sie aber auch im Unglücke 
und im Zustande der Schwäche ihre erhebende Kraft mir be
währt, betrachte ich eben als den vollgültigsten Beweis ihrer 
Erhabenheit. 

Wir dürfen wohl mit Recht vom Christenthume die ihm 
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fremden Zusätze sondern, welche die christliche Mythologie bil
den, nämlich die Erzählungen, welche die Kritik als unhistorisch 
erweiset, und die Dogmen, welche der Vernunft und der Er
fahrung widersprechen. Aber auch selbst der Kern des Christen
thums behält eiue historische Seite, und ist in so fern den 
Angriffen des Scepticiömus ausgesetzt. Denn die Verkündigung 
seiner Lehren ist das Ereigniß einer vorübergegangenen Zeit, 
die That einer Person, über welche wir nur Berichte haben, 
die der Einseitigkeit und Ungenauigkeit beschuldigt werden kön
nen, einer Person, deren Glaubwürdigkeit noch bezweifelt werden 
kann und nicht durch Zeugnisse zu beweisen ist, deren Glaub
würdigkeit selbst wieder erst des Beweises bedarf. — Vermöge 
unserer Vernuuft schließen wir von der sinnlichen Erscheinung 
auf einen übersinnlichen Grund, und auf diese Weise gelangen 
wir durch Betrachtung der Natur zur Erkenntniß Gottes. Die 
so entstandene natürliche Religion hat durchaus nicht den Cha
rakter des Historischen, ist nicht a^ ein Ereigniß aufgetreten, 
leitet ihren Ursprung nicht von irgend etwas Einzelnem, von 
einer einzelnen Zeit und besondern Persönlichkeit ab, sondern 
ist das Werk des Menschengeistes überhaupt, welcher, wie er 
seine Gedanken in äußerlichen Anordnungen ausprägt, in der 
Ordnung der unendlichen Natur das Wirken des unendlichen 
Geistes uud somit diesen selbst erkennt. Sie ist keine vermit
telte, an Einzelnheiten geknüpfte, sondern eine unmittelbare, 
jedem Menschen als solchem zugängliche Erkenntniß. Nur was 
wir auf diese Weise erkennen, bat für uns unmittelbare und 
volle Gewißheit, und zu einer solchen Erkenntniß sind wir als 
mit Vernunft begabte Wesen auch berufen. — Hat sich Gott 
dem jüdischen Volke durch Jesus Christus geoffenbart, so offen
bart er sich der Menschheit und jedem Miede desselben zu allen 
Zeiten und an allen Orten uumittelbar. Diese unmittelbare, 
allgemeine, Jedem von uns zugängliche Offenbarung ist nun 
auch der Prüfstein der besondern und mittelbaren. Denn die 
Erkenntniß wird uns nicht als etwas Aeußeres gegeben, son
dern von uns, als von Vernunftwesen, nur durch den Gebrauch 
unserer eigenen Kräfte erworben, und von der Wahrheit der 
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Lehre Christi gewinnen wir nur dann eine wirkliche Ueberzeu-
gung, wenn wir finden, daß sie mit der natürlichen Religion, 
d. h. mit den Gesetzen unserer Vernunft und den Thatsachen 
der Erfahrung im Einklänge steht. — Es genügt uns zu er
kennen, daß die christliche Religion durch die natürliche bestä
tigt, wie auch, wo die Berichte über die Aussprüche Christi 
nicht klar oder nicht vollständig genug erscheinen, erläutert und 
ergänzt wird, und daß beide nur als die verschiedenen, einander 
parallel laufenden Quellen einer und derselben Religion sich 
gegenseitig unterstützen. Ja wir dürfen nicht einmal behaup
ten, daß die natürliche Religion das Christenthum entbehrlich 
machte, denn unseres Wissens hat Niemand die ewigen Grund
wahrheiten der Religion so klar und bestimmt ausgesprochen, 
als Christus und die, welche von ihm belehrt waren, und wenn 
wir diese Wahrheiten aus der Vernunft und der Beobachtung 
der Natur abgeleitet zu haben glauben, so wäre es immer mög
lich, daß wir in Hinsicht auf die Quelle uns selbst täuschten, 
von den durch das Christenthum erlangten Ansichten ausgingen, 
und sie nicht selbst, sondern nur ihre Bestätigung in der natür
lichen Religion fanden. 

Die das Verhältniß Gottes zum Menschen betreffende fol
genreiche Grundansicht der Lehre Christi ist übrigens derselben 
ausschließlich eigen und das gültigste Zeugniß für die Erhaben
heit seines Geistes. 

Trotz meiner gegenwärtigen Schwäche will ich es versu
chen, hier die Grundzüge der Ansichten, welche mich durch's 
Leben begleiteten und in denen ich jetzt meine Beruhigung finde, 
in klaren Worten anzugeben. 

Eine sinnige Anschauung des organischen Körpers nach 
seinen Theilen und Tätigkeiten, seiner Entstehung und dem 
Verlaufe seines Lebens, kurz nach der Gesammtheit seiner Er
scheinungen führt zu der Erkenntniß, daß derselbe nichts ande
res ist, als die fortwährende Verwirklichung von Gedanken; 
denn Alles ist hier so geordnet, daß es bestimmten Zwecken 
entspricht, und so geartet, wie es die Zukunft nöthig macht. 
Der Gedanke erweist sich als das allein Bleibende und Weseut-
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liebe, indem er von Anbeginn immerfort wirkt und die unun
terbrochen zerfallenden Gebilde immer wieder von Neuem schafft, 
wahrend die dazu dienende Materie beständig wechselt, entweicht 
und durch neue ersetzt wird. 

Hierdurch vorbereitet, erkennen wir nun auch das Welt
ganze als ein Organisches oder vielmehr als das Urbild alles 
Organischen, als den ursprünglichen und unbedingten Organis
mus. Die Alles umfassende Macht des unendlichen Geistes be
tätigt sich hier darin, daß allen Einrichtungen und Verhält
nissen der Welt Zwecke zum Grunde liegen, jedem Dasein also 
auch eine bestimmte Zukunft vorschwebt. Diese unendliche Weis
heit ist zugleich allwaltende Liebe, welche die Erhaltung alles 
Geschaffenen beabsichtigt, und in den Einrichtungen der Welt, 
in den Verhältnissen der Dinge einen Einklang setzt, welcher 
das Bestehen uud das Wohl alles Einzelnen möglich macht 
und dabei auch das Geringste, Kleinste nicht übersieht. Dabei 
fehlt es im Einzelnen allerdings nicht an Disharmonieen. Wie 
nämlich die göttliche Idee unendlich ist, so ist auch die aus ihr, 
als der inneren Einheit, hervortretende Mannichfaltigkeit der 
Erscheinungen unendlich, und daher der Gang der Welt kein 
Mechanismus, dessen Räder in strenger Regelmäßigkeit einmal 
wie allemal in einander greifen, so daß dieselbe Wirkung in 
trockener Einförmigkeit sich immer nur wiederholt, sondern er 
ist ein ewig frisches, lebendiges Regen der Kräfte, die in den 
mannichfaltigften Verhältnissen zusammenwirken und immerfort 
neue Erscheinungen darbieten, denn alles Geschaffene soll die 
ihm verliehene Kraft üben, d. h. das, was der Möglichkeit nach 
in ihm enthalten ist, zur Wirklichkeit bringen, und was bisher 
als Inneres bestand, als Aeußeres hervortreten lassen. Indem 
nun solchergestalt das Einzelne auf das Andere wirkt, kann es 
bald dasselbe durch sein Uebergewicht unterdrücken, bald unter 
dessen Uebermacht erliegen, in beiden Fällen aber die Harmonie 
gestört werden, vermöge deren alles Einzelne besteht. Dieses 
Mißverhältniß gestallet sich nun als mannichfaltiges Uebel. 
Doch die Naturkräfte, die hier in Ungebundenheit ein wüstes 
Spiel zu treiben scheinen, hören nie auf, Werkzeuge zur Ver
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wirklichung der göttlichen Idee zu sein. Denn zuvörderst ist 
das Uebel immer nur einseilig und trifft nur Einzelnes, nicht 
das Ganze, wie denn die Krankheit immer partiell ist und nur 
einzelne Momente des Lebens ihrer Bestimmung entfremdet. Ein 
Verhältniß, welches in der einen Beziehung verderblich ist, wirkt 
in der andern wohlthueud. Sodaun werden die Folgen des 
Nebels durch Wiederherstellung des Gleichgewichts aufgehoben. 
Wie im organischen Körper die durch den krankhaften Zustand 
selbst herausgeforderte Heilkraft der Natur die organischen Tä
tigkeiten zu der Harmonie zurückführt, bei welcher allein das 
Leben gedeihlich besteht, so gleichen sich in allen Verhältnissen 
die Disproportionen aus: auf Hungersnot!) folgen fruchtbare 
Jahre, und nach der Entvölkerung eines Landes durch Krieg 
oder Pest tritt eine größere Fruchtbarkeit im Volke ein. — Vie
les geht zwar unter, ohne sich völlig entwickelt und seine Be
stimmung erfüllt zu haben; unzählige Keime, der überschwäng-
lichen Schöpfungskraft entsprossen, unterliegen der Uebermacht 
der in Beziehung auf sie unharmonisch wirkenden Naturkräfte. 
Aber dieses Loos trifft eben nur Keime, Körper, welche noch 
ganz dem äußern Dasein angehören und mit der immerfort 
wechselnden Materie, aus welcher der in fortwährender Zerstö
rung und Wiederbildung begriffene organische Körper besteht, 
auf gleicher Linie stehen. Wo dagegen das Dasein zur Wesen
heit gediehen ist, wo die in den ewigen Gesetzen der Natur 
wirksame Vernunft selbst in individuellen Formen und als be
sondere Lebensthätigkeit auftritt, wo also der Kern des Lebens, 
der schöpferische Gedanke in reiner Geistigkeit persönlich wird, 
da ist solcher Untergang nicht möglich. Wie im organischen 
Körper bei stetem Wechsel der Materie nur der die Verhältnisse 
der Einzelheiten bestimmende Gedanke des Organismus das 
Bleibende ist, wie die einzelnen Pflanzen uud Thiere entstehen 
und untergehen, während ihre Gattungen fortdauern, die eben 
nicht in der sinnlichen Wirklichkeit in einer gegebenen Zeit und 
an einem gegebenen Orte eristiren, sondern nur Gedankenbilder, 
Begriffe sind, so muß der persönlich gewordene, selbstbewußte 
Gedanke den organischen Leib überleben. Der Mensch, der 
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durch die Idee des Unendlichen, durch die Ideale des Wahren 
und Guten über das Gebiet des Sinnlichen sich erhoben hat, 
kann sich nicht in seiner Individualität auf dies Gebiet be
schränkt jehen; der Gedanke: Gott, der in ihm lebendig gewor
den ist, sichert ihm eine höhere Form des Daseins nach seiner 
irdischen Laufbahn. Ist dies der Fall, so ist letztere nur ein 
Abschnitt seines Lebens, eine Alterstuse, auf welche noch eine 
höhere folgt, mithin eine Vorbereitung auf diese, da überhaupt 
jedes Lebensalter für das nächste berechnet ist, dasselbe vorbe
reitet uud einleitet. Wenn nun der einzelne Mensch vermöge 
der in ihm persönlich gewordenen Vernunft, die sonst nur in 
der Gesammtheit der Einzelheiten, z. B. in einer Gattung von 
Wesen, als wirkend und bestimmend sich zeigt, einer solchen 
gleich zu achten ist, so muß auch der Gang seines persönlichen 
Lebens gleich dem allgemeinen für die Individuen einer ganzen 
Gattung gültigen Lebenslaufe ein Organismus in der Zeit sein, 
welchem ein bestimmter Plan zum Grunde liegt. Wer findet 
nicht, wenn er den Gang seiner Erlebnisse überlegt, eine ge
wisse Einheit darin, so daß ein ganz unerwartetes Schicksal 
sich durch die spätern Verhältnisse erklärte, auf welche es vor
bereitet und zu denen es uns geschickt gemacht hat? Und wenn 
hier blos einzelne Stellen im Gewebe unseres Geschickes von 
einem schwachen Lichtschimmer berührt werden, so gewinnen wir 
dagegen durch die vernunftgemäße, auf Analogie der Naturer
scheinungen, als der ewigen Offenbarung Gottes, sich stützende 
und in unserm innersten Wesen in der Tiefe unseres Gemüths 
Bestätigung findende Vorstellung von dem Verhältnisse Gottes 
zum Menschen die Ueberzeugung, daß anch unser persönliches 
Schicksal von einem liebevollen Vater geordnet ist. Die Ereig
nisse in der Welt werden durch Umstände herbeigeführt, welche 
in einem für das menschliche Auge undurchdringlichen Gewirre 
von Millioneil Fäden bestehen, so daß der Verstand es nicht 
zu fassen vermag, wie die durch das Zusammentreffen zahlloser, 
einander ganz fremdartiger, in Hinsicht aufBedeutung und Gewicht 
durchaus verschiedener Umstände bewirkten, also den Charakter 
der Zufälligkeit tragenden Schicksale des einzelnen Menschen 
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von Gott bestimmt sein sollen. In der That muß letztere An
sicht als eitle Einbildung, als leerer Wahn erscheinen, wenn 
man sich das göttliche Wesen in menschlicher Beschränktheit 
denkt und ihm eine von uns zu begreifende Handlungsweise 
zuschreibt, wie dies unsere Altgläubigen in ihren mythologischen 
Dogmen thun. Aber hier kann eben von einem Begreifen nicht 
die Rede sein: Die Idee des Unendlichen ist uns nur Gegen
stand der Anschauung, nicht der zergliedernden Verstandesthätig-
keit und des Begreifens. Die kühnen Bilder, daß die Haare 
auf unferm Haupte gezählt sind, und daß kein Sperling ohne 
Gottes Willen vom Dache fällt, bezeichnen auf treffende Weise 
die Unermeßlichkeit des göttlichen Waltens. Hier ist das Feld 
des Glaubens. Haben wir nämlich eine solche auf vernunft
gemäße Betrachtung der Natur als der ewigeu Offenbarung 
ihres Schöpfers gegründete, in unserem innersten Wesen in der 
Tiefe des Gemüthes Bestätigung fiudende Vorstellung von Gott 
gewonnen, so fühlen wir die Bedürfnisse unseres Herzens be
friedigt, und in diesem Gefühle der Seligkeit halten wir daran 
mit aller Kraft unserer Seele, nehmen die nach den Gesetzen 
der Vernunft nothwendig daraus sich ergebenden Folgerungen 
an, auch wo die nähere Erkenntniß unserem Verstände unzu
gänglich ist, weil eben dessen Ermessen nicht in das Gebiet des 
Unermeßlichen zu reichen vermag. Diese innerste, dem Gemüthe 
inwohnende, feste, mit dem Gefühle des eigenen Ichs einige 
Ueberzeugung ist eben der Glaube, und solcher begreift auch 
den Gedanken in sich, daß wir, die wir den Unendlichen 
denken können und deßhalb ihm näher als alle anderen Ge
schöpfe stehen, eine durch seine väterliche Güte bestimmte 
Laufbahn vor uns haben, daß unsere Schicksale nicht vom 
blinden Ungefähr abhängen, sondern einem für die Zukunft be
rechneten Zwecke entsprechen, einem Zwecke, der kein anderer 
sein kann, als durch Vorbereitung für einen künftigen vollkomm-
neren Znstand unser wahres Wohl zu fördern, zu unserer Ver
vollkommnung zu führen. 

Sonach beruht denn die Erhebung und der Trost, welche 
mir die Religion gewährt, auf zwei Grundgedanken, welche sich 
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anS einer vernunftgemäßen Anschauung der Natur ergeben und 
in Christi Lehre klar und einfach ausgesprochen sind. Erstlich: 
in der Ordnung der Welt sind die Verhältnisse so eingerichtet, 
daß sie das Bestehen aller Wesen gestatten und ihre Entwicke-
lung begünstigen; es ist für das Wohl eines jeglichen Wesens 
gesorgt, daß es sich ausbilden, den Zweck seines Daseins errei
chen und, in sofern es der Empfindung fähig ist, die Lust des 
Daseins genießen kann. Sinniger und treffender ist dies nicht 
ausgesprochen worden, als von Christo, indem er den Schöpfer 
der Welt unter dem Bilde eines liebenden Vaters aller seiner 
Geschöpfe darstellt. Allerdings gehen unzählige Individuen 
wieder unter, wie sie aus der überfchwänglichen Productionö-
kraft der Natur hervorgebracht sind, ohne ihre Bestimmung er
füllt, ihr Dasein genossen zu haben; aber dies trifft eben nur 
Individuen: die Gattung besteht, weil sie nichts Einzelnes, Be
sonderes, sondern etwas Allgemeines, Ideelles, ein Gedanke ist. 
Im Menschen nun ist die Individualität durch die ihm inwoh
nende Vernunft zur Persönlichkeit erhoben, indem sie das All
gemeine, Umfassende, Ideelle anschaut. Dadurch wird denn das 
menschliche Individuum auf die Stufe gestellt, auf welcher von 
andern organischen Wesen nur die ganze Gattung steht: es 
hat vermöge seiner Vernunft Antheil an der schöpferischen Kraft, 
und kann demnach nicht untergehen wie die lebenden Körper. 

Der zweite Grundgedanke ist der, daß die Gegenwart 
überall auf eine Zukunft abzweckt. Was die Natur in der 
Metamorphose derJnsecten mit Fracturschrist aufgezeichnet hat, 
daß der jedesmalige Zustand nicht um seinetwillen gegeben ist, 
sondern seine Bedeutung nur darin findet, daß er für einen 
folgenden Zustand vorbereitet, dieselbe Wahrheit finden wir auch 
in dem menschlichen Leben, wenn wir es recht betrachten, aus
gesprochen. Ja, wer mit reinem Sinne den Zusammenhang 
seiner Schicksale erwägt, überzeugt sich, daß manches Erlebniß 
ihn offenbar vorbereitet hat für eine Lage, in welche er später
hin gerathen ist; und er versöhnt sich in dieser Ueberzeugung 
mit seinem Geschicke, und preiset als wohlthätig in ihren Fol
gen eine Begebenheit, welche ihn bei ihrem Eintreten schmerz
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lich berührt und nur verderblich geschienen hat. Auf solcher 
Grundlage erhebt sich der Glaube an eine väterlich gütige 
Vorsehung. Wenn aber die Befangenheit in der sinnlichen 
Sphäre meint, Gott könne nicht so für jeden einzelnen Menschen 
sorgen und die Schicksale zu dessen Wohle ordnen, so hat das 
Christenthum dies Bedenken beseitigt, indem es auf die Unend
lichkeit Gottes auch in dieser Hinsicht, vor welcher nichts klein 
und nichts groß ist, hinweist. — 

Welcher Mensch hätte nicht schon die Erfahrung gemacht, 
daß er aus jedem glücklich bestandenen Kampfe gegen ein Un
gemach mit gesteigertem Bewußtsein seiner Kraft, mit lebendi
gerem Selbstgefühle, mit freudigerem Lebensmuthe hervorgegan
gen ist? Wenn nun dies Unglück über uns einbricht, und die 
Freuden unseres Lebens immer mehr schwinden, so muß dies 
auch  e inen  i n  unse re r  Zukun f t  nach  dem Tode  l i egenden  Zweck  
haben. Diese unsere Zukunft kann nur in einer höheren Ent-
wickeluug unserer geistigen Natur, also in einer innigeren Ver
einigung mit der Gottheit bestehen. Wie nun schon die nor
malen Zufälle des hohen Alters durch fortschreitende Ablösung 
von dem Sinnlichen als Vorbereitung zu einem solchen Zustande 
dienen, so wird auch die, mir allerdings schmerzliche Lage, in 
welche ich, während mein Leben sich zum Ende neigt, gerathe, 
die Vorbereitung zu einem neuen Leben sein, sie wird mich zu 
diesem geschickter machen, meine Vervollkommnung fördern. 
Dadurch, daß ich in dieser trüben Zeit mit heiterem Vertrauen 
ans die auch mich umfassende Vaterliebe Gottes das Uebel er
trage und ohne Ungeduld den Ausgang aus diesem Leben ab
warte, werde ich ja von der Kraft Gottes immer mehr durch
drungen, selbst dem Unendlichen immer mehr genähert, mit ihm 
immer inniger verbunden; und in diesem Bewußtsein liegt eine 
Seligkeit, welche alle Schmerzen der Erde überwindet! — 



Kar l  F r i ed r i ch  Bu rdach  is t  am 16 .  Ju l i  1847  ge 
storben. Während seines letzten Lebensjahres war er in Zwi
schenräumen von fünf bis acht Wochen durch Anfälle gesteigerter 
Schwäche heimgesucht worden, welche, den Charakter der passi
ven Hirneongestion an sich tragend, ihn in dem Zustande eines 
unruhigen aber schmerzlosen Halbschlafes auf dem Lager zurück
hielten. Nach der Anwendung ableitender Mittel pflegten solche 
Anfälle in zwei bis drei Tagen vorüberzugehen und einem er
frischten Lebenszuftande Platz zu machen. Ein ähnlicher, am 
10. Juli eingetretener Anfall ließ durch seine Intensität sehr 
bald die Befürchtung Raum gewinnen, daß er der letzte sein 
werde. Nachdem der verehrte Greis bis zum 15. Juli seine 
Umgebungen und die ihn besuchenden Freunde bei einigem Zu
reden noch erkannt, im Uebrigen aber sich ganz passiv verhalten 
hatte, trat am 16. um 5 Uhr Morgens Agonie ein, und ge
gen 11 Uhr entschwand ohne alle Zeichen eines Schmerzens-
kampses der letzte Athem aus der oft bewegten Brust. 

Schon lange auf den Tod vorbereitet, hatte der Verewigte 
seinen letzten Willen schriftlich an seine Söhne hinterlassen. Ein 
solches hinterlassenes Schreiben war folgenden Inhalts: 
In Betreff meiner Bestattung und dessen, was sonst meine 

Persönlichkeit betrifft, setze ich Folgendes fest, in der Er
wartung, daß Ihr, meine lieben Söhne, meinen Willen 
gewissenhaft befolgen werdet. 

I) Die Anzeige von meinem Tode in den hiesigen Zeitungen 
sei so kurz und einfach als möglich, nur vou Euch unter
schrieben und nnr in Eurem Namen. Leichenreden sind 
als Lügenreden berüchtigt; eben so zweideutig sind die 

Aurdach's Blicke ins Leben. IV. 38 



officiellen Todesanzeigen, deren Verfasser, wenn sie auf
richtig sein wollten, oft vorzüglich nur das an dem Ver
storbenen loben würden, daß er endlich Platz gemacht hat. 
Aehnliches zu vermeiden und überhaupt Niemandem das 
Recht einzuräumen, daß er mir einige schaale und zwei
deutige Lobsprüche in den Zeitungen nachschickt, ist mein 
Wille. Es wird angemessener sein, daß ein Freund des
halb die nöthigen Schritte thut, als daß Ihr Euch da
mit befaßt; auf beiliegendem Blatte habe ich Herrn Pro
fessor Hayn ersucht, durch Uebernahme dieses Geschäfts 
mir den letzten Freundschaftsdienst zu erweisen. 

2) Ich will einen einfachen, schmalen Sarg von gewöhnli
chem Holze, in der ursprünglichen einfachen Form eines 
Sarges, ohne Untersatz, Hohlkehle u. dgl.; schwarz an
gestrichen oder mit schwarzem Wollenzeuge überzogen, 
ohne Handhaben, Schild oder irgend eine Verzierung, 

3) Ich wünsche bei frühem Morgen, wo noch Alles still ist, 
begraben zu werden. Nur Ihr mit Euren Kindern sollt 
mich zum Grabe begleiten; andere Begleitung sollt Ihr 
nicht bloß verbitten, sondern auch ernstlich abwehren. 
Wer es für werth hält, mein Andenken in Sinn und 
Herzen zu bewahren, wird eben dadurch mich ehren und 
belohnen; eine Leichenbegleitung ist durch Standesver
hältnisse, Rücksichten, Eitelkeit und gedankenlose Schaulust 
überall zu Stande zu bringen, und kann keine Ehre 
machen. 

4) Aus mehreren Gründen, namentlich weil ich im Leben 
nicht mit vier Pferden gefahren bin, auch kein Pferd 
meinetwegen Trauer anlegen soll, verlange ich getragen, 
nicht gefahren zu werden. Damit die Träger den weiten 
Weg rasch zurücklegen können, kann ihre Zahl vermehrt 
werden. Daß der Sarg auf der Bahre ohne Schilder 
und ähnlicher Firlefanz bleibt, brauche ich nicht zu er
innern. 

5) Mein Sarg kommt in das Grab meiner lieben Frau, 
und auf deren Sarg. Der Grabhügel wird dann wieder 
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eben so aufgeführt, wie er jetzt ist; der aus Leipzig (von 
dem Grabe der Tochter) erhaltene Epheu daran gepflanzt, 
wozu aber gute Erde eingegraben sein muß. Die Ge-
dachtnißtafel ist gleich der meiner Frau einzurichten und 
natürlich ohne Titel; sie wird über der meiner Frau be
festigt, wozu sie Raum genug findet, da sie nur zwei 
Zeilen enthält, also nicht so hoch zu sein braucht." 

In dem Schreiben an den Herrn Professor Hayn, wel
cher ihm nicht nur als Freund und Arzt, sondern auch in sei
nem Verhältnisse zur Universität, zum Medicinal-Kollegium 
und zur Freimaurerloge nahe gestanden hatte, spricht sich der 
Verewigte in folgender Weise aus: 

„Es ist eine schöne Sitte, den letzten Willen eines Menschen 
zu ehren. Es liegt darin die Anerkennung, daß der Ver
storbene aus der Reihe der geistigen Wesen nicht ausgestri
chen ist: man räumt ihm noch die Rechte ein, welche ihm 
während seines Lebens zugekommen waren; ja man geht 
weiter, und ist geneigt, etwas ihm zu Liebe zu thun, 
indem man seine Wünsche in gleichgültigen Dingen, wo 
er kein Recht zu Forderungen hatte, erfüllt. 
In der Meinung, einer gleichen Gunst nicht unwerth 

zu sein, verbitte ich mir alle und jede Ehrenbezeigungen nach 
meinem Tode, weil sie meiner Natur ganz zuwider sind. 
Der äußere Schein hat bei mir seit jeher wenig gegolten, 
und die Eitelkeit hat nur wenig Herrschaft über mich ge
habt. Oeffentliche Auszeichnungen haben auf doppelte 
Weise mich unangenehm berührt: das eine Mal vergegen
wärtigten sie mir meine Schwächen, indem sie mich ver
anlagen, meine Leistungen mit dem, was ich eigentlich zu 
leisten strebte, zu vergleichen; ein anderes Mal drängte 
sich mir der Gedanke auf, daß ich solche Auszeichnungen 
dem Zufalle zu verdanken und mit Personen, die ich nicht 
achten konnte, zu theilen hatte. In beiden Fällen war 
es Stolz, dort auf mein Streben, hier auf meine Wirk
samkeit, was mir jene Aeußerlichkeiten lästig machte. Der 
schönste Lohn, der mir von außen her kommen konnte, war 
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der stille Händedruck eines Mannes, der mit meinem Wir
ken zufrieden war, und die aus der Ferne kommende ver
trauliche Aenßerung der Zustimmung. 

Dem gemäß wünsche ich nun auch, daß von Seiten des 
Medieinal-Collegiums, des akademischen Senats und deren 
Vorständen keine Anzeige meines Todes in den Zeitungen 
erscheine. Solche Belobungen sind zu abgenutzt, als daß 
ich nicht gern darauf Verzicht leisten sollte. Wenn die 
Behörden bei solchen Gelegenheiten sich mit schönen Re
densarten in Unkosten stecken, so ist dies eitle Verschwen
dung; denn sie finden als eingeführte Formalitäten keinen 
Glauben, dafür aber desto mehr Kritiker und Krittler, bei 
welchen der Belobte wie der Belobende schlecht zu stehen 
kommt. 

Desgleichen bitte ich die Loge inständigst, mein Anden
ken mit einer Trauerfeierlichkeit zu verschonen, indem ich 
nur wünsche, daß es im Herzen der Brüder sich erhalten 
möge. Haben die Brüder meinen Sinn erkannt, so werden 
sie den Gedanken aufgeben, mich durch solche Ceremonie 
ehren zu wollen. 

Gemeiniglich findet man sich mit den Todten durch eine 
Ehrenbezeigung ab: durch Belobung, oder Ceremonie, oder 
Begleitung zum Grabe. Auch letztere verbitte ich mir; es 
hat keinen Werth für mich, daß man mich einscharren sieht, 
denn solche Gunst versagt man auch dem nicht, der uus 
sehr gleichgültig gewesen ist; vielleicht kommt späterhin Je
mand auf den Gedanken, in wohlwollender Erinnerung 
meinen und meiner Frauen Grabhügel einmal zu be
suchen. 

Herrn Professor Hayn bitte ich, den genannten Be
hörden so wie der Loge meinen Wunsch vorzutragen, 
und dieselben zu dessen Gewährung zu bestimmen. Im 
Voraus  sage ich  I hm fü r  d iesen  l e t z ten  F reundscha f t s 
dienst herzlichen Dank. 
Dem Wunsche des Verewigten entsprechend, ist jede öffent

liche Anzeige hinsichtlich seines Todes von Seiten der Behör
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den unterblieben; privatim aber hat der Regierungsbevollmäch
tigte uud Curator der Universität die Hinterbliebenen mit fol
gender, an den Professor Burdach gerichteten Zuschrift 
beehrt: 

Ew. Wohlgeboren gütige Mittheilung über das Absterben 
Ihres um die Universität und die Wissenschaft hochver
dienten Herrn Vaters hat mich mit tiefem Schmerze er
füllt, nicht nur, weil die Universität eine ihrer ersten Zier
den in Ihm verloren, sondern auch, weil ich in Ihm stets 
einen Freund verehrt habe. Ich erfahre durch eiue Zu
schrift des Herrn Professor Hayn, daß der Verewigte 
öffentliche, behördenmäßige Bekanntmachungen seines Ab-
sterbens nicht gewünscht habe, daher entspreche ich seinem 
Willen, indem ich das volle Anerkenntniß seiner erfolg
reichen Leistungen und deu Dank der von mir im Aller
höchsten Auftrage verwalteten Universitäts-Behörde in den 
Schooß seiner Familie niederlege. 

gez. Reusch. 

Die Beerdigung wurde natürlich ganz dem Willen des 
Verewigten gemäß eingerichtet, doch konnte sich's eine große 
Anzahl von Freunden und Verehrern desselben nicht versagen, 
am 21. Juli Morgens 6 Uhr sich auf dem altstädtischen Kirch-
Hose einzufinden, um seiuer Bestattung beizuwohnen. Von ei
nem Sängerchore maurerischer Brüder wurde vor, während uud 
nach der Einsenkung ein Choral ausgeführt und ein befreun
deter Prediger sprach in wenigen Worten den Segen über den 

Entschlafenen. 
Auch zu der Lebensgeschichte und Charakteristik des Wür

digen soll hier nichts mehr hinzugefügt werden. 

San f t  ruhe  se ine  Asche !  
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