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V o r w o r t . 

Sn ben nad;foIgeixben blättern tritt eine ©eftalt felbft» 

rebenb wv ben Sefer, bie einem gro&en Greife unter un$ 

liefe unb Juertf) gewefen ift. 2Ber t'rgenb ju bem „alten 

Sdjmibt" in Sejieljuiigen geftanben, trägt fein 33ilb un= 

»ergeffen im £>erjen. Unb idj benle batet nicf)t nur an 

bie Bieten .fmnbert feiner <3ä;ülcr unb greunbe, fonbern 

auä) an bie GJintoofyner ber ©tabt, in ber er über breiftig 

Satyre feine SEfyatigfeit geübt, beren Sntereffen er »ertreten, 

{a id) möchte fagen, beren geiftigeS unb in gemiffer §in= 

fid;t aucf) materielles -2M)l mandjeS 3at;rjef;nt mit feiner 
s})erfon »erfnüpft aar. liefern großen Äreife werben bie 

„Erinnerungen au« feinem öeben" eine voiflfommene ©abe 

fein, um frifd) unb lebenbig feine ©eftalt »er bie (Seele 

treten unb mit berfelben in Seiten unb Siäume ftd) jurftcf« 

»erfefcen ju laffeu, bie uns bod; etuig uitöergejjlicty bleiben, 

unb in bie Wir fo gern, jemeljr bie .paare bleiben, mit 

unferer (Srinnerung äurücfgefyett. 3a) meine bie 3al;re 
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ber Äinb^eit unb Sugenb, bie 9iäume ber Sdjule unb beä 

4>aufe3, beut wir unfere Gjrjiel;ung »erbanfen. ©er Sroang 

unb bie 3ua)t, ber mir un? I;aben fügen muffen, wirb nur 

momentan brücEenb empfunben, bie „oernünftigen 3al;re" 

loffen fie nctljWenbig unb I;eilfam erfc&einen, unb bie oft 

bittere ©rfaljrung fyätcrer Seiten »erflärt felbft baö ein* 

gebilbete 2eib, baS bie ßinberjaljre gebracht Ijaben. — SBie 

»ielen etnfom ftetyenben Äinberfyerjen ift jene« $aus in 

8i»lanb>3 Heiner Sanbftabt geUin, auf baS bie 2ßliccc beS 

auä £>orpat Äommenben juerft fielen, Slteruljaus unb $ei= 

matb, geworben, wo fie treue unb tiebenbe $erjen gefun= 

ben, benen fie liebevolle (Srjiefyung ju tüa)tiger ©efinnung 

unb bamit freunblid;e ©eftaltuitg it;re8 fpäteren Gebens 

»erbanfen. S i e aber 6d)inibt felbft ber gotteSfürd;tige 

$>abagog unb weife l'eiter ber Sugenb unter ber Siebe unb 

3ucbJ feine« ©otteS unb ben wechselnden (̂ efebiefen |eine8 

Sebenä geworben — baä fagt er bier felbft in feinen 

Erinnerungen. <Der £obte fpriebt ^u ben Sebenben — unb 

fo wirb er noeb nad; feinem Soße »lelleicbt manchem Jperjeti 

ber $)rebiger rechter ä\>ei«b,eir, mit) üotlenbet fcamit m 2Berf, 

baä er begonnen blatte. 

Slber aud; über bie ©renken unferer engeren $eitnatfy, 

meine icb, wirb fcieß Sebenöbilb Sntereffe erweefen — fei 

e6 burd) bie Werfen, oie cor ben Sefer tritt, ober ba« 

SBerf, bag fie getrieben. Senn wer ber SWenfcb̂ eit wahres 

2tfcl;l auf bem $erjen tragt, getyt gern ben Söegen nad;, 
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auf tonen e« geforbert wirb, unb freut fief) tor Seugniffe 

bauen, aueb. Den jenfeit ber ©rengen feiner ,£)eimatf). — 

SBenn, wie Ijier, baS ©ebiet ber S^ätigfeit nad) £>ften 

unb SBeften weift, unb ber ©nwanberer tos SBJcftenä »iele 

tüchtige Gräfte für bie SBirffamfeit im Cften auf ber 

Keinen Sto l le , bie wir unfere engere .fceimatb, nennen, 

bereitet t;at, fe wirb bamit gewiß m'el SntereffanteS unb 

beS 9la<6>nren8 SBerttje« bem geboten, ber bie Sebeutung 

ber Situation 31t würbigeit uerftet;t unb baju gefennen ift. 

2)ajj au« bent armen 3ßgling be8 Jpa&Yfdjen Sßaifenljaufea 

ein Wann Don fo tiefgreifenber unb gefegneter SBirffamfett 

in bem fetner äiMege fo fern gelegenen ßften geworben 

ift, wirb bem, ber in ben oft fo »errungenen 9Jcenfa)en-

wegen unb wunberbaren 9Jtenftf)engefd;icfen auf @rben bie t 

barmtyerjige &anb eine« treuen ©orte« errennt, ber wun* 

berbar aber bod) feiig bie ©einen ju führen weiß, 3 u r 

Sefeftigung feine« ©laubenä unb feiner Hoffnung gereichen. 

Unb fo ge(;e ba« 33üd;lein bjnau«: ein @ru§ »011 jen= 

feit be« ©rabeg. 

ge l l in , 1877. & Ä. 



(Erinnerungen aus meinem feßeu. 



iMcljl ift «8 föwer »on ftc&, felbft ju fpredjen unb 

ju erjagten; bie Öiefce jum eigenen Sei) unb baS eigne 

©cfatten on feiner ^erfon unb an feinem S.t;un lann ben 

<Selfcft£iograpt;en leicbt krücfen unb ber ftrengen 2Bab,r= 

t)eit leitet Eintrag tt;un. £)o<6. giefct e« Seiten unb 93er* 

I;ältniffe, wo man, aud; ot;ne e8 ju wollen, barauf l;inge= 

brangt wirb, bas aufzeichnen, wa8 man erlebt unb er= 

fal;ren, aas man gewollt unb erftrebt, tr>a§ man geftritten 

unb gelitten, wa« man »erfe^It unb erreicht Ijat. ©ern 

würbe icö. eS einem 9lnbern überlaffen, bauen ben Steinigen, 

meinen greunben unb ©önnern Äunbe ju geben; benn für 

biefe atiein fann eä einen Steij, ein Sntereffe l;aben, ba= 

rüber etwas ju erfahren; aber leiber ftnb diejenigen, bie 

ba»on etwas wiffen tonnen, fo jerftreut, bafj auf biefem 

SBege eine jufammenljängenbe SarfteHung nic^t gewonnen 

werben fann. Sn biefem Safere — Sommer 1869 — 

ftnb eä 36 3ab,re, bafj icb. naa) Sielanb gefemmen bin 

1 
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(ben 22. Sfaguft 1833) unb nädjftenä (ben 1. September 

1869) finb eä 25 3atjre, bcife meine Sfnftctlt in geltin alt 

eine conceffionirte befiel;! (bot factifdje Sin fang fällt auf 

ben 3. gebruar 1844). S a wirb man unwittfürlid; bal;in 

gebrangt, auf bie burd)Iebte 3ett jurücfyubliifen unb ber »er* 

gangenen 3eiten JU gebenfen. Unfere Sage finb gejault, 

nal;e an ber ©renje ber Secbjig barf man m'djt meb> auf 

langes Seten rennen, wenn aud) ned) -traft unb ©efunb= 

Ijeit ba ift. Sie Sorgen Raufen fid> mit ben 3al;rcn unb 

nagen an ber ?ebenäfraft unb eS Fommt altmalig im 3ufanu 

ment;ange mit ber inneren (äntwicflung unb ben ciufjern @r= 

fal;rungen bie Seelenftimmung jum ©ureb/bruef), bei ber 

wir gern feigen: 3er; Ijabe £uft afrjufdjcibf n unb bei t£f)rifto 

ju fein. Stlfo jur ©adje! 

I. ßeben in ber $rimaty. 

1. 3 m (Slternfyaufe. 

©eboren bin id; 1810 ben 17./5. £)ctober 3u 8aud)= 

ftäbt in ber Ijeutigen sPreuinj Sad;fen, fcamalö im Äonig= 

reid; Saufen. SJis ju ber Seit, wo iefy mic^ jur SKeife 

natf; Siulanb aufhefte unb einen Sfcauffdjein mir aufteilen 

tiefe, I;abcn id; unb bie Steinigen geglaubt, bafj id; am 

18. JDctober geboren fei, am 3al;re«tage ber Sdjladjt bei 

&ty3ig. gö ift mir nod; fe!b> crinnerlief), ba§ man mir 

in Jüngern 3af;ren in ber gamilie juweilen im Sd;erj i)nt 
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einrcben wollen, bte geftlicfjfeiten, alt geuerwerf u. f. w., 

tteld;e jur geier E-eg Sdjlad;rtageä »cranftaltet würben, 

bejögen ficf> auf meinen ©eburtStag. 3m Sauffd)etn ift 

aber fei 17./5. ßdober Derjeid;net unb ber raujj gelten. 

3d) fann micb aber babei ber äbettac^tung nicbt erwehren, 

ity unter ben eigentümlichen Serfyältniffen beß Slnftaltß-

lebeng auß meinem ©eburtßtage in gcflin, wenn aud; fein 

Seidiger Sd;lad)ttag, fo bod; ein fo großer gefttag ge= 

toorben ift, ba§ id) bei biefem „ununterbrochenen 

Öpferfeft", wie id; biefen Sag einmal genannt l;abe, 

immer ©ewiffcnßbiffe gehabt tyabe, ob eß aud; rcd)t fei, 

fiel; fe Biet ($l;re erweifen ju laffen. Set; troftete micb. 

bann gewöl;ulid; wieber bamit, bajj bie greube unb Selbft* 

betl;eiligung ber Sugenb babei befonberß tl;re Meinung fanb. 

^aud)ftäbt war bamalß eine fäd;fifd;e 'Statt, id? bin 

oijo als fädjfijdjer Untertl;an geboren unb bin erft 1815 

P«ujjijd;er Untertan geworben. 3d; erinnere mid; fel;r 

tool;l be« SBiöeroriUena unb ber Slntipatbie namentlirf; ber 

älteren Öeute gegen baß preujjifcfye Regiment unb namentiid; 

öegen baß preujjifd;e Steucrwc|en. 5)er3ieim: „griebrid; 

äßil l ;elm ÜKer, wenn S u was l;aft, »erftecf'ß!" 

war bamalß in 2111er ÜDiunbe. Sluß tiefer Seit, in welche 

bie greil;eiteFriege faden, ftnb manche ©riunerungen lebenbig 

Geblieben. Surcbjüge »on Sru^peu, Einquartierung »on 

©olbaten im elterlichen £aufe, wobei bie bärtigen Äofaten 

alö grojje Äinberfreuube miß Ämtern oft Sd;rccfcn ein« 

1* 
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flößten, üefcerfäHe, Äcmonenbcitiier in ber gerne, ber burefi, 

Scieberwerfen auf bie Srbe jur Seit ber ©djladjt Bei 

Seidig erlaufet würbe unb bergieic^en met;r t;at ftd? 3um 

Sf;eil aucf> wot)l burcr» Ijaufige unb lefcljafte (Srää^Iungcn 

fo eingeprägt, ali wenn eä SlHeä feltfl erieH wäre. 3u 

beu früfjeften Sugenberinnerungen gehört aucr) fcefonberg ba« 

Sabeleten in Saudjftäbt imb xoaü bamit aufamment;angt. 

2>amalS war Sauc&Jtäbt ein geflickter Sabeort, „baS facfM 

fifcr)e ^ r i r m o n t " *i, unb für bie ganje Umgegenb fce]"cn= 

berS an ben Sonntagen um beS StfjeaterS willen ein fe^r 

fceliecter 33eIuftigunggort, wo^u $aUe unb SJcerfefcurg 6e= 

fenberS ein grofjefi (Kontingent lieferten, aber aud) entfern* 

tere JDrte, wie Seidig. S a gat> e3 Biet Anregung für 

©eift uub ^Ptyantafte. Sa8 Sweater, wo in ben 3ommer= 

ferien bie SBeimarifc^e Sruppe, bie bamalö gefeiertfte in 

Seutfefijanb, auftrat, t;atte großen Muf; @c6iKer unb ©octI;e 

l;atten l;ier unter eigener Leitung if;re Stücfe aupl;ren 

laffen in bem »on 6arl 2tuguft »Ott SBeimar erbauten 

Sl;eater, unb con alten (Seiten ftrötnteti bie 3ufd;auer l;er= 

*) Sitte (5t)urfürftirt uott £atf;fcnr td) beute bie @emal;lin 
griebrid) Sluguft'd beö ©cremten, I;citte t;tcv Cöcttefung gefunbett. 
3n golge bauen ttjat ber Gtjttrfiirft uicl für bie aJerfd;öttei-ung 
unb Erweiterung ber älntagcn, befugte felbft öfters bau Sab unb 
m fo bie ganje fäd̂ fifdt>e Slviftofrotte ttadi fia). Sa<S Surften-
ftübdjen in ber ßaucr/ftäbter Ätrdje erinnert nod) an bie 53efutt)e 
ber d>urfürftltd}en gaiuüie unb t,ct,er jperrfc^aften. 



Bei, namentlich Stubenten aus .<pafle in großen ©paaren. *) 

Sie Keine unfcebeutenbe Stabt bon 1400 ginWor)nern, bie 

fünft nichts ali eine etenbe Stdfertauftabt gewefen Ware, 

l»o 33ürgcr neben einem bürgerlichen ©ewerbe meb> ober 

Weniger aud) 2(cferbau treffen, würbe fcaburcr) nid)t wenig 

gehoben. ©rofjeS Sntcreffe erweckten tefonberä bei ber 

Sugenb bie Stubenten, reelle in großen Sd)aaren nad) 

?aucl;ftäbt famen, bert (Jcmmerce feierten unb burd) it,ren 

romantifd)en Jtufjug mit Kanonen, ?eberb>fen, <pfunbfporen, 

langen IPeitfrfjen unb anberen p1jantaftifd)en ?tufyufc mit 

5Ta"t(3en, Säubern, Äleibem unb pfeifen bie Änatenwelt 

*) Sic ©c[d)td;tc ber Saud)ftabter 3?üf)iic ift ein »cjent-
Hefa« ©tüd ber ©cjcfacfac bcö beutfefan SETjcatcrö überhaupt, ^ 
mödjtc miffen, ob fxn$ in feiner ©cfdjicfae bc« beutfefan ifaa= 
ter« bie« genügenb fareorgebobe« f)at, fo bafj tri) al« .auefa 
ftabter Patriot tnid) baburd) befriebigt fühlen fann. CS Durfte 
nicht unintereffant fein, nod) einige« au« ben Swefamgen 
©cfaKer« unb ©oetfa« 51t Saudiftabt anjufübjcn. ©dullci |cfa 
©tücfe, wie „Räuber" unb „Gabale unb Siebe" mürben 
befonber« gern gefeben unb unter gewaltigem 3ulauf balliger 
Stubenten aufgeführt. @o 3.23. „Gabalc unb Siebe" J787micb 
ber Grjäblung"eine« aua.engeua.en: „Ginc Äcttc »on «Reitern, »ut> 
gangern unb Sagen betete fieb auf bem gangen Scgc au«, ba« 
eine Gnbe bavon war Eaudrftfibt, ba« anbere $alTe.' W b c 

erjagt, er $abc bei einem einigen Ginwoljncr von «««W«" 
300 ©tubenten auf einmal gelten, ©(fatter wirb " ^ ? w t t " 
tigam in Saud)ftäbt. (©cfaKcrbau« in 2aud)ftabt feit 1857 -
fiefa Gartenlaube), ©oetbc bietet gur Gmwctfamgbe« neuen 
Sfaatcr« in Caudjftäbt fein: ,,2ßa« wir bringen', 1801 - 1803 
wirb bie „Sraut »on feeffina" aufgeführt. 

http://aua.engeua.en
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mächtig anaßen. S a mag benn wot)l au* in mir frü> 

zeitig ber ©ebanfe ft* geregt Ijaten, bo* au* einmal 

ein Bon Sitten fc bewunberter 9J7ufenfotjn p »erben, Wenn 

au* bie 2?ertjattniffe im erterti*en &aufe ni*t fo günftig 

Waren, um fot*e 2Sitnf*e at« fo fei*t crftilttar erf*einen 

*u taffen. Sie ft!genbli*e «Pfjantafte fefct fi* feßr ki*t 

über bergleicfjen '3*wierigfeiten Ijinweg. SJJein SSater tjatte 

nur ein feljr fpärtidjeä ©ufommen, er war OUjirurguS ober 

wenn man Witt, Sarbicr ober im SSoIfSmunbe Saliner, fc 

wie (ty'rurguS ni*t fetten in ®regcriuS »erbreljt würbe. 

Sr flammte aus bem fa*fif*en grjgetirge (SraunSborf 

bei faeiberg) unb war auf ber SBanberung na* ?au*fiäbt 

gefommen unb tjatte ft* bort nicbergelaffen unb get)eiratt;et. 

?tu§ ber erften (S(;e meine« SSater« ftnb jWei Scctter ent« 

fproffen, wd*e bur* ben 5ob ber Butter frütje uerwaift 

ftnb. Sicfer Umftaub mag mit bnju beigetragen Traten, 

baf; frembe Seute fi* ber jungen Äinber angenommen 

taten. Sefonberä waren es Seimaranet <£*aufpieler, bie 

fi* fet;r für biefelten intereffirten, weit fie in il)nen glücf--

Ii*e Begabung unb SilbungSfätjigfeit erfannt t;aben motten. 

Henriette ftart in jungen 3af;ren, Puife aber würbe »cn 

Sföabame Secf, einer g*aufpie(erin ber 2ßeimarf*en Jruppe, 

»fl*e feine Äinber Ijarre, an ÄinbeSftatt angenommen unb 

fo bem fleintürgerlt*en «au*ftäbter Seten entfrembet unb 

in eine fünftterif*e (Sntwirfcfong unb ?aufbabn bineinge= 

drängt. Sie Pflegemutter, 9Jlab«ne Sc« , war jur Seit 
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burfl) tmmeriftifcfie unb ^nuemüttecli^e «eilen auf bem 

Spater itnb als feciale $>erfönlid;feit im ?rten Beliebt, 

wie man unter anberm aud) au« bcm SageBudje eine« 

alten Scb.aufpieler« (Senaft «Batet unb <Selm) eifte^t. 

Siefeg SSuĉ  enthält fitcrTjaupt fo »iel intereffante » e t -

hingen au8 bcn fflcgieljunaen 28etmaranif<$er ©«aufrieler 

gu Saucbjtäbt, welche bie Sebeutung ?au$ftäbt« al« Sabe« 

unb Seluftigungöort am Gnbe be« 18. unb Beim ©eginn 

be« 19. Sa^unbettfl Bi« et»«« 3"»1 3ttl&" m 5 r c d ) t 

Bnwrtreten iaffen, bafj id) mid) in meinem Socalpatrio. 

ti«mu« Bei eefung biefe« i%l;c« nie&t wenig ermannt ge< 

fftfttt faBe. Sd; wütbe ben Sebenägang meiner Sd;wcfter 

«uife nid?! fo ()erDcrget)cBen l)aBen, wenn nic$t mein eigener 

gemiffoi'mafjen eurer) fie Beftimmt werben wäre. 3lu« bem 

©runbe mufj id) no$ etwa« Bei i$r »erweiten. Sie trat 

nämlicb guerft unter bem «Warnen Suife 33c<f al« ©«au* 

fpielerin auf, bann aBer fieiratljete fte einen ^artfnod) au« 

ber Berannten 23ud)(;änbleifami(ie ^arttnod), bie mit ber 

Pulturgefcb^te biefe« Sanbe« auf« Snniflfte »erfnüpft ift 

unb »erlief; bann Jiad) wenigen 3al;ren ba« Sweater. $art» 

fnerf; war nämlid; Wufifer, ber fidj unter Rummel in 

©eimar aeBilbet fatte, unb folgte Balb einem Kufe na« 

Diufjtaub, wel^e« burd, alte S3egiel)ungen feiner gamilie gu 

ben £ftfeepro»ingen, Befonber« gu SRiaa, *of)l einen befon-

beren 3Jeig (}aben mochte. @r ging »orau«, um ba« Serram 

gu fonbiren unb lieg fo lange bie grau mit ben Ambe« 
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in SBeimar, fcis fte tt;m im 3aT;re 1827 bortt;in folgte, 

wo er in^wifcljen eine Stellung am grcfjen ginbelljaufe in 

WoSfau frefommen Ijatte. ©erabe in biefer Seit beS 

©troljwittWentljumS lernte icfj meine ©cfjwefter öuife, mit 

ber bie Sejie^ungen fcfjon um ber für bamalige Seit grcfjen 

Entfernung willen ftcfj stemlict) gelorfert Ijatten, eigentlich 

erft genauer fennen. 2)enn irt) machte rnicf) in ben Serien 

^Weiten auf, natjm mein Mnjel auf ben SBucfel unb »an» 

berte nacfj 3Beimar, Wo bem Sauc^ftabfer Äinbe, ba« Bis 

bal;in ncdj wenig gefeiert Ijatte, ftcT; eine neue SBelt er= 

fcfjlojj. ©ine biefer gufjretfen, Wo icfj einmal als 14- Bis 

15jäT;riger Änafe an einem Sage »on ?audjftäbt „fiter bie 

Dörfer" nadj Seimar ging (eine Strecfe toon WenigftenS 

7 Weiten), ift mir ncd; fel;r erinnerlich. 3dj befam ba 

nämlidj in golge ber ftteranftrengung in ber Sßorftabt öon 

SSeimar ben £eifjf;unger. Sunt ©liicf war in ber '9151;« 

ein 33ädferlaben, in ben ftürjte ia) hinein unb «erlangte 

ftammelnb 33rob, wobon ein Siffen l;inreid;te, ben £eifj* 

I;unger jit fefeitigen. 1827 folgte meine ©djwefter bem 

Wanne nad; WoSFau unb burdj bie S3ejiel;ung ju meiner 

Sdjwefter würbe juerft mein SSlicf nadj 9Ju§Ianb gerietet, 

fo bafj idj wol;I fpäter, nadjbem id) augftubirt I;atte, gerabe 

au« biefem ©runbe geneigter war, eine ©teile in Sufjlanb 

anjune^men. ©cd; bauon fpater! 3dj feljre nun ju ber 

Sfit 3urücE, wo mein SSater jum jweiten Wal I;eiratT;ete. 

25ie jweite grau, eine gefrorene (Sngler, wenn ic§ nic^t 
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irre, aus bem golbenert ©fern am TOarfte ju Saudiftäbt, 

»t>ar für Saudjftäbter SSerTwItniffe nidjt ganj unüemittelf; 

ein |>au« am TOarfte neuen bem getbenen Sterne unb 

12 ?fcfer Santo war bie SKitgifh 3Sier ßinber ftam« 

men au§ biefer ®Ije, 2 Södjfer unb 2 Sßljne, bon benen 

id) ber jWeitälteffe unb meine ältere Sdjwefter ©Ijarlotfe, 

bertotttwefe Sclirober in greiüerg, nod) am Men. Sie 

Sejieljungen ju bem golbenen Stern, aus welkem meine 

9Jiutter ftammte, Baten bie leBenbtgften Erinnerungen auä 

ber Änaftenjeit juvticfgelaffen. SVr Sommer war natürlich 

bie fcfjönfte 3eit, wo bie 33abegäfte unb gitftfaljrer au« 

ber Umgegenb weit unb Brett Befcnberä an ben Senntagen 

Sufammenftrcmten, fo bafj f>ferbe, 3S?agen unb ©äfte in 

ben SBirr^ljäufern unb Einfahrten eft fein ItnterJemmen 

fanben. Se meljr nun bie Sommermonate ©erntttf; unb 

EinBilbunggfraft ber ÄnaBenwelt in SInfpnttfj nahmen, befto 

ftiffer unb einförmiger »erlief bie uorige Seit beS SatyreS. 

Socf) fehlte es in früheren Sauren auefi ba nid?t an 3?er= 

M;r unb fomit audj nidt)f an Unterhaltung für bie Sugenb. 

<5l> namlitf) £alte mit «TCaumBurg burcS. Sl>uffeen üBer 

SFierfeBurg unb SSeifjeiifelS »erBunben war, nahmen bie 

Sradjtfuljrleute, bie ben großen SBaaren* unb ©utcrftanS-

port uermittelten, ben fftrjefteu 2Beg filier Sauc^ftabt nact) 

9bumBurg, unb bie Strafje »on Seidig unb SWerfeBurg 

t;er fiter Saudjftabt, Sc^afftabt unb Öuerfurtl; in« tyü* 

ringifäe hinein war aud) jiemlid; BeleBt. JDte 3uB.rleu.te, 

http://3uB.rleu.te
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bie mit if)rpn grefien Sracfjtwagen .fei fcfjlcdjten ©egen 

ntcftt feiten ftecfen Blieben utib SSorfpann nehmen mußten, 

fpielten mit iljren ©igentljümlidjfciten unb ©ewoljnljeiten 

in ber ÄnafcenWelt eine große Solle unb alles barauf 33e-

Äi'iglidje f)at ftdj meiner (Erinnerung tief eingeprägt, iljre 

5RoI;ljeit unb ®roM)eit, if;r ftolje« ®efcaljren mit ber ®elb= 

fafte Bell Hanfer 2:^ater um ben i'eifc unb bie fplenbibe 

fflewirtfjung in ben ®aftljäufern, bie nicljt fetten unfern 

91eib erregte. "Datei erregte eä audj unfer Sntereffe, in 

Weitem ©aftljaufe fte einfetten, im golbcnen Stern ober 

gegenüber am WJarft in ber gotbenen Sonne. 2)a gafc ei 

beim Heine sPartetgruppirungen unter ben Änafcen, idj Ijielt 

ei natürlich mit meinen Settern aus bem gotbenen Stern, 

anbere wanbten ber gotbenen Sonne it;re Stimpatljien ju. 

2)ie ®cbnnfenn)elt ber Äna&en Bewegte ftd? »telfacf; um 

biefe ^ul)rfeute, bie ben iljren Weiten galjrten unb ©rIer-= 

niffen erjagten. So erinnere idj micf; fef;r genau, baf? 

wir ÄnaBen, in benen ftctj fo ber germanifcfye SBanbertriet 

frür^eitig regte, biefe« ftutjrmannälel'en al8 Sbeal bauten 

unb bauen träumten, wie fcf)cn e« fein Würbe, Wenn wir 

fo einmal mit 4 ober 6 gerben burd) bie Sei t faljren 

rennten. Sinen engern Ärei« in ber ?audjftäbter Änafren= 

Welt fctireten bie Äinber breier Käufer, \>ai war unfer $aii§, 

ber golbene Stern unb bie gamilie be« Stabtfd)reiber8 

Srauftart, bie auef) am 9Jcar?te wohnte. 3n biefer legten 

Samilie würben eefenberä bie leeren Sntereffen teS Mens 
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öertreten. 2)er otte $rauftabt war ein fefjr intelligenter 

Wann, ber felfft, otwoljl er von .(laufe au§ nur (Seifen* 

fieber war, fiel ©inn für ©efctidjte tatte unb Sifer ba* 

für aurf) tei feinen .tinbern ju erwecfen Wußte. ?d» wctß, 

toie t'dj off barftter mfcf» gewunbert Ijate, baf; bie .ftnaten 

biefe« .fraufeä mit grcfjem ©fer in ber großen 2Mtgefrfnette 

»cn 53aumgarten lafen. 3 $ ljatte bamafs wenig <Sinn 

für ©efdjidjte, ber Ijat fitfj fei mir erft Biet fyäter ent« 

wieMt, wie icfj üterTjaupt ju ben Naturen gebore, bie ftcfj 

fötyerlidj fowe^I als geiftig nur langfam unb erft fyat 

entwickeln, wenn e§ mir aud) an Sriet unb ßifer ?um 

Semen nfrr)t gerabe gefegt Ijat. (£« waren ater metr bie 

Sprachen, bie midj anjogen, als idj anfing fiter bie @Ie= 

mente IjinauSsugeljen. ?audjffabt tot, was Sdjulunterridjt 

Betrifft, ;JU wenig, um fid} tei einigem a?crwart«ftreten 

bamit tegnfigen $u fönnen. S3cim Saucr)ftabter Pantor 

tarnen wir fiter ben einfachen ßlementarunterridjt nicJ>t 

ttnaus. Sie anfange beS geegra^tifeten UnterridjtS waren, 

toie idj mirf) nodj erinnere, feljr bürftig, eine ?anbfarte 

fttm batet nicfjt »er. 

2. 9(uf ber Schu le in £ a l l e . 

Hm nun im Sdjulunterridjt meljr geforbert werben *u 

fennen, tefdjleffen bie Ottern, midj natf; $affe ju geten. *) 

*) gaft fl(ria)3ririg mürbe mein fetter @d?aum <Mt betn 
<Stern unb ein Soljn bcü ©tabtfcfyreiberä grauftabt ju bemfelben 
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Sert Ratten wir natje SSerwanbte, Bei bcnen idj 2Bct;= 

nung «nfe ^oft Ijatte, ma^renb i<fj bie SRealfdjute beS 

.fratlifdjen 2BotfenT;a«fe8 befugte. Sie 9?eaIfcT;uIe Beftanb 

aug 4 ©taffcn unb war eigentticf; nur eine 23orBereitung8= 

föule für bie fogenannte lateimföe Schule. Sftern 1822 

trat idj ba ein unb naclj 1 '/2 Sal)rcn würbe itfj in bie 

r-crlefcte (Stoffe ber tatet'ntfc^en Scfjute aufgenommen; ba= 

mit »rar aBcr nocB, nidjt gcfagt, ba§ icfj burdjauS ftubiren 

feilte. 3dj Ijatfe wot;t im Stttgemeinen biefen ©cbanfen 

unb bie gltern »raren auclj barmt einberftanben, Wenn eS 

fidfj Bei ben geringen (Wittern, bie itjnen ju ©eBote ftanben, 

Würbe burdjfüljren laffen. %\u ben galt war bann bie £!jeo= 

Togie in Stuefidjt genommen fdjon beäljatB, Weit biefe« <Stu-

bium baä Bitfigfte War unb .£>atte als alma mater ber 

Geologen, auef) ber ärmften (e§ waren Bei 1100 Stu» 

benten etwa 800 Sljeologen), in työdjftem gtore ftanb. 

58ielTei<r)t mecJjte ify au<$, Weil icfj ein feljr ftitter unb Biober 

ÄnaBe war, unb behalt Bei alten alten Xanten, ®re§= 

müttern, ©eüattern unb ^tjitiftern feljr gut angetrieben 

roar, mä) ben in fleintürgerticB/n Greifen t;errfc^enben 9tn* 

fefjauungen ben SDWnigen ju einem frommen -^aftor ganj 

BefonberS geeignet erfcb>inen. ($$ Ijieg alfo frr)on früfoeitig 

ämerf in anberc <£d)u(en »erpftanjt unb wir brei finb aus biefer 
ganzen Seit Ute einzigen Snudjftäbter gercefen, we(d)e ti ju Uni. 
»erfitätüftubien gebraut r,aben. 
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in ber gamilie: „ber mu§ einmal ein ?)aftßr werben." 

S a aber btefcS 3iel au« mannen ©rünben meinem 2?ater 

bocb. ja f;ocf> geftecft 31t fein fdjien, fo pflegte er wotjl 

f^erjenb ju fagen: „Sn Wirft entWeber ein ffeiner 9>aftor 

ober ein großer Scfjulmeifter." 9tatürtict) war bamit ein 

Sorffctjulmeifter gemeint. 3« biefem ©crufe, meinte er, 

würbe idj micr) roor}l gewifj eignen unb baju würben aucb 

bie Mittel ausreißen. 3m weiteren »erlauf ber Singe 

Würbe eä juweifen wieber ungewiß, ob i<t) e« äunt ® tu* 

biren bringen würbe. 3uerft afä mein 9Jater geftorben 

War (1825) unb baS Eteine »ermögen, baä auä einem 

nicr,t gang fcf;ulbenfreien £aufe unb 12 9tcEcr Sanb beftanb, 

in brei £t}cile ging; ba riett) ber »ormunb ju einem &anb> 

Werf. Set) war bamal« 15 3af;re aft, ftanb alfo in bem 

Sllter, wo Knaben in ber Oteget in bic 8er)w gegeben 

werben. Dtirgenb fanb icf; einen Sfnljaltepunct in ber 

Samilie, bie Butter war fdjon jwei Safere »or bem »ater 

geftDrben unb bie SSerwanbten weiften nicf;tö tf)un. 

Sie Serwanbten in £aHe, bei benen icf) biflig unter» 

gebracht War, waren fer)r unfreunblicf; gegen micr) gewefen 

unb bitten mir il;re 2Sot;Itr;aten oft in »erlefeenbfter Seife 

aufgerückt, fo ba§ ict) nur gwei Sab)« bei if;nen aushalten 

tonnte. Siefer @rfat}rung ift c8 wof)f jusufcfjreiben, bafj 

tet) nid;tö meljr fct)eue, als gegen foIct)e mit ßntfa;icbenl;eit 

aufjutreten, welche Ben mir 2M;lti)aten genießen. 3m 

3öaifenl;aufe, wo icf; al<3 $ausfcf>üler eintrat (fo bjejjen 
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Die SÜumnen oter ^enfionaire, wcttfje feie (ateinifctje Schute 

befud>tcn, 311m Unterfcbiebe »DU ben <Stabt]d;ülern), erhielt 

icb balb Mei frei, äüct;mtng, SCtfrf? unb Schule, fc bajj 

nur für Äleiber, Jüüdjer unb fleitie !)tebenausgaben gejcrgt 

3U werben brauste. 3lber ba bie jinfen Don bem fleinen 

©rb^eile nicbt ganj ausreichen wollten unb baß (iapital 

nicbt angegriffen werben burfte, fo entftanb immer größere 

Verlegenheit unb es ert;ob ftd; wieber bie frage, ob eS 

nicbt ratbjamer wäre, etwas Ruberes ju ergreifen. 3cb 

ftanb bamals im 17. 3al)re unb faß in Untertertia, b. t). 

icb mujjte nacb ber bortigen (Einrichtung, wenn id; gleich 

mäjjig »orrücfte, wenigftens nod; 2 Bolle 3abre ober aucb 

l'/t 3at;re auf ber 3d;ule bleiben. Um bieS ju »ufteljen, 

mujj icb etwas nät;er auf bie £>ad;e eingeben. 2>ie tatcU 

mjcbe 6ct;ule beftanb aus 12 (Waffen mit i;albjal;rigem 

(iurfus, jo bajj bei guter Begabung unb einigem gleiy 

bie ganje Scbule in 6 Sauren burd;gemad;t werben tonnte. 

£>as Hauptgewicht würbe auf baS Latein gelegt; nacb. ber 

klaffe, in welcber man im Siateinijcbcn faß, würbe ber Stang 

beS ÄcbülerS beftimrat, in bcn übrigen Sägern fonnte 

man niebriger ober l;öl;er fi(jen, jo bajj guweilen in einem 

Sacb>, etwa in ber SDcattyematif, (Smer um 3 ober 4 (Stoffen 

niebriger faß unb bocb. nacb ber l;öl;ercn (Sluffe im Sätet* 

nifdjen bejeid;net würbe. 5)aS Satein war es, weldjeS aucb 

id) mit bejcnberer Vorliebe unb mit einigem (Srfolg trieb, 

jo bajj id; für einen guten ocbüler galt, obwol;l id; in 
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anbern gädjern, etwa noc§ ©riecljifcb" unb alte ©efd;icf)fe 

abgeregnet, feljr wenig leiftete. 2Bül;renb td) nun l)in 

unb I;er überlegte, woju id) midj in meiner fcebrängten 

Sage entleiben feilte, rietl; mir ein SBaifenfnabe aui 

meiner Sefanntfdjaft, ber in s})ritiia fafj, idj mochte mid; 

mit einer lateinifcb>n Sirtfdmft an ben Äanjler 9liemer>er, 

ben bamaligen Sirector ber grandfe'f^en Stiftungen, um 

3tufnat;me in bie eigentliche äßaifeiianftalt wenben, d feien 

fdwn Jöeifpiefe Bergefommen, bajj aud; ältere Änafcen gegen 

Me Siegel aufgenommen werben waren. Sd; fafjte mir 

alfo ein £erj, fefcte eine lateinifdje S3ittfd;rift auf, bei 

welctjer mir übrigend, um aufrichtig ju fein, jener altere 

Sreunb unb Otatl;geber mit einigen feineren iKebenöatten 

unb gewägten Söenbungen freunblidtft 3111- Jpanb ging, unb 

ging mit flopfenbem $erjen jum Äa^ler — fo würbe er 

8"»6'f;nlid; furjweg genannt. Siefer tyodigefeierte äftann, 

fin Urenfel Sluguft Hermann granctVfi, ber um feiner großen 

Serbienfte wiHen, bie er fid; in feieren Seiten befonberä 

«m fcie granctVfdpen Stiftungen erworben tjatte, nicfyt mit 

Unrecht ber gtuette Stifter berfelben genannt werben ift, 

l;atte in feiner aujjern Haltung etwa«, tai wie Stolj auä« 

fab, unb gewaltig imponirte, aber in SBirflidir'eit war er 

ber Sluäbrucf ber ebclften Humanität. £>a$ follte benn 

aud; ict), fcer )d)iid>terne unb eerlegene <Sd?ulfnabe, erfahren. 

6 r fam mir freunblicbft entgegen, fagte mir nad; einigen 

Brägen ermutbjgenbe SBorte, öerjprad; fid; nad; mir 3U er-
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funbigen unb bann baS 90<löglid)e 3U tbun. S08 Srgebnt§ 

war baä erwünfdjte. 3d) würbe nad) JDftern 1827, nad;= 

bem id) nad; £)ber=£ertia »erfefct a a r , Orphanus; benn 

mit biefem g t̂ec t̂fc^e« SluSbrucf pflegte man befonberS bie 

bie Iateinifd;e <Sd)ule befud)enben SBaifenfnaben 311 be> 

Seltnen. @ö tft namlidj eine (Sta,entl;fimltd)fett beS $att i . 

fd;en SßaifenljaufeS, bie fd)on »on feinem Stifter I;errül;rt, 

ia$ fähigere unb fleißigere SBaifenfnaben aud; jur Uni* 

»erfttat borbereitet unb 3U bem Swecf in bie lateintfd)e 

Schule aufgenommen werben. 9 k n war td) aller Sorgen 

überhoben; benn nun l;atte icb~ ?ttfeS frei, aud; Äteiber unb 

S3üd)er unb aud) in ber 33efoftigung würben wir Orphani 

etwaä beffer gehalten, als bie fogenannten ^reifdiüler, weld;e 

ben greitifd) Ijatten. Sefct trat überhaupt aud; baburd; 

eine beffere Seit für mid; ein, ba§ td) ben oberen (Slaffen 

angehörte. 2)ie 3 a b > , weld)e id; als £>ausfrf;üler unter 

bem 2)ructe beS 'JPennaliSmuS bura)lebt I;atte, waren hinter 

mir. 91ttn brauste td) nicfjt mel;r 3U „ j u b e l n " , fonbern 

I;atte baS Stecht jubeln 3U laffen; baS war bie 23e3eicb> 

nung für bie flehten ©ienfte, welcbe bie ©djüler ber un« 

teren Klaffen ben Schülern ber oberen leiften mußten unb 

bie formlid; in ein (Softem gebrad)t waren, über beffen 

3(ufred;tert;altung angftltd) unb peinlid; gewagt würbe. 

2>iefe 2 '/2 3al;re, welche td; als Orphanus auf ber Sd;ule 

jubrad;te, finb bie angenel;mften meines ©dmllebenS, wo

bei td; bod; baS GJefuljl l;abe, bajj eS mel;r baS materielle 
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2ßol;lfein, ber gemütt;lic6e unb freie 3>erfel)r unter ben 

ßameraben in ber erften Sßaifenclaffe war, was «"« be-

t;aflte. 3u biefer gehörten bte Orphani ber beiben oberu 

(äfaffen, bie als IjäuSlidjer ÄreiS eine Slrt »on Se= 

Iccra bilbeten, unb unter biefen nabmen wieber bie Pri

maner eine befonberS bevorrechtete (Stelfutig ein, inbem 

einer »on it;nen immer baS Stint eine« Ü>orlefer3 bei Sifcfi. 

Tratte, ber aucb. btö ©ebet *) »or unb nacb, bem Sffeii 

fyradj, «nt1 «n anberer ba« SfuSgeljeramt Tratte, welche« barin 

beftanb, ba§ er täglicb. einmal jum (Äanjler ging unb für 

benfelben fleine 33ef orgungen übernahm, etwa baS lieber-

bringen eine« SudjeS ober ber Seitungen u. bergt. Safür 

erhielten SBefbe, unb baS war bie §auytfadje, ju SÖtittag 

baä ßffen beä erften ©eIbtifdr>S. 2>ae war fo, baß man 

fid) fatt effen fcunte: eine 3uppe unb ein gleifc&gencftf, 

entweber traten unb Salat, ober ©emöfe unb Steift unb 

eine glafcfje S3ier. 2>aS war für einen armen Orphanns 

eine gro&e 9tnnel;ralicb>ir, ber für gewojjnlid) nur jweimal 

in ber äßod;e 3U ÜKittag Sleifd; erhielt unb fonft jtt ÜHittag 

ein ©emüfe unb am Stbenb eine Suppe ober fonft eine 

*) Sa« ©ebet, welches uor bem offen geforoc&en mürbe, 
if't mir im ©ebcic&tnifs geblieben unb lautete fo: 

©u, ber 2>u Seine ©üte mir täglich, neu geroäbrft 
unb midb mit äJatcvmilbe eerforgeft unb ernäbrft, mit 
2)anf will ia) genießen, tnicb ©einer ©üte freun, geftarft 
ju neuem gleiße bann roieber tbä'tig fein. 
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leichtere ©peife, jebeSmal mit fincm siemlicb. grofjen ©tue? 

S3rob, welches (Srtrafeit I;ie§. 3tm SRorgen unb jur 3SeS= 

perjeit erhielt jebec ein fleincreS ©tuet iörofc, bie fege* 

nannten Slaflenbrobe. SSon t;ßljeren 33eftrebungen iinb 

Smpulfen fam ba wenig »er, ou§er etwa baS ©treben, 

ein guter Sateiner ju werben unb namentlich gut lateintfeb. 

5U fdireiBen. 2>amit im Sufammenljange ftanb eine gute 

@inricf)tung, ba§ nämlid) bie älteren Schüler bie jüngeren 

jweimal wo'cfjentlicb, unterrichten mußten unb jwar natürlich 

in ber lateinifdjen ©pracfye, in Welcher aueb. am Snbe beS 

©emefterS ein 33ericbt abgefaßt unb in ein 33ucf> einge= 

tragen würbe, welcfjeS als Erinnerung an bie ehemaligen 

Orphani auf6ewat;rt würbe, ©a waren wir beim fetyr 

bemü(;t, ben Süchtigeren unter unfern Vorgängern es ent* 

Weber gleich ober wol;l gar juöorjutljun. 55cancr)er febrieb 

aueb mit mel;r ober weniger SSeränberungen bie Scripte 

ber Vorgänger ab, fo bafj bie gorm berfelben aUmälig 

eine fel;r fterectßpe würbe. SBenn icb, überhaupt an baS 

Seben unb Streiben im £atlejcf;eit 2Baifent;aufe unb an ben 

bort waltenben ©eift jurücfbenfe, .fo mu§ icb. geftet;en, baß 

fowobj nacb, ber wiffenfcfjaftlicfjen als nacb, ber fittlidj=reli* 

giofen ©eite bjn ber Verfaß mäcbtig hereingebrochen war. 

3Bobl genoffen bie grancfe'fcfjen Stiftungen noefy eines grojen 

;KufeS, fo baß aus allen ©egenben ©eutjcbJanbS bie ©cbjiler 

jufammenftrSmten unb aueb manche aus anbern Sänbern 

f»# etnfanben — fo waren j . $8. ju meiner Seit 9ieu« 
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©rieben im Pbagogium unb Äurlänber in ber lateinifdjen 

Schule — ater ber alte GJIanj unb bie alte £errli$feit 

war batjin, ber grancfe'föe ©cift aar gänsttc^ au« feinen 

Stiftungen gewichen, jum Seugnifj bafür, ba§ alle menfö* 

liefen ©inricfjtungen feinen bauernben Seftanb Ijaten. SBo 

waren bie Beiten, ba Stttguft Hermann granete, biefer 

größte pbagog «Her Seiten, fo große Sdjopfungen t;er= 

»ortradjte, wie fte nc$ jefet ber Sefd)auer anftaunt? 2Be 

war ber ©eift be? unerfäütterlicfien ©ottcertrauenS unb 

bc« tjelbenmirtygen ©tauten?, ber tyn unb feine 2ttit= 

atteiter tefeelte? @e fat) in ber ©egenwart wie eineSronie 

au«, wenn man fiter bem portal 311m ©ngange beS Sßaifen-

t)aufeS aufftiegenbe ?tbler far, mit ben ©orten be« ^ro^eten 

SefaiaS 40, 31 in golbener llmfc^ift: „Sie auf ben 

£errn tjarren, friegen neue Äcaft, ba§ fte auffahren mit 

klügeln, wie Slbler, ba§ fte laufen unb ni$t matt werben, 

bajj fie wanbeln unb nicf;t mübe werben." Wemanb tjatte 

ein retftee SSerftänbniß für ben Snljalt beS £iftia)cn«, 

mit welchem ber in ben (Eingang eintretenbe Srembling 

alfo angerebet wirb: „Srembling, »0« £ u ertlicfft, t;at 

©laute'unb Stete gegrünbet. @$re be« Stiftenben ©eift 

glautenb unb lietenb wie er." 

Scf; (in Satjre lang lalt unb tobt an ben 3«ugen fo 

gewaltiger SBunbett^oten be« ©lauten« unb ber Stete, bie 

©ott burd; einen Wenden gewirft I;at, »orütergegangen, 

unb tcf> t;ate feinerlei Sfnregung unb Ermunterung 3ur 
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Sknfbarfett unb Pietät gegen ben Ure te r fo grejjer SBerEe 

erfahren »DU Seiten ©erer, bte bocb. baju berufen waren, 

ben §rancfe'fd;en ©eift in ber Sugeub ju pflegen. Slber 

wenn bte üftenfdjen fcbjueigen, muffen bie Steine freien. 

@8 ift nid)t »ergeblid; gewefen, bajj id; burd; tiefe SHäume 

gewanbelt bin. &ä finb baburcf; Jrhime in micb, gelegt 

würben, bie erft jpät unb aHmälig jur (Sntwitfelung fommcn 

füllten, ba fie in ber Slrmofpfyäre, bie id; bamalö einatl;* 

raete, ficb, nid)t entfalten fcnnten. ffiie (;atte id; bamal« 

benfen fcnnen, bajj eS mir einmal »ergßnnt fein fcHte, in 

einem fernen Sanbe eine Slnftalt anzulegen, bie mit einer 

ber Kielen Stnftalten ber SrancrYjdjen Stiftungen bie größte 

3tet;nlicbFeit I;at, namlicb. mit bcm »Pübagogiunt. !$er 

JRationaligmuä mit feiner geiftigen ä>erf(ad;ung unb fitt= 

lid;en (Srfcbjaffung be[;errfd;te bamalä alle Se&enöfrcife, unb 

unter feinem (Sinflufj [;arte id; meine erften 3ugenbjat;re 

im elterlichen £aufe »erlebt, wenn aud; d;riftlid;e Sitte 

unb ein gewiffeg ©eWDl;n[;eit3d;ri|'teittI;ura forgfältig, na= 

mentlid; burd; bie OJiutter, gepflegt würbe. ®ie biblifdjen 

@efd;id;ten »cn £übner mit f i l tern waren für un<5 Äinber 

ein beliebte« gamilienbud;, mit beffen 3nl;alt wir ju £auje 

beffer als in ber Schule befannt gemacht würben, unb in 

ben fonntäglid)en ©otteöbienften, ju benen wir angehalten 

würben, Wußte ber ^aftor beö £)vkä, eine menfd;enfreunb* 

liebe, aber bis äur säikinerlicbjeit fentimentale »Natur, BieU 

fad; religiöfe @efül;le anjuregen. Sn Jpalle mad;te ficb. 
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her rationaliftifäe ©eift mit feinen ©cr,attenfeiten »Idme^r 

geltenb, fc bau in ben JRcIifliDngftunben ni^tS a» SHoral 

unb oft bie flaute gelehrt würbe. 3n bem Kautel fiter 

bie <PfH*ten beS ÜJienföen gegen fi*, W »urfce mit (grnjl 

ermahnt, ja nict>t Bei Sifö ?u trinfen, weit baburefi, bie 

nat)rt)aften get reue weggefpült würben, unb in bem ßon* 

firmatten8unterri«$t waten ©teilen ber ßlaffWer, namentlich 

©cr,iller§, bie mit großem |>at$oS recitirt würben, metjr 

an ber fcaartorbmtnß al« Sitel unb Äatec^mul Unter 

biefen Umftänben war eS woT)l natürlich tag i*, nicT)t 

gerabe einen fcefonberen 33eruf jum ©tubium ber ^ecTogie 

in mir fnljtte. ©enn icf, afrr bennod; immer baran backte, 

Styolog gu werben unb bemgemäf; au* £etraifcf> kernte, 

fe folgte f$ batet mel)r bem allgemeinen 3uge «"" c r 

Schüler in £alle, welche ta« lulligfte unb am fünften 

SBrob fcr,affenbe ©tubium erwarten, ot)ne an einen inneren 

Beruf jtt benfen. TOebicin unb 3uri«prubenj waren für 

meine 3?erl)altniffe ein tttcl ju fofttareä ©tubium, unb 

aufierbem üatte W a t t * gegen bie SNebicin eine grunbhtfe 

»neigung, ba icf, im elterlichen fcaufe oft 3«W »ontfi. 

rurgifd)en Operationen gewefen war, bie einen tiefen ©iber* 

Witten gegen alles ©erartige eräeugt Ratten. 9Ki*«Ii8 1829 

machte ict; mein 9JJaturitat«eramen unb erhielt 3lo. 2 cum 

laude, ©igentli* tfWte ict mS) bem gewöhnlichen Sauf 

ber Singe W 1 tefommen muffen: icfc war »on 28 8t6t. 

tnrienten einer ber G?rften, unb itf war au6 bem ©runbe 
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ein ganjeö Saljr in sJ)rima geblieben, m$ nicfjt gerabe 

oft gefd)alj. Sie8mat Ijielt namlidj bie ^riifungScommiffton 

»Ott ber Unitferfttat ba« ßramen afc, Weil I;e(jeren £rt« 

Mannt geworben war, bafj in gofge eine« gevoiffen (Scalen* 

brianS e3 mit bem Gramen ju leicht genommen würbe. 

Siefe a k r proteftirte ÜBertjaubt gegen 9?o. 1, unb fo fam 

e«, bafj aud; i$ biefer @f;re nic^t ttjeilljaftig würbe, fo 

feljr auä), wie wir nadlet Porten, ber alte ShVdor Siecr 

bafür gefampft Tratte. Siefe« ginfcljreiten ber ^rüfungä* 

Gommifftou aa r ber erfte Anfang ju einer SRetye »on 9Jc= 

formen, bie Ben bem neuen Sirectcr ber grancfe'fcf;en Stif

tungen, ^»rofeffor Sfciemeßer, einem Sot;ne beS Äanjlcrä, 

ausgingen. Siefe 9?eformett traten |"el;r nott) unb fte 

traten auef) if;re gute 9?irfung. 

3. Un iBe r f t t ä t3 j a I ; r e . 

üflit bem ©tntritt in bie Unioerfttät fingen nun bie 

Sorgen wieber an, »on benen ict) 2 ' / 2 S ^ r e Befreit ge= 

Wefen war. S ie geringen Sftittet, bie mir ju ©etote 

ftanben, reiften nicfyt weit. S a galt c« nun für) burcf)= 

äitfdjlagen. 3unacf;ft Berfdjaffte icfj mir nun eine freie 

3Bot;nung im #allcftf;en Sßaifenl;aufe, beren eS bort mehrere 

für arme Stubenten unb Selber gafr. 5lo. 24 im erften 

Eingänge, 6 Stodt t;od;, roar baS Simmer mit einer Scfjlaf. 

Jammer, baä id? mit einem Stufcenfameraben tfjeüen mufjte. 
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©tipenbien unb greitifrfje waren im erften ©emefter ncd) 

m ju Brien unb 3>rit>atftunben waren für einen an* 

grfjenben ©tubenten Bei ber gro&en SJknge ber W e r t e r 

aucf, nic^t fo leicht 3« Memmen. Sei magerer «oft unb 

Wenig ©elb mußte alfc ftubirt »erben, unb «war Batte 

üfi mid) fel)r Balb auSfct)t«^Ii* für bie t>BfoIe8ie ent. 

trieben, oBgleid) id) mid) juerft als studiosus ber SCßeo-

Icgie unb ^ i M c g i e Brite immatriculiren laffen. 5>er 

anregenbfte ©ccent war bamalS ncBen SemBaA» ber 

Dr. 9titfd)el, ber f«ft «Ben erft BaBHitirt Balte. <S«n Ve

teran »on grc&em SRuf war bamafö aucB, no* ttt S>aUe, 

ber atte ®4fift, ber aBe. feiten ein 6o«egium me*t 5« 

©tanbe Braute, ©nmal aBer Brite er für einige ©tunben 

einen grojjen 3 M benn er firttf eine Sßorlefung ange= 

fünbigi de natura et vi ridiculi, worin ber finbifcr, gewcr« 

bene ©reis feine 3ut;örer mit Inefboten unterlieft. (Suien 

eBenfaH« tteBmfit$la«t ©nbrucf mad}te ber alte Sieftrunf, 

ber ,B*nale ein Berufener Kantianer, bamalS föon ganj 

Rumpf geworben war. £at,er war baS ©tarnen, weldjeä 

Wir Sreitifölet aus ber #lefoVt)ifcf,en gacnltat Bei iBm 

p machen Tratten, fet,r Ieid)t. W» tefcnberä menfd^en» 

freunblidje unb »oBtoetlenbe 3>erfonIitf;ieit war e.n anberer 

^rofeffor ber f)Bilofo>Bie, ©ruBer, BelieBt, ber Befanntc 

2Jcitt,erauSgeBer ber grf^= unb OruBet'föen ©nc^opab.e, 

ber aud) mir fein SBoBtooOcn guwcmbte unb mir ein« »on 

ben fogenannten SBittenBerger ©tipenbien (jät,rlid) 50 S B » 
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glommen lieg, bcren 23erwa(tung itjm aH ehemaligem 

SBittenberger ^rofeffor oMag. gigenrljümricb; an iljm war 

ba§ er feine SSoriefungen üBer Slcfttjetif am borgen UEI 

5 W;r Ijielt. 35a ^atte man ©elegentyeit, ft* im gnilj» 

auffielen ju ftBen. 3m gacr) ber ^ i l o f c ^ i c fing bamal« 

SRofenfranfe als ^rtoatbocent an anregenb ?u wirfen. Sn ber 

®eftBicf:temu§ten bie ^Ijilologen Beim^rofcfforSBoigtet einige 

(Megien telegen, weil berfetBe §ur $>ritfung3=(5ommifftDn ge= 

t)örte unb in eitler unb felBflgefättiger SBeife Beim gramen 

ein großes ©ewictyt auf ba§ legte, was er in feinem (Softe* 

gium gefagt Ijatte. @r pflegte aud> öfters $u Bemerfen, 

felBft Bei ben unBebeutenbften ©njelljeiten: „931eine Ferren, 

ba« wirb in gramim'Bu« oft nicBt gewußt; ?. 33. bie SBoIga, 

im ©riecfnfdjen Rha (Vö), mcrlen S ie ftcfj baä, meine Ferren, 

ba« wirb in ßramtniBuS öfters jiidjt gewufjt." 3n ber 

Stubentenwelt curftrten bie radjerlid;ften 2tne!bcten über 

feine fragen, 3. SB.: ffiaS ladjt über ©rie^cnlanb? ©in 

ewig Weiterer £immel u. f. w. Se Weniger Bei SSoigtel 

?u falen war, um fo metjr füllte tcr} midj ju ?eo Bringe» 

jogen. 35iefer war als ^erfönlicr/feit Bei ben Stubenten 

Wenig Beliebt, weil er, oBwoIjt ein alter Scnaer Sßurfdjen» 

fünfter am ben 3eiten Sanb ' s , naejj feiner Umiefyr in 

SBort unb 2I;at als ©egner unb SBefampfer ber Surften» 

fdjaft unb il;rer SßeftreBungen auftrat. ?(i« £iftorifer unb 

25ocent genofj er große« 3lnfel;en unb l)atte gefüttte STubi« 

twien, namentlich in feinen SSoriefungen üBer bie franjß. 
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ftfdk ScBcIutiDn. S()tn berbanfe id) bte erfte anljaltenbe 

Anregung für eine ernftere 23efdjäftigung mit ber ©efdjidjte. 

^rei(id) merkte id) bei erft rcd)t gritnblid), baf? id) in ber 

©efd)id)te, etwa bie alte ©cfd)idite abgerechnet, eigentlich 

nicr)t« wußte. S3efonberS ferberlid) war mir Ä"te t̂ fei 

it)m ein Stepetitcrium ber allgemeinen @efd)id)tc, baS id) 

gern mit einem Louis d'or 6ejat)(te, ba er »on ©tunbung 

bei biefein Priratissimnm md)tS wiffen wollte. Sag ©tunben 

ber (Megtcngelber war nämlid) für unbemittelte Stubenten, 

roeldjc ein testimonmm paupertatis aufeuweifen Ratten, bie 

eljrcnbottfte ?(rt ber Unterftüfeung, toäljrenb ba? (Srlaffen 

berfetfcn, Wckbec fu'itjer iiblid) war, meljr ober weniger 

a(8 eine SSettetei erfd)ien unb fc bel)anbcit würbe. 9lud) 

ber g>rDfeffor fianb ftd> bei bem ©tunben in meliorem fortunam 

(auf beffere Reiten) Keffer ati früher, benn fe Ratten er 

ober feine @rben bed) einmal 9Iu«ftd)t, ben M;n feiner 

ÜJluljen 3U ernten, wenn ber 2?erreffenbe nid)t etwa frülj 

ftarfc ober »erbarfc. 3d) fyafce wcnigftenS meine ©ettegien* 

gelber bon ?iulanb cftt8 eljrlid) bejaht. 3HS äd)tcr 3W''t<0 

beS ®aifenr)aufc8 r}atte id), ganj im Sinne 9(uguft £cr» 

mann grancfe'S, ber ja fccfonberS arme ©tubenten p 

Setjrcrn Ijeranfcilbete unb ju feinen Svoecfen »erwenbete, micr) 

frii^ettig bem Unterrichten an einer ber Schulen bc« <Baifen= 

Kaufes jugewanbt, tljctfS um mir etwa« ?u meinem Unter» 

Ijalte ju erwerben, tr)eilS aber aud), um mid) ju üben 

unb praftifer) ju Betätigen. 3d) trat a(S £ilfslel)rer bei 
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tafelten Scfmle ein, ber Stealföule, bie icf) als ©1 fiter 

juerft Befugte, unb baS I;afte für mid) einen fefenberen 

SJei'ä. £>ci3 Honorar für bie ©tunbcn war natürlich e6en= 

fo gerinn, «ie b^S, welkes bie Hilfslehrer aller anbern 

Spulen bcä S>aifent;aufeS erhielten; eS Betrug jwei gute 

©rofcfjen für bie Stunbe, b. t. 7 ' / 2 Äop. ©. 3öer Bon 

tiefem ©tunbengelbe lefen mufjte, unb ei ga& bcren 9M)= 

rcre im .f)atlefcr)en 2Baifent)aufe, ber Ijatte ein faurcS EBrob 

ju effen, beim ba§ waren nidjt Bequeme $»rit>atftunbeit, bie 

man e^er für einen Billigen ?Pretö ge&en fann, fonbern man 

rjatte eä ba mit gefüllten ßfaffen 31t tfyun, wo 50 bi« 

100 Sorrecturen wßdjentlidj »orfamen. .frier in biefer 

Stellung an ber 9ieatfcr}ule Jam auct) bie Slufforberung an 

micr), eine ©teile in Kufjtanb anjunefynen. 3n einer G>on= 

ferenj ber ?eljrer ber SRealfdjule, weldjer ber JRector ber 

(ateinift^en Schule, bamal? ^rofeffor ©c&jnibt, prafibtrte, 

feilte un8 ber Severe mit, bafj ein ^aftor in Stolanb ftdt) 

an ta8 2>irectorium ter grancfe'f^en Stiftungen mit ber 

SMfre gewanbt tjafce, it)tn jwei Sefyrer für feine (5rsiel)ung«= 

aufteilt ju fenben, einen $[)ilologen unb einen Geologen, 

ber äugleicfj audj ati Snuftf teurer ttjätig fein tonnte; wenn 

ßiner ober ber Sintere »cn un8 geneigt fei, biefer 3tuffor= 

berung ju folgen, fo motten roir ir}m nad) einigen Sagen 

33efd;eib gefcen. Sie Sebingungen waren, Wenn idj mief» 

recfjt erinnere, 200 3?uM ©et;alt, mit ber SluSfidjt auf 

S r ^ u n g , unb 0ieifegelb 50 Später ober etwa« mer}r; bie. 
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©tunbenjar)! ift mir wieber entfallen. «Rcidj bortigen 9?er= 

r)5ltniffen Waren b«8 glängenbe Scbingungen. Sei mir 

aber waren e« nid;t fowct;l biefe, Welche mitb lecften unb 

reijten, a(8 bielmetyr bie burcr) meine ©djweftcr $artfnocb. 

ongcfnßpften Segtefymgrii ju SRufjlanb, weld;e feit beut 

Sabre 1827, wo meine e l f t e r bem «Dlanne nact) 3?ufc 

lanb folgte, burd; ©oirefpcnbenj unterhalten »erben waren. 

Äurj Dörfer (1827) t;attc icb meine <2cr)it>rfter julcfet in 

SBeimar Befudjt, auf Welcher Sufjwanberung ein Äurlänber, 

.ftettfing, micb begleitete, ber bamalS au<b im £aflcfcr}en 

SBatfenfoiufe war. S ie Kücfreife mad;fe id; mit meiner 

Scr)u)cfter unb it;ren jttet 3:ört)tern in einer Bequemen 2of;n« 

futfcf}e bis nad; Seidig, wo id; »on tf;r Sttfcbjeb nabm 

unb an ein moglicbjt BalbigeS 2Bieberfet;en wot;l faum 

backte. «Die «Bedungen würben, wie gefaßt, burd; ©riefe 

unb Heine Unterftüfeungen an ©elb unb 23üd;ern, welche 

bie 25ucb[;anblung Bon &artfnocb in Seidig »ermttterte, 

(ebenbig ehalten, (ginmal befudjte mid; aueb, id) ben!e, 

ess war 1832, ein 3aljr Borger, efc i(b nacb 8i»Ianb tarn, 

mein Schwager ,<partfnod; in $au*e, a(« er Äranffcit falber 

ein Sßab in «Ceutfölanb befugte. 2>amal3 war aud; ba* 

»on bie Kebe, DB ic6 nid;t einmal nad; SRufjlaub lommen 

wellte, unb id; glaube, baß id; aueb feben bamal« niebt abge» 

neigt war; benn mein Sriennium neigte fid; febon ju (Snbe 

unb id; r;atte großes ©erlangen nad; praftifc^ec SetbatU 

gung al§ Sebrer unb @räieber. «Die a*$rte Seite ber 
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^ ' M o g i e , toeföje meine ©tubiengenoffen Bffcnber? cufti= 

birten, Mjagte mir weniger, unb idj war aurl) ju wenig 

ant;altenb fleifjig in meinen MiroTogtfcfjen Stubien gewefen, 

«m barin meine SBefrtebigung gu finben, wotei idj mr<$ 

tifcrigenS einigermaßen baburdj entfdralbigt füllte, ba§ mir 

meine föwadjen 3(ugen feine feT;r anftrengenben Streiten, 

namentlich Bei 8i<$t, gematteten. Um fo größer war ber 

£rang nac$ praftifäer Sett;5tigung. Sag war mein feljn« 

licfcfter Sßunfä unb mein tjeijjefteS gTeticn, einen 2Birfitng§= 

freie ber 9trt ju finben, ber meiner ?trf-eit«fraft unb 

?(rteit§Iuft entfyräd)e, woju aurl; gewiß ba« fingen mit 

9?otl) unb Mangel unb ba« 3f(Ieinfter;en ofyte (Mtern unb 

oT;ne foldje SSerwanbte, bie fttfi mit rechter ?iefe meiner 

annahmen, biet mit feitrug. Scfj füllte midj fo untefriebigt 

in meiner Sage unb fc uoE ©erlangen nacr) etwa« SBefferem 

unb namentlich nadj jufagenber 9Meit unb £f)ätigfeit, 

bafj icfj miefj neclj jefct aufg «e^aftefte eine« foldjen 9JJo= 

mente« auf einer gufjwanberung »on 5Rcrfcf>urg naef) Saucfj-

ftäbt erinnere, Wo id) in tieffter SBeforgnifj um meine 3u< 

fünft unb in faft bezweifelter £offmtngälofigfeit unter 

Iieifjen SI;rancn unb feicrlirf-en ©clitoben ©Ott um (§,u 

Körung angefleht tyafce. 3n folc^er unb 5r;nlicfjer Stirn» 

mung unb ©emütr;8»erfaffung, bie mief, met/r ober Weniger 

M;errftf;te, war kf, natürlich fet;r geneigt, eine ©teile an-

juneljmen, bie für meine Sßünfcfje unb Sebürfniffe wie 

gemalt unb Bon ©ott mir jugeWenbet 3u fein festen. 
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II. Weife itacf» ßiülttitö. 

2ßäb>enb id; nun bamit befdjäftigt war, meine Stoße 

legen(;eiten ju crimen, erfctjien V>lô li<̂ > ein 33eöct(mad;tigter 

beS ^aftorS Sergmann au« SaSbo&n in Siölanb, 9tamenS 

Seite, ber ftet; als »ütbirector ber 2aSbob>'fd;en Stofialt 

auswie«. 2>iefer jaulte mir baS 3teifegelb aus, bezeichnete 

ben Sennin, bis ju welkem id; 3U 4>al&etftabt, feiner 

i'aterftabt, eintreffen müßte, um »on bort mit itjm unb 

awet 3Jiufif(el;rern, bie er iusmifeben au Stelle beS mufi= 

falifd;en £(;eo!ogen gri(jfd;e aus £meblinburg engagirt t;atte, 

geraeinf^aftlic^ bie Steife nad; Siolanb .anjutreten. Sei 

meinem legten Sefudje in 8aud;ftäbt, wo id; am grünen 

2.ifd;e beut Spiele etwas aufal;, tefam id) auf einmal 

i'uft, mein Keifegelb burd; einen glütflidten ®urf wo möglid; 

JU »er&oppeln, wie id; fcb>n manchmal im Heineren $ajarb* 

fpiel ©lücf gehabt l;atte, aber ©ott fei £>anf, biefe SJer-

fudiung ging an mir »Drüber *) unb id; behielt mein 

*) hierbei niu& id? bemerfen, bafs icb, »on frityauf einen 
äug jum &aäarbfpiel platte, fflir Äinöer fpiclten oiel harten, 
unb wenn aud) nur um «eine Dbjecte, »üffe, 3utfei?lö|$en sc. 
gezielt mürbe, \o gab es bod? 3cab>ng für biefe \5ei6en|d)art, 
bie bei mir auwcileu tureb, unerwartetes ©lud immer mefjr ge
weigert würbe, ©o tarn \ü> einmal als ©tubent mit irod Sil-
berarc|djcn in ber £ajd)e in einen flreis oon SBefannten^ unter 
cenen aud? ein Ofcnom oom l'anoe war, ber mit (einen Sklera 
um fia) warf unb bas Sntereffc für 6en Sanbetnedjt, ben fie 
hielten, jebj belebte. 3 $ f,ielt mid? erft jdpeu jurürf, aber enblidj, 
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Steifrgelb in ber Safere unb 30g nun frof;Iic^ meine S t raße 

Bon ^at te juna^ft nacl; 3lfd)cr6le&en, Wo ein alter Sd)ul* 

unb ItniBerfitätäfreunb, «amen« Sougiag, ber aus ber 

9>rouinä ?)ofen ftammte unb eine Seit Tang in «Breslau 

Boit »nberen ermutigt, ^oltc id; meine jwei ©übergroßen tyer. 
aus unb fptelte mit folgern ©Ifitf, baß ia) mebj als 20 St;aler 
mit naa) Saufe braute. 3n biefem (Srfolge lag für einen armen 
Schürfer, nK id) war, eine grofje ÜScrfud;ung, bic, wie gejagt 
aud) bamald an mid; herantrat. SHefc Neigung 3um ^ a r b i r e n 
bte id) mit wenigen Sluüna^mcn mit (irfolg betämpft l;abe, F;ängt 
n>cf)l mit einer tfigcntl;ümlid)teit meine* 2üefend unb Stjaratter-t 
jufammen. 3d) bin nmnlid;, fo fdjeu unb 3urücfl;altenb id; aud; 
in allen meinen Sebcndäu&crungen oon Sugcnb auf gewefcit bin, 
bod) allmälig im Saufe t>cr Seit immer tii^nicr unb unterneb. 
menber geworben, fo bafj id) Ieid)t geneigt bin, etwas 311 wagen, 
auf Hoffnung unb Vertrauen etwad 31t beginnen, unb wie man 
fagt, auf gut ©lud ol;ne ängftlidjc 33ercd)nung etwad 3U unter» 
nehmen, »ielfad) t,abc id; babei guten Grfolg gehabt, ber immer 
»leb« ermutigte, mm injwiföen aud) fieblfibfoaen, Mißlingen 
unb fönttäufdjung oortameu. So Ijabc id; immer gebaut, ebne 
tai @elb Ca3u in ber £afd;c 3u I;abc.i, l;abe auf (Srcbit ein 
©runbfrmf getauft unb eine £anbwirtbjd;aft gegrünbet, unb babe 
nott) neuerbingd in fdjwcrer, gelbarmer Seit burrf; eine siel. 
befprojbene Unternehmung bad ftopfjftüttcln fo 3)canrf;cr erregt. 
•j>n alle bem liegt ein 3ug 311m Jpajarbtrcn, id) erfenne cd wot;l,-
aber id; bin immer wieber beruhigt, wenn id) mir lagen tarnt • 
cd liebt fein Unrecht baran. 

<Der äußere (£rfofg-in meinem ^ntereffe allein entfd;cibet 
bei mir nid;t, wenn id; aud) nid;t gleichmütig bagegen bin. (Sin 
ßwerer Öebendgang unb bat 23ewufjtfcin, nur mit meinem Sott 
«ber bie dauern fpringen 3U wollen, bat mir wc^l beu fflhitb 
Segeben ju fagen: Sd; habe, ald ob id; uidjt l;ätte. SDcöcbte 
©Ott mir biefen ÜKutl; aud; fernerhin erhalten! 
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Sura ftubirt b>tte, mir ju ber Sanierung nad) ßften in 

bie Sänber fta»iföer 3«nge ©lud wünföte. SSeit Sföntf* 

leben ging« nach] Queblinburg, ber uralten beutfcl;en Stabt, 

bie mic$ buref) it;re l;iftorifcb>n Erinnerungen, burd? il;ren 

altertümlichen f&au, itjrc Sage unb romantifdjen Umge-

bungen gewaltig anaeg. £ier traf icb meinen Äameraben 

§ri($fcb>, ber mir juerft aU 3ieifcgefäb>te gugebad;t war. 

$ e r feilte nun fo lange in feiner ^eimatl; warten, ti« 

Sctte ib>t eine anbere ©teile in ötolanb »erfd;afft I;aben 

würbe. Seite glaubte nämlirl;, il;n beim ©cneral 9)kr,er 

in 2)urenljcf anbringen ju tonnen, aber baä gelang nid)t, 

unb fo mag er benn red)t lange gewartet I;aben, ba 

Sßettc e<5 nict>t für nötl;ig tjielt, il;m barüber W a r b s t 

ju geben. 3cb »ettor batet aud; einige £l;aler, bie id> 

g r i f f e gelieljen b>lte unb bie er mir in Siulanb wieber 

bejahen wcHte. 3n £a[beiftabt, wob> bie SBeiterreife 

führte, traf icb; aufjer 23ette ben einen SSJtufifle r̂cr, 9tamen« 

(5rebner, ber für baS ( M o , bie Violine unb anbere 3n* 

ftrumente beftimmt war unb bie in 8a6bcb> uon SJerg« 

mann eingerichtete Kapelle leiten fottte. l>oii liier au« 

nahmen Wir nun einen Sotmfutfdjer an, ber un« über 

»hgbeturg u. f. w. nad; Ziibci bringen fönte. SSon 

Scagbeburg an waren wir »icr ^erfonen mit sicmlid) 

fcbjuercm ©epaef auf jwei »Pferbe; benn t;ier fanben wir 

ben äWeiten «öiuftfer, Premier, ber nod; jel;r jung — er 

ääljlte wot;l laum 17 3at;re — aber ein auSgeaeicbjietcr 
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einmerfpider aar. SiefeS junge 23Iut mit feiner raun* 

teren !8eweglicf)feit 6rad;te ber SReifegefeüf̂ aft mand;e 

frojje ©tunbe, inbem er »ielfad; butdj fein SBefen baju 

IjerauSforberte, bem 28i(je unb bcr freien tarnte freien 

Sauf ju laffen. Sie iHeife mit bem 2c()tifntfd;er b>tte 

öieleS grgöölicfye. Sie %al)tt ging woI;l langfam, aber 

jebeS &altmad;en 311m güttern, jebeS «Rad)tquartier tot ®e< 

legenfjeit, bie Singe näijer nnjufel;en unb Sanb unb Seute 

meb> in8 9luge ju fäffen. @o famen wir über ©arbe-

legen, ©lefebe, SBoifcenturg, 9Jlöfln netef) Sübecf. S a be< 

rührten wir außer preuJ3ifd;em ©ebiet Ijanno»erfd)e«, mecf> 

Ienburgifd)eS unb IjolftemifdjcS, alles fladjeS Sanb, wo aber 

bod) jebe fleine Srfyötjung beä 2Öege« ben ßutfeber »eran^ 

lajjte, uns mit ber 23itte anjugef;en: „Steine Ferren, fteigen 

Sie ein 53igd)en aus, fn'er Ecmmt ein 23erg." <5o ein= 

förmig aud) biefe ©egenb war, burdj we(cf;e wir fuhren, 

fo I;attc boa) alles 9teue für mid> einen großen Sieia, eS 

war ja bie erfte größere Steife, bie idj machte. Slufjer ber 

Itmgegenb »on Saudjftäbt fannte id) wenig. 3118 'Schüler 

t;atte irf; Sufjwanberungen 31t meiner «Sdjwefter nad; Sßeimar 

gemalt unb fo ein Stücf beS tpringifcHädiftfdjen 2anbe8 

fennen gelernt. SIIS Stubent, es war im Sa^re 1832, 

befudjte id; meine Sdnoefter (parierte in SraunSborf, bem 

©eburtSorte meines «BaterS bei greiberg, wo biefelbe, mit 

finem ©teiger »crt;etratf>et, in ben engen, bergmännifd;en 

£erl;ältniffen wenig Sefriebigung fanb. SamalS fonnten 
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wir unä gegenfeitig nur unfere 9fotf; fingen, f^ater aber, 

alä ia) in Siolanb eine feftere Stellung gewonnen l;atte 

unb fie injwifcben eine SBittwe geworben »war uub mit 

î ren 5 Äinbern allein unb uerlaffen baftanb, war ei mir 

eine große greube, i^rer DJotl; abju(;elfen unb il;r bie @r= 

äieljung ber Äinber ju erteiltem. Selber t)aite fte fid) in 

golge baöcn ju f;of;e si>orfte(Iungen -oon meinen Mitteln 

gemalt unb fid; unb iljre Äinber mit Hoffnungen einge= 

wiegt, bie nid;t immer unb namentlich in ben legten 3at;ren 

iüd)t eifütlt werben fcunten. 25abci ift (i mir rcd;t flar 

geworben, baß baä 3M;ltl;un eine große ivunft ift, bie 

nid;t Seber »erftel;t, am wenigften ber, weld;er fclbft erft 

bie 9cott; beS 2eben8 erfahren I;at unb bann in giinftigerer 

Sage bem 55range feine« ^e^enS folgt unb reid;lid;er gieOt, 

alö bem (Empfänger (unb aud; wot;l bem ©ebcr, tilgte 

id) t;inäufe(}en) juträglid) ift. 25a giebt ei guttäufd;ungen, 

ÜKacfenfdjläge unb, wenn aud; gerate feine ©ewiffenSbiffe, 

fo bod) ©efüt;le unb ©ebanfen, bei benen man fid) nid)t 

befriebigt fül;lt unb "fid) jagen muß, baß man ei jefct in 

ä[;nltrfjer Sage anberä mad;en würbe. 55ieje Steife ijt mir 

baburcb. befonberä bemerfenäwertl;, baß id) mit ben wenigen 

Malern, bie id) in ber Safere t;atte, baS Unglaubliche 

leiftete. 3a) ging auf bem Scurfwege über 35re8ben. 35ort 

traf id; einen befreunbeten OJcaler aus meiner $eimatf;, 

ber in fel;r engen 3Serl;altniffen lebte, aber ei aud; aus* 

geseidjnet »erftanb, fid; turdpfd)lagen unb überall baS 

3 
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SiHigfte Ijerau^ufinben. Unter feiner Leitung lernte id; 

2>re«ben unb bie Umgegeub aufs ©enattefte fennen unb 

mit tf;nt burdpwanberte id; aud; bie fact>rifii>e ©djWeij, wo* 

bei id; notf; »on beut ©entgen, was id) b,atte, für ttm 

austegen fottnte, unb burdj biefe ganje 9ieife würbe mein 

&ar(efd;=2aud)ftabter $ o n > n t nid;t wenig erweitert. 91otur-

fd;cnl;eiteit, Äunftfdjäjje unb aJUnfdjenieben, werdjeä bamalS 

§ur Bett ber gcier ber (ginfiitjntng ber ßcnftitution fel;r 

bewegt war, f;aben einen tiefen Sinbrucf auf mid> gemacht 

unb bie Suft 3U wanbern unb Bieter 9J{enfd>en Stäbte unb 

Sinn fennett ju lernen, nid;t Wenig belebt. Safj id; fdjcn 

nad; einem Saljre eine fo Weite Steife unternehmen fottte, 

$atte tdj freilid; nirf;t gebaut. S i r waren alfo in lang« 

famen Sagereifen enblid; nadj Sübecf gefommen. S)a t(;at 

ftd; mir eine neue SBelt auf, »on ber idj, ber <So(;n be<s 

23innenlanbeä, feine ?l!»nung f;atte, unb in ber bie Schiffe 

mit ir)ren ragenben DJkften bie Srase entlang unb bann 

ber Stnblicf beS 2)ceereS mid; am meiften anjogen. S ie 

Stabt felbft mit iljrer alterttjümlidjen Sauart, tt)ren ©iebeU 

Rufern unb t;od;ragenben (Srfern imponirte mir mel;r att 

Oieprafentantin einer gro§en SBcrgangenfjeit, ba in ber 

Gegenwart, wie es Ijiefj unb aud) fd;ien, bod; mandje« 

an bie SSerganglidjfeit trbifdjer 9J!ad;t unb ©röfje erinnerte. 

2)a§ Seben fam mir aber bod; feljr reid; »er, wäljrenb mir 

bagegen baä geben in ben Stabten beS SSiunenlanbeS ärmlid; 

«fd;ien. Stud; gffen unb Srinfen fd;mecJte mir t;ier Diel 
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beffer unb icfj Mam Wer 3. 33. bfn ©nbrucE, als ob icf) 

jum crften 9)cal guten Sßein getrunfen t;ätte. Wrgenb« 

natürlich wirb mit ®einfafcrication metjr UnWefcn getrieben, 

d» in «tittelbeutfcf)lanb, wo jeber Äaufmonn mit SJein 

fymbelt unb tf;n womöglich felbft präparirt. ©iefe« 33e= 

t;agen an ber neuen SBelt, bie fiel; mir t;ier aufgetaut, 

wäre aber Balb in ba6 ©egentt;eit umgefcfjfagen; benn eä 

ergab" ftd;, beiß meine Rapiere nicf;t aanj in ßrbnung 

waren, namentlich in SCJUJJ auf bie 9Jtilitärangefegent;eit. 

3wat tjatte icf; ein Beugnifj barüOer, baß icf; wegen ffaa> 

getauter 23ruft unb allgemeiner $örperfcf;wäcf;e 311111 actisen 

«Blilitärbienft untauglicf; fei, aber tt fehlte bie l)öt;ere 

Beglaubigung unb eine Bereinigung ber 9)cerfcburger JRc* 

gierung. *) 2>a würbe nun ?t(Ie« in Bewegung gefefct, 

um ben rufftfeben ßonful jum Bifiren beS M < * 3" ^ 

wegen, woju er fid; benn aueb enblicf; gegen Erregung von 

3Wei S^alct (Sanjleigeoutywi »erftanb. Äeincr war frot;er 

') 2üenn midj jefct Semanb |iet)t, fo wirb er |id) wunbern 
über bicieö Scugnifj ber SöWitärcommiffton. $Bielleicr,t mar man 
bamal« bei ber Mitnahme jum «ötilitörbicnft febr wäblenjdj; 
aber ict, t;abe me[(eid)t audj bamalü nodj einen fd̂ wädt>Hd>cn ©in-
bruef gemalt, wie in jüngeren Sabwit, wo id) ftctd blafj, ma-
ger unb uttanjebnlid) war, aber babei gaty gefuub. ©ut ^ugcnb-
famerab war baber ganj cvftaunt, als er midj 1857 jo frartig 
unb faft corpuktit mieberfab. Gr machte babci bie »emerrung, 
baß icf, mit meinem SJctter Schaum bie 3io«e gcrecdjfelt Ijattc, 
ber früher ein ftarfer unb »oltjäftigcr ßnabe, jefet ein âgereü 

SKanndjen fei. 
3* 
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als tcb\ at« td> meinen »ifirten ?)a§ in ber £afcb> b>tte, 

benn att mein Reffen unb ©enfen war auf ba« Siel ge* 

riefet, ba« mir im fernen Offen winfte, uub ein §eb> 

f^tagen tiefer Hoffnung erfcb>n mir al« bie größte Sala* 

mität. 25ie ©eereife auf bem 25autyffcbj'ff bauerte brei 

Sage unb bot ©elegenl;eit, bie »ergebenen ^ a f e n be« 

©eeleten« fennen ju lernen; e« fehlte fogar nicfjt an Sturm, 

burc^ ben bie äBeKen fc>u«l;o(f) emporgerriebeu würben unb 

ba« Schiff in bebenflicb> ©^wanfungen gerietl;, bei benen 

bie SOteiffen an Seefranffyeit litten, icb; aber nur einen leifen 

Slnflug baeon »erkürte. (Sin Sube trug unter ber 9Jeife= 

gefeUfcb>ft »iel ju unferer (Steuerung bei, ber fu§, wie 

e« fiep ^erna^ bn-auäffettte, wot;t befonber« beöt)al6 fo an 

unä angefcfiloffen l)atte, um buref) un« einen £t;etl fetner 

Sigarren einjufdjmuggeln. Sonnabenb Slbenb liefen wir 

fcfyon in bie £)üua ein, aber erft am Sonntag SWorgen 

würben wir »cm Schiffe entlaffen. 2)a« erfte $au« , in 

bem wir gaft(tcb> 3lufnal;me in 9tiga fanben, war baä 

§au« be« (Sontrolenr Sergmann, eine« ©ruber« be« ^aftor« 

in 8a8bor)n. 3Son l;ier au« würbe in aller (Site Stile« be= 

trieben, ms bie balbige SBeiterreife ermöglichen fonnte unb 

baju gehörte befonber« mein (gramen, ba« fcr>neH — fo 

war e« ber SBiKe be« Witbtrector« Söette — abgemalt 

werben fottte. 3u bem gnbe machte icf) bem Sirector 

9tapier«f9 weine Stufwartung, an ben icb; einen ©rief mit 

Smpfeljtung »on einem einmaligen Ii»länbifcb>n 9>aftor, 
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«Kamen« SMe, atjugefcen Tratte, ber im £ariefd;en halfen. 

t;a«fe an ter latetniföen @^uTe Server unb jugTci^ 3W&« 

mtngSfüljrer war. 2Mefer war ber ffiorgfinfier be« bamatigen 

g>aftor 3>unftf>el in 8?fern gewefen, T;ntte, i<$ wei§ ni^t 

au« teeren ©rünben, fein »mt aufgegeben unb M n m 

$alleföfn S?aif«u>ufe aTS Sefrer anftellen laffen. Unter 

ben <S<$Metn T)iefj er wegen biefer feiner ©egle^nngen jtt 

3?ufjlanb fo an«föIf*P$ ber 9M*, baß man er,er feinen 

eigentlichen tarnen ntcr}t wußte, ©a ?* mein (Sramen 

außer in ben alten Spratfen au$ in ber ©efötyte »nb 

©eegra^ie maa>n wellte, fo markte i<$ bie Sfcftmntföaft 

be« ßfcrlefoert ber ©efö''**« Äfi|n, eine« alten Scnen-

fers, ber m\$) feftv f r e i t « al« Öanb?mamt ^grüßte unb 

aufnahm unb in wrtjlwellenbfter Seife au« feiner <8rf«b> 

rung mir mannen guten Statt) erteilte. @t unb Swerb= 

ffoe eraminirten tnitf) föon am folgenben Sage, unb ben 

Sag barattf ging e« föon weiter na* SaSbofcn, wo man 

uns mm f«Mrtftf- SSon m | f l n Wnm {S> m,r ein,m 

ganj flüchtigen ßinbruef, a*er biefe« erfte Stlb feiner 5n* 

ßern (Srftfieinnng in feiner Straßen, unb S*ifferfe»flfe= 

rung war fo eigenttnunli*, baß i$ mid) mel)r in einer 

fremben Se i t fWte, wenn i<* ba« 9fWf« mit anfaf, als 

in einer b e u t e n ©tobt, al« wel^e e« mit* botf; in ber 

SBergmann'föen gamilie unb aud) fonft in ben gamilien 

anheimelte. 
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1. ?cl'cn in ?<iflbpr;w. 

©er tfreü, in ben icf; in 5a«bpT;n eintrat, fear bamals 

M r trieft, tefenbert aticf; burd) einige junge ©amen aus 

ber ÄltfcdP'fötti (mit beut 9>aftor aerteanMen) gamitie, 

bie bamals neefj in Amulett anfaffig roar. 3n ber Um* 

gegenb mar es namentlich ba« Serfljelj'feSc $au« in fteiben* 

fetb, toel$e« burdj großartige ©aftlicfcreit fief) anzeichnete 

unb bie «aSboTjn'fcnen M;rer angen.. •) «nffallenb mar 

mir ber fdjene £ertft be$ 3aI>reS 1833, ber uns tii in 

ben £>cMer hinein ben 9(ufentT;nIt im freien geftattete, 

fo ba§ irf> bie giinftigfte ^crfteffung »cm l;iefigen Äliraa 

Mam. ©ie ?ac-bcl;n'f*e ©egenb mit ityrer ärmlichen 

3?auer|cfraft unb mit tf;rer Entlegenheit uem größeren S?er. 

M;r, roie id> ijjn in anberen ©egenben Siulanbe fpater 

Tennen lernte, machte einen Weniger günftigen (Sinbrucf; 

mit Sleijt Ijat man biefen eben unb entlegenen SBinfcl 

ffae öffentliche Meinung ÄTein. ©fernen genannt. 

3 " ber ?fnftalt, i»o anfang« ein tjang gemütlicher 

*rrfet;r mar, 5eigte fi$ raTb ein «Oli&Mrtytltoifj, ttelcfrft 

*) 3>cvt würbe aud) bantale! fcl;v fdißncfl 33icv gebraut, 
w«)tt fo Hdia war, bag jebetn Server tägM) S Slawen a\i 
jEepiitat äitcrfcmnt würben. 3tm Slbenb Famen wir bann in ber 
•Kegel auf bent 3immcr cincS ber GcKcgcn jufammen unb trän-
»n, guten <HrKf„nftcr raurljenb unb plaubernb, unfer 33ier, fo 
m wir aiifl) r>icr etwa« »cn ber beutföcn ©cmfitptb'cit beim 
9?ierfrugc Ijatteu. ' 
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in ber Shilling ber ©eWalten lag. Sie ©rettung eine« 

Witbirectcr«, wie ftc 3?ette Tjfltte, föctnt mir in einer $»ri= 

ödtnnftnTt itfrerljaupt eine verfehlte ju fein itnb war ei Wer 

frcfonbcrS, weit 33ette'S atftcßenbe« unb utilieknSwitrbigeS 

SfSefen fein rechte« cclteginlifdjeg SBerTjaftnifj auffonuneu 

lief;. 3>fe C?inT)eit beä {Regiment? war babitrd) gefrört, 

unb frei ber (SigentpmlirWeit ber leitenben f erfcnlicMeiten 

fennten fe feljr Teitft frrWurfniffe unb WJiftfetligfeiten im 

Mrercottegium eintreten. SN od) größere Leitung fanb 

baburd) ftatt, bafj ber g&aftcc bie ßefenemie ber Jlnftalt 

bem 9(rrenbatcr be? $>aftcratS, #cnfe, irterge'fren Tratte. 

Sie Familie £enfe leMe 3(nfang8 mit ber Familie be« 

Softer« auf gutem fäifj unb wir jungen Seljrer würben in 

biefe Familie eingeführt, welche in ifirem weiHicr}en Steile 

wenigftenä an SMtbung ber Familie beS fJaport nic t̂ nn<$* 

ftanb, Wie bei« nudj barem« r>ri>orgeT)t, bafj bie älteften 

STMter freiber gamilien in ^>ri»ntftnnben gemeinfdjnftlidj 

unterrichtet würben, j . $ . nncr, »en mir in ber @efä)i<$tf; 

afrer fratrr entjweiten fle fi$ » W « SSirtt)ft̂ aft«nngeIegen= 

Reiten, unb »cn un« Sehern, bie mit biefer Familie »er* 

fetirten, würbe bann »erlangt, bafj wir tiefen SSnW&r auf* 

gefcen feilten. Sa« war ber unfelige ?fnfang öen 3»iftig= 

feiten unb Berwiirfniffen, bie ftd) um fc mer)r in bie Sänge 

jegen unb babnrer) einen um fc tyeftigern unb Ieibenfcr)afts 

liefern Cftarafter annahmen, als babet in ber Segel fcr)rift* 

ticr} fert;cinbclt würbe. Senn Wenn bann aueb ?tu«fyracf)en 
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tmb S e g n u n g e n öorfamen, fo ^igte firfi bort; recbt bru t to 

bie SBcî rT;eit be§ scripta littera manet, i»enn au$ bfe 

©(fciftfifide »erbrannt ltmrben. 5Ro>r auf bie @in}el^«ten 

finjugeljen j»äre 31t unerquitfiicb. 3ffct, nad&bem bie 2et= 

benföaft ftcf; a b g e b t r;at unb eine ruhige, unbefangene 

SBeurt̂ efruiifl mc0rfdß ift, mu§ {«5 j n lBDr,r 3ugeben, ba§ 

bie @cf;ulb nfc t̂ Wo« auf einer Seite luar, unb ba§ wir 

jungen ?el;rer in ber { % bcä Streite« un« ju mancher 

Unbefonnenb^it fortreißen liegen, ©er jugenblic^e 9Jcoft, 

* « *i« babiu in 31t engen @$[äuc$en geWefen, n>ar itccf; 

ftarf in ber ©ä>-ung unb beburfte einer forgfaftigen 23e= 

Ijanbfong, irenn er niebt au«= unb überfcf;aumen unb ben 

©4'(aucf; burebbre^en folttc. <Dfe n ä # e gotge biefer 

Wi§t;eF(igfeiten »nr mein balbiger « « t r i t t au« biefem 

«reife; benn föon © e i s t e n 1834 »erlieg {$ gaSbo^n. 

®enu mein Sfufent^alt bort aueb, nur 1 % S ^ r bauerte, 

fc war biefer ?ibfrf,„itt meines Seben« betf; reieb, an S t . 

lebniffen unb @rfal;rungen, bie mir unöerge§Iicb fein teerten 

«"*> b'e BfWiö aueb, »iel jur gntwieMuna. unb <T)urcf)bii= 

ht»g be« inteenbigen SWenf^en beigetragen I;aben. 9Ja-

mentlicb, baten bie Serien, bie iä) fc^on in biefer 3eit reebt 

flranbfäjjllt$ nicf;t nur 3ur (Sprung, fenbern aueb, jur @r. 

Weiterung meine« ©eftc£tgFreife§ au§3uuufjen furf;te, »iele 

nngenel;me Erinnerungen auriicfgelaffen. 2)ie 9Betyna($i0. 

ferien »on 1833 rvoKte icf> eigentlid; fogleicf; ?u einer 

grc§en Keife nad; 9J]c§fau Bertoenben, um meine Sc^ttefter 
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bort ju eefud)en; aeer e§ fet)Ite an ©elb baju, weil idj 

Ben bem fleinen ®eljalt einen auf ber Keife erhaltenen 

SSorfdjttfj beefen mußte. 3dj folgte batjer einer (Sintabung 

be« f>aftor« $)unf<f)el in Scfern, an ben t<$ ebenfalls Bon 

Raffer bliebe, bem feg. tyfyen, einen ©rief mitgetraefit 

Tratte. 2>er Sftufttteljrer Brenner, ber burefj ?>unfc^elö mit« 

fifalifdje 33ilbung angejogen würbe, fegleitete mic§ bat)in, 

itnb ba Trafen wir bann in ber gamilie ^unfdjel, bie burdj 

biet- Se t t e r , 3enn», ^Jtar^, Sannt), 3?ett», anmutT;ig fe

iert würbe, feljr angenehme Serien Berieft. 35er alte 

$unftf»el fcfjwelgte in (Erinnerungen an feine Sdjut* unb 

UmBerfttätSjeit in Seidig, wo ber afte .frifier, Wenn id) 

nirtjt irre, eine grcjje 9Jou*e fpielte. ?Iudj in ber 9uit)e 

lernte iefe einige Käufer fennen, 3. 33. ba8 £au8 be« t re f f t 

©djifling in ^Pebalg, eine« alten SRuboIftabterS, ber audj 

»iel Bon »ergangenen Seiten erjagen !cnnte, unb buref) 

biefen Wiebcr ben SSerwalter Ben 9-Vf alg, SüaBufcfjew, unb 

feinen Sd6wiegerfcl;n. Gljletnifow. 

9IIS id) wieber naef; SaSbotyn jurücfgeM)rt war, erhielt 

tefj Bett meiner <2$wefter aus 9J?o8fau bie fctrüeenbe 

^atfjrtdjt, bajj iljr SOJann geftorfren fei, unb bafj fte nun 

im feeorftelienben Sommer fiter ^eteröeurg nadj JDcutfd;« 

Ictnb juritcffeljren würbe, um bert mit einer ffeiiten ^Penficit 

ber (Sqieljung iljrer Äinber, beren 3at;I ftd) bitrd) einen 

©oljn Bermeljrt Ijatte, ju leben. 91un war ei wieber un» 

g?Wi§ geworben, OD unb wann i<6 meine ©c^wefter wieber« 
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feb>n toitrbe. 3u einer 9?eife nnc^ 5!>?c?fau ober Meters* 

bttrg im Seginn ber <£cmmerferten falten bie Mittel, 

itnb attrl) im 3aT;re 18,r>7, «I« itf; naefj 24 3al;rcn guerft 

tuieber meine .freimatfi fab}, feilte es mir ntc^t r-ergennt 

fein, fie toieberjuf^en. ©ie blatte bis hirj bor meiner 

JInfunft in Seidig gelebt, Tratte aber !urj vorfier aus Se* 

fergnif; «m ib>tt Sct;n, ben fie in Sfmerifa wujjte, toen 

bem fte aber feljr lange feine 91arr)ricr>t erhalten XjMe, ben 

rubnen C?ntfd;Iii§ gefaßt, mit ib>n beiben Siebtem bem 

<£cl;ne narf; Jtmcrifa ju feigen. SSafyrenb ber 3?orbcrei? 

tungen ju biefer Keife erfranft bie eine Stecher unb ftirbt. 

Äaum I;at fie n«n mit ber übriggebliebenen Softer bie 

9tofe angetreten, ba trifft in Seidig bie 91adr>rit̂ t ein, betfj 

ber @cl;n in 91ett=£rIeanS am gelben lieber gefterben fei. 

Soviel erfttbr id; bamalS in Seidig. 3n neuefter Seit 

ift nun meine <2rb>efter toieber nadj Seidig jitrücfgefetyrt 

unb vor Äurjcm bort gefterben. Seit 1827 Ratten roir 

un« nirf)t gefcb>n, in früheren 3ab>n roeljl ab itnb gtt 

Briefe genjec&felt, aber aKmälig trurbe ba« Schreiben immer 

fcltener unb T;crte jule^t ganj auf. <2o luerben audj £ie* 

jenigen einanber entfrentbet, treibe burd? bie S3anbe be« 

©litte« 3itjammcn geboren unb burd; bie 3?ert;artniffe nuS= 

einanber geriffen tuerben. 

2Me Scmmerferien von 1834 b}abe id) an jwei ent= 

gegengefe^ten Orten pgebradjt: bie erfte Hälfte berfelben 

im SBitebSfifdjen ©emjernement auf bem 3aremba'fd;en 
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©utc £>fufrin frei ?u|jen (affo noer) in betn fogenannten 

polnifdjen Siulanb), itnb bie anbere Raffte in ber 91ä(je 

bon 5Reufrab, am $afrbafd)en ©tranbe, frei ber Familie 

9Jlengbert. ?(m erftern Orte lernte idj baä bolnifcfce ?cfren 

itnb Streifren fenneit unb fyatte bn ben anbem SaSbeljn'fcfyen 

ÜJlufiTfeljter ßrebner gum ©euoffen itnb SKeifegefätjrten, mit 

welchem icf; bann auet) bie §al;rt buretjS ?anb jura ©tranbe 

tnacfrfe, Wo Wir attdj nodj anbere Jagbor/n'fctje 9eljrer fauben. 

3)er Sommer 1834 , bem Sommer ben 1868 wie ein 

©ruber bem anbern atjnlidj, war ein auter ©abefemmer, 

WeStynlfr anc^ bnS Sefren bort ein feljr muntere? unb gefel= 

ligef war. !Tort lernte id) mehrere IM5nbifd)e gamilien 

Tennen, au&er berfefnebenen WengbenS norfr SBruiningT (^al« 

leper), Wanbelftäbt u. f. w. 

£>ie 9ificTreifc uc» ba nadj SaSbeljn T>it ftd) mir fre» 

fonberS Wegen ber fielen SMbfrräube tief eingeprägt, bie 

Wir unterwegs fremeiTten. Sftein britteS Semefter fregann 

nun in meiner 2eV)rJI;ätigTeit in ?a?bol)n. $rf) fratte mid; 

fct)on giemtirJr) eingearfreitet unb bie (Sigenart ber bortigen 

Sugenb, bie ftorf mit bclnifcfjen (Elementen burd^ogen war, 

fcr)on me^r Tennen gelernt, e8 war auä) naefj langem $>aber 

feierlich föriebc gefdjloffen unb ber 9(ct ber S?erfof;nung 

burd) ßrtjot;ung be§ ©eljalte« auf 300 JRufrel frejtegelt 

Werben. £ \ i Tonnte irr) Wotyl benTen, baft icfj biefteidjt 

nodj manche« 3at;r bort jufrringen würbe, um ued) mefyr 

mit ber 9(nftalt ju uerwa^fen unb baran mithelfen ju 
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rennen, bafj bfe Ohtftalt, bie bamar« Flein war, au? öier 

©äffen feftanb, Wenn idi ni$t irre, unb »iettet^t faum 

40 3äglinge j S p e , fidj erweitere unb wo rnfglid) auf 

einen Ijötjeren gufj geftettt luerbe. £>iefe ©ebanfen unb 

Erwartungen feilten fief) ntdr>t »erwirflitfen; eS !am ju 

einem untocroereiteten 23rudj, ber midj auf einmal auf 

ganj freien gufj [teilte, 2Peiljna<$tcn 1834, 

Sßenn irfj naefj bem innern ©ewinn frage, ben mir 

?a$bel)n getraut r}af, fc war tag fein geringer, g s fiatte 

mir auf meinem MenSgange tiefer nedj an einem SEum* 

metyftfe gu freierer Bewegung unb SJetljatigung gefegt, 

Wo i<$ offener unb rftcfljartrofer aus mir heraustreten fonnte, 

als es mir Bisher fei ber (Snge ber SPertjaltniffe unb fei 

ber 91 otT) beS ?et<en8 mßgtfdr) gewefen war. ßin fetter 

Würbe mir fy'er gefr eten unb idfj führte gegenüber ben $er= 

fcnen unb Singen, bag id? allenfalls bas 3mg baju Ijfitte, 

auf biefem ©efuete etwas ju reiften. (so föwad) unb 

unuorrfemmen nun mein ^treten unb Sirreiten bamalS 

autf; nedj gewefen fein mag, beffen war idj mir bod) fce« 

tou§t, tafr {$ bas SBefen ber <2art)e im 9tuge Tratte. 

S5nljet mag itfi woljl etwa« ju pr.erfidjtli<r; ober woT)l gar 

mitteilen ungefcerbig aufgetreten fein, bas Witt icf; gern 

jugeten, jefct, wo icf; ntT;ig unb unbefangen urteile. 

9?arf; furjem Slfcfcfneb ben ben Wannten Familien in 

ber Umgegenb, namentlid) Den ber gamilie £enfe, bie in* 
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jwifd)en baö p f to ra t »erlaffen unb in ber 5R% in ©ilfen 

fid) niebergelaffen I;atte, wanbte idj mid) junädjft nacb 

9iiga, wo idj mit 9)riöatftunben mtd) fo laucje burd)ju= 

fragen Ijoffte, Bio idj eine paffeube (Stellung gefunbeu 

§aben würbe, darüber ging ein l;albe3 3at;r I;in, u>a> 

renb welker 3eit id) bei einigen ^riuotftunben, namentlidj 

im $aufe be8 9telteften $oHanber, ©elegenljeit l;atte, bau 

Kigafdje Seben fennen ju (einen, 2>aS wollte mir aber 

nitf)t red)t jufagen, unb id) war fel;r erfreut, a\i ftd) mir 

gegen G?nbe beö Semefter« bie ?tuS|id)t eröffnete, eine Stelle 

in SMrfeurul) Bei £oHanber ju betommen. SSorljer waren 

fd)on $Wei anbere Stufforberungcn an mief) ergangen, bie 

eine »on Ärümraer nad) SBcrro, welche 311 fyät in golge 

fd)led)ter S3ef orgung beä ©riefe« an in idj gelangte, um 

nod) oon Söirfung fein ju rennen. £>ie anbere Stoffarbe« 

rung fam wen einem .<perrn Don Siftram in 2itt)auen ober 

Äurlanb, würbe aber oon mir nidjt angenommen, weil ju 

vielerlei »erlangt würbe, m$ id) nid)t ju leifteu uermod)te. 

Ueberljaupt »crfpürte id) wenig Steigung, alt £au«lel)rer 

in eine gamilie gu get)en, tt entjprad) melmel)r meinen 

Slbfidjten unb 2ßün]d)en, mid) in einer Stoftalt a« betb> 

tigen. W\t greuben na^tn id) bie (Sinlabung ju einem 

33efucb, in ÜBirfenrul) an, um baS Stöbere mit |)otlanber 

ju befyred)en. 



46 

2. Seben in S i r F e n r u l ) . 

Sa mimm\) r>tfe man eben eine feuere &i t burtf;* 

gemalt : ein Bösartiges 91en>eiifielJer, loelcOc« einige Opfer 

forberre, $atte eine tljeitoeife HufWfnnfl ber Hnftalt jur 

Solge gehabt. (?s trat alfo gettiffermaßrn ein neuer «6* 

fcbrntt in. ber @eföt'c$te ber Sirfenru&/fa>n «nftalt ein, 

«nb aua) fßr miof, begann mit bem eintritt in Si.Eamil) 

ein neuer Setenftitfönitt. 3c6 ging mit um f„ ^ t n n 

Hoffnungen bat;in, als bie 1 </2 3a6,re i„ 2asbol)u unb 

aucB. baS r;al(-e 3aB,r in Miga mid> bnri$au0 nidjt Befrie* 

bigc Batten. Ser Sütfentfalt in [Riga Gatte fogar norf; 3u 

leiben getjatt unter beu 9latf;»»irFungen meiner SaSboBn^rn 

33e3ier;ungen, fo baß eS fogar eine Seitlang ungewiß t»ar, 

ob ta) toftrbe im «anbe tieften Fonnen. Senn icf, bamals 

Wh weichen muffen, würbe icb. Sturanb »o$[ in fct;lecf;tem 

?fnben!en BeBalten f;aten. Seftt, naojbem l* nun ein 

®<enfd;ena[fer Binter mir I;aBe, baS guar »off »on 2(rbeif, 
SWfi6e u n b ÄamPf' «6« «««5 nfcBi of;ne äffen (Srforg ge= 

»«fen ift, fel,e icf, bie erftcn a»ei 3al}re in 8i»|anb als 

eine 2äuterunggpericbe in ber ©efcB.c&te meiner ©nüoicfc* 

fung «nb Shtra)Wlbunß an, o$ne ©reff gegen -Diejenigen 

ju fyw, totlfy mir bamals fo nacfibriictticB unb ffiBICar 

glaubten entgegen artfiten 3u muffen, gine gf.nftige 26en= 

bung in biefer für mieb. fo peinlichen Situation DerbanFe 

«<&. meinem greunb unb Sanbemann Sßergner, Crganift unb 
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9J2ufifleT;rer in 9iiga, unb bem Obeqwftor ©roue an ber 

Safobi = Äirdje in 9iiga, beffen ?Infer)en Bon befonberem 

©eroiit)t war. Sßirfenrub. machte einen wobjtljuenben ©in« 

brurf auf micty. ©djon bie 9%ftognomie Ben ?anb unb 

Seuten liejj einen beffern £t;eit Bon SiBtanb Serratien, als 

bie 2a8bot;n'fcr)e ©egenb war. SUod) meljr goej mieb. $o\* 

lanber an, ber mit feiner 3ugenbgefdjicf;te unb GjnfwicMung 

ber Seit ber greil;eit8friege angehörte unb bie SBegeifterung 

unb ben ganjen Schwung jener Sage nodj frifcf; unb le= 

benbig in fttb erhalten t)atte. Sn Seutfcfjtanb waren bie 

äBurfc^enfcbafter unb bie §5rberer burfcbenfdjaftlidjer £en« 

benjen um il;reS ber SBirflicfyfeit ber Singe ju Wenig 

3ied;nung tragenben SbealiämuS Witten Berfotgt unb burrl; 

äeftungSfyaft unb SOlafjregelungen aller Strt meljr ober we« 

niger lat)m gelegt, fo baß manche burtb Äampf unb 6r= 

faljrung geläutert if;re Ueberjeugung änberten, anbere im 

SJrange ber Umftänbe bem 3"ge ber gemeinen Sßirflicbfcit 

folgten unb nur wenige bie burfdjenfcl;afüid)en Srabitioncn 

in mobipeirter ©eftalf aufregt 51t erhalten fugten. $ol* 

lanber war bureb. feine 9iücffet)r nacb. SiBlanb all biefen 

kämpfen unb ©inflüffen entrücft unb befeftigte fidj in feiner 

ibealen üluffaffung ber Singe. 3dj b,atte Bon ba an, wo 

icb, in £>aHe ©etegenfjeit Tratte, burfc^enfct)aftlidjeä Seben, 

Wenn autf) nur aus ber fterne, fennen ju lernen — alfo 

Brn 1822 an — ftetfl eine grofee 2Sorliebe für bie 33ur= 

fcfyenfcbafter get;abt. $ier lernte icb, nuu einen feigen in 
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nacbjter 9M(je, im engften 3ufantmcnlebeit mit atf feinen 

fernen (Sriunciuitgen DDII Sena unb ber ©artbitrg unb 

mit at( feinen ibealen 33eftrebungcn feinten, ber ungeftort 

unb unbehelligt »on realen 9J?äcf,ten fid) rein unb 111130« 

trogen ehalten t>nfte nnb fogar bemüht war, feine Sbeen 

unb Stuffaffitngen auf bem ©ebiete bei- pbagogif jttr ®el= 

tung ju bringen. Sag faßte mir, bei- icr) foeben mit Un» 

mutb, einer wenig befriebigenben SfßirflicbWt eiitffot)en war, 

fo JU, bafj id) mief; an £r((anber mit «öfter Eingebung 

anfd)Iojj unb in feinem Sinn unb ©eifte 3U arbeiten unb 

3U wirfen beuiii(;t war. 25a tom wol;l 5Jlcincr)o3 bor, was 

id) nacb meinem mel;r praftifcfjen SSerftaube unb mel;r auf 

baä 3teale gerichteten Sinne ttid)t recht begriff unb n\M 

mir nidjt ganj jufagte, aber bie el;ilic^e Uebcrjeugung unb 

baS reine uiieigennü^ige Streben impenirten mir fo, bay 

id) fein 33ebenfen auffommen ließ unb meiner geringen 

Erfahrung auf päbagogifctyem ©ebiefe unb meiner geringen 

23efanntfd;aft mit ben 3Ser[)ättniffen mißtraute. S o »er. 

gingen einige 3at)re, wo icr) als gelehriger Situger ernftlicb. 

barauf bebaut war, im Sinn unb ©eifte £ou*anberi3, ben 

id; als meinen 9)ceifter erfannte, bie Singe anjufelm unb 

ju beljanbeln. Socl; febjte e« aueb. niefij ganj an @ontro= 

uerfen unb SiSputeit, bei benen fiel; atlmalig buub felb» 

ftanbigeä Senfen unb prüfen unb bureb. forgfätttge« 33eob= 

achten ber ^erfonen unb 3Serb,aItmffe eine eigene Ueberjeu. 

gung ausbilbete, welche mef;r auf bie 3iealitat ber Singe 
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fid; grünbenb il;r 9ied;t fud;te. Ser §oltonbet']d;e 3bea. 

liSmuö Ijatte in naturgemäßer töntwictelung bei mir einen 

SiealiSmuS erzeugt, ber, fid; feiner pofitiuen ©runblage 

bewu(jt, bod; beS ibealen Schwunges feineSwegS entbehrte. 

SDer fittlid;e (Srnft &ollanbere würbe »on rcligiöfer lieber» 

jeugung getragen. 2>as3 war ein Moment, weld;e$ mid; 

jum 9iad;ben:fen unb prüfen reiäte, wäl;reub id; gern unb 

uuUig aud; in religiös = £ird;lid)er S3ejie(;ung bem Stifter 

folgte, © D weif} id;, bafj id; mit ®ifer unb Sntereffe, 

nid;t bloS als pbagog um beS JßeifpielS willen, bie SBan= 

berungen nad; Slrrafd;, um Ä # e r s« ^ t e n , mitmachte, 

unb fie finb auch für micb nicht ol;ne Segen geblieben. 

@S fing in mir an ein neuer ©eift äu arbeiten, ein neues 

&beu fid; ä« entwict'eln, wobei bie alten rationaliftifd;en 

(Erinnerungen unb Sluffafjungen immermet;r in ben hinter* 

grunb traten. S o ift eS mir 5. 33. ganä beutlid; erinner» 

lidj, baj) mir in einer §au$anbad;t bei Sejung einer ^rebigt 

— id; weif) leiber -nicbt mel;r »on wem — ein Sidjt über 

ben notbwcubigen 3ufammenb>ng beä alten unb neuen £e* 

ftamente« ausgeben anfing. 2>a<5 war ein widriger Slnfang 

äu weiterer innerer Entwicklung. SSom äBort fam eS bann 

jum Sacrament. Sa) I;atte baS »erlangen, im StbenbmabJ 

bas neue Seben ju fräftigen. 2>aS war ein bebeutenber 

(Strit t »orwärtS, wenn ba aud; ber Äamyf mit Sleifd; 

unb 33lut nocb Diel 3U föaffen macbte unb fort unb fort 

Scbwanfungen bKoerbracbte. Snawifcben b>tte id; aud; auf 
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bem ©ebiete beS Unterrichte unb ber (Srjielmng entfpredjenbe 

Sorrförttte gemacht. Sie SBorbereitung ber Scglinge bloS 

für Secunba beä ©tymnafiumS aar nictit cljne meine ent» 

fdjiebene »cittturfung aufgegeben unb ein (;fSf;ereg Siel, bie 

BoHe ©mnnaftalbilbung, in'« 3luge gefaßt, £>a fiel mir 

nun bie Leitung ber oberften ©(äffe ju, D$ne ba§ ein fefte« 

Programm aufgefteKt ttorben war, nacfj welkem »erfahren 

roerben füllte. -Da fomite ei an Scb>ierigfeiten unb »er* 

föiebenen Stuffaffungen nicbt fel;(en, jumal ba bie 9Jie(;r= 

aal;l ber Se[;rer aus Scfmjabenlanb roar unb nad) ber Sßeije 

il;re« Stammes mit äufjerfter 3äl;igfett if;re 9tnfc^auungen 

unb (Srfaljrungen feft^ielt unb auf bie ImlänDtföe Sugenb 

anwenben wollte, reäljrenb mein 3(bfel;eu barauf gerietet 

war, mit umficfjtiger «eröcfftcbtigung ber ®igemH;ümlid)reit 

ber (jiefigen Sugenb pbagogif ju treiben, £ottanber ftanb 

mel;r auf Seite ber S t a a t e n , fc ba§ iä) attmälig immer 

uiejjr eine »erei^elte Stellung einnahm. Safl fcnnte micb 

atterbing« nic t̂ beftimmen, meine auf 9tacf)benfen unb gr . 

faljrung beru^nbe tleberjeugung aufzugeben, aber ba $oU 

Ianber für meine Slnficf)t nict)t gewonnen werben fcnnte, 

fo 6cfê lD§ idj enblic§ meine Stellung in 33irfenrul; natf; 

8V2 3ar;ren et.r(ic§er Arbeit unb et;rltc^en ÄampfeS auf« 

jugeben. 
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3. Sit ge l l t " -

Sefct fonnte es nun an ber Seit erfcljeinen bie 2e§r* 

unb 2Banberjat;re ju beft̂ ltegen unb in felbftänbiger 

Stellung eine 'probe »DU bem, wa§ icb, gelernt unb er* 

fahren I;ätte, abaulegen unb ju aeigen, ob nicljt aucb, auf 

pabagogifdjem ©ebiete »erfd)iebene Söege ju einem er= 

wi"tnfcr,feii Siele fübren, wenn baä 3tel im regten ©eift 

unb Sinne erftrcbt wirb. ©neu Sfugeiiblicf backte icb. 

baran, eine 3Jeife in meine £eimatb, au machen, um au 

fet)en, ob bort für mieb, ncdj 3iaum wäre. Scb, ftanb \a 

nod) im preujjifäen Untertljanemjerbanbe, fo bajj eine 

äBieberanfnüpfung wo[;l möglieb, gewefen Ware; aber bei 

reiflicher Uebertegung würbe mir Hör, baß icb mieb, t)ier 

in einer SBeife entwicfelt unb auggebilbet l)atte, wie fte 

mir aur ©ewinnung einer Stellung in ber .fceimatt) wenig 

förberlidj gewefen wäre. Sn einem (Sramen trotte icb, bort 

eine tüchtige ©elet)ffamfeit in meinem ?acbe guerft bocu= 

mentiren müfjett, bann fjätte mir meine praftijcb, • päbago-

giföe (grfabrung, wie icb, fte in 10 Sauren gefammelt 

l;atte, oon großem Stufen fein fönnen. 55a icb, mir nun 

nidjt jutrauen fonnte, I;iertn ben gortfebritteu ber SBiffen* 

fdjaft in 5>eutfcb>nb ©ntfpredjenbe« 51t leiften, unb ba icb, 

mieb, aueb, fdjon ju tief mit Siolanb »erwacbjen füt;lte, um 

mieb, fo leicht ganj losmachen au fönnen, fo war icb, fd)nell 

entfebjoffen, mieb, nact) Setiin ju wenben, uon wo fcb,on 
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mcindje Sluff orberung in Setreff ber '@rrid;tung einer Stnftatt 

bafelbft on mitf; ergangen war. 3n ffiirfenritlj nämlid) 

waren ju meiner Seit aiemlitf; eiere Änaben auä gcltin 

unb ber Umgegenb, njoburef; meine Slufmerffamfeit unb 

aud; meine perföntici)en S3ejief;ungen fruf^eitig nad; tiefer 

Seite bjn gerietet würben. Siamentlid; mürbe idj redjt 

balb mit bem tropft Sdjneiber in £altift bei geltin be* 

!annt, ber mit feiner gemütljlid) • äutraulicb. t;umoriftifd;en 

2ßdfe bie Slnnaljerung aud; jurücff;altenben Naturen fel;r 

leidjt machte. Siefer t;atte feinen (Sofin unb ©cljwager 

in ber 23irfenrul;'fd>en Slnftalt unb forberte mid; ju wie» 

beruften Saaten auf, bie Serien in §altift ^ubi-ingen, 

woburdj td; in ber getliii'fcljen ©egenb unb in gettin felbft 

belannt würbe. Äurj eor meinem 9lbgange aus 23irfcnrul; 

lie§ mir nun SmibicuS ©rcwingf auä Lettin burd; einen 

<Sd;üfer auä getlin fagen, id; mod;te boefi. \a bortl;in lonu 

men unb eine Stnftalt anlegen, unb ber Dr. ©umpff lief] 

mid; burd; feinen Solm, ben er in 23irfenrut; l;atte, auf= 

forbern, bei il;m al^ufteigen, wenn id) bortt;in färae. Stud; 

Dr. gjleöer unb bie beiben fcolft, geo^Dlb unb SSalentin, 

Ijatte id; früher lennen gelernt, unb befonberö ber ledere 

War fetjr für bie Sbee einer »Prieatanftalt in geltin ein= 

genommen, ba eben fein ältefter ©cl;n fo weit war, bafj 

er in einer (»cbule untergebracht werben feilte. 3n ÄJir» 

fenruf) war id; jum Spanne gereift, id; f;atte als <3d;ul= 

mann unb graiel;er eine fefte Ueberjeugung gewonnen unb 
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meine ganje S>elt* unb Setentfanficfit tjntte ft<$ unter ben 

Sirfenrulj'fdjen (Sinflüffen unb Äampfen beftimmter gc= 

ftalfet unb ausgeprägt. 3turf; meine Tjiftorifdje Sfuffaffunß 

unb mein politifdje« Urteil X)aite fidj §um £l;ei( im 

©egcnfafe $u £o!laiiberä SbealiSmuS meTjr realiftifdj ent= 

wicfelt. 3dj fd;Icfi mitf; in meinen l;iftorifö*pelitiföeti 

Stnfdjauungen met;r See an, ber tnicO juerft für l)iftorifd)e 

Stubien begeiftert t;atte, unb fanb oft @clegenT;eit, ba« 

ariftofratifdje unb monarcbjfrfje ?>rincip ?u öertreten. ©aß 

tJ; mir fc immer meb)r ein fefte« Urtl;eil über bie 23e* 

beutung ber 3Iriftofratie in ber ©efrf)icf;te unb beren © t * 

hing in ber ©egenwart bilbete, würbe auclj für meine 

Stellung rtfl ^afcagog Ben Sebeutung, ba id) eS ja in ber 

in gelKn Bon mir erröteten Slnftalt B c ^ w e i f e mit ber 

abiigen Sugenb be? Sanbeä m tljun Ijaben feilte, was 511m 

Sljeil bamit jufammenljinfl, bajj bie £rümmer'fd)e Slnftalt 

in SÖerrc fd)on balb naefi meiner «Kieberlaffung in geffin 

ftcf) wenigfteuS in iljren obern Klaffen auflßfte unb baburdj 

meine Slnftalt einen großem Suäug Ben abiigen ^enfto» 

nären erlnelt. ©er llmftanb, bafj iä) mi$ in ber ©tabt 

gellin felbft nieberliefj unb nicf;t etwa in ber «R5l;e auf 

bem ?anbe, wie SÖiandje wünfcfjten, feilte, wie idj eS mir 

batfcte, ba^u füljren, baS abiige unb b ü r g e r t e Element 

immer näl;er 3U bringen, ba ber ©egenfafc bamalS no$ 

jiemtieb, föroff war. 9lu$ feierten mir bie 9Sortl;ei(e beS 

engern SufammentjangeS mit ber ©tabt Bon großem ®e» 
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teilet $u fem,- tnenn icf» mir nutt) m'cfjt be re i t e , baf? 

mandje UnjuträglidjfViten bamit »erbunben fein würben. 

2)ie SBtrfenrut/fdr}en Erfahrungen faben batet mitgewirft, 

ba§ tcf/ ein innigere« 33err>ältiiift jjtonfcfjen ?lti|"talt unb 

©tabt, al« tcr) e« in SBejug auf IBtrFcnntr) unb SBenben 

erfahren, im Sluge Ijatte unb erftrebte. S a icr, oI;ne SDiittel 

(200 SRfrl. traute icfj mit nartj geHin) bic ganje ©adjc 

anfing, fo mußte icr) mict) nacf; ©titl^unften umfeljcn, 

unb ba fdjien mir ein Jlnleljnen an bie ©tabt burcfwuS 

geraden, namentlich in 33ejug auf bie Senufcung ber 

ftabtifcfyen 8et;rrrafte, ber Jterjte unb ber 9[pctt;e!e. Slucr; 

füf/lte icf) ba« Verlangen, Ben bor Sfyeifwitjme, bem 3n= 

tereffe unb wemSglidj auefj ber SJcitWirfung einer größeren 

©emeinfefjaft mief) mit Ijeben, ftü^en unb tragen ju laffen. 

2Me ©Mnpatljten, welche mir »on biefer ©eite unb balb 

aucl) nod) in erfyefyetem Sftafje wen bem 91'bel ber Um= 

gegenb unb aucr; aus weiteren Greifen entgegengetragen 

würben, Ijaben ntcr)t Wenig baju beigetragen, mir 9JcutIj 

unb greubigfett 31t meiner jdjweren 9Iufgak in leerem 

9JJafje ju »erleiden. Ueberljaupt war e« mir fdjon längft 

Kar, ba§ perfönltc^e S3ejter)unßen unb SSerfinbungen in 

fjiefigen ffierljältniffen »on fcefonberer SSebeutung fuib. 

SBenn icr) mir nun jutraute auf ©runb ber gemalten 

Erfahrungen unb gewonnenen 3Bett= unb 8e*en8aitftcr)t 

felbftanbig aU Seiter einer Stnftalt aufzutreten, fo würbe 
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i* bagn nucr) M*«*«* baburcr} ermutigt, ba§ irt midj 

baecn üfcerjeugte, wie fet)r gerabe in geffin eine fcl<$e 

Sfnftalt Sfrbfirfmß war. SH« t<$ nun akr bie »eitern 

Stfritte tr>t, mn »cn ber cBcrn £<f;uIM)örbe bie ©en-

cefflon *u einer äfinlidjen «nftntt ju erlangen, wie bie 

SitfcnrnfffAe ober ÄtnmmetW war, flieg i* auf W 

rigfeiten,' weit man bamat« bie Wfljrime kfolgte, nur 

<Dri*aranftaIten cf,ne bie oBerfte ©äffe beS ©»mnaftumS 

Xu Wtätigen. Unter bieten tlmftanbcu mußte icfi mitf mit 

einer ?(nftalt *cn 4 ©äffen naef, Sit ber teeren .«rei«. 

fönten Begnüge", war ater barauf Bebaut, bunt; ®rrl$. 

rung einer ©eteeta, «I« oberer ?tBtl>eiIung «"f« f r «ften 

©äffe, bie »eile ©»mnaftalBilbung ?u ermcglföen. Später 

würbe mir »cm Snfeector SSeSBarbiS baS Se^t Beftritten, 

birect jur ttntoerfitat »DrjuBereiten, aBer Die @a$e »om 

bamaligen Suratot Sraffftrom au* bem ©runbe p unfern 

©unften entfd>ieben, weil ja mä, bie Beeren ÄreiSfcMen 

ba8 JRecBt W e n , birect jur Untoerfttät Su entlaffen. 3n 

bem Halmen »on 4 ©äffen mußten wir un« au§erli<S, 

galten, aBer wir. fugten einem weitern Sebürfnifc baburefc 

absteifen, baß wir bie ©äffen in £>Ber= unb Unter=2lB« 

Teilungen ^erlegten. JDtefe Benennung ber ©äffen tjaßen 

wir mit einiger OTobipcatiDn Bis in bie neuefte 3eit Ijinein 

BeiBe^alten, weil fte mit ber ©eföföte ber «nftalt ?ufam= 

ment)ing; erft mit bem erften Semefter 1869 gelten wir 
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es au? pabagciifdjen ©rünben für geraten, bte ©Taffen 

oljne llnteraBtBeilungen in geraber Stufeinanberfolge »on 

$rima Bis <5erta ;u 'Benennen. 

9to(f) eBe bte Sonceffion ertljeilt war, fanben ftd) fdjon 

einige ?)enfionare unb Sdjiirer aus ber 6 tabt gufammen, 

teerte toon mir in SSerBinbrntg mit bem «Paftor ftolft unb 

ben tfreisleljrent 33eS6arbt*3 unb SRabloff wie in ?)riöat» 

ftunben unterrichtet würben. 3 $ Tratte im SBittidj'fdjen 

&aufe *) eine Seite gemietet unb 30g ba am 3 . geBntar 

1844 mit meinen fünf ^enftonaren ein, ju benen fedjs 

Sdjiiler au« ber ©tobt famen. S e r Unterricht war ju. 

nädjft ein amBuratorifcljer, b. jj. bte ÄnaBen gingen §u ben 

emjefaen Sehern in's £auS , bamit fo ber ©Barafter ber 

$rit>atfhmben gewahrt BHeBe. <Da ii> felBft nodj ju eng 

Woljnte, um eine eigene SBirtljfcfjaft führen ju fönnen, fo 

Batte idj mit meinen perft fünf unb bann fedjs $enfio= 

nären Bei bem ^aftor £o!ft ben SDIittagStifcJj, unb nur bte 

fletne Äaffe« unb SBeeWirtljfcfjaft würbe im £aufe »cn 

einem alten ©tener in SSerBinbung mit ben alteren Ana« 

Ben Beforgt, Wetdje batet als eine 9frt 2Birtl)fcBaft8mamfeu* 

fnngirten. <Da8 ßauS beS ^aftorS £oIft Witrbe fo ge« 

wiffermafjen bte erfte 9>ffegft5tte ber Stnftalt. 

Sdjon in ben erften Sagen beS Sanuar 1844 , Bis 

*) Seliges, au« ber (Stobt fommenb, erfte«, HeineS £au3 
beS SanbeSgomnafium. 
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woTun »* feit meiner SMfnnft in ScfTtn (ein ober 5wei 

Safte Bor Sdenfa^r) Beim Dr. Sumpff gewohnt r>tte, gog 

icfi in baS ^olft'fdje £auS ein unb fing au* ftfon gtei*, 

meinen Unterricht mit bem alteften ®cT)ne beS £aufeS an, 

ber alfo als mein erfter < 3 » r in Seitin aujufe^en ift. 

S ie SSertinbung mit tiefem fianfe würbe immer inniger, 

ba unter £o!ftS Anregung uub ^ffege bie f<bwa<$«t 2tn. 

fange meine« geiftlitfen M e n s burd) flrebiat, Umgang 

unb ©eifriel m'elfa* geftfirft «nb gefwftigt würben. S o 

ift er gewiffermaf;en mein geiftlicner $ater geworben, Wo* 

frei ber 3ufammen«ang unb Umgang mit bem £aufe beS 

alteren ©ruber« Seopolt unb fiforfcmpt mit bem |>oIft'f«en 

Greife, bem i* als gelehriger Sf.nger fortan mit 8!eBe unb 

gifer angeWrte, mir MonberS förberli* unb fcilfam war. 

m& mir fonft au* Valentin fcolft aT« treuer greunb 

unb 5Beratr,er gewefen ift, Tjafce itf fht« in banttarem 

.Serben Brtuoftrt unb wirb ewig uueergeffen Heften. 3 * 

!ann ifin infofern als erften OTittegrünber ber Stnftatt Be-

Reimen, bie er in ben »ergebenen <2tabien it;rer ffnt. 

WicMung tt}eil? att DWigionSieSrer unb ©eelforger, tfieilS 

als Sreunb unb ©ruber fort unb fort auf forgenbem unb 

tietenbem .frrjen getragen T;at. 33alb trat i* Ja au« gu 

ifai in bie n5$fte »erwanbtf«aftli«e ffiegie^ung, benn i* 

lernte in feinem £aufe bie <S*wefter feiner grau, einer 

gefc. Seng, fennen unb lieoen, mit ber {$ midt) im Sanuar 

1845 berlofcte, bie t* Baß (3uni 1845) als treue 8e» 
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fcenSgefäfjrtin unb fergfame 9lnftalrämutter in mein ftauä 

führte, weldjeß tnjwifdjen ftdj nidjt Wenig erweitert Ijatte. 

©djon gfefĉ  mit bem 33egiim beS jtoeften ©emefte rS 1844, 

fci« ttcljm icf> bie Conceffton ber JTnftntt erwartete, r)atte 

icfi ju ber einen Seite im 3Bitticr}'fcr)en ftaufe ba« bamaf« 

©rwigr/fcr,e, jefet (Jrfarbt'fdje ^)auS ftinjugemietfet, ba bie 

3at;l ber Penfionare auf 11 unb bie ber ©djüler auf 8 

geftiegen war, unb im elften ©emefter 1845 war fogar 

bie grcjje Seite beä 3ager*|d;en $aufe«*) rHiijugefornmen, 

Weit bie ?tnfta(t fcfwn 17 ?)enficnare unb 9 ©filier 

jaulte unb aud; fdjon einige feft angefteflte ?ef;rer imterge* 

tratet werben mußten. Safj bie ©onceffton ber Slnftalt 

mit bem Seginn be« gweiten ©emefter« 1844 ned; nitfit 

erfolgt War, madjte un§ große ©erge. SBir unternahmen 

batjer, um nod) einige Seit IjinjUüringen, eine ftujjreife, 

«nb jwar fiter ^illiftfer iiair) £>fcerpal)Ien unb in bie 

©piegelfafcrif, unb al« wir »on ba jurücfgefefirt waren, 

ba mußten wir ned) einige 3fit warten, et;e bie lang* 

erfet;nte »em 1. ©eptemkr 1844 batirte ßenceffton ein= 

traf. £>a nun bie Staftcfjten fid) immer günftiger geftal* 

teten unb namentlich bie tfjeilweife SfoflSfung ber Ärüm= 

mer'fdjen Slnftalt fre&orftanb, fc war e« nct|Wenbig, ein 

größere« fyaui womoglid) burd) Äauf ju aquiriren. 2>aju 

war wegen feiner Sage am ©nbc ber ©tabt unb wegen 

*) Sefct bem IBäcfer Äangro gehörig. 
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feto« ßrweiterungSfäfiigfeit burdj ?Iu«= unb ?fntau ba« 

bamal« ». @tr»!'fdje £att« gnnj McnberS ^eeinnet, unb 

t'dj war fo glMltcr), mit .frftlfe ber Beiben Ferren B. ®tr»f 

SU ^otTen^cf unb Signifc, weTĉ c bie «Kittel ba?u grofc 

mütljtg geüjär>tten, ba« bem £erm B. StrBf 51t ÄöBBo 

gehörige ftau« fäuflid) an micr) û Bringen unb fo $we<f= 

mäßig ju erweitern, baf? bie injwifdjen burcr) einen fcebeu» 

tenben Buwacfa BermeTnte 3aM ber 9>enftonäre (34 waren 

e? im ©anjen unb 12 Scfiuler) barin fy'nreirfanben Kaum 

fanb. 

3n biefe« ftauS füfirte ic6 nun bie junge 6au«mutter 

ein unb grünbete eine Familie, wie irfc fte jur flcbei^Ii^en 

(SntwitMung ber Wnfraft für notfiwenbig Ijielt. 2>enn bie 

SInftalt feilte nur eine erweiterte Familie fein, ba« war 

meine Sbee. 3u bem Swä burfte fte leine ju weite 3tu«> 

befaung gewinnen, unb tdj war bafar audj Ben Bornfarein 

feft entfe f̂offen, feine gesoffene ^enften ju falten, wie 

Ärüinmer in Serrc getfan fatte, unb wie auet) Bon man* 

djen (Seiten far bie Slufforberung an mtdj erging. 3er) 

iBar bafar fefa erfreut, ba§ mehrere Snaben au« ber ©tobt 

nur bie Schule Befugten. Siefe ftäbtffd;en <5d)üler nafc 

men weniger 9laum weg unb lieferten burcr) ba« im 3Ser= 

faltntfj atemlicfj facr) angefefcte ©cfalgelb einen nicfjt un= 

fcebeutenben 3ufä?u§ }n ben Äoftro ber Spaltung ber 

Stnftalt. Sccfj ber 3«brang gur ^enfien war 3U grefj, 

um fte in engeren ©renjen falten ju fennen. 9>ri»at= 
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penftonert würben brnnat? wenig ober garniert gefugt. Sie 

Sratt Staatsräten o. Öettingen machte bamalS bte einjige 

Stuänaljme. (Sie Ijafte mehrere ÄnaBen Bei ftcft. in SPcnfton, 

bie öor^ugäweife bem nadjften SSerwanbtenfreife angehörten 

unb wenige anbere ÄnaBen aus Beförderer ©efätligfeit 

SelBft folcfje, welche bie Eltern am Orte Ratten, würben 

juweifen in bie ^enfien ber 9tnftalt gegeBen, weil bieg ba= 

mala bas 33etieBtefte war. 9)}an glauBte nämlicfi, wie icf; 

ben!e, baß fo in biefem engen SufammenleBen eieler Ana* 

Ben bie äußere unb innere ©ntwicMung am fdjneliften unb 

Beften geförbert würbe. 33ei ber großem ©nfadjtjeit ber 

SSerljältniffe unb Bei ber großem Jltifpradjälofigfeit ber 

Sugenb traten aueß. meljr bie guten Seiten biefe« 3ufam= 

menleBcnS Ijereor. Sie golge bauen nun, ba[; fid) bas 

£au8 immer meBr füllte, war, bafj meljr JRaum geftf;afft 

werben muffte, unb fo folgte, nadjbem id) audj ba8 SBitticfv 

fdje &au$ bur* freunblidje Unterftüfeung Bon Seiten beS 

©rafen Sunten ju ÄaifuS angekauft Ijatte, in geringen 

3wiftf)enräumen ein SlnBau nadj bem anbern: ber erfte, 

ber jefcige fleine Saa l mit ben anftofjenben Bimmern im 

3at)re 1848; bann ber 3wifcknBau jur SSerBinbung beS 

$auptl;aufe3 mit bem 91eBenljaitfe, ferner ber SlnBau beS 

großen Saale« mit ben fogenannten (SlaDierjimmern unb 

äulefct ber JlufBau auf ber glitte beö £auptr)aufeS, met;r 

um bem ©anjen eine Beffere $a?abe ju geBen, als um 

Staum ju gewinnen. Sie Erweiterung beS SefifeeS burd; 
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Slnfauf unb Sfaöfcau bcS Stretybinber'fd;en §aufe3 tyatte 

nur ben 3wccf, bem 9)Jufif(etyrer SKumme eine natye unb 

bequeme SEBotynung ju fdjaffen. SiefeS Bauen unb <Sd;affen 

tyatte einen »efonbern Steij nictyt bloß für mid), fonbem 

aud; für Die, »Deiche in ber Olätye Beugen bauen waren; e« 

lag, wenn id; fo fagen foK, etwas Stmerifanifctyeä barin. 

Se r SOJiffionär Sritfctyel aus Stmerifa fagte mir aud;, als 

icty itym bie ®efdnd;te ber Stnftalt in furjen Sügen erjagt 

tyatte: „5 )a6 ift j a g a n j wie in S t m e r i f a ! " 

S ie StuSbetynung ber 3iäume war ber »on Satyr ju 

Satyr wactyfenben 3atyt ber Spenfionäre unb Sctyüler gefolgt. 

3m aweiten ©emefter 1855 erreichte bie gefamrate Sctyüler« 

jatyl bie tycctyfte £ßtye, 1 2 6 , »on benen 90 ^enfionare 

waren unb 36 »on ber ©tabt aus bie ©ctyule befuctyteu. 

2)aS ftetige Sunetymen unb Sactyfen ber ©ctyülersatyl tyatte 

bie Erweiterung ber 3iäume möglid) gemad;t, otyne bafj 

eigentlictye Stnleityen nöttyig gewefen wären; bie laufenben 

Sinnatymen mit ÜBenu&ung beS (SrebitS auf fiujere griften 

genügten, fo ba§ nebenbei bie auf ben Käufern rutyenben 

gkfftoa getilgt werben tonnten, ©iefer große Erfolg in 

ber äufeern Entwicklung ber »nftalt ift aber nietyt otyne 

aiücffctylag auf bie innere Entwicklung geblieben. Sa« 

Sufammenftromen »ieler ungleictyartiger Elemente erfctywerte 

bie Bewältigung unb innere Surctybringung um fo metyr, 

als man »on ber neuen rafety emporblütyenben Sinftalt bie 

größten Erwartungen tyegte unb bemgemäjj aud; feine Stu« 
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fprüdje an biefelbe [teilte, ©a fehlte c8 nic t̂ an Unju= 

träglicbjfeiten, unb bie Sdnmengfeit, bie gafjrenbe SDiaffe 

Sufammenjuljalten unb in einen gleichmäßigen glu§ 3U 

bringen, wmbe immer großer unb bereitete 3>erlegenl;eiten, 

bie nur burd) Slugfd;ei&ung überfdjäumenber unb ungefü= 

giger Elemente befeitigt werben 31t fßnuen fdjienen. Sa« 

l'dtien nun toieber gegen ©eift unb Söcfen ber sJ)riöat= 

erjie^ung gu »erftojjeu, Ben ber man bie eingeb>nbfte 33e= 

rüct|id;Hgung ber pricateu 2öünftf>e unb ÄBebürfniffe forbert. 

91un ift ja auef) nid)t ju läugnen, bafj in ber tyvmU 

eräiel;ung bie per]i>nlid;en ^ieljungeii uub mbiüibuetlen 

Mcfftdjten eine große «ebeutung l;abeu, unb id; tjatte eS 

mir aud; fd)oit nad) meinen Erfahrungen in SMrfenrub. jur 

Stufgabe gemalt, beu perfönlid;ett S3ejtel;ungen unb realen 

5>erl;ältnifien mbglid)ft 3tedmung 3U tragen, gine fold;e 

Stellung unb Haltung fd)ien bamal« in bem ^riuatfdpul» 

toefen um fo notl;tt>cnbiger ju fein, ba auf ben öffentlichen 

Spulen bamal« ein Sann lag, roekber eine freiere ben 

inbimbueKen 33ebürfnif|en unb SBünfcben ber gebilbeten unb 

u>of;lb>benben Slaffen entfpredjenbe ©ntwicfelung unmöglieb 

machte. Sie Sdmnerigfeit für un« lag nun barin, eine 

freiere ffietoegung unb ©ntmidfelung ber Sugenb, aie fie 

überhaupt unb namentlich am$ im 3ufammenr)ange ber 

Singe bamalS al« eru>ünfd)te8 3tel erfdjien, 3U forbern 

unb bafcei m £of;ere unb Seitenbe einer ftttlicfjen 3bee 

unb eines baburd; bebingten ^rineip« nid;t au« bem Sluge 
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ju Berlieren. S?eim id) mir nun aitcfe, Detuugt fein, nacfe. 

beftem SBiffen unb ©ewiffen jebeSmal im 3ufammenl;ange 

ber £>inge gehantelt ju I;aben unb fo ernftlicf, barauf fee-

bad)t gewefen 311 fein, SOleiftcr ber «Situation im befteu 

Sinne be8 äßorteS 311 bleiben, fo tonnte e« bocfe, feei biefer 

fd;wierigen Sage ber SSerfeältniffc nicbt fehlen, ba§ gewiffe 

Scfewanfungcn eintraten, bei benen anfangs melleidjt nur 

eine feine @ren3linie ntcfet eingehalten würbe, fpäter aber 

unter bent beraufc^enben (Sinftuf? beS äußern @rfolg« unb 

unter bem fanften 3roange pcrfcnlic^er 35err)ältmf|e unb 

gemM;lidjer S3e3ief;ungen »on einem gewiffen feften 3iele 

unuermerf't immer rnebj abgcknft würbe, ©o | M t ficfe, 

mir jefct bei rubjger Betrachtung unb llefeerlegung, na<̂ « 

bem icb nun eine lange ©rfafmtng bjntcr mir I;abe, ber 

3ufammenb)ang ber Singe bar. ©rfaljrung macfyt flug 

in ber Betrachtung unb toorfufctig im £anbeln, afeer fie 

fann nidjt anttctpirt werben, wenn bem ernften Streben 

unb efyrlidjcn holten nicbj ein »orau«fd;auenber ©eift 3ur 

Seite getjt, ber mit ftcfyerm Blicf ben ©ang ber 2>iuge 

üfeerfd;aut unb in bje »on i(;m gewollte 5Bar)n 3wingt. 

(Sin foldjer tief blicfenber unb SlßeS nad; feinem SßiHen 

äwingcnber baumeifterlidjer ©eift bin id; nid;t. 2M;l aber 

trage icb; in mir baS ©efüb,l unb bie Ueberjeugung, ba§ 

id; bei meiner @genu)ümlid;Mt in fcemjelben 3ufammen= 

tyange ber £>inge aucb, wol;l nur efeenfo würbe l;anbeln 

tonnen, wie icb, getyanbelt b,afee. SM« äu ber 3eit, wo bie 
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2tnftcilt bie größte 2luSbe[;nung erreicht l;attc, war bte @nt= 

wicfelung beö Sanbce in Sejug auf ben SBertlj »on ($runb 

unb Sieben im 3uiammenl;ange mit ben bäuerlichen 33er= 

Ijaltniffeit mäd;tig fortgefcbrttten mib baburd; ber 5>retö ber 

Singe nid;t wenig in bie £>ö[;e getrieben werben. 5>ieö 

wirftc in jwiefac^er SBeife fo, bajj aud; uns in ber Sin» 

ftalt bie geigen bauen fiel; fel;r fühlbar machten. 3eßt 

fing man in ben Greifen, aus welken wir uoräugsweile 

Böglinge I;atten, erft an, fid; reid; ju fül;len unb bem* 

gemajj fid; einjuriebten, wäl)renb frül;er bau tekfüt;l be= 

f;äbigcr öid;erl;eit bei größerer @infacbf;eit Dorl;errfcbenb 

aar . 33ei ber Sugenb erzeugte bies met;r Ue^igfeit, 

£ang juni Vergnügen unb ©enujjfudjt, überhaupt einen 

met;r materiellen ©inn unb was bamit in geiftiger unb 

fittlid;er S3e3iel;ung 3ufammen[;ängt, wobureb bas S>erf ber 

Srjiel;ung nid;t wenig erfd;wert würbe. 2)ie jweite 2öan= 

belung ber 33erl;ältniffe beftanb barin, tafj bie (£rl;aüung 

ber Slnftalt bei bem Steigen ber greife immer gröjjere 

Büttel erforderte unb man bed; nid;t fegleid; bau rechte 

3Serl;ältnijj bes ^enfions* unb «Scbulgelbeg 3U bem greife 

ber Singe finben fonnte. S o »ergingen einige Safyre, reo 

bei benfelben ©innaljinen wie früher bed; bie 2luägaben 

fid; fteigerten unb mel;rten. @s tarn bal;er öfters »er, 

bafj, oI;ne größere ausgaben für Sauten unb bergt, ju 

|aben, beeb ber ©rebit in Stnfprud; genommen werben 

mußte, fo baß oielfacb bie ausgaben bes »orb}erget}eneen 
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©emefterS burd) bie ©nnatjmen beS folgenben 3U beeren 

waren. SBenn id) nun als ftrenger 9ied)enmeifter bie (Sad)e 

Bemäntelt f)atte, fo Ijatte frfjon früher in £o!ge ber uu> 

flünfttgen Silance eine g r t ^ u n g beS 9>enftonS* unb <Stf>ul= 

gelbes eintreten muffen, allein id) t;atte meiner <5igeutl;üm= 

lidjfeit nad) ba« befte SSertrauen, ba§ bie Singe ftrf) talb 

äum 2?effem wenben würben unb lebte, wie id; »on jeljer 

gewohnt unb burdj bie ®unft ber 93erl;ältniffe »erwßf;nt 

war, meljr auf Hoffnung als nad) «Beregnung. @rft bei 

bem großem 2)range ber Umftänbe liefe id) mid) baju I;er= 

bei, baS 55en|lonögelb in Betriebenen Sempo« erft Bon 

200 auf 2 2 5 , bann auf 250 unb jul«fet 260 9Uj[. für 

bie untern unb 300 3161. für bie obern ©äffen JU er« 

[)öl)en unb bem entfpredjenb aurf) baS ©tf)ufgelb, welche« 

Ben ber ©cala Bon 70 feto 100 auf bie $ß!)e Bon 85 

biß 120 gefegt würbe. 3näwifd)en fcatte id) and) in an» 

berer SBeife ju Reifen gefud)t. 3d) t)atte mid) nad) einem 

©runbftücf in ber 9iäl)e ber Stabt umgefeljen, um burd) 

wohlfeilere 9>rcbucirung ber »orjüglid)ften SebenSfcebürfniffe 

Bei bem I)o()en <Stanbe ber greife ba« SÖcijJBerljältniB 

jwifd)en ©innatjme unb StuSgafce mel;r ausgleichen. 2>a» 

mit Berbanbcn ftd) atlerbingS aud) ncd) anbere 3wecfe, 

Weldje mel)r ycrfönlidjer ftatur auf mid) unb meine §a= 

milie Sejug Ratten, 2>ie ßinfßrmigfeit unb ©leidrniäjjig* 

feit beä Sd)ul= unb «njlalrtlrtfn« mit feinen bieten Sorgen 

unb 9M)en mad)te eS I;8d)ft wünfäen6wertt) unb faft notr> 

5 
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Wenbig, bie Scmmerferien aur Srljolung unb (Srfrifdjuug 

wo anberä, womöglid) auf bem l'anbe, jujutringen. Scfyon 

alä ?er)rer in SaSboljit unb Sßirfenrut; t;atte icb. für meine 

Werfen erfahren, wie |"et;r icb, für bie Erbeit im neuen 

Semefter burdj eine JDrtSoerauberung wcUjrenb ber gehen 

geftärft unb erfrijdjt würbe, unb war baljer immer be= 

müt;t, aua) meine Kollegen ju großem ober fleinern Serien = 

Unternehmungen ju ermuntern. 3e$t erfct)ien eS mir ebenfo 

I;eilfam aud; für meine gamilie, wenn iljr ftatt beffen, 

was an gamilienfreuben wal)renb ber St^uljeit it;r abging, 

ein engereä gamiüenleben wäljrenb ber ©cminerferien bei 

etwaö »eränberten SJer^ältniffen gebeten würbe, jumat bei 

id; bemerfte, bag bie Äinber ein grofjeö Verlangen tjatten, 

wenn bie Serien famen, bie greube t e g eigentlichen „ j u 

•fcaufe" mit ben nad) $aufe eilenben Änaben ber Stnftalt 

teilen JU fönnen, wa<! in ben gewohnten Slnftaltöräumeu 

nict)t wobj anging, §ür mid) t;atte ein feiger ®runfcbefit} 

ttoeb, aufjerbem ben Stets, auf einem anbern (Gebiete al« 

bem ber <Sd)ute eine Srljotung fdjaffeube ÜUebentfyatigfeit 

ju finben. Man fagt ja, bafj &(;rer unb (grjiet;er neben 

ifjrem Hauptberuf eine Siebt;aberci t;aben muffen, wenn 

ir)re SCrbeit rec t̂ ucn Statten geljen fett. Ur|>rünglid)e 

Steigung unb meine »ielfact) mit beut sPrat'tiftf>en »erftoct;̂  

tene Sebengftellung Ratten mid; für eine weitere Ü3etl;äti= 

gung ber Slrt fdjon bjnreidpenb »orgebitbet, unb Bon ber 

Damit öerbunbenen förderlichen Bewegung jjoffre tcb. befon= 



67 

bcrc Srfrifdjung uttb 9 êuBe!eBung nid;t blo§ für ben Seib, 

fonbern aud; für ©eift unb ©emütl;. 5)aa ift mir aud; 

atleö im reii^ften SÜcajje ju Streit geworben. 3a) fütjle 

mid; feit jener ^dt jung wie ein Slbler, wäl;rcub id; fonft 

tyäufig »on allerlei 33ejd;werben geplagt würbe unb in golge 

bauen aud; an innerer SSerftimmung litt. 2>ajj id; nun 

bei ben geringen üDlitteln, bie mir ju ©ebote ftanben, einen 

folgen ©runbbefifc mit afl ben angeführten aSortt;eilen unb 

Slnnefymlidjfeiten erlangen fennte, baä »erbaute id; allein 

bem freunblidien (Sntgegenfommen beS £>errn B. ©trtjE JU 

SKorfel, ber mir in 33ejug auf Äauf unb 3abjungen alle 

mögliche Srleidjterung gewährte. -Kalbern id) im 3al;re 

1857, wo id; nad; 24 3at;reu meine alte £eimatl; wieber* 

fal;, Die Ueberjeugung gewonnen Ijatte, baß bie neue $ei= 

matt;, welche id; in gellin gefunben, mir »iel l;eimifd;cr 

geworben war, gab id; biefer innern Stimmung baburd; 

einen äujjem 3tu«brud, ba§ id; ben tarnen meiner 25ater= 

ftabt auf meine 23efi(jung *) übertrug unb fo aud; auf 

liölänbifdjer ®rbe ben t)eimifcr)ett Renaten eine (Stätte 

Weitete, bie mir bit Sugenberinneruugen frtfd; erhalten unb 

fo einen Srfafc für bie wirflidje £eimatl; bieten füllte, an 

bie Wir bod; mit taufenb unfidjtbaren gäben gebunben ftnb 

unb mit »orrücfenbem Sllter unä immer rael;r, wenn aud; 

nur in füjjen Erinnerungen, gebunben füllen. SaS 3af;r 

*) 9toi.2aud)ftäbt bei gellin. 
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1862, ein fo bebeutenbeS für bie innere ©ntwicMung 

9iu§lanb8, war ei, wo idj meinen 33efifc antrat unb bie 

erften SSauten, Anlagen unb ©utturarbeiten ausführte. 

6« würbe ju weit führen, bie einjelnen Momente Bon 

tlrfac^e unb SBirfung in ben SSerljaltniffen unb 23ejie* 

jungen beS 5>riBatfd;uIiüefenS überhaupt unb meiner Stnftalt 

in'g IBefonbere f;etüoräu[;eOen unb 3U beleuchten. 55ie8 ge= 

I;ßrf ju fet;r JU ben ©ntrcicfelungen ber ©egenwart unb 

ju ben SageSfragen, ba$ eine ganj unbefangene unb Bors 

urttjeiläfreie 33efprec$una, Faum möglict) ift. <Der ©ang 

ber SBeiterentwicfetung mu§ abgewartet werben, um über 

SJlanc&eS ein feftereä Urtei l 3U gewinnen unb auSfyredjen 

3u fönnen. 3Bie bcm aucb, fei unb wie baS Urtfyeil im 

einjetnen aua; ausfallen möge, foBiel ift gewiß: ein 

SSierteljaljrljunbert 3ufamment;ängenben Schaffens unb 9Bir-

fen<3 an biefem Orte meiner 3Weiten £eimatb, liegt tyinter 

mir, ein 8ebenSabfa>itt Boiler Arbeit, Mamp\ unb Sorge, 

aber aucb, reicf) an greuben unb ©enüffen ber ebelften 

Sfrt, wie fie eben mir unter beffer gearteten SWenfc^en, 

Wie unter greunben uub 33rübern bei gleichem Sinn unb 

gleichem Streben mögltcb, unb benfbar ftnb. ©abei ift 

Biet geirrt, Biet gefegt, Biet Berfäumt, Biel Berfclmlbet, 

wer wollte baS läugnen? 3tber wo el;rlid; gewollt unb 

«blieb, geftrebt wirb, ba tonnen auef; bie grüßte nic^t 

ganä ausbleiben. ©0« JBewujjtfein, als (Kulturträger eine« 
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grofjen SSoIfe«, lüetĉ cS Berufen ift, bat ©nlj ber ©rte ju 

fein unb feit SaTjdjunberten in ben t<altifd)en Sanben feine 

Sulturarfceit getrieben t)at, d)tiftlidj = bcutfrf)e ©Übung unb 

©cftttung an einer ber äufjerftcn Dftmarfen beutfcbeu 

Sefccnä im SSerein mit gleicfjftrel'cnben SDidnnern mit ge= 

fßrbert unb mitwertreitet ju tynten, fyat fosiel 6rl)efcenbe8 

unb SBeloljnenbe«, bajj, reeller 3(rt audj immer bai greif« 

Bare ©nbergefcnijj fein mag, l;ierin allein bie tjoKfte 33e= 

friebigung liegt, unb ba§ icf; ©ott nicljt genug banfen 

fann, bafj er mid?, ben Bon fo geringen S(nfängen au8ge= 

gangenen unb burc§ bie <3<f)ule beS ?etenä mannigfad) 

geprüften grembling, enblid) bod) in einen fo Ijoljen SBeruf 

geftettt Ijat, in weißem id) fo gern ju feiner gl;re, 311m 

Siufeen unb frommen ber 9)Jitmenfd)en unb ju meiner 

eignen Seele £>eil unb (Seligfeit gevoirFt Ijafcen mö'd)te. 



J> d) fttßni Ott. 

S c wh reiften bie eignen Stufjeidmungen. 9Jur roemg 

ift T^mguguffigen, um bas SBilb ber ^erfon nidit aBjU= 

fcfnuadjen, bie felBftrebenb bor ben 2efer ftcf> geftellt Ijat. 

2tm 1. ©eptemßer 1869 feierte bie Stnfialt unter 3afi> 

reifer, eljrenber 33err}eirigung bon «Ralj unb gern, Sung 

unb Strt baS geft iljreg 25jaf)rigen 33efter)en*. 

„SBenn icr) jefct nafie an ber ©renje »on 60 ?eßen«= 

jaBren", fo fpract) banmls <2cr)mibt, „nn$ einein 9tufent= 

Ijalte »on 36 Sauren in ?ib(anb, na<B bem 25jaBrigen 

Sefteljen meiner SInftalt in gettin meinen Seßenggang unb 

meine innere (Snücidfelung üBerBIirfe, fo IJaBe icfi, baßei baS 

©efitfjf einer tooBjtBuenben Sefriebigung, unb mein geiftiger 

©lief unb meines $erjeng Sehjegung roenben ftcf/ unuMtl. 

rurlidj unter 2oB, ?>reig unb üDanffagung empor ju bem 

©eBer atTer guten unb aller bottfornmenen ©aBen, ju 

meinem ®ctt unb £errn, 3u bem Sßater ber SieBe unb 

S3armf)eräfgfeit, ber in mt<§, ein fo föttac^eS SBerfäeug, 
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ein fo geringe« ©ef% ten 9ieidjtr)um feiner ©nabe gelegt 

Ijat, ber midi Bon ben fleinften unb unfdjein'oarften 9tn= 

fangen an, burd) bie labtyrtntfiifdjen ®änge beS ?eben? 

fy'nburdj, untft feiner ttjunbertaren Leitung in eine fo ein= 

f(uf?reic6e MenSftettung gefragt Ijat, in ber e« mir «er? 

gönnt gercefen ift, jum ©of)Ie unb §ur greubc SSieler ju 

arbeiten unb ju VDtrlcn unb batet eine eigene, »olle 33e= 

friebigung ?u pnben, »on ber id) nidjtä fetjnlidjer geroünfdjt 

unb erftrebt I;abe, als fte mit meine? ©ctteä unb £ernt 

©nabenroißen in ©nftang ju reiffen. SEBie lange unb mit 

roeId)em Erfolge foIcfj'eS Sßirfen in ber neuen ?eben«periobe, 

in bie id) nun eintrete, nod? bauern roirb, ift boppelt un* 

geuMfj. £enn fo erljebenb unb Moljnenb ber 33lid in bie 

Vergangenheit audj fein mag, bie Sfyatfadje fteljt feft, ba§ 

bie ©egenwart ernfte ffieforgnifj einflößt. 25ie ©egenroart 

ift biifter umroölft unb ber SSlid in bie 3ufttnft ift träte. 

S i e lange »erben traft unb SHuflj ber fdjroeren 3tufgabe 

nodj gewadjfen fein, wie lange roirb ba« fd)roadje 9Tugen= 

lidjt, baS bem Verlöfdjen natje ift, feinen ©ienft nidjt 

ganj »erfagen? S i e lange »erben bie ©tfifcen, beren rcir 

fo fet)r fcebiirfen, uns ncdj ferner r)eben unb tragen? — 

Sätyrenb fo STtleS meljr ober rceniger in grage fteljt, fo 

ftel)t (5in8 bod) unumftößlid) feft: 2>er alte ©ctt lebt 

nod?! ©erfelfce ©ott, ber mid) »on Sugenb auf fo roun= 

bertar geführt unb bis Kerker getraut I)at, ber roirb aud; 

roetter Reifen unb mid) nidjt »erlaffen unb »erfaumen. 
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?tuf .T;n will ir^ Bauen, tyn »f([ {$ »ertrauen, i $ m nüe 

meine ffiege 6cfeß>n unb auf ifm «offen; erwirb es t»o«I 

machen. 2)arum fyrecfc f$ mit freubigem €5Jutr;e: 

£err, mk 2)u minft, fo föitf's mit mir 
Sm Ccbett unb im ©terBen; 
SlITcin au <$ir ftetyt mein Regier, 
8a& midj, £err, nidEjt üerberben. 
©r^cilt mia), £err, in Seiner £ulb 
©cnft wie Su wiDft, gteb nur ©ebulb, 
Sein mW ift bod) ber Befte. 

SWtt biefem ffiafijfyrucbe toiH ic6 in bie neue Mens* 

periobe eintreten unb ba« alte 3ßerf mit neuem 93IutBe 

fortfefcen. (Myopen Bon bem Setoufjtfein, tag i<$ fo nic^t 

allem ftelje, fenbent audj »on ben Hoffnungen unb SBiin» 

Wen, uon ber 3T;eilnaljme unb »ütttmfung SSieler getra* 

ß«n unb unterftüfct »erbe, teie fU$ bie« I;eute in fo über* 

ttältigenber Seife !unb getarnt $at, Witt i* mit freubigem 

unb getroftem 9JiutI;e auf bie nun b ü r g t e n 25 Safire 

JurücfBIicfen." 

»m 29. Sunt 1870 feierte er ba« geft feiner ftloernen 

QoQitÜ, unb unter ben fc&>ierigften SSerljäitniffen, bie na= 

mentHt$ bie «Rorlj, immer toieber neue ?eljrMfte }tt Raffen, 

»fturfadjtf, tourbe bie Slnftatt weitergeführt. — ©in innere« 

Seiben, beffen Sfnfang toolpt feit 3al;ren batirte, 6rat$ mit 

reBenSgefäfrlic^er 9R«*t im Suni 1874 burefi. (St gelang, 

bem Patienten im Sluguft eine Seit relativer Sefferung 
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ju üerfrfjaffen, fo baß bcr gelieBte SDMfter feine 3?glingc 

am 22. Jtuguft 1874 neefj felBft Begrüßen unb bie SIrBeit 

an il;nen Wieber Beginnen fennte. StBer nur Wenige Sage 

wanbelte er unter il;nen in ben Säumen, wo er in einem 

Seitraume »on 30 Sauren an 600 ÄnaBen um fiefj g c 

feljen. Seiben waren feine ©efdjäfte, unb fdjwcre Sage 

unb 915cfjte mit »ielen ©cfimerjen fein le^te« Srbentljeit, 

»erflärt burdj ben Stroft au« ©ctteSwort unb buref» reiche 

SieBe, bie in ben SeibenStagen it;n ju erquiefen fudjte. 

9Tm 18. ©eptemBer 1874 ^arfimittag« gegen 6 Itljr »er= 

fcfjieb er, nadjbem fein fterBcnbe« STuge nod) auf aßen 

feinen ^inbern geruht Ijatte, bie au« ber gerne an ba« 

©terBeBett be§ SSaterS geeilt waren. 

91m 2 1 . ©eptentBer Bewegte ftc§ gegen 9JJittag ein 

unaBfet;Bar langer ?eid;enäug mit feinem ©efolge au? ber 

©tobt geffin jum ©Dtteäacfer hinauf. Dort rutjt bcr 

gjJann, ber ber llnfrige gewefen, unfere greube unb ©tolj 

ift. ©in reidpeS SeBen, »on bem SSiele geteBt, ein treue?, 

Hefa« unb ebleä $erj , baä öiel gelieBt, IjaBen wir Befeffcn. 

(Sin SRaraorfreuj mit ber Snförift „3cf> Bin ein guter 

$irte" fteljt auf feinem ©rate unb Beseitet bie £RuTje= 

ftatte be8 9J!anne«, beffen SSerbienfte um 8i»lanb8 ©5r>e 

nidjt I;oc6. genug angefdfjlagen werben !ann, beffen SSilb 

fidr) in bie fterjen gegraBen Ijat. 

SBenige 333ocfjcn nadj feinem Scbe r)at SiölanbS SRitter» 

unb Canbfcr)aft getlin jum ©t'fc beS SMänbifcfjen SanbeS* 



74 

Wmnaftum Beftfmmt, unb nacljbem bic ©djmibt'fdie 31n= 

ftalt nacf; bem £obe i^reS 2)irector« üi jum Sunt 1875 

interimiftifdj fortgeführt unb fo bie ßontinuitat bcr gettin= 

fdjen 9tnftalt gettaljrt ttmrbe, tourbe ba8 Smlänbifdje San-

beSgr>mnafium am 1. ©eptemfer 1875 , breiig Saljre 

nac^bcm ©<§mibt bie offtcielTe Gonceffion 3ur Anregung 

feiner (Schule ermatten tyatte, in ben alten Sdjmibt'fcfjen 

Käufern eröffnet, bie »on ber SRitterf^aft angefauft Waren. 

S ie treue 30 jährige Strbcit unter un8 ift in anbere 

$>änbe übergegangen, beg SSerftorfrenen SBunfcfj ift erfüllt 

— mßdjrc fie reiche grua^t tragen! — 

- * * * 
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ier Bliifec der Scfiuiidt'flen JHn|Wt in 
Dom gettr. 1844 btö 3um 2. ©emefter 1875. 

mm 

1844 . Seit 3. gebr. 

1. 9tm. grnefe. 
2. ?cont). (ärnefe. 
3. 3iicr). (Srnefc. 
4. $ugo B. 3. 9!)iü(;len. 
5. (Sug. 0. SJunten. 
6. Srnft <Sd)neiber. 
7. Seop. B. $olft. 

8. Sllejc. Softrßm. 
9. et;r. äßielcmb. 

10. Sul. (Settriglj. 
11. äßolbemar Slnbreae. 

2. @cm. 

11. Sb. <Scr)nerber. 
12. ßug. @at;men. 

13. ®e. ©cfjnett. 
14. #rm. B. 5. 9M)len. 

15. St;. B. ^ierfon. 

16. $ . B. SBietingljoff. 
17. SBolb. B. Stberfa«. 
18. gerb. <3d;mibt. 
19. 9(lt. (Scfartt. 
20. &arrtt B. Ungern. 

1845. 1. Sem. 
21. $)rm. B. gerfen. 
22. 6arl B. gerfen. 
23. "J)aul B. ©unten. 
24. »p. 9Mi($elfon. 
25. 511). B. •©tacrVlfccrg. 
26. §arrB B. ©truf. 
27. 9tic. £>einfce. 
28. So^anneS Spraenger. 

2. Sern. 

29. 6 . B. SJeljcinber. 
30. 9ieinf;. B. 5M;l>inber. 

31. «ß. B. (Sngelljarbt. 
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32. (5. 23el;fe. 
33. Serb. B. fficlff. 
34. gel. ». ©tBerg. 
35. £)gcar B. 'StrBf. 
3t!. £rm. B. ©eUtngStjaufi 
37. 33rnb\ B. geitmeni. 
38. @e. D. 6tn)f. 
39. £). B. Str»f. 
40. e t . B. Strcf. 
41. ©arl ». äßaljl. 
42. 91. B. 3ßal;I. 
43. 6t>. B. Sojen. 
44. (Sonft. B. Sojen. 
45. $)et. B. krümmer. 
46. .£)rm. B. krümmer. 
47. SUej. <E>trol;m. 
48. 3trt[;. B. StBerS. 

1846 . 1. »etu. 

49. 2lle,r. B. giltcnfeltr. 
50. Sffiolb. £berg. 

51. aSitt;. (Sljriftiani. 
52. Sob. 6t;riftiani. 
53. Sfcb,. Sctyneiber. 
54. 3m. ffllüfffe. 

55. $enrB B. Satrobe. 

2. ©em. 
56. (grneft B. SBolff. 
57. $emr. B. äßolff. 
58. Otto B. SBolff. 
59. 5öor. B. SBolff. 

60. ®uft. B. Satrobe. 
61. ©e. Sienig. 
62. 3tlejr. Änorre. 
63. 2Bolb. Änorre. 

:. 64. Stier, ©luenigorobsf». 
65. 6arl Sfmelung. 
66. £)8c. B. 2(nrep. 
67. ©bg. B. Ungern. 
68. &erm. Sürgenfon. 

1847. 1. Sem. 
69. $aul gtpwljeff. 

70. Sob. B. j . Sülülslen. 
71. 6 . (iariblom. 
72. ©uft. ©arlblom. 
73. 2Ue;r. Äofolow. 

2. ©cm. 

74. föatl Sinbebaum. 
75. SubiB. B. SBclff. 

76. Stnt. Subjetueh). 
77. ©e. SöbaeiBäfB. 
78. 9tou)affd)anon>. 
79. Slrtl). B. Oettingen. 
80. >pet. ®cbenfcl;in. 

81. 6arlo8 Otie£l;off. 

1848 . 1. (Sern. 

82. Stufj. B\ 9JMin. 

83. g>et. ®mmer8. 

84. SBafil ßrajilnifow. 

85. @arl (S^uberSty. 
I 86. S t ©a)uber8fo. 
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2. Sern. 

87. £)öc. B. gretrag. 
88. S. B. 3. SNübJen. 
89. @e. B. äkl ; l . 
90. 2eop. Sammann. 
91 . (St. 9Jiei;er. 
92. Dtot. Gegner. 
93. Wttl). v. £ol|t. 

1 8 4 9 . 1. ©cm. 

9 4. Tia? B. 6ube. 
95. 9tic. B. ©übe. 
9G. 3tle?i8 B. »Paul. 
97. Stleyanber B. »Paul. 
98. ®c. gini 
99. 3 » . ». »Paul. 

lüü. 3lle;i:.B. Straf(Äcppo). 
IUI. Öttoc. B. ©omfon. 
102. 3ßolb. toeroigl). 
103. 3t. B. (Mnfcel. 

2. Sem. 

104. (Suibo B. s3<umert. 
105. ^orettjo B. SlumerS. 
106. 'Me?. Preujjfreitnb. 
107. (äonft. B. #el;n. 
108. iöotb. B. ©abl. 
109. 3>al. B. $olft. 
110. (SD. ©oebel. 
111. Sllejc. B. ©trcf (»Pol» 

lenl;of). 

1850. 1. Sern. 
112. ®b. 23el;fe. 
113. Stley. B. 2M;t. 
114. £)<5c. B. äBajjl. 
115. (Äonft. ÜiDtl;. 
l l t j . 3tic. Sdjuberst'o. 
117. ©b. »JJiaurad;. 
118. Slb. Scbjmbt. 
119. Stier, aiiefljoff. 
120. Jprm. B. £>Dl|'t. 

2. ©ein. 
121. Ose. B. ©molian. 
122. Otto B. »iaöbell. 
123. Same« Bon »JJienjeu-

fampff. 
124. g i j . B. 5i>iÜebci«. 
125. Ose. (örabe. 
12(5. 3cl;u £>avber. 
127. Stic. 5)e«aton"i. 
128. ©arl B. $et;n. 
129. (*)uibD B. t£am|oii. 

1851. 1. Sem. 
130. sPaul «djueiber. 
131. dttfita Ültermau. 
132. gr. 21;. äSoigt. 
133. 3tic. B. Slblerberg. 
134. (Sonr. B. Sitnrep. 
135. (Sri;. B. SiBer«. 
13Ü. (Ä. ä&enict'c. 
137. Sinn. B. otBer«. 
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138. SSrnf. t>. Stacfelberg. 
2. ©ein. 

139. Üflfr. ». SiefenTpawfen. 
140. mi$. 23el;fe. 
141. %el Ö. JDitmar. 
142. ©uft. 9to§mann. 
143. 9Mc ©öftrem. 

144. $einr. Söffe. 

1852. 1. ©em. 
145. 3 . SBaerenS. 
146. gr. gaetyltnann. 
147. 9M. %a(i)\mann. 
148. Suft. Stramm. 
149. $amt(car t>. goelfer= 

faljm. 
150. 6. B. Äröbener (Ot)= 

lerSt;of). 
151. 3tug. SPreujj. 
152. #16. ©urgcn«. 
153. $einr. SürgenS. 
154. ®ug. Ü. £iefenl;aufen. 
155. SSict. u. Stefenljaufen. 
156. Stier. ». SöU)i«. 
157. £)Sc. ». SötDt'S. 

2. Sern. 

158. aStct. Änorre. 
159. ?)aitt Änorre. 
160. 6onft. Änorre. 
161. 21;. Seatuö. 
162. ©uft. Sejiuä. 

163. gn'fe 93Jei§ner. 
J64. ©e. £reu. 
165. 9Tb. $ofmami. 
166. 9iob. .fcaljn. 
167. ©e. ÄüfeH. 
168. Stier. ». goelferfaljm. 
169. 6.».Ärübener(9)ujat). 
170. ©uiö. (gefärbt. 

1853. 1. Sem. 
171. 3m. u. Staef. 
172. ©er. ». £flmerfen 

(Se^owa). 
173. Seontb. $at}n. 
174. 3iob. Schaler. 
175. &ugo Setotgl;. 
176. SKagn. ü. Srömmer. 

2. ©ein. 
177. Slug. ö. (SieerS. 
178. Slrtt;. B. Sdjoulfe. 
179. 2flcrifc D. Ärübener. 
180. £rm. t>. Ärübener. 
181. 3ttt(;. ». 3Sietingr;eff. 
182. 33ogo3[aw% 
183. ^entuä $aKer. 
184. Sfjeopf;. IPejolb. 
185. 6onr. B. #olft. 
186. (5. ». $olft. 
187. ßonft. #eim. 
188. Stier. «Bernde. 
189. Stug. aScftrßm. 
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190. Sago», ©eljrwalb. 
191. Die. «Bern. 
192. SffiiH. 33erg. 
193. £rm. 23erg. 

1854. 1. (Sern. 

194. g)awl (SnruS. 
195. 3to. Äologrirocff. 
196. Gsp. B. 3. 9^ül;Ien. 

197. 9>et. ©cr)umacr>r. 
198. S i n t i « SBelctt). 
199. SB. ^eferö. 

200. Srimo B. SSitten. 
201. $nnlj. B. ©iBer«. 
202. Witt. Saron. 
203. £r). Mjmann. 
204. Die ». g. OTürjTen. 
205. @onr. B. SStetingljoff. 
206. $>. ©erster. 

2. @em. 

207. Sttej:. B. ©mottan. 
208. ©e. ßriegämartn. 
209. 9llf?:i8 S M . 
210. Die. £au6mami. 
211. @b. ?anbefen. 
212. 3w. ö. ©d?roeber. 

213. 6 . B. gflenfenfatnpff. 
214. 33or. B. SBerg. 
215. S | . B. goreftter. 

216. griejr. B. Äre^mer. 
217. $etnr. ». Ärc^mer. 

218. g>. B. OTaebetr. 
219. 3<4 ». ©?& 
220. 91. B. Serfeften. 

221. .frugo ©praenger. 

1855 . 1. @em. 

222. Otto 9>arrot. 

223. %t. kartet 

224. SSict. ». .£>elmerfen. 
225. £arbenacf. 
226. Sari £»ron. 
227. sPet. ». Golcngue. 
228. 6arl SSentlj. 
229. 9J?i#. Srcjofow«!?. 
230. gelij: SÖrcjofoWöf̂ . 
231. Graft Äodj. 
232. £ . @»lanbt. 
233. SSict. B. ©iBerä. 

2. @em. 

234. Sltfr. ©ietoerS. 

235. Sfy SNüHer. 
236. ?ller. £>agmann. 
237. SROB. 3lobbe. 

238. STler. (Sngel. 
239. 9ttc. SRamcbtctt). 
240. 3w. ö. SRafaden. 
241. % ©cEjmibt. 
242. @. <DreU)ing. 
243. Siemtcrt Stammann. 
244. Graft B. Wanteuffel. 
245. gr. ßodj. 

6 
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246. ®uft. Änebenrr. 
247. ßSc. $niber. 
248. Slj. ö. .̂ ertnerfcn. 
249. 3of. B. £elnterfrn. 
250. 3$. JRoffnfftanjii-. 
251. Slrra. "Dumpff. 

252. @. Stfffnbelfft. 

1856. 1. £em. 
253. St. Stmelung. 
254. 3trt§. Stmelung. 
255. gr. Stferman. 
256. $>rm. Seemann (SJlei-

fefüU). 
257. ®. ©<$mibt. 
258. ?tkr. (SarlHom. 
259. Sern*. SBoftrßm. 
260. gr. SBiecftfrg. 

2. ©em. 
261. ®e. Äot$. 
262. Jfl*. gjtaj«. 
263. gr. 6. «Dirtmar. 
264. 9tler. ». ©iwr«. 
265. 3ecm B. ©lobt. 
266. Slfer. B. (Stobt. 
267. «Ib. 3?amfcerg. 
268. ßonr. ». SMaöbell. 
269. ßarl Seemann. 
270. 9t. B. ©Rotiert. 
271. 3oIj. 2>e&ler. 
272. S$. @ie8{r. 

273. (5. ©djccfljoff. 
274. 6bg. B. 3. 95Jftl;Ifti. 

1857. 1. @em. 

275. Stob. ©ctyulj. 
276. ®uft. Sergmann. 
277. mify Sergmann. 
278. ®uft. B. ©unten. 
279. ®e. B. 3. anfielen. 
280. ®e. B. £elmerfen 

(©djujenpa t̂en). 
281 . Stfer. Srocf. 

2. «Sern. 

282. Stil), gufj. 
283. »fr. göfctnbt. 
284. 3o^. SaSöerfen. 
285. S$. 2?au. 

1858. 1. @em. 

286. Gonft. gelanbt. 
287. 3of. SWoffin. 
288. ©arlcS 9(melung. 
289. 9tct. Stmelung. 
290. 9Hc. ©cljagin. 
291. gr. B. 3ieufe. 
292. ©. B. ©iBcrS. 
293. ?uto». B. 6ute. 
294. gr. B. ©ufce. 
295. Stift. B. @#ouIfe. 
296. Siub. B. 3. gjlfljlen. 
297. 9iic. SroutteHet. 
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2. ©em. 

298. 9Jlar B. Dettingen. 
299. #rm. B. $üene. 
300. 9?etnt). Salbtng. 
301. (Srnft B. Srüggen. 
302. Site?:. B. Srüggen. 
303. 9tnt. Änorre. 
304. ©arl Änorre. 

305. @onfL 3tofen. 
306. 8oui§ «Wetter. 
307. Sof. B. Stnre^eim^ 
308. ®b. äBernrte. 
309. Stnotcl B. ©eibter. 

1859 . 1. Sem. 

310. 3to. ©nafln. 
311. 9tb. $ortBife. 
312. Sof. B. Subberg. 
313. 6art Äocb. II. 
314. ©. ». SSrüggen. 
315. SMibalb grettfelb. 
316. So!;, gaber. 

317. ©ang. B. Äieferifef», 
318. 3tl»t;onS B. Äteferi§Fi 

319. JHcjr. StteranbrotB. 

2. ©em. 

320. ?). Salbing. 

321. Stug. Sotten. 
322. 9trn. £anfen. 
323. ©bm. ». JBruiningf. 

324. Slpotton ». Strttolb. 

325. Otto B. Ungern. 
326. ©e. B. ?>ilar. 
327 S. B. Dilot. 

328. ?)ciu( B. Stesen. 
329. SBoIb. 3ttwn6iger. 
330. föub. B. ©ritnewalbt. 
331. Strm. B. 3. SJMjlen. 
332. «R. SettinSf». 
333. 2ttb. JPaul. 

1 8 6 1 . 1. ©em. 

346. gbm. 9Joterraann. 
347. gr. B. Älot. 
348. 9trel B. Mofen. 
349. SBolb. Äorolew. 
350. 2tleri« $a§n. 

1 8 6 0 . 1. Sern. 

334. Hier. B. Sef;n. 
335. Otto B. 2>et;n. 
336. SBalerian ©rüner. 
337. SBict. 9iofenberg. 

338. mify. Äologriwoff. 
339. 9i. B. Ungern. 

2. (Sern. 

340. gr.B.®iBer«(3iapüin), 
341. 9t. B. Äorff. 
342. 2tnt. B. ©»Ibenftubbe. 
343. 3 . Sluer. 
344. 3t. 33rennetfen. 
345. ©utbo B. Meuö. 
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351. $rt. 3oBeD. 
362. 9lrtr). ©ewigt). 
35a. @ug. öoftröut. 
354. 2lug. äßermfe. 

2. @em. 

355. 2(ug. B. ©tael. 
356. 91. ©tempd. 
357. gricbr. Äcljo. 
358. (Sari SScgbsieiuicä. 
359. aiobertd; SJogbjiewicj 
360. $>enr. B. 2)el;n. 

361. Pet. Wferin. 
362. 9JJar ©djmibt. 
363. Gsrnft $ßrf<$elmann. 

364. (Sug. aStetingljcff. 
365. ©arl ©erg. 
366. t£arl t'aurent». 

1862 . 1. Sem. 

367. Strtr). B. 9J!a»be(L 

368. Steint;. B. ©tacl. 
369. ©cfyanin 8iB0»itjcl). 

370. £)6c. Seiblifc. 
371. (5arl ©bewarbt. 
372. gr. ©bewarbt. 
373. Sob,. SBuc^aro«;. 
374. Slrtb,. etücfer. 

2. ©em. 
375. Stier. B. «öencfenborff. 
376. mil). mtl)Qen. 

377. Smanucl 9ictl;gen. 

378. 6arl 3?oigt. 
379. ^aul B. SBrüggen. 
380. Stieret Sfobejeff. 
381. gr. Ä0($. 
382. (Sbg. B. SBBoIff. 
383. 511fr. B. &agemeifter. 
384. ©ottlieb B. gerfen. 
385. £>re|t B. ©eibler. 
386. ©rnft 2>ulfc. 
387. £>«w. B. j . 9Mt;len. 
388. SBalttjer B. j . 9Jiül;lcn. 

389. Staim. B. j . ÜJlfit)len. 

1 8 6 3 . 1. Sem. 

390. Sam. 2)oBifon. 
391. grtfe (Schulmann. 
392. ©arl 9tieberg. 
393. ©uft. B. JDerfelben. 
394. ©fyriftopt; B. 2)erfelben. 
395. gelir SoftrSm. 
396. ÜJlar &einfce. 

2. ©ein. 

397. gr. B. Siltenfelbt. 

398. (5b. B. 3Jtat;beU. 
399. 9toman B. SDiâ fceU. 
400. ©erf;. B. ©cb^ulfe. 

401. Strel B. Selwig. 
402. Seonf;. B. Ungern. 
403. Strel B. Sraubenberg. 

404. SKar B. Soubon. 
405. (Sljrift. #ammarbciccf. 
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406. 3CRa?c Schier. 
407. 3ot;. Scfymibt. 
408. £>äc. ©öftrem. 
409. Stob. 3tö<fer. 
410. 3of. Sranfelje. 
411. ?>et. B. SiBer«. 

1864. 1. (Sern. 

412. Strtö. B. 23rafA. 
413. $aralb B. Sat)l. 
414. 311fr. B. SBclff. 
415. ©uft. SSIofjfelbt. 
416. Srnft B. j . 9)lüt;len. 
417. gr. B. Sürgenfonn. 
418. @ro. B. Stent. 
419. 3iub. B. ä. SKü̂ len. 

2. ©cm. 
420. 3ti<$. B. Sieben. 
421. $ugo B. 2Jta»bett. 
422. aSict. B. SKâ betl. 
423. £>Sc. B. ÜJlaßbea. 
424. 3t. B. 33el;r. 
425. @bg. B. Stn;f. 
426. ©e. B. &ot;ent;aufen. 
427. sPaul B. Ungern. 
428. $an8 Sdjmibt. 
429. 6onr. B. Ungern. 
430. 3)aul 23rocf. 

1865. 1. @em. 
431. Stil). (Sramer. 
432. Gnft. 9)Jeĉ mer8t;auien 

433. 33r. 9Tce<$mer$l;aufen. 
434. 3or). (Sartfon. 

2. ©em. 
435. Stiel B. Stern. 
436. 3iub. B. Stern. 
437. Steint;. Bergmann. 
438. ©b. Sßergmann. 
439. Slrft). B. Shilling. 
440. So^n ©utlett. 
441. @>IB. ©utlett. 
442. $ect. ©utlett. 
443. @>w. £awf«. 
444. SSict. SBurm. 
445. Serg. aBalujeff. 
446. 23rnl;. B. Uerfütt. 
447. Stier. SetlinSfB. 
448. (Srnft Arott. 
449. 3B. äSerncfe. 
450. S. B. SÖolff. 

1866. 1. ©em. 
451. äßotb. Ota«. 
452. @tt>. S)efcler. 
453. Stttwin SBittid). 
454. ©uft. Oiücfer. 
455. ©ottfr. @(jolb. 
456. Stlfr. B. StBerS. 

2. @em. 
457. 3»B. B. a3ietingt;off. 
458. Sr. öuaeft. 
459. fir. B. Sc&roeberS. 
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460. (5. B. ©ngelljarbt. 
461. g)aul8a6er. 
462. ?(rtf;. $Drn. 
463. £einr. B. Ulriken. 

1867. 1. Sern. 
464. Strfy B. Sämann. 
465. Wer. Senj. 
466. #ugo B. SKat;f. 
467. ?lrel B. 2Bal;l. 
468. £$. SM. 
469. 9üc. SRaU, 
470. ©. B. SRßnne. 
471. SUerei Äirejeff. 
472. @bm. ©$mtbt. 
473. mei. B. ©lern. 
474. ®or. örocf. 
475. (5. B. <Sngclt;arbt 11. 

2. Sern. 

476. Strtl;. Slferman. 
477. %i. B. ©tacfel&erg. 
478. £amilc. B. Ärübencr. 
479. @. DJUtmme. 
480. JHob. Pfaffe. 
481. haften B. SBolff. 
482. #rm. B. @ngell;arbt. 
483. Sr. B. S3lo§felbt. 
484. «Bieter B. 33lo§feIbt. 

1868. 1. ©cm. 
485. SouiS B. Soewenftern. 
486. @mft (gfcolb. 

2. @cm. 
487. 9tug. B. SirdfS. 
488. SRagnuS B. Ärübener. 
489. 6. B. &om. 
490. §r. SiedeH. 
491. $erm. B. ©ngelfyarbt 

(<Dorpat). 
492. 2Mb. ©erngrofj. 
493. 6. SSiebemann. 
494. St. Sergmann. 
495. äßaltl;. B. Äieferî !». 
496. (Srnft Kütfer. 
497. 2trtl;. Salier. 
498. 6. B. 2öt»iS. 

1869. 1. ©em. 
499. 9tbam &orn. 
500. ßarl ©djmibt. 
501. SJtart. ©cfymibt. 
502. SBolb. âSfewjirfdj. 
503. Stier. B. ©tael. 

2. @em. 
504. Sr. SSroffe. 
505. Strtfy. dienert. 
506. DJiajr B. ©tBert. 
507. ®e. SSiebemann. 
508. grnft B. $üene. 

1870. 1. ®em. 
509. $erm. B. ©amfon. 

2. ©em. 
510. ?>. ». SErauüetiüerg. 



511. 3fug. ©tamm. 
512. 311er. B. ÄurfcH. 
513. mtt). B. ©tcul. 

1871 . 1. Sem. 

514. @. 33ct)je. 

515. C?c. Sf^fe. 
516. 2tlfr. ©onnenfcerg. 
517. Srj. Äerften. 
518. SRub. #anfen. 
519. SBinfr. &anfen. 
520. äßolb. SoftrSm. 
521. 9Jtar gefärbt. 
522. &rm. Särgen«. 
523. .freinr. B. ©tael. 
524. ®bm. Stumme. 
525. (Srnft 3?oftr6m. 

2. @em. 

526. 91 ©rettringf. 
527. 9Kart. 9Maura<§. 
528. gr. 9Jiaurac£. 
529. ©ruft ffikSmunbt. 
530. (Sn>. SBaSmunbt. 
531. ©mil Gljrifiianfen. 
532. £ugo ßfyriftjcmfen. 

533. 9Jlar SBarrifoff. 
534. $ugo SBarrüoff. 
535. 9M). 2eit/6erg. 
536. £aralb üeit/6erg. 
537. SRidj. B. $>iftot;lfor«. 

538. 3trt$. B. g)ifto^Ifor8. 

539. (Sug. B. §5iftot;I!or«. 

540. Sul. ©röner. 
541. .freinr. Secfmann. 

542. (Srnft f>oft. 
543. &einr. Sßartel«. 
544. 9tidj. B. Straubenberg. 

545. 33pr. B. 33ccf. 
546. Sut. SRabloff. 
547. 9»^. SRabloff. 
548. ©c. ©oeM. 
549. 33art^. B. &üene. 
550. 08c. B. .£)üene. 
551. 9(ug. 9lofcnBerg. 
552. 9(rfy Sdjob». 
553. 6 . DJiumme. 

1 8 7 2 . 1. Sern. 

554. Stlfr. B. Ärübcncr. 

555. ©iegfr. B. ©ißer«. 
556. ©rnft B. ©djilling. 
557. ©mil B. Shilling. 
558. Otter). B. ©iser?. 
559. Sftic. ftrer,. 
560. $ . ^onfen. 
561. Seop. B. SiBcr§. 
562. 3or)n B. Satrofce. 
563. 6 . SBermfe. 
564. 9trt». 3tft<fer. 
565. ©illj. a?eb>ing. 
566. @m. Sorenjfonn. 

567. Sac. ©acr;8. 



568. @b. Äerftcn«. 
569. £ctr. ». <Str»f. 
570. .£>rm. B. Soewenftern. 

2. ©cm. 
571. Situ« Gljriftiani. 
572. (Sug. B. Mafien. 
573. £>8c. B. Sßaljr. 
574. Scan B. Srauknberg. 
575. ©w. B. 2Sat;l. 
576. ©rnft Stufter. 
577. 6. £etlfing. 
578. Sor. ©ettigfy. 

1873. 1. Sern. 
579. ßrneft B. (Shilling. 
580. Strtlj. B. ®rot6u§. 
581. Siicfj. greB. 
582. $ugo SNorenberg. 
583. SJltylet ÜJtoor. 
584. Stlejc. greBmann. 
585. Sfj. B. filax. 
586. ?eoB. Äriiger. 
587. Seofc. £Srf<$eImamt. 
588. Äuno B. 33unge. 
589. SKay $>eterfen. 
590. Hbf. SRabloff. 

2. Sern. 
591. 9ii<§. B. ©amfon. 

592. Sruno B. ®amfo«. 
593. ßruno 3oepffeI. 
594. (Sridj Boetoffel 
595. 3». B. ÄurfeK. 
596. 9fta;r B. SoeT. 
597. Strtt. B. Socf. 
598. SRidj. Älinde. 
599. £1). B. SBccf. 
600. ©e. Se^ning. 

1874. 1. @em. 

601. Sficfj. B. Silttrnfelbt. 
602. 9ti$. B. 2M;I. 
603. gerb. Sßiebemann. 

2. @em. 

604. Sol;. Seid. 
605. 2lug. ©cmrS. 
606. iJPet. St;al. 
607. 9). 9Jlaurac§. 
608. Subroig ©rempelt. 
609. £>einr. B. SBremer. 

1875. t. Sem. 

610. SMetr. SKagel. 
611. 3foB. «Raget. 
612. jRoe. &afferberg. 
613. 6orto8 B. ©tactelberg. 

> • * < • 
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