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14. Kapitel. 

Einleitung. 
Ende September schifften wir uns in Reval ein und gelangten 

nach einer sehr stürmischen Reise glücklich in Lübeck an. Den anderen 
Tag setzten wir unsere Reise bis Berlin fort, wo mein Bruder uns 
schon am Bahnhos empfing und wir einige Tage genußreich mit ihm 
verlebten. Meine Schwester lernte die Kunstschätze und Sehens-
Würdigkeiten der Residenz zum ersten Mal kennen. Die Großfürstin 
Helene, die im Hotel Royal Wohnung genommen, weilte aus ihrer 
Durchreise nach Italien ebenfalls damals in Berlin, und mein Vater 
traf dort mit ihr zusammen, ohne zu ahnen, daß es ihm zum letzten Mal 
vergönnt sein sollte, seine hohe Gönnerin wiederzusehen. Seit der 
Gesichtsrose, die sie im vorigen Winter in Petersburg befallen, 
konnte sie nicht mehr zu Kräften kommen. Ihr Leibarzt, Professor 
Eichwald1), hoffte, daß die hohe Frau im Süden Genesung finden 
würde, und in der That schien es der Großfürstin in Florenz ansangs 
viel besser zu gehen. Auch dort, wie überall wo sie erschien, bildete 
sich ein Kreis bedeutender Menschen um die Fürstin, unter denen 
der Dichter Aleardo Aleardi und andere hervorragende Italiener sich 
befanden. Auch den König Victor Emannel, den „re galant' uonio", 
sah sie oft und lernte seine großen Eigenschaften, unter denen ein 
klarer Verstand und muthiger Patriotismus vorzugsweise hervor-. 
traten, ausrichtig schätzen. Allein diese scheinbare Besserung in 
ihrem Befinden war nur ein Aufflackern der letzten Lebens-

*) Ein hervorragend begabter und geistreicher Mann, gest. 1889. 
Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 1 



2 Einleitung. 

kraft gewesen. Bald trat große Schwäche ein, es überkam sie eine 
unüberwindliche Sehnsucht nach der nordischen Heimath, und sie 
beschleunigte den Ausbruch, als verlangte es sie, zu Hause zu sterben. 

Mittlerweile hatten wir uns im Oktober in Weimar nieder-
gelassen, und meine Schwester, die in ihrer Landeinsamkeit stets mit 
so enthusiastischer Theilnahme den Kämpfen von 1870 und der 
Wiedererstehung des Deutschen Reichs gefolgt war, fühlte sich be
sonders beglückt, in Deutschland zu sein. Die Enttäuschung, die sie 
zuerst empfunden, als der ursprüngliche Plan meiner Eltern, Berlin 
zum Ausenthalt zu wählen, ausgegeben ward, überwand sie bald, da 
sie in Weimar reichliche Anregung für ihr musikalisches Talent sand. 
Mit Feuereifer widmete sie sich der Kunst und fand daneben Freude 
an dem geselligen Verkehr. Damals herrschte noch Leben am 
Weimarschen Hof und eine Geselligkeit, deren Mittelpunkt die jungen 
Prinzessinnen Marie und Elisabeth bildeten, beide durch Arnimth, 
Geist und Talente ausgezeichnet. Meine Schwester schloß sich leiden-
schastlich an Prinzessin Elisabeth, mit welcher gemeinsame musikalische 
Interessen sie zusammengeführt hatten. Marie wurde ins Schloß 
eingeladen, um mit der Prinzessin vierhändig zu spielen. Concerte 
besuchte meine Schwester mit Vorliebe und lauschte der Musik mit 
einer Andacht, wie sie nur wenigen Aus erwählten zu empfinden, ge-
geben ist. Im Frühjahr kam Liszt nach Weimar, um seinen 
„Christus" auszuführen. Er war außerordentlich freundlich gegen 
das musikalisch begabte Mädchen, erläuterte ihr seinen „Christus" 
und forderte sie mit meiner Mutter auf, feine musikalischen Matinees, 
die jeden Sonntag in dem von ihm bewohnten Gartenhäuschen statt-
sanden, zu besuchen. Heber Liszt ist so viel gesagt und geschrieben 
worden, meine Schwester charakterisiert ihn, als sie ihn einmal in einer 
Theaterprobe sah mit folgenden Worten: „Er fah fo eigentümlich 
aus im Halbdunkel: fein graues Haar flatterte um sein Haupt, er
hob beide Arme und sprang aus den Füßen. Er sah halb wie ein 
Dämon und halb wie eine Sirene aus." — 

Es ging damals in der That ein Glanz von Weimar aus, dank 
dem edlen Fürstenpaar, das alles Gute und Schöne förderte, weil 
es dafür wahrhaftes Verständniß hatte. Der Geist, die hohe Bildung 
der Großherzogin Sophie zog ausgezeichnete Menschen in ihren Kreis; 
in ihr fand sich außerdem ein praktischer Verstand mit großer 
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Herzensgüte vereinigt, so daß es ihr gegeben war, ihre Unterthanen 
thatsächlich in jeder Weise zu fördern und zu beglücken. Der Groß-
Herzog Karl Alexander war von tiefster Pietät gegen die große 
Weimarsche Zeit beseelt, und während er es verstand, die große 
Vergangenheit in der Gegenwart geradezu lebendig zu machen, schritt 
er dennoch wie wenige mit der Jetztzeit fort. Ich habe selbst später 
aus dein Munde des achtzigjährigen ehrwürdigen Fürsten die 
Aeußerung gehört: „Ich bin Gott sehr dankbar, daß er mich die 
moderne Zeit mit ihren wunderbaren Erfindungen und großen Fort-
schritten aus allen Gebieten menschlicher Thätigkeit noch hat erleben 
lassen!" — Ein Wort, wie man es aus dem Munde älterer Menschen, 
die, wie Heine singt, „klagen, wie alles besser gewesen zu ihrer Zeit" 
feiten zu hören bekommt. 

Weimar war unter diesem edlen Fürstenpaar ein angenehmer 
Ausenthalt. Meine Schwester fühlte sich bald fo heimisch auf 
deutschem Boden, daß sie mit der ganzen Ausschließlichkeit des jungen 
Gemüths, die zugleich seine Stärke und leider auch sein Mangel ist, 
sich an Weimar schloß, so daß eine Reise nach Italien, die mein 
Vater für den kommenden Herbst plante, ihr ohne Reiz erschien. 
In der Landeinsamkeit Raikulls hatte sie einst folgende Zeilen ge-
schrieben, die als ein Beweis ihrer heißen Liebe zu Deutschland hier 
Platz finden mögen: 

„O, wenn Du wüßtest, wie es mich nach Deutschland zieht, wie 
gern ich in Deinem Vaterlande immer leben würde, wie gern ich 
deutsch, ganz deutsch sein möchte. Abends flüstert mir der Wind, 
der durch die Bäume rauf cht, oft ein germanisches Lied zu, es 
spricht vom Vaterland; dann bleibe ich sinnend stehen und Sehn-
sucht füllt die Brust. Wäre ich ein Schwan, ich flöge an den 
Rhein, da wurde ich schwimmen im Silberglanz des Mondes. 
Wäre ich eine Nachtigall, ich würde unter deutschen Eichen mein 
Lied erschallen lassen." — 

In Weimar trat bald eine Veränderung im Wesen meiner 
Schwester ein. Sie reiste rasch zur Jungfrau heran, und als im 
Spätherbst ein Freund aus Estland uns besuchte, konnte er in dem 
schlanken hochaufgeschossenen jungen Mädchen mit den seinen regel-
mäßigen Zügen kaum das Kind erkennen, das ihm in der Er-
innerung vorgeschwebt. Aber auch geistig reiste sie zu rasch, und bis-

l* 
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weilen überfiel mich eine unbestimmte Angst, wenn ich von ihr Ur-
theile und Betrachtungen hörte, die mich zum Ausruf veranlagten: 
„Aber Du redest, Kind, als ob Du viele Jahre älter als ich 
wärest!" — Von unserem Vater hatte fie die gleichmäßige Heiterkeit, 
aber bei aller Fröhlichkeit war in ihr keine Spur von jugendlicher 
Ueberhebung. Ihre Frömmigkeit war ein aufrichtiges, steh im täg
lichen Leben betätigendes Christenthum. Auf Bällen und Gefell
schaften amüsierte sie sich immer gut, weil sie auch dort mehr an 
andere als an sich dachte; oft widmete sie sich alten Damen, die 
vereinsamt in ihrer Ecke faßen, und wußte jedem Gespräch Interesse 
abzugewinnen; für die geringste Freundlichkeit war sie dankbar und 
brachte daher den Menfchen ein Wohlwollen entgegen, daß sie warm 
erwiderten. Dabei war sie fest in ihren Anschauungen, nie farblos 
in ihren Überzeugungen und suchte auch im Kleinen Unrecht zu 
meiden. So verband sie den liebenswürdigsten Frohsinn bis zum 
Uebermuth mit dem tiefsten Lebensemst. Zuweilen ward mir bange; 
es schien mir unnatürlich, daß sie nicht wie andere junge Mädchen 
war, allein viel später erst habe ich die dunkele Ahnung verstanden, die 
mich damals überkam. Einmal, es war im Frühling, fahen wir zu
sammen Wagners Tannhäuser, der meine Schwester sehr ergriff. Wie 
Elisabeth in ihrem weißen Gewände, mit der Hand nach oben weisend, 
den steilen Psad immer höher und höher hinansteigt, bis sie unseren 
Blicken für immer entschwindet, so wenden sich die früh verklärten 
Seelen bald von uns ab und lassen uns allein. 

Wir sollten Marie nur noch eine kurze Spanne Zeit unter uns 
behalten. 

362. 

An Baron von Uexküll. 

Weimar, 13./25. Oktober 1872. 

Theurer Freund! 

So bin ich denn für sechs Monate in Weimar etabliert; meine 
Familie in einer genügenden Wohnung des ersten Stockes, ich selbst 
in einem darüber gelegenen Zimmer, das den Vortheil einer schönen 
Aussicht und die Ehre, auf demselben Niveau mit dem anstoßenden. 
Schillerschen Arbeitslokal zu stehen, bietet. ... In Weimar kann 
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man alles sich verschaffen, aber etwas Zeit nimmt es. Ich habe 
für meine jüngste Tochter den vortrefflichsten musikalischen Unterricht 
erlangt, da der Director des hiesigen Conservatoriums, Herr Müller-
Härtung, ihn aus Interesse sür die hervortretende Beanlagung selbst 
übernommen hat Die Gegend ist herrlich, das Wetter bisher 
vortrefflich; das Theater überraschend gut. — Menschen habe ich 
gestern zum ersten Male etwas gesehen, bei unserem Geschäftsträger, 
Graf Toll. Da lernte ich die verw. Baronin von Metjendorff geb. 
Gortschakoff kennen; außerdem lebt hier von Landslenten nur der 
Baron Korff-Preekuln. Für Malerei geschieht hier recht viel, und 
in der Kunstschule sind stets interessante verkäufliche Bilder ausge-
stellt. Wenn der Hof hier ist, soll dort eine sehr angenehme Ge-
selligkeit herrschen. Kurz, ich biu überrascht von allem, was dieser 
kleine Ort von bloß 15000 Einwohnern bietet. Ich finde hier die 
beste Gelegenheit, meine kleine Arbeit über die Farne drucken zu 
lassen. Es ist recht unnütz, aber wie die Biene ihren Honig machen 
muß, so kann ich nicht ganz ohne wissenschaftliche Prodnctivität gut 
leben; es ist ein Instinkt in mir. — Ich lese ein Buch, das ich 
Ihnen empfohlen haben will: „Der alte und der neue Glaube" von 
David Strauß. Das Werk ist wieder ein Hammerschlag. Ueber die 
Unsterblichkeitslehre und über die Bedeutung des Traums sür die-
selbe, bin ich überrascht, eine ganz unkritische Ignoranz bei dem ver-
ehrungswürdigen Wahrheitsfreunde anzutreffen! — In Berlin habe 
ich wohl merkwürdige Thiere, aber keine Menschen gesehen, da 
ich die Reisenden (Großfürstin Helene, Fräulein von Rahden) doch 
nicht zu den Berlinern rechnen kann. — Bitte, schreiben Sie bald 
ein paar Worte: Weimar, Schillerstraße Nr. 7 ist meine Adresse. 

Leben Sie wohl, Ihr Freund 
Keyserling. 

363. 

An Baron von Uexküll. 

Weimar, 1872. Schil lerstraße 7. 

Gestern, lieber Freund, habe ich dem gräflich Tollschen Paar 
Ihre im Briese vom 20. Oktober enthaltenen Grüße bestellt, und 
man erinnert sich sehr wohl Ihrer und wird sich srenen, Sie wieder
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zusehen. Bei Tolls finde ich zum Abend niemand! Der Hof scheint 
hier die einzige anständige Gesellschaft, und so lange er nicht ein-
gezogen, ist es ganz still. Korff-Preekuln gab uns ein seines Diner. 
Die Baronin Meyendorff geb. Gortschakoff saß mir zur Rechten, 
und diese strebsame Anbeterin von Liszt zog mich in die oberen Re-
gionen, während links die noch immer liebliche Gräfin Toll mit an-
muthiger Lebendigkeit mich aus die erheiternden Blümlein im Thal-
gründe aufmerksam machte. — Ich war in Leipzig und habe mich 
dort an dem Verkehr mit dem noch recht frischen und prallen 
Roscher erlabt. Der geistvollste Mann daselbst ist aber der Phy-
siologe Ludwig. Nächstens will ich nach Jena, das an Kuno Fischer, 
der nach Heidelberg gezogen, seiner besten Zier vielleicht beraubt ist. 
Doch will ich den Geognosten Schmidt aussuchen, um die hiesige 
Geognosie kennen zu lernen. Zu Grisebach nach Göttingen will ich 
auch, sobald etwas mehr von meinem Farnwerk gedruckt sein wird. 
. . . . Sie sragen mich nach „Wilhelm Wolffschild von Pantenius". 
Mir machte es einen leidlichen, aber nicht gerade bedeutenden Ein-
druck, denn der Roman an sich ist doch recht gewöhnlicher Art und 
der Held ein aller Größe b aar er ehrgeiziger Weichling. Die Groß-
fürftin Helene aber war von der Localmalerei, die mir vielleicht zu 
wenig fern steht, um deren Originalität voll zu würdigen, ganz ent-
zückt. Es verdient das Buch daher ohne Zweifel einige Aufmunterung, 
aber der Verfasser follte noch viel und gründlich arbeiten. — Eben 
erhalte ich einen Brief von meinem Bruder aus Berlin, aus dem ich 
ersehe, daß man ernstlich sich mit dem Projeet einer Umbildung 
des Herrenhauses beschäftigt, also nicht bloß Pair-Schub, oder wie 
der Berliner sagt: „Schups"; angeblich, weil im Kampfe gegen 
die katholische Kirche und den damit befreundeten protestantischen 
Hochkirchenmännern alles recht einig zusammen stehen muß. Worin 
dieser Kamps bestehen soll, — da ich das in den romanischen Ländern 
längst bestehende Institut der Eivilehe dazu kaum rechne, — kann 
ich noch nicht erfahren! Die Köpfe, die ich darüber angegangen, 
klingen fo hohl, daß ich sie für leer halte. Die Mehrzahl fagt: „ Wir 
müssen die Pfaffen verheirathen!" Die wirklichen Nonnen werden 
dann wohl zu einer Scene wie in Robert le Diable dressiert werden 
müssen. Ein Tanzmeister ist dazu vielleicht geeigneter als ein Mi-
nister des Unterrichts 
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364. 

An K. E. von Baer. 

Remplin in Mecklenburg, 6. Dezember 1872. 

Hochverehrter Freund und Meister! 

Auf Einladung der Großfürstin Katharina bin ich auf einige 
Tage hierher gekommen und wünfche Ihnen wieder einmal ein 
Lebenszeichen zu geben. Was die Zeitungen von Dorpat bringen, 
ist zum Theil beunruhigend, ich bringe auch Helmersensx) Enthebung 
von der Leitung des Berginstituts damit in Zusammenhang, vielleicht 
mit Unrecht. 

Auf dem Gebiete der geistigen Tagesinteressen ist das 
neue Buch von David Strauß „Der neue und der alte Glaube" 
ein Ereiguiß, wenn man nach der Verkäuslichkeit eiues Buches seine 
Bedeutung mißt; — in wenig Wochen ist die dritte große Auslage 
uöthig geworden, und dem Versasser sind die 18 Silbergroschen, die 
er von jedem Exemplar nach einer eigentümlichen Abmachung mit 
seinem Verleger erhält, recht wohl bekommen. Neues ist in dem 
Buche an Erkenntniß kaum etwas geboten, — einige neue, epi
grammatische Schlagworte sind bemerkenswert. Aber der Mitth, 
mit dem dednciert wird, daß man auf dem modernen Bildungsstand-
pnnkt, nur aus Gedankenleerheit, oder aus Heuchelei fich Christ 
nennen könne, ist eine die Jugend ergreisende, das Alter ausstörende 
That. Die mechanischen Physiologen, wie Ludwig und Dnbois, 
suchen die Gemeinschaft mit einem solchen Manne zunächst abzu
schütteln! 

Doch ich vergesse, daß ich aus der Ferne nicht wie sonst ihre 
Meinung vernehmen kann. Meine Frau denkt Ihrer oft mit ange
nehmster Rückerinnerung. — Leben Sie wohl, Gott gebe Ihnen noch 
viele gute Tage! 

x) An Prof. Strümpell hatte mein Vater Ende November geschrieben: 
„Der Photograph Schulz in Dorpat ist unter Gericht gegeben, weil er die 
„Livonia" photographiert hat, darunter den General Helmersen mit der 
Farbenmütze. Dieser ist entlassen und an seiner Stelle Koktscharoff zum Di-
rector des Bergiustituts ernannt". 
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365. 

An Professor L. Strümpell. 

Weimar, 8. Dezember 1872. 

. . . .  N a c h  B e r l i n  m ü ß t e  m a n ,  m e i n e r  A n s i c h t  n a c h ,  K u n o  
Fischer trotz seiner Jahre berufen; durch Zell er ist man eben ganz 
in den Mediocritäten, zu einer Zeit, wo philosophische Bewegung 
den Geistern in Deutschland Noth thut. Aus dem, sreilich kritischen 
Studium der Metaphysik Kuno Fischers habe ich den bleibenden Ge-
winn gezogen zu erkennen, wie das Unbegrenzte in jeder Beziehung 
die Vorbedingung, nie aber die erst der begrenzten Vorstellung 
gegenüberstehende Negation (Feuerbachsche Vorstellung), oder die aus 
derselben zu Stande kommende Abstraction (Herbartsche Ansicht) ist. 
Nicht das Abhängigkeitsgesühl allein (wie Schleiermacher es erst ge-
lehrt), sondern auch der Trieb, über das Flüchtige unserer persön-
lichen Empfindungen hinaus zu kommen, liegt der Religion, wie mir 
scheint, zu Grunde. Die drei fruchtbaren Felder des Charlatanismns 
unter den Menschen sind Religion, Medicin und Pädagogik gewesen, 
weil sie aus die der Menschheit tief eingegrabenen, nnabweislich zu 
stillenden Bedürfnisse sich beziehen. Wenn nun die wissenschaftliche 
Medicin einen großen Theil der Praktiken über Bord geworfen hat, 
so hat sie doch das Heilverfahren nicht aufgeben können. Wenn ich 
unter Aberglauben nur die Ueberzeugung, daß man durch übernatür-
liche Wege, mittelst religiöser oder anderer Proceduren sinnliche 
Zwecke erreicht, verstehe, will ich zugeben, daß in jeder Religions-
gemeinschast abergläubige Menschen sich finden, aber nicht lauter 
solche Menschen! — Selbst Strauß wird etwas bange, gegenüber 
den Socialisten und den seiner Ansicht nach zu milde behandelten 
Räubern. Bin ich ganz versunken in der beschränkten Empfindung 
des eigenen Jch's, so geht leicht die Courage aus, und da hilft das 
Gebet, nicht zu einem Grenzbegriff, und nicht zu einer Person, 
sondern zu dem empfundenen Ewigen. Richtig scheint auch mir, daß 
man einen neuen Cultus, eine neue Form gemeinschaftlicher Andacht 
nicht konstruieren kann. Aber das Alte läßt sich reinigen. Es haben 
die menschheitlichen Cnltnrvölker nicht ein jedes die Arbeit von vorn 
angefangen. So wenig die Deutschen einen Plato haben, so wenig 
haben sie sür die Anregung religiöser Empfindung, was sie der Bibel 
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cut die Seite stellen könnten, und Strauß mit „Hermann und Do
rothea" macht einen Scherz oder ist wider Willen spaßhaft. Was 
Paulus den Glauben genannt hat, muß sich zur mächtigen Empfindung 
unserer dauernden Unterlage umbilden, — das Bekenntniß ist das 
Gesetz, das ans der Welt zu schaffen, davon zu erlösen Paulus sich 
abmühte 

366. 

An seinen Sohn. 

Weimar, 10. Dezember 1872. 

Lieber Leo! 

. . . .  I c h  h a t t e  d a s  e r s t e  K a p i t e l  ( S t r a u ß ) ,  d a s  b e d e u t e n d s t e ,  
eben durchgenommen, und meine Gedanken dazu niedergeschrieben. 
Ich schickte also das Buch weg und werde später die Arbeit aus
nehmen. Ich will versuchen. Dir meine Stellung zum ersten Kapitel in 
wenig Worten zu bezeichnen. Ich resümiere den Straußschen Ge
dankengang : „Das Bekenntniß der Christen war von Hause un-
gereimt; die Persönlichkeit eines irrenden Schwärmers kann nicht 
als Abgott von uns weiter verehrt werden; ein Cnltns, der von 
mythischen Ueberlieserungen ausgehen muß und mit Zaubermitteln zu 
operieren hat, vermag uns nicht zu ergreifen; — außerdem, obgleich 
wir von den Vorstellungen Jesu zu wenig wissen, um diese zur 
Lebensführung zu verwenden, unzweifelhaft wissen wir, daß seine 
Lehren zum Theil thöricht waren. Daraus schließt Strauß, daß 
wir nicht mehr Christen sein können, und falls die christliche Kirche 
eine Anstalt ist, um ein besonderes Bekenntniß zu verbreiten, eine 
gegebene Lehre zu erhalten, — wie unsere Theologen meinen, — so 
hat Strauß vollständig recht. Ich meine aber, der Kirche mich ein 
anderes Ziel gesteckt werden, da Bekenntniß und Lehre von der ge-
lehrten Theologie viel besser als von der gläubigen Versammlung 
mit starker Beimischung von Ungläubigen, gepflegt werden kann und, 
gilt es den Abfall zu strafen, nur vom Staat gehörig vertheidigt 
werden kann. Auch die Abgötterei mit dem Bibelwort, mit der 
Person Christi, und denAberglailben mit dem Sacrament halte ich nicht 
für das Wesen der Kirche. Die Empsindung der thatsäch-
lichett Grundlage des Ewigen für uns, wie für das Universum 
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durch menschliche Gemeinschaft zu begründen, das halte ich für die 
Ausgabe jeder Religionsgemeinschaft. Dazu hat Jesus eine eigen-
thümliche Stellung, nach Strauß selbst historisch eingenommen. Den 
weisen Lehren des Sokrates (Punkt 28 bei Strauß) fehlte das Em
pfindungsfeuer, das zu Visionen reizte, die zum Auferftehungsglauben 
führten; — und, fetze ich hinzu, nur nach der Semitischen Denk-
weise war fleischliche Auserstehung Bedürsniß. Deshalb hat Jesus 
jene Flamme sür das Ewige entzündet, die über Europa sich ver-
breitet hat, und über diejenigen Theile der Erde, die nicht durch den 
analogen Buddhismus oder durch den coticurrierenden Muhamedauismus 
in Beschlag genommen waren und wurden. Bei dem Vergleich 
bleibt aber das Christenthum im Vortheil, und es ist das Feuer 
unter uns nicht erloschen. Von dem Standpunkt der Em p s in d u n g s-
kirche, meine ich, können wir fortfahren, uns Christen zu nennen, 
nach dem Urheber des Feuers, der wegen des unvergänglich wahr
haften Kerns feiner Empfindung, wenn sie auch von irrigen Vor
stellungen getrübt war, nicht verdient, als Träger bloßer Phantastereien 
bezeichnet zu werden. — Nun zu Deinen Bemerkungen. — Gute 
Werke, wissenschaftliche Erkenntniß, das Schöne, vermitteln sehr wohl 
unseren Trieb nach dem Dauernden, ich meine aber, diese Wege 
verlangen Vorbereitung, Bildung; — man kann aber direet an die 
Empfindung des Ewigen appellieren, in derselben sich durch gemein
schaftliche Versenkung kräftigen, — das ist die Ausgabe der Reli-
gionen, das ist die Ausgabe des Gebets. Die Lehre von dem einen 
Schöpser aller Dinge, wie sie in dein ersten Kapitel der Genesis 
enthalten, wie sie nach Max Müller auch den arischen Vorstellungen 
soll als Ausgangspunkt gedient haben, ist nicht ein Product unserer 
modernen Bildung. Das Abhängigkeitsgefühl führte, denke ich, mehr 
zum Perfonificierrn der einzelnen bedrohlichen Wirkungen, die man 
erfuhr, ohne sie begreifen zu können. Die Erkenntniß, daß das Un-
begrenzte die Unterlage ist, auf der allein das Endliche möglich ist, 
liegt dem Menschen sehr fern, aber die Empfindung ist in den 
Naturmenschen gegeben, wie die Empfindung für Mißklang und 
Wohlklang, obgleich erst Helmholtz recht genau die Erkenntniß dazu 
gebracht hat. D er Empfindung sich hingeben, das, meine ich, ist 
Gebet; dazu paßte in erregten Zeiten die Glossologie. — Bitten 
müssen sein, — nicht zur Beantwortung, aber um die Herzens
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wünsche sich selbst zu verdeutlichen. Das Alte Testament kann 
nur von demjenigen gescheut werden, der darin inspir ierte Worte 
sieht, denen gegenüber anderer Meinung zu sein, ein sträflich et; Jrr-
thtmt, eine verdammliche Bosheit ist. Solltest Du je dazu kommen, 
dasselbe im Zusammenhang durchzuleseu, sei es auch nur, um die 
Buchstabenverhältnisse zu ermitteln, — das Gemälde religiöser Em-
psindung, das sich vor Dir wird entrollt haben, wird die schwäch-
lichen gelegentlichen Ansätze im Faust u. s. w. nicht mehr als Eon-
currenten erscheinen lassen. Weil das Alte Testament sich über so 
viele reale Verhältnisse verbreitet, so ist es nicht nur zum Ver-
stäudniß des Neuen Testaments, sondern auch als Correetiv der 
irr igen Schwärmerei von dem sinnl ichen Himmelreich u. s. w. not
wendig. Der Darwinismus weiset dem Menschen moralisch wieder 
die richtige Stellung an, über die er sich hinaus dünkte, — nur soll 
er sich nicht verthieren, sondern die Thiere als Gottesgeschöpfe 
sich an die Seite stellen. . . . 

367. 

An seinen Sohn. 

Weimar, 17. Dezember 1872. 

Lieber Sohn! 

Die Protestantenbibel, die religiösen Betrachtuugeu und Pre-
digten von Hausrath, endlich Keims Geschichte Jesu verkündett mir 
einen hellen warmen Tag, vor dem die Zanbervorstellungen, die bis-
her dem ausrichtigen und gesunden Menschen die Religion verleideten, 
ebenso wie die lebensunfähigen Gebeine, denen der Verstand alle 
Weichtheile abstrahiert hat, verschwinden müssen. Das Richtige ist 
von Hausrath ausgesprochen: es kommt aus religiöse Leistungen sür 
das Leben an; doch muß man es in meine Sprache umsetzen, wo 
die Religion erst da anfängt, wo menschliche Gesellschaft sich findet, 
— vorher giebt es nur Theologie und Philosophie Die 
Pascalschen Erkenntnisse über das Nichtige und Jrrationelle des 
menschlichen Treibens, die Du als Ausgangspunkt Deiner gegen-
wärtigen Denkweise bezeichnest, sind mir sehr vertraut. Da er 
gleichzeitig das Unendliche in seiner staunenswürdigen Gewalt im 
Menschengeiste wahrnimmt, gelangt er zur Lösung durch Offenbarung, 
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Wunderglauben, durch dualistische Entstehung unseres göttlichen, aber 
dem Teufel versallenen Geistes. Ich gelange zu einer anderen 
Lösnng durch den Schluß, daß, wenn ich mich selbst fliehe, ich dem 
Triebe zur Gemeinschaft folge, der gerade das Richtige ist, der mich 
dann zu einer anderen Werthfchätzung von Thun und Lassen führt. 
Strauß und Pascal suchen eine ganz subjective Lösung, der eine 
mit Wissenschaft und Aesthetik, der andere durch Autorität und 
Mystik; — beide kommen sie nicht über das zeitliche Ich hinaus. 
Würde ich ans diesem Gebiete die Widersprüche in Deinen Vor-
stellungen streng beweisen, und meine Vorstellungen durch die festeste 
Kette von Schlüssen befestigen können, was ich nicht vermag, das 
könnte nur in einen leeren Kopf sogleich sich hineinsetzen. In dem 
Deinigen würde es nur als etwas logisch Erzwungenes austreten, 
bis die Erfahrung entscheidet. Du hast den Unterschied zwischen 
dem Erlernten und Erfahrenen gerade an den Pascalfchen Sätzen 
verfpürt. Kennen gelernt hast Du fie feit lange, aber erst später-
erfahren. Dennoch will ich zu Deinen Ausstellungen gegen meine 
Gedanken und in Bezug aus das Widerspruchsvolle anderer Auf-
faffungen vereinzelte Bemerkungen machen, in der Meinung, daß sie 
Deiner inneren Arbeit hie und da förderlich fem könnten. Neues 
aber habe ich kaum. Daß der Verstand nur vou dem einen zu 
dem andern überführen kann und Prämiffen braucht, um zu 
arbeiten, ist Dir ebenso bekannt wie mir. Wie sind nun die wahren 
Prämissen zu entdecken? Als Naturforscher wie als Denker sage ich 
mir, nur durch die Erfahrung. Die Erfahrung ist der einzige Er-
kenntnißgrund, selbst sür die alle Erfahrung übersteigenden 
Real gründe der Erfahrung und des Denkens. Du weichst von 
dieser Grundlage ab, wenn Du meinst, theoretisch Richtiges könne 
unpraktisch und Praktisches könne das Falsche sein. Die Fall-
gesetze z. B. sind richtig, nur wenn das Experiment sie bestätigt, 
und wo ein Stein anders fällt, sind andere Einflüsse, z. B. Wider-
stand der Luft, in Betracht zu ziehen. Die Kategorie von Gut und 
Böfe, diesen Unterschied bietet die Erfahrung; eigene Empfindung 
und Wahrnehmung an anderen unterrichtet uns darüber mit der-
felben Sicherheit, wie Sinnesempfindung über die Sterne. Die 
weitere Forschung hat nur die Absicht, daß Bedingende dieser 
Erfahrung zu entdecken. Das leistet, glaube ich, die Kantische 
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Formel, richtig verstanden, mit einem Maß versehen, (dem Dauern-
den) und durch das Traumbild des eigenen sittlichen Ichs realisiert. 
Den Schluß von dem Organ aus den Trieb glaube ich gegen Deine 
Bemerkungen gesichert. Ich kehre zunächst die Sache um, indem ich 
behaupte, ebenso bündig von der Freßlust auf die Organe dazu 
schließen zu können als umgekehrt. Den Ewigkeitstrieb nehme ich 
in der Erfahrung im Menschen als allgemein gilt ig wahr, 
(was von dem sehr individuellen Wunsch, z. B. 100 Thaler zu haben, 
ihn unterscheidet), aber es ist nicht, gleich der Freßlust, ein Be-
dürsniß in der Ersahruug. Der Schluß geht daher nicht vom Be-
dingten zum Unbedingten, sondern von dem die Erfahrung über-
schreitenden Realgrunde derselben aus ein entsprechendes Organ, 
und endlich aus das Object dazu. — Näher scheint mir noch die 
Sache mit der Willensfreiheit zu liegen. Für die Körperwelt ist fie 
uns ebenso wenig denkbar wie die Körpersubstanz, aber sie ist noch 
in dem Nachtheil, daß wir sie sür die Körperwelt nicht brauchen. 
Für unsere Vorstellungen ohne wägbare Substanz ist es umgekehrt. " 
Anthropologisch erklärbar ist die Empfindung unseres freien Willens, 
durch den steten Wechsel der Vorstellungsreihen, im Traum und 
auch sonst. Nur eine Vorstellung ist gleichzeitig im Bewußtsein, 
und sinkt in das Unbewußte bei Eintritt der zweiten Vorstellung. 
Aber die ganze Reihe sinkt, andere Reihen fangen wieder an, kurz 
wir wohnen dem Schauspiel der Schöpfung, anscheinend aus Nichts, 
in unserem Innern beständig bei. Daher die unzerstörbare inner-
liche Willkürempfindung. In: früheren Sinne heißt Freiheit: nur 
nach eigenen Gesetzen, nicht aber ohne Gesetze handeln. Realisiert 
kann sie nur werden, wenn sür die Handlungen der Kamps zwischen 
den eigenen Gesetzen und den Reizen durch die Außenwelt aufgehört 
hat. Das ist nur in dem Zustande der Heiligkeit; die Freiheit ist 
daher mit der Tugend identisch. Doch von dieser ausgegebenen 
Freiheit, die auch politisch anzustreben ist, sprichst Du nicht, sondern 
nur von derjenigen, die unser Verantwortlichkeitsgesühl bedingt. — 
Doch um bei der Stange zu bleiben, sür den schwachen Punkt 
Deiner gegenwärtigen Vorstellungen halte ich die Forderung, das 
Geheimniß des eigenen und jedes menschlichen Wesens ergründen 
oder verstehen zu wollen, ohne die unmittelbaren inneren, allgemeinen 
Empfindungen als gegeben anzusehen. Sind sie unbegreiflich, so 
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liegt das an den Grenzen des Begriffsvermögens, aber ohne sie die 
Geistesvorgänge konstruieren zu wollen, ist wie eine Naturwissenschaft, 
aus der man wegen häufiger Täuschungen die Sinnesempfindungen 
verbannen wollte. Für den starken Punkt Deines Denkens halte ich 
dagegen das Wahrheitsbedürsniß, den Abscheu gegen die irreleitende 
Hülle, die weißgetünchten Beinhäuser, von denen man wissen sollte, 
daß sie Stätten der Fänlniß sind. Die Arbeit bringt mehr innere 
Erfahrung an den Tag als die öde Grübelei; dennoch soll man sich 
die Zeit nehmen, die Consequenzen wirklich zu ziehen, und so lange 
man aus Neues stößt, ist die Grübelei nicht öde. Aber hat man die 
Gänge erschöpft, in die unsere Gedanken uns sührten, dann rathe 
ich, rüstig zu anderer Arbeit zu schreiten. Bei der geognostischen 
Untersuchung eines Landes habe ich von Murchison die Methode 
abgesehen, im Steinbruch schnell die Schichtensolge zu verzeichnen, 
dann die Versteinerungen so lange zu suchen, als noch reichlich Neues 
sich auffinden läßt, und dann rasch weiterzugehen. Die andere Me-
thode besteht darin, sogleich alles im Steinbruch verstehen zu wollen, 
oder da zu bleiben oder wiederzukehren, bis das gelungen. Man 
riskiert stecken zu bleiben, oder sehr wenig vorwärts zu kommen. So 
oft haben wir es erfahren, was in einem Steinbruch schwer oder 
gar nicht zu ermitteln, liegt anderweitig offen zu Tage. Mir find 
auch im geistigen Gebiete stoßweise, in entsernten Momenten, die 
leitenden Gesichtspunkte ausgegangen. . . . 

368. 

An Baron B. von Uexküll. 

Weimar, 9. Januar 1873. 

Theurer Freund! 

Willkommen im Lande des Sonnenscheins und der milden 
Lüste, als welches in diesem Winter Deutschland sich erwiesen. Ich 
bin Montag zu Hause und werde Ihnen im Erbprinzen Wohnung 
bestellen. Ich werde mich sreuen mit Ihnen und Ihrem Bruder 
Alexander verschiedene Themata besprechen zu können, denn ich habe 
hier nicht viel Gelegenheit dazu. In Weimar bieten die Frauen 
eigentlich mehr Veranlassung zu interessanten Conversationen als 
die Männer. 
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Bedauere zu vernehmen, daß Bismarck wieder unwohl ist. Ich 
würde ihm eine baldige Zusammenrufung des Reichstages als ab-
Ziehendes Zug- und Reizpflaster verordnen. 

Aus Wiedersehen! Ihr Freund 
A. Keyserling. 

369. 

An Baron von Vehr. 

Weimar, 11./23. Januar 1873. 
Schillerstraße Nr. 7. 

Lieber Bruder! 

Dein Bries vom 6./18. war uns heute eine tröstende Nahrung, 
an dem Tage, wo wir die Trauerkunde von dem Ableben der Groß-
sürstin Helene erhalten haben. Ich verliere eine langjährige 
Gönnerin an dieser edlen Frau, ein Licht, das meinen Lebensweg 
ost erhellt und belebt hat; meine Helene war ihr von Herzen zu-
gethan und verdankt ihr eine größere Festigkeit fürs Leben. Sie 
wird auch in öffentlichen Angelegenheiten vermißt werden! — . . . . 

. . . Wir find hier überaus zufrieden. Smeide hat sich über 
Erwarten schnell eingelebt. Keine Wirthschastssorgen, da wir erträglich 
von einem Mundkoch beköstigt werden, Canevasarbeit, Spaziergänge 
in dem herrlichen Park, wenige und gute Gesellschaft, besonders aber 
häufiges Theater machen ihr große Freude ... Zu den Feiertagen 
kam Leo herüber. Ich habe schon einige Ausflüge aus dieser gut 
gelegenen hübschen Stadt gemacht, und glaube sür meine Zwecke 
keinen besseren Ort als Weimar finden zu können; d. h. sür einen 
Winter und einen Theil des Sommers. Dann möchte ich mich 
Italien nähern, den Winter in Rom womöglich verbringen und 
zum Mai 1874 nach Hanse für den Lebensrest heimkehren . . . 

— Ich habe mit Interesse den Mecklenburger Landtag in 
Malchin besucht, der au die herzoglichen Zeiten Kurlands erinnert, 
doch ohne Roheit, mit moderner Wissenschast. Es freut mich, daß 
"Du fo entschieden für die Falkfchen Gesetze Dich aussprichst, da ich 
5>as Entgegengesetzte von Dir erwartete. Aber ich selbst entscheide 
mich nicht, da ich es nicht brauche. Das Neue, was Jesus brachte. 
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war vor allem der väterlich liebende Gott, in zweiter Stelle eine 
Trennung der Religionsfrage und des Staatsproblems. Ich fehe 
mit Sorge, daß diese Trennung weicht, und mir wäre es mehr nach 
Sinn, wenn die Gemeinde, die eigentliche sxxZscrict, gegen die Priester
herrschaft mündiger würde. Ist fie aber thatfächlich unmündig, so 
mag fie gegen die Theokraten nur durch Bureaukrateu sich helfen 
können, ein Nothbehelf, bei dem ich mich bescheide. Auf mich hat 
die Rede des Juden Laster den tiefsten Eindruck gemacht. — 

370. 

Auszug aus einem Briefe des Fräulein von Rahden, Hofdame der 
Großfürstin Helene. 

Petersburg den 26.'Januar 1873. 

. . . Schon im vorigen Winter, wo die Frau Großfürstin eine 
fchwere Krankheit durchmachte, die Blatterrose, zeigten sich entschiedene 
Spuren einer bedenklichen Abnahme der Kräfte. Seit vielen Jahren 
l i t t  Ihre Kaiserl iche Hoheit am Magen, auch das Herz war in 
keinem normalen Zustande. Da aber dergleichen Zustände oft gegen 
alle Erwartung lange dauern, und die kräftige Constitution der 
Hohen Frau zu der Hoffnung berechtigte, dieses werde auch bei ihr 
der Fall sein, nahm die Sorge nie den Charakter der Furcht an. 
So ging der vorige Sommer hin, ohne daß Ihre Kaiserliche Hoheit 
sich je wieder ganz erholte; in Florenz, wo die schlechte Witterung 
verstimmend auf ihre Nerven wirkte, trat eine Congestion nach der 
Leber dazu, die rafch einen gefährlichen Anstrich nahm und eine 
maßlofe Schwäche zurückließ. Die Verdauungsorgane waren ganz 
erschlafft, ein plötzliches Sinken der Herzthätigkeit drohte schon da-
mals. Allein die Frau Großfürstin genas scheinbar noch ein Mal 
unter der ausgezeichneten Pflege des Profeffors Eichwald; eine 
unbeschreibliche Sehnsucht trieb sie nach Hause; sie ließ sich durch 
keine Vorstellung, keinen Rath von der Heimkehr abhalten; mit 
fieberhafter Ungeduld beschleunigte sie die Reise, gab sich kaum einige 
Tage Ruhe in Berlin, und fühlte sich erst in Petersburg ruhig und 
zufrieden. Es fchien, als sollte auch unsere tödliche Besorgniß 
augenblicklich verscheucht werden. Die ersten zehn Tage brachten so viel 
mehr Frische und Kraft! An ihrem Geburtstage empfing die Frau 
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Großfürstin noch recht viel Menschen, am 1. Januar konnte fie nicht 
ins Winterpalais fahren, sah jedoch die Kaiserliche Familie bei sich, 
fühlte sich aber sehr angegriffen, — am 4./16., dem Geburtstage 
ihrer Enkelin, machte sie ihre letzte Spazierfahrt, — aß allein, 
empfing fpäter abends einen Arzt aus einen: ihr untergebenen Institute 
und hörte feinen fehr langen Bericht mit folcher Aufmerksamkeit an, 
daß sie felbst bemerkte, sie fühle sich übermüdet und hätte zuviel 
gethan. Nachts stellte steh Erbrechen ein, — am andern Tage konnte 
sie nicht mehr aufstehen; die Verdauungsbefchwerden nahmen zu. 
Professor Eichwald präveuierte die Großfürstin Katharine, — es 
wurde an Professor Frerichs telegraphiert, zu dem die Großfürstin 
besonderes Vertrauen hatte. Am 7. ging es wieder besser, bis am 
8. die ersten Anzeichen eines plötzlichen Sinkens der Herzthätigkeit 
und der Lebenskräfte das Schlimmste befürchten ließen. In halber 
schmerzloser Bewußtlosigkeit verbrachte die Frau Großfürstin die 
letzte Nacht; ein Gehirnschlag trat hinzu, und am 9. Januar um 
2 Uhr 10 Minuten Nachmittags gab sie den Geist auf. Am Abend 
vorher hatte fie ihre Tochter, die Großfürstin Katharine, gefucht, 
gesehen und ihr die Hand gereicht. 

Unvergeßlich und über alles theuer ist es mir, daß in der letzten 
Nacht fie mich plötzlich mit klarem vollen Blick ansah, dann die 
Hand unter der Decke hervorzog und sie mir gab. Ich fühlte, es 
fei ein Abschied. Noch ist mir, als empfände ich den Druck dieser 
geliebten, sterbenden Hand. Von überirdischer Schönheit blieb die 
Großfürstin während der ersten 24 Stunden, — siegreich, mild, 
friedvoll strahlte ihre Stirn. Wollte man dieses Leben in einem 
Wort zusammenfassen, fo wäre es in diesem: Sie l iebte das Licht! 

371. 

An Professor L. Strümpell. 

Weimar, 29. Januar 1873. 

Verehrter Herr Professor und theurer Freund! 

Gestern kam ich aus Berlin zurück, wohin ich einer scherzhaften 
Einladung des Fürsten Bismarck zu einem „Polypodsschen1)" Eongreß, 

x) Vom Farnkraut Polypodium, Tüpselsaru, abgeleitet. Mein Vater 
wurde vielfach mit seiner Farnpassion geneckt. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 2 
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der mittels eines Diners vorbereitet werden müsse, gefolgt war. 
Ich sand den großen Staatsmann sehr aufgeräumt, hatte er doch 
das Bewußtsein, durch seine trefflichen Auseinandersetzungen am Tage 
vorher im Abgeordnetenhause allen Seiten gerecht geworden zu sein. 
Die beiden Tage, an denen ich in Berlin dinieren konnte, dauerte 
unsere Sitzung vier Stunden, und im traulichen Verkehr stürmen 
dem großen Manne in lebhaftem Gespräch die Gedanken über Ver-
gangenes und über allerlei Gegenwärtiges und auch über Maximen 
reichlich hinaus, darunter vieles, was ein weniger produktiver Kopf 
nicht zu unbemerkten Gesprächen zu vergeuden sich entschließen könnte. 
Ich sage Ihnen nur, wie der Mann ist und lebt, so ist er noch recht 
sehr gesund und Deutschland hat noch viel von ihm zu erwarten, 
was ein anderer nicht bieten könnte. Nur die Nerven sind von dem 
Gedankensturm etwas schonungsbedürftig, so daß z. B. Bismarck 
keine Cigarre sich mehr vergönnte. Dasür pafft er am Nachmittag 
drei bis vier Pfeifen ganz behaglich zu Ende und in den Nacht-
stunden von 10 bis 12 Uhr eine kleine Nachtrabspfeife. Auf dem 
Gebiete der freien Intelligenz und der Schönheitsanstalten (Wiffen-
schast und Künste) möchte Bismarck den kleinen Staaten gern ihren 
besonderen Beruf belassen und glaubt sie darin bevorzugt; — 
freilich, so lange dynastische Narrheiten diese Blumen nicht ver-
giften. 

Ich angele nach einer Inauguraldissertation von August 
Wahl, 1871. Jena: Unsterblichkeit und Vergeltungslehre des alttest. 
Hebraismus, bei Lorenz in Leipzig. Ich weiß wohl, daß dieses 
Schristchen wesentlich nur meine Ergebnisse bestätigt, aber mit 
Kenntniß der hebräischen Texte und der theologischen Litteratur. 
Jetzt verfolge ich den Mangel an reinem Unsterblichkeitsglauben im 
N. T. und das dafür eintretende Surrogat, das auf Erden in 
wunderbarer Weise niedersteigende Himmelreich mit leiblicher Auf-
erstehung. Unsere Zeit hat aus dem religiösen Gebiet einen ideellen 
Kampf durch ein schwieriges Studium fortzusetzen. Sydow wird 
entweder vom Amt entfernt bleiben, und es werden sich die Seelen, 
die nach Wahrheit trachten, auch von der preußischen Amtskirche 
entfernen, oder Kögel wird abgefetzt, und innerlich zerfällt die 
protestantische Amtskirche, gerade als man damit umgeht, die katholische 
Kirche von der Büreankratie regulieren zu lassen. Aus Andeutungen 
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, über dieses, vom Fürsten Bismarck nicht gern, glaube ich, 
berührte Thema, entnehme ich: es kommt im Kriege zunächst 
darauf an, daß der Oberfeldherr das Terrain, auf welchem er 
operieren kann, übersieht, besonders wenn ihm in einem andauernden 
Dusel die früheren Erfahrungen aus dem Bewußtfein geschwunden 
f ind . . . .  

Sie wissen, wie sehr wir der Großfürstin Helene zugethan ge-
wesen find, meine Frau, meine Tochter und am nächsten ich selbst. 
Ihr Tod ist für uns ein Familienverlust und ich verliere damit eine 
Leuchte meines Horizonts . . . .  

372. 

An Baron von Vehr. 

Weimar, 14. Februar 1873. 

. . . Hier in Weimar haben wir wenig von den Carneval-
freudeu mitgemacht, wei l  wir uns von Hause aus auf die Hof-
gesellschaften beschränken wollten, und unsere Töchter in anderen 
Häusern keinen Besuch gemacht haben. Ich nehme nur die zufällig 
angeknüpften Bekanntschaften mit der an Töchtern reichen Familie 
des hiesigen trefflichen Cultusministers Stichling, dann noch einige 
Häuser (Gras Beust, von Zedlitz, von Loen) aus. Nun kam unsere 
Trauer wegen der- Großfürstin Helene, und erst heute werden wir 
wieder an einem Galaconcert bei Hofe theilnehmen. Marie allein 
ist aber eigentlich für die neuen Eindrücke noch recht empfänglich. 
Die Einwohner der kleinen Staaten sind für die allgemeineren Fragen 
gar nicht erregbar. Es sind diefe Staaten im besten Fall Ansatz-
punkte sür die schönen Künste, wenn es Residenzen sind, — sür die 
Wissenschaften, wenn es Universitäten find; — außerdem aber 
richtige Philister: Vorgestern traf ich beim Großherzog einen 
preußischen Landrath aus der Altmark, einen streng kirchlichen und 
konservativen Grasen Schulenburg, Mitglied von allerlei Stiftungen 
u. f. w., — da ist doch gleich etwas zu lernen! Der Mann gestand 
unumwunden, schwer sei es ihm, für einen Abtrünnigen von den 
Seinigen gehalten zu werden, aber auch die lutherische Kirche in dem 
ihm sehr bekannten und benachbarten Hannover intriguiere in unver-
zeihlicher Art gegen Kaiser und Reich, und es müsse die Falksche 

2* 
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Haube der Kirche aufgesetzt werden. Die Zeit ist gekommen, wo die 
Zeitgenossen zurückgedrängt werden ans den Grund ihrer religiösen 
Gesinnung, und mehr oder weniger unbewußte Heuchelei werden sie 
zu ihrer Ueberraschung entdecken. Der Staat will in Wahnvor-
stellungen und Aberglauben zum allgemeinen Besten (oder um alle 
zum Besten zu haben), machen, — aber möchte die Kirche, die 
offenbar umfassender ist, vom Mitgenuß ausschließen. Ich sehe eiu 
Meer von Gedankenlosigkeit, darin die Trümmer der früheren 
Glaubensschiffe verworren umhertreiben, und die stets zusriedenen 
preußischen Staatscreatureu Vivat jubeln, jetzt sür Falk, wie früher 
für Raumer und Mühler! Ich freue mich nur, daß Bismarck nicht 
mehr Präsident ist! 

373. 
An Baron B. von Uexküll. 

Weimar, 20. Februar 1873. 
Theurer Freund! 

Dank sür das Lebenszeichen aus Cannes! Lassen Sie sich nach 
dem nächsten Mattengrunde sichren; da werden Sie vielleicht schon 
Tulpen, Lilien und Crocus in Blüthe sehen. — Hier lebt es sich 
still weiter. Der Tod meiner lieben Großfürstin hat für meine 
Damen den gewohnten Theaterbesuch unterbrochen, den alle vermißt 
haben, und die Betheiligung an Hofbällen, die nur der kleinen 
Marie eine reizende Hoffnung bildeten. Werthern aus München 
war hier und hat mich gebeten, Ihnen zu vermelden, daß er einen 
acte de lese-arnitie darin fehen würde, wenn Sie ihn auf der 
Heimreise nicht in München besuchten! — Ich habe auf Einladung 
bei meinem Freunde, dem Gewaltigen, zwei Tage in Berlin diniert. 
Ich fand ihn sehr guter Dinge und freue mich, daß er weder an 
den Redeschlachten über elericale Gesetze, noch an der schwülen De-
batte über den Famulus Wagner seine Kräfte zu reiben gehabt hat 
Von allem war die Rede, außer von der Kirche, wenn id) von 
einigen Antworten auf iudiscrete Fragen seines Bruders absehe. — 
In Leipzig bin ich ebenfalls wieder gewefen, um mit Professoren zu 
dinieren. Mit Ihrem Bruderx) projektieren wir einen Ausflug nach 

*) Baron Alexander von Uexküll lebte damals mit seiner Familie in 
Coburg. 
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Göttingen zu Grisebach. Doch erst warte ich den Schluß des 
Carnevals ab. Morgen wird meine Familie die erste Hoftanz-
gesell fchaft hier mitmachen . . . . .  

Sie fragen nach der Rahden! Sie bleibt, scheint es, vor der 
Hand zur Leitung gewisser Anstalten der feligen Großfürstin in 
Petersburg. Das Confervatorium ist den: Großsürsten Constantin 
übergeben. 

Erfreuen Sie sich der milden Luft und geben Sie bald wieder 
Nachricht Ihrem Freunde 

Keyserling. 

374. 

An Baron von Behr. 

Weimar, 9. März 1873. 

Lieber Adolph! 

. . . .  H i e r  h a t  s i c h  f ü r  u n s  d a s  L e b e n  n u r  d a r i n  v e r ä n d e r t ,  
daß Leo bei uns ist. Mommfen war nach Rom gereist, Leo hatte 
bis zum Schluß des Semesters in Berlin keine loealen Geschäfte 
und l i t t  dort an Kopfschmerzen . . . .  

Marie genießt am meisten das hiesige Leben. Der hiesige Hos 
ist außerordentlich artig und verbindlich. Vorgestern war der letzte 
Hosball, und Marie sagte gegen das Ende, sie möchte wohl eine 
Tasse Kaffee haben, worauf die Königliche Hoheit ihr sogleich Kaffee 
geben ließ. Gestern war int Theater Lucia, und heute werden wir 
den Shakespeareschen Sommernachtstraunt mitmachen . . . .  

. . . .  D e i n  W i l l e  i s t  i n  d e n  L a n d e s a n g e l e g e n h e i t e n  w a h r s c h e i n l i c h  
schon geschehen, wenn Dir dieser Brief zukommt, und Hugo Keyserling 
ist zum Landesbevollmächtigten erwählt, wozu.ich alles Glück wünsche. 
Deutschland hat sich in den religiösen Angelegenheiten, meiner Ansicht 
nach nicht durch die Schuld eines Einzelnen, fondern dank der all-
gemeinen Unklarheit und Unwahrheit, verrannt, und kein Gott hätte 
davor bewahren können. Doch hoffentlich ist es nur ein Umweg, der 
wieder einst in die rechte Bahn münden wird. — 

Du hast den Earneval überstanden, und ich werde mich freuen 
zu vernehmen, daß Ihr alle gefuud geblieben. — 
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375. 

An Baron B. von Uexkiill. 

Weimar, 14. März 1873. 

Theurer Freund! 

Heute haben wir hier Schneesturm, und Dächer und Straßen 
sind von einer dicken Schneedecke bedeckt. Freuen Sie sich also des 
blauen Himmels in der ewigen Roma; nicht allen Sterblichen wird 
es so gut! Danke sür Ihr Erica-Reis; wir haben übrigens auch 
Schneeglöckchen und Leberblümchen seit einiger Zeit und der heutige 
Winter ist ein Ereigniß. Hier leben wir in gewohnten Beschäftigungen 
weiter, nur daß mein Sohn jetzt auch hier ist, dem ich uns gegen-
über ein ganz passendes Quartier gesunden habe. Er bleibt bis zum 
Beginn des neuen Semesters bei uns. Zu den Bewohnern Weimars 
ist noch Gras Fredro hinzugekommen. 

In einigen Tagen will ich mit Ihrem Bruder Alexander in 
Gotha zusammentreffen und nach Göttingen sahren. Die deutschen 
Universitäten sind die Zufluchtsorte des reinsten wissenschaftlichen 
Strebens, und wie wenig das beständige Leben in einem Treibhause 
anspruchsvoller Gewächse behaglich ist, es ist förderlich und angenehm, 
sie auf kurze Zeit zu besuchen. 

Die religiöse Gesetzgebung und die bezügliche Falksche Verwaltung 
in Preußen wird immer ungemütlicher. Ledochowsky hat doch recht, 
wenn er empfiehlt, den Religionsunterricht in der Sprache der Mehr-
zahl der Schüler zu ertheilen, und die monarchistischen Exclamationen 
der liberalen Zeitungen sind Heuchelei. Die Sprache bestimmt der 
König, den Glauben der Papst, — das ist wieder eine ganz ab-
stracte Zersetzung. Der Papst kann eine unverständliche Sprache 
sür diejenige erklären, die zu Gott dringt, die weltliche Macht 
niemals. Und nun wende man das auf die Ostfeeprovinzen an! 
Wenn der große Mann und mein Freund, den Kampf mit den 
Priestern für einen solchen erklärt, der seit des Kalchas Zeiten, 
wenn auch durch Stillstände und faule Frieden unterbrochen, fort
gedauert, so frage ich mich: wo hinaus? Das Christenthum ist in 
eminenter Weise Priesterreligion, mit dem Anspruch auf Universalität. 
Der Staat ist nicht im Stande, es zu ersetzen und mit geistigen 
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Waffen zu bekämpfen; er hat unrecht, sich darauf einzuladen. Italien 
fcheint mir besser inspiriert. — 

376» 

An K. E. von Baer. 

Weimar, 7./19. Apri l  1873. 

Herzlich verehrter Dr. von Baer! 

Mit Dankbarkeit habe ich Ihren interessanten Brief erhalten, 
und bin nur betrübt, daß es mit Ihren Augen nicht besser geworden. 

Ich empfehle Ihnen fich Humboldts Leben vorlesen zu lassen, 
von Bruhns, dem Astronomen, herausgegeben, darin der historische 
Theil von Dove jun., dem Herausgeber des „Neuen deutschen Reichs" 
redigiert ist. Wie schnell hat unter den Männern der Wissenschast 
ein beschämender Rückschlag gegen die srühere, den großen Mann 
umschmeichelnde Verehrung sich verbreitet! Mit Pros. Grisebach, 
der Humboldts Verdienste in Bezug aus Pflanzengeographie in der 
Biographie auseinandergesetzt hat, besprachen wir die wahren Ur-
fachen, warum die Forschungsperiode des unendlich wissens- und 
ideenreichen Mannes mit seiner Heimkehr aus Amerika abgebrochen 
ist. Grisebach hat seinen ersten, vor der Rückkehr aus Amerika ver-
saßten Aussatz über die Verbreitung der Pflanzen, sür den ge-
diegensten erklärt, der schon alle die großen Gedanken enthält, aus 
denen die neue Wissenschast sich ausgebaut hat, zu denen Humboldt 
später kaum Erhebliches hinzugefügt habe! Grisebach meint, nicht 
die Abhängigkeit vom Berliner Hose, nicht der Umschwung in der 
Wissenschast, sondern nur das demoralisierende Leben in Paris habe 
Schuld! Alle Morgen sei Humboldt wie eine Biene zur Einsammlung 
von Notizen über das Neueste in den Arbeiten der Natursorscher 
umhergeflogen, und jeden Abend habe er in zwöls verschiedenen 
Salons mit dem Ergebniß zu glänzen gesucht. Dieses Geschäft des 
Verhöckerus habe ihn sür immer der Ruhe sür selbständige For-
schnng beraubt und ihm nur noch zu compilatorischen Arbeiten und 
zum Stilisieren die nöthige Stimmung gelassen. 

So sehr ich dem Genie meines verehrten Jugendfreundes Bis-
marck fast unbedingt vertraue, fo wenig behagt mir der Gang, den 
die religiöse Staatskunst in Preußen eingeschlagen hat. Ich schlug 
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letzthin vor, einen neuen Luther in der Wartburg einzusperren, da-
mit er die Königl. preußische Religion feststellt. Ohne eine solche 
kann man, wie es scheint, in Preußen noch nicht durchkommen. — 

Ihr warmer und ehrerbietigster Verehrer 
A. Keyserling. 

377. 

An Dr. von Seidlitz. 

W ei mar, 11. Apri l  1873. 

Danke für Ihren lieben Brief und für Ihre Abhandlung über 
die Niveauverhältnisse von Estland. In Dresden, wo ich meine 
Kinder in den Ferien der stillen Woche hingebracht hatte, habe ich 
den Mann gesehen, dessen Name, besonders wenn er aus ein Fez 
geschrieben, aus unsere Politiker wirkt wie der des Toggenburgers 
in alten Zeiten aus den Muselmann.1) Seine stillen Geschäfte schienen 
mir harmlos und ich fürchtete, daß er einst im Archiv, auch gleich 
dem Toggenbnrger, ein stilles Ende nehmen könnte. Aber je mehr 
ich von ihm hörte, desto fester wurde in mir die Ueberzeugung, er 
wird nicht vergehen, ohne ein seiner würdiges großes Werk zu voll-
sichren. Dort freute ich mich, auch Ihre Tochter Marie wiederzu
sehen, guten Muthes und guter Gesundheit. Uebrigens war Dresden 
wegen rauher Witterung nicht gerade gemüthlich, und bis zur Stunde 
sagen wir zum hiesigen Klima, so gut macht es auch das unserige! 
Gestern nur 4 Grad Wärme. Das Wichtigste war mir indeß in 
Dresden zur Gewißheit zu gelangen, wie der eventuelle Aufenthalt 
in Italien und in den Alpen auf die zu vollendende Erziehung 
meiner zweiten Tochter wirken würde! Es stellte sich heraus, daß sie 
viel zu jugendlich dazu ist, und da habe ich denn beschlossen, mir die 
Unbequemlichkeiten und Kosten zu ersparen. Im Juli denke ich 
wieder in Ratfüll zu sein. Wenn Sie von Wohnnngsnoth und 
Lohnsteigerungen zu melden haben, was soll man hier sagen? Die 
Druckereibesitzer sind in ganz elender Stimmung! Der Herr, mit dem 
ich hier zu thun habe, meint: wir Wohlhabenden halten nicht unsere 
Abmachungen, wie es die Arbeiter thuu; uns muß der Staat zu 
Hülse kommen! Oder, da zu viel Bücher erscheinen, so könnte sür 

*) Professor Schirren. 
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ein Jahr jeder neue Verlagsartikel verboten werden! Thörichte Leute, 
die den Kampf ums Dasein nicht mit Gelassenheit leiden wollen! 
In Folge der sinnlosen Demolierungen der Brauereien in 
Frankfurt, Bremen u. f. w. hat mein übrigens Gelegenheit, die 
Socialdemokraten in ihre Schranken zurückzuweisen. — Ich habe oft 
den hier entbrannten Kampf mit den Ultramontanen besprochen und 
bedacht. Mein genialer Freund hat wohl sehr weithin hallende 
Signalschüsse zu diesem Kamps abgefeuert, aber die Detailoperationen 
sind in Preußen, so viel ich sehe, bisher weder erfolgreich noch 
sicher. Die Falkfchen Gesetze tragen das Gepräge eines sich maß-
los überschätzenden Beamtenthums an der Stirn, und werden lang-
samer und unvollständiger wirken als Ihre livländischen Nivellements-
Vorbereitungen. Die Schweizer, die Italiener dürsten richtiger die 
Abwehr geordnet haben. Man wil l  in Preußen eine theokratisch 
verklärte Krone und Armee behalten; das macht die Stellung schies. 
— Nun leben Sie wohl, thenrer Freund, grüßen Sie Ihren Sohn, 
den Naturforscher. 

378. 

An K. E. von Baer. 

Weimar, 13./25. Mai 1873. 

Herzlich verehrter Freund! 

Sie haben mir wieder einen erfrischenden Gruß aus dem heiter-
ruhigen Abend eines Forschers und Denkers mit Ihrem Bries vom 
8. zukommen lassen, wofür ich Ihnen danke. .  .  

. . . Seitdem man den durch den Darwinismus in Fluß ge-
brachten Problemen allmählich, wenn auch nur sehr langsam und 
wenig, näherkommt, mehren sich die Fälle der plötzlichen Wand
lungen. Der alte Psychophysiker Fechner sragte mich, wie ich mir 
die Artenbildung dächte, und als ich sagte: nach Art chemischer 
Spaltungsproducte, schloß er: „Dann begreife ich eher, was mir das 
Unbegreiflichste nach Darwinistischen Lehren geblieben ist." — Durch 
Vererbung von manmgsachen Einflüssen bildet sich eine bestimmte 
Form, — nebenbei bildet sich eine, oft fehr verschiedene Form, die 
als Männchen mit der ersten Form in der Fortpflanzung sich er
gänzen muß! — woher dieser unerklärliche Zusammenhang des 
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Differenten? Sind es ursprünglich Spaltnngsproducte, so versteht 
man, daß in gewissen Phasen das Streben und Bedürsniß des Zu-
sammentretens wiederkehren kann. In Coburg besuchte ich den 
Ornithologen Baldamus, den Entdecker der sympathischen Farbe an 
den Kuckuckseiern. Er machte mich aufmerksam aus die mannigfache 
Aehnlichkeit der fo streng geschiedenen Laubsänger-Arten (Ficedula), 
die an denselben Localitäten ihre sehr abweichenden Nester bauen, — 
zur Widerlegung der Migrationstheorie, und überhaupt jener er-
sahrungswidrigen Vorstellung, daß die Aehnlichkeit der Natnrprodncte 
auf Zusammensetzung und Fortbildung aus denselben Elementen, statt 
aus übereinstimmenden Vorgängen an differenten Bestandteilen beruhe. 

Ich schicke Ihnen einen kleinen systematischen Versuch über 
Farnkräuter nicht zu, weil er Sie nicht interessieren kann, höchstens 
die Vorrede. Im Alter kehren Jugendträume wieder, weshalb der 
Kohlschmetterling seine Eier aus den Kohl legt, der ihm in der 
Jugend, als Raupe, geschmeckt hat. Mein Kohl ist die trockene 
Systematik. — Ich hoffe, wir unterreden uns noch einmal! — 

Ihr Sie innig verehrender 
Keyserling. 

379. 
An Professor Strümpell. 

Weimar, 25. Mai 1873. 
Verehrter Professor und Freund! 

Für Ihre Bemühungen in der Lehrerangelegenheit meiner Nichte 
Pohlen danke ich Ihnen . . . 

. . . Das Hanslehrerwefen steht aus dem Aussterbeetat. Es paßt 
eine solche aristokratische Einrichtung nicht mehr zu unserer Zeit. 
Die Humboldts entstammen zwar einer solchen Einrichtung, aber 
in der Gegenwart kommt, soviel ich beobachte, nichts Vernünftiges 
dabei heraus. Die Hauslehrer könnten im deutschen Reich gleich 
den Jesuiten verboten werden, ohne wesentlichen Nachtheil! — 

. . .  I c h  h a b e  I h n e n  m e i n  k l e i n e s ,  l e i d e r  n i c h t  g a n z  c o r r e c t e s ,  
aber sehr hübsch gedrucktes Opnsculum über die Polypocliaceeii, die 
Bunge zusammengebracht, zugeschickt. 

. . . Sie treffen vielleicht einen Bekannten, dem Sie das sür 
Sie unnütze Büchlein mittheilen. Die Eingangsworte können Sie 
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indeß lesen, ob Sie dort ausgesprochen finden, was ich öfters aus 
mündliche Ansrage Ihnen glaube gesagt zu haben, — nämlich, was 
die Speeles ist, die von den Naturforschern anerkannt wird. Wenn 
sie fich an das Philosophieren oder an die Schöpfungsgeschichte be
geben, so sprechen sie sich oft dunkel und nicht selten hochtrabend 
aus. Aber vor den Objecten, wenden alle, die überhaupt speciell 
arbeiten, bewußt oder unbewußt, die von mir gegebene Definition 
an. Ich halte es daher sür unnütz, eine so ganz verbreitete Wahr-
heit viel zu wiederholen. Aber die methodologische Folgerung ist, 
glaube ich, nicht ausgesprochen worden, — und allerdings hat der 
Darwinismus die stumpseren Geister vielleicht noch mehr verwirrt. 
In Bezug aus den Darwinismus ist es Bedürsniß, sich klar zu 
machen, zu welchen Folgerungen die größere oder geringere Aehnlichkeit 
berechtigt. Gleichheit der Wirkung berechtigt aus Gleichheit der 
Ursachen zu schließen. Wo aber zweierlei Prodncte in einiger Be
ziehung gleich, in anderer ungleich sind, da bleibt zu untersuchen, ob 
die Gleichheit aus einer gewissen Identität der Bestandtheile oder 
aus demselben Proceß, der ursprünglich Disserentes betroffen hat, ab-
zuleiten ist. Die Chemie und Mineralogie lehren, daß die äußere 
Aehnlichkeit vielmehr von dem Proceß und von der damaligen 
Stuse, aus welcher er stehen geblieben ist, abhängt als von den Ele-
menten. Die Darwinisten irren sich wahrscheinlich, wenn sie das 
Aehnliche oft in genetischer Reihe hintereinander, anstatt nebenein-
ander stellen. . . . Sie werden uns alle durch Ihren Besuch am 
Pfingstsonnabend erfreuen. 

380. 

An Baron von Vehr. 

Weimar, 6. Juni 1873. 

Lieber Adolph! 

Morgen verreife ich mit Helene in die Wildniffe des Saale
thals, einer schönen und noch nicht von den Touristen gemein gemachten 
Gegend des Thüringer Waldes. Erst will ich aber Deinen lieben 
Brief vom 13. Mai beantworten. Es erwies sich, daß eine Reife 
nach Italien für Marie viel zu früh käme. Ich bin für meine 
Perfon des Aufenthalts in der Fremde müde, fo will ich auch nicht 
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meinetwegen andere verunruhigen. Die Zwecke hier sind erreicht, 
und nach achtmonatlicher Abwesenheit fahren wir über Stettin wieder 
nach Reval zurück. . . . 

. . . Die Ordnung in Deutschland, das glaube ich so wie Du, 
ist gegenwärtig in so festen Händen, daß nichts zu befürchten steht, 
namentlich nicht von dem, die Spießbürger in Angst versetzenden 
Socialdemokraten. In der Kirchengesetzgebnng haben Bismarck und 
Falk die Sache aus einen grundfalschen Weg, meiner Ansicht nach, 
vorgeschoben. Aber vielleicht ging es nicht in anderer Richtung, 
und wenn die Verwirrung größer geworden sein wird, kann man 
in die richtigeren Gleise vielleicht wieder einlenken. Ich hätte daher 
mit Otto immerhin meine Stimme den Falkschen Gesetzen gegeben, 
aber ungefähr in dem Sinne von Virchow. Auf der einen Seite 
fehe ich Menschen, die an Religion halten als an einem Mittel, 
die weltliche Ordnung zu halten, als an einer anständigen, vor-
nehmen Sitte. Aus der anderen Seite stehen diejenigen, die zur 
Befriedigung des innersten Herzensdranges religiös, zuweilen sanatisiert 
und verdummt sind. Diese Parteien haben schon oft mit einander 
gerungen, und die Gegenwart gehörte der jüdischen Staatsreligion, 
dem römischen amtlichen Cnltns an, nicht aber die Zukunft. So, 
glaube ich, wird es auch jetzt gehen. Der vollständigen Religions-
sreiheit wie in Amerika gehört die Zukunft, und da wird man sich 
Prediger wählen können unter Zöllnern und Fischern, ohne viel 
Prüsnng und Stempelung von Staatswegen. Inzwischen wünsche 
ich aber auch, daß Bismarck nur immer die Sache weiter führt. 
Er weiß, was im Augenblick sich durchsetzen läßt, und das ist nicht 
immer das Logische oder die volle Wahrheit. Bis jetzt sind übrigens 
die Ersolge, da die Geschickten doch nur mit diesen rechnen, nicht 
ermuthigend. . . . 

381. 
An Professor Strümpell. 

Weimar, 20. Juni 1873. 

. . . Meine Tochter Helene und ich kamen gekräftigt und er-
frischt von einer zehntägigen Gebirgswanderung in dem Reußischen 
Vogtlande bis nach Ebersdorf, der Herrnhutercolouie, und im 
Thüringer Walde bis auf den Schneekopf, zurück. Leider fand ich 
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meine Tochter Marie von einem schleichenden Fieber befallen, und 
fürchte dadurch einigen Aufenthalt. Gern wäre ich jetzt schon auf
gebrochen nach Estland. . . . 

. . . Ich übersende Ihnen gleichzeitig unter Kreuzband ein 
anonymes Fragment1). Sie sahen hier Madame Nowikoss; sie inter-
essierte sich sür diese Frage, und ich theilte ihr das Fragment mit, 
das sie für gewisse Freunde englisch übersetzen wollte. Inzwischen 
überraschte sie mich mit einem deutschen Abdruck, doch so, daß ich 
für den Abzug von nur wenigen Exemplaren und für den Zusatz 
(als Manuscript gedruckt) sorgen konnte. Es ist nicht eine genügend 
beherzigte Thatsache, daß Moses eine praktische, strenge Tugendlehre 
seinem Volke einprägte, ohne ein Leben nach dem Tode in Aussicht 
zu nehmen. Den Theologen fehlt es an freiem Blick oder an freiem 
Muth, um zu bekennen, wie unzweideutig die Vernichtung der Per
sönlichkeit im Alten Testament gelehrt wird. Wenn Philosophen 
die Frage schwer zu entscheiden finden, fo heißt das, es ist 
schwer, sich mit den Theologen zu veruneinigen. Die alten 
Hebräer thaten es mittels eines engen Familien- und Stammgesuhls. 
Jetzt muß ein weiteres Gemeinschaftsgefühl an die Stelle treten. 
Die Zuversicht zu der Fortbildung der menschlichen Gesellschaft, die 
Liebe dazu muß uns begeistern. Der Jrrthnm kann in gewissen 
Uebergangsstadien scheinbar wohlthätig sein. Doch führt er immer 
zu höchst verderblichen Eonfequenzeu. Erzieht man die Menschen in 
Wahnvorstellungen, so muß man sie polizeilich hinterdrein verhindern, 
zu wunderbaren Erscheinungen zusammenzuströmen, oder blindlings 
den Hierarchen zu solgen ... Leben Sie wohl, theurer Freund! Meine 
Frau und meine Töchter senden Ihnen die herzlichsten Grüße. 
Nächstens schreibe ich Ihnen wohl aus Raiküll. 

382. 
Ans Mariens Tagebuch. 

Weimar, 22. Juni 1873. 

Heute nahm ich Abschied von der Prinzessin Elisabeth in Bel-
vedere. Ich sollte sie nicht mehr wiedersehen, diese klare sonnige 
Erscheinung, die mir so viel Liebe einzuflößen gewußt hatte. . . . 

x) Ueber die Unsterblichkeitslehre im Alten Testament. 
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23.. Juni. 

Mama und ich begaben uns vormittags ins Theater, da Liszt 
uns aufgefordert hatte, Compositionen von Rimsky-Korssakoss, die er 
dirigierte, anzuhören. Sie waren recht originell. Beim Hinausgehen 
trafen wir Liszt. Zum letzten Mal sprach ich den liebenswürdigen 
gnädigen Maestro. Er hat auch Epoche in meinem Weimarfchen 
Leben gemacht, und mit Dankbarkeit werde ich stets des ehrwürdigen 
Abbe Liszt gedenken, der so viel Geist und Genie mit so großer 
Herzenssreundlichkeit verbindet. . . . 

Berlin 28. Juni. 

Am 27. Juni verließen wir Weimar. ... Es waren bittere 
Stunden, die dem Abschiede folgten. 

. . . Ich mußte von Deutschland mich losreißen, von dem, was 
ich am meisten liebe. . . . 

„Demüthigt Euch unter der Hand des Gewaltigen", hatte ich 
morgens gelesen. Das klang mir nach. Der Herr konnte nehmen 
und geben, nach seinem Rathschluß. Es dauerte noch eine Weile, 
dann ward ich ruhig und still. . . . Wir fuhren zum Bahnhof. Ich 
fah mit Wehmuth zurück auf die nebelumhüllte Stadt, wo ich so 
glücklich gewesen. Mama weinte bitterlich. 

. . . Die Reise ging gut von statten, aber in Berlin fühlte ich 
mich todtmüde und stand am anderen Morgen matter als je auf, 
doch wollte ich die Schwäche, die ich fühlte, bezwingen und ging und 
fuhr aus. Das glänzende Berlin hat fehr viel Reiz für mich. . . . 

29. Juni. 

Das schleichende Fieber, das ich immer zu überwinden gesucht, 
warf mich endlich ganz nieder. . . . Leo brachte mir Rosen und sorgte 
sür mich in rührender Weife. — Papa hatte Herbert Bismarck und 
Leos Freund Burchard Dettingen1) zu Mittag eingeladen, um mich 
zu zerstreuen.. . 

x) Jetzt Landstallmeister in Trakehnen. 
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383. 
An Baron B. von Uexküll. 

Berlin, 29. Juni 1873, British Hotel. 

Th eurer Freund! 

Mein Leo giebt mir hier Ihre beiden Briefe und ich freue mich 
der Nachrichten von Ihnen. . . . 

. . . .  I c h  b i n  n i c h t  i n  f r ö h l i c h e r  S t i m m u n g ,  d a  m e i n e  j ü n g e r e  
Tochter mir Sorge macht und dieses junge Pflänzchen mir unter 
den Händen welkt. Ich hatte mit meiner älteren Tochter eine zehn-
tägige Wanderung durch das obere Saalethal und den Thüringer Wald 
sehr angenehm zurückgelegt, als ich heimgekehrt von der Veränderung, 
die inzwischen mit der jüngeren vorgegangen, betroffen, ihren Puls 
untersuchte. Ich fand ein schleichendes Fieber, das bereits zehn Tage 
vielleicht gedauert hatte, und eilte zum Arzt. Die begleitenden 
Störungen.hob er durch einige Mittel, und nun eilte ich fort. Das 
Grundübel ist aber nicht gehoben, sondern durch Erkältung gemehrt. 
Ich eile nun um so mehr aus dem Seewege nach Reval und werde 
mich in Stettin den 20

2 einschiffen. Ich hoffe alfo den 4ten 
anzukommen und werde mich bemühen, fchnell die Meinigen nach 
Raiküll tu Ruhe und' gehörige Pflege zu bringen. — Berlin ist leer. 
Den Kanzler habe ich nicht mehr getroffen. Mit seiner guten Laune 
ist es aber gründlich vorbei gewesen. Ich denke/ es ist nicht richtig, 
daß er das Präsidium im preußischen Ministerium ausgegeben hat. 
U)te Macht ist geringer, und die Ansprüche bestehen doch fort an ihn. 
Doch darüber und über vieles andere später. Vielleicht finde ich Sie 
Zu meiner Freude iu Reval. Aus baldiges Zusammensein! 

384. 
Marie von Keyserling an ihren Brnder. 

Raiküll, 11. Juli 1873. 

. . . .  D u r c h  D i c h ,  m e i n  g u t e r  L e o ,  h a t  d e r  A u f e n t h a l t  t u  
Berlin und Stettin fo manche liebe Erinnerung für mich 
Als Du uns verließest, dampften wir im Nebel weiter und das 
Schiff ließ alle Minuten fernen gellenden Ruf erschallen. Du kennst 
Sie Novelle des armen Spielmanns von Grillparzer, der immer den 
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einen einzelnen Ton genießen wollte, und darin die wahre Musik 
sah. Ich mußte an ihn denken, weil man uns auch immer denselben 
langgezogenen Ton austischte Nicht ohne Wehmnth sah ich 
Raiküll wieder. Ich bin aber noch ganz schwach, gehe ebenso 
langsam wie der alte Liszt und verlasse das Zimmer nicht. . . . 

Denke Dir, welch eine hübsche Ueberraschung mir die Prinzessin 
Elisabeth bereitet hat. Sie schickte mir Noten mtd schreibt dazu einen 
reizenden heiteren Bries, in dem sie mich bittet, die Eompositionen, 
die wir aus zwei Klavieren zusammen gespielt, als Erinnerung an 
die gemächlichen Stunden, die wir miteinander verbracht, von ihr 
anzunehmen. Ich war tief gerührt von dieser liebenswürdigen Aus-
merksamkeit! Nicht viele junge Mädchen würden daran denken, noch 
aus der Ferne Freude zu bereiten! . . . 

Doch nun soll eine ländliche Skizze solgen, das Leben Deiner 
germanisierten Schwester in den Osiseeprovinzen. — Wirfst Du einen 
Blick in mein mit Ansichten von Weimar, deutschen Photographien 
und Büsten geschmücktes Zimmer, so wirst Du leicht ersehen, daß 
ich in Gedanken noch viel in Deutschland, in der Vergangenheit lebe. 
Schöne Stunden noch einmal in der Erinnerung zu erleben, das ist 
nicht, wie man es oft annimmt, nur eine dürftige Freude; nein, 
dreifach muß man Angenehmes genießen, in der Zukunft, in der 
Gegenwart, in der Vergangenheit. Die Erinnerung an fchöne 
Stunden bleibt, ein Sonnenstrahl in der Alltäglichkeit, und in die 
Tiefen des Herzens zurückgedrängt, bleibt doch, fast unbewußt, noch 
ein Plätzchen für die Sehnsucht. 
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385. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raiküll, 22. Juli 1873. 

Theurer Freund! 

Ihre Traubensendung hat meine Kranke sehr ersrent. Seit 
dem 19. ist eine anhaltende Wendung zur Besserung merklich ge-
worden und hat uns aus dem gedrückten Zustande, in den man durch 
die Voraussicht von Leiden ohne Hoffnung versetzt wird, etwas ge-
hoben. Der Husten bleibt hartnäckig, aber das Fieber hat ausgehört 
und die Kräfte mehren sich. . . . 

. . . .  D i e  s t i l l e n  T a g e  i n  P n c h t ,  b e i  d e m  h e r r l i c h e n  W e t t e r  
und im freundlichen Familienleben, ohne Ausregung und leidenschast-
liehe Spannung, werden Ihnen rechte Labung gewesen sein, und ich 
freue mich, daß Sie dabei den Humboldt so recht genossen haben. 
Es ist kein geringer Vorzug eines Buches, wenn es dazu anregt, 
sich die Sache anders vorzustellen, als sie erzählt wird, und die Bio-
graphie von Bruhus hat diesen Vorzug. Es ist wohl einer. der 
reinsten Genüsse, sich eine solche außerordentlich angelegte und 
eigentümlich orientierte Persönlichkeit zu vergegenwärtigen. Ein 
solcher Mann hätte Größeres und Dauernderes hinterlassen müssen, 
das ist der geheime, trübende Gedanke bei den wohlwollenden Bio-
graphen. Die edle, großartige Gemüthsbeschaffenheit Humboldts 
ergreift und leuchtet, aber eine wissenschaftliche Leistung ist es 
nicht. Vielleicht ist aber die Forderung, von der aus die Unter-

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 3 
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suchung anhebt, ungerecht. — Sie scheinen sich an den Frohschammer 
noch nicht gemacht zu haben. Gestern erhielt ich von der Nowikoff 
abermals eine Sendung von Urtheilen über das anonyme Unsterb-
lichkeitsschristchen, die alle Farben zeigen, von der sehr theilnehmen-
den Anerkennung und dem dringenden Wunsche nach vollständiger 
Durchführung durch das Neue Testament, bis zur verächtlichen Ab-
wenduug. Ich nenne Ihnen die Verfasser: Dr. Bach aus München, 
Karl Steffenson aus Basel, abschätzig, Prosessor Raebinger (Breslau) 
besonders anerkennend, Dr. Baier (Greisswald), Prosessor Erdmann 
(Halle), eindringlich beistimmend, Dr. Kahms (Leipzig), übelwollend, 
Roskoss (Wien), der den Text nach dem Hebräischen durchgängig 
revidiert und amendierthatte. Ich soll nun zu einem zweiten Abdruck 
die Verbesserungen liefern, nachdem die Herausgeberin die erste Auf-
läge vollständig verbraucht hat. Sie befitzt 52 bezügliche Erklärungen 
von Professoren der Theologie und Philosophie! . . . 

. . . .  L e b e n  S i e  w o h l ,  b a l d  h ö r e n  w i r  w o h l  v o n  e i n a n d e r .  
Den 25. habe ich hier große Consnltation mit Dr. Lingen aus 
Petersburg. 

386. 

An seinen Sohn. 

Raikül l ,  24. Jul i  1873. 

.  . . .  E s  g e h e n  m i r  d u r c h  d i e  N o w i k o f f  f o r t g e s e t z t  B r i e s e  ü b e r  
die anonyme Broschüre zu, mitunter recht geistvolle, z. B. von Pro-
sessor Erdmann, dem Philosophen in Halle. Die Herausgeberin 
drängt nach einer neuen Auslage, da sie die Abzüge verzettelt hat, 
und dazu habe ich die letzten Tage Zeit verbraucht. Die Texte, 
nach Luther großentheils, sind durch corrective, nach der Urschrift 
und neuesten Kritik von Roskoff in Wien zu ersetzen. Nun be-
komme ich Lust, die Sache durch das Neue Testament zu führen 
und als Epilog recht knapp meine eigenen Gedanken auszusprechen. 
Die vollständige Vereinbarkeit nicht bloß der kirchlichen Dogmen 
über diesen Punkt, sondern auch der Vorstellungen Jesu mit den 
Anschauungen und Bekenntnissen unserer Zeit muß bekannt werden. 
Ausrichtig, gesagt, die Religion Christi, wie Lessing sie ange-
deutet, wie Frohschammer sie begründet, eher verdient sie den Namen 
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der Religion des Geistes, da das verkündete Kommen des Himmel-
Teichs nicht mehr einen Sinn hat, — aber die Gemeinschaft mit dem 
Ewigen ist sür das Handeln belebend und für die Empfindung der 
Menschheit unentbehrlich. Es muß eine Neubildung angestrebt 
werden! Moses hat Schwierigeres geleistet. . . . Lebe wohl, theurer 
Sohn, wir gedenken alle Deiner in Liebe. . . . 

387. 
An Baron B. von ttexkiill. 

Raikül l ,  28. Jul i  1873. 

Verehrter Freund! 

Meine Marie würde sich des hübschen Straußes erfreuen, wenn 
sie nicht gerade schliefe, — und Helene würde die beiden Rosenstöcke 
dankbarst bewundern, wenn sie nicht, wie mir der Bote erklärt, wegen 
eines dem Pserde zugestoßenen Lahmwerdens in Walk hätten 
Zurückbleiben müssen. Unsere Communication ist sür Rosen nicht 
geeignet. 

. . . .  M i r  h a t  P r o f e s s o r  F r o h s c h a m m e r  s e i n  n e u e s  W e r k :  „ D a s  
neue Wissen und der neue Glaube" zugeschickt und mich damit sehr 
erfreut. Wir werden noch die Geistesreligion finden, in der Weiber 
und Kinder froh sein können, und die nichts Widersinniges und 
Widersittliches lehrt. Das ist die große Ausgabe der Menschheit, 
und ich habe einen unwiderstehlichen Zug dahin. Auch die Un-
sterblichkeitslehre kann in der bisherigen Weise nicht gehalten werden. 
Aber überhaupt, nicht bloß ans die Lehre, vielmehr aus die Geistes-
nnd Liebegemeinschast kommt es an. Das Buch von Frohschammer 
kommt mir wie ein den Tag verkündender Strahl entgegen. 

In meinem Hanse geht es nicht gut. Mein Maiblümchen, 
meine Marie, hat ein ganz ausgesprochenes schleichendes Fieber. . . . 
Daher sind wir gedrückt. Die Kranke liebt Besuch, Zerstreuung. 
Ich selbst verlasse daher jetzt nicht das Haus und würde mich freuen, 
Sie bei uns zu sehen. 

3* 
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388. 
An Dr. von Seidlitz. 

Raikül l ,  29. Jul i  1873. 

Verehrter, lieber Herr Doctor! 

Gestern erfreute mich Ihr freundschaftlicher, in unserer Sorge 
um Marie mit Rath und Theilnahme uns mohlthuender Brief vom 
25. Juli. Einige Stunden darauf kam auch der Petersburger Dr. 
Lingen, Schwiegersohn des großen Baer, an, um den ich mich be
müht hatte, um zu einer sicheren Diagnose zu gelangen. Ich kann 
Ihnen nun seine Ergebnisse mittheilen Von Tuberkulose sei 
nicht die geringste Spur. Es bedürfe noch vielleicht sechs Wochen 
oder etwas mehr zur Räch cur, die aber eigentlich sich auf das be-
schränkt, was Sie angerathen haben. . . . Wir sind über diese Ent-
scheidnng recht glücklich und allmählich wird sich das Leben nun ge-
stalten. Deun als wir mit solcher Sorge beladen heimzogen, konnte 
niemand von uns recht an seine Geschäfte gehen, und wir haben 
uns noch nicht wieder eingelebt. Sonst war der Himmel den 
Landwirthen wohl ungewöhnlich freundlich, mehr als in irgend einem 
Jahre, dessen ich mich erinnere Diesmal hört man übrigens 
keinen Landwirth klagen, und die unmöglich scheinende Ausgabe, den 
Landwirthen das Wetter recht zu machen, ist diesmal dem lieben 
Gott gelungen Ich sage zunächst, Sie thim Ihren: Kopf Un
recht, wenn Sie ihn als pars minoris resistent]ae bezeichnen. 
Wenn er auch physische Ruhe beansprucht, ich freue mich, daß darin 
noch mehr aggressive Kraft und Lust an überströmender Bewegung 
sich regt als in vielen jüngeren Männern. Was Sie von 
den metaphysischen Philosophen im Allgemeinen sagen, daß man 
an ihren Productionen zu kauen hat, als ob es altes Kuhfleisch 
wäre, hat mich vergnügt, weil eben viel Wahres daran ist. Aristo-
teles, der oft genannte und so wenig gelesene, ist der großartigste 
Ledersabrikant, und noch immer ist sein Vorrath ausreichend, daß 
mancher Jüngling ein Paar neue Schuhe sich daraus schneidet. 
Metaphysik wird wohl, ebenso wie Schuhe, immer mit Leder ge
macht werden müssen, da es selbst dem Plato (viel. Parmenides u. a.), 
nicht anders hat gelingen wollen. — Was nun das Buch von Froh-
schammer „das neue Wissen und der neue Glaube" betrifft, da 
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haben Sie sich viel zu schnell durch ein übertriebenes Lob in der 
Allg. Zeitung abschrecken lassen. Das ist nicht Kuhfleisch, das kann 
ich mit bestem Gewissen empfehlen. Da sind die wirklichen Probleme, 
mit denen die menschliche Gesellschaft noch lange zu thun haben 
wird, in fördernder Weise angefaßt, — die Christolatrie, der Sa-
kramentenzauber, sreimüthig bekämpft, — die Toleranz, die Hu
manität, die Genialität in ihrer Berechtigung dargestellt. Kurz, ich 
sehe darin den Ansang zu wahrhafter Besserung unserer Religions-
Verhältnisse, freilich nur den Ansang. Meine Ansicht geht von 
einer im Punkte der Gern ein schast wurzelnden Vorstellung von 
Religion aus. Allein kann man Theologie und Philosophie 
treiben; Religion ist aber wie die Liebe, — dazu bedars es 
wenigstens zweier. Ich sehe auch vou Frohschammer nicht, daß er 
das Fundament zu der den neueren Erkenntnissen anpassenden 
Geistesreligion gesunden hätte. Das Socialbedürsniß nach Religion 
ist geradeso wie das Bedürsniß nach Gesundheit. Es kann nicht die 
theoretische Ermittlung abwarten, es muß ihm gedient werden mit 
Sein oder Schein. Da ist denn ein Boden, aus dem der Charta-
tanismus üppig wuchert, und es tritt ihm der absolute Zweisei ent
gegen. Aber es bleibt wie Tocqueville gesagt hat: „L'athee n'est 
qu'un accident parmi les liommes", — ebenso, wie es nur ein-
zelne geben kann, die von der Medicm absolut keinen Gebrauch bei 
sich und den Ihrigen zulassen wollen. Strauß statuiert kein solches 
Socialgesühl, wie ich es wahrnehme; Frohschammer kommt der Sache 
viel näher, aber dazu fehlt ihm das schöpferische Genie, um ein 
wirklicher Reformator zu werden. Keim, dessen dritte Bearbeitung 
der Geschichte Jesu ich gelesen habe, ist mir ein sehr achtbarer 
Arbeiter. Die Nachwirkung der Seetüre seines Buches ist aber 
völlige Unsicherheit. Nicht nur die Begebenheiten sind nach ihm entschieden 
mythisch, auch die Reden Jesu enthalten viel Unechtes und später 
Eingewebtes. — Den Schluß von dem Auge, und namentlich von 
dem Trilobitenauge auf ein Licht, das vor jenen Millionen von 
Iahren nach denselben Berechnungsgesetzen wie jetzt sich verhielt, er-
innere ich mich zuerst von dem Geologen Buckland vernommen zu 
haben. Die Natur des Lichts, ob Undulation oder Emanation, 
bleibt dabei unberührt. Ich habe öfters einen ähnlichen Schluß vom 
Zahn, nicht nur auf die Nahrung, fondern auch auf den Hunger 
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gemacht. Könnte ich die Triebe der Vorwelt ermitteln, so ließe sich 
aus dem Hunger nach Gras z. B. auf das geeignete Gebiß, und 
auf das Vorkommen des Gräfes wohl schließen. Ich frage nun: 
kann man aus dem Streben der Menschen nach dem Dauernderen 
schließen auf ein Organ für die Ewigkeit, und auf das Vorhanden-
fein der Ewigkeit? Die Unendlichkeit der Ursachreihen, der Zeit und-
des Raumes liegen dem Denken und Ersahren zu Grunde. Diese 
drei Dimensionen des Ewigen werden die Menschen immer be-
herrschen, und das ist jener Gott, in welchem allein Ruhe zu finden. 
Aber Sie sagen: Gott-Perfon oder Nichts. Gott nicht Perfon, weil 
diefe Fleisch und Blut, — ergo! Wenn man weiter fragt: Was ift 
Perfon? Was ist Fleifch und Blut? kommt man durch allerlei 
Leder endlich auf Kraftpunkte! Warum foll der Schöpfer nicht ein 
Kraftpunkt oder die Resultante aller Krastpunkte fein? Ignorabimus! 
Ist auch nicht fo viel daran gelegen, die Menschen werden ihr Gott
organ doch behalten! Es ist wie mit der Zweckmäßigkeitssrage in 
der Schöpsung, die seit Darwin mit neuem Eiser und mit Glück 
überall studiert wird! — Ich wollte Ihren Gedanken etwas nach-
gehen und da werde ich zu breit. Zweckmäßiger, ich schließe mit 
Dank und herzlicher Hochachtung. 

389. 

An Baron von Vehr. 

Raikül l ,  12. August 1873. 

Lieber Adolph! 

. . . .  S e i t  i c h  w i e d e r  i n  R a i k ü l l  b i n ,  f i n d  w i r  a u s  d e r  S o r g e  
um unsere erkrankte Marie und aus der Pflege nicht recht heraus
gekommen. Es schien unaufhaltsam ins Grab zu gehen; — dann 
trat ein Stillstand in dem schleichenden Fieber ein, und seitdem 
wachsen die Kräfte mit eingestreuten schlechten Tagen langsam, aber sicher. 
Wir haben von allen Seiten viel liebevolle Theilnahme erfahren 
und viel Besuch gehabt, der unserer Kranken angenehme Zerstreuung 
bringt, da es mit Beschäftigungen sür sie nicht gehen will. Der 
richtige Rhythmus ist in unser Landleben aber nicht hineingekommen. 
Auch um Leo waren wir in Sorge. Nach einer hartnäckigen Ruhr 
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ist er zunächst in Norderney zur Stärkung gewesen, dann aber an 
den Vierwaldstätter See gezogen. . . . 

. . . .  V o n  H e i n r i c h s  ̂ )  ö f f e n t l i c h e r  W i r k s a m k e i t  h a l t e  i c h  n i c h t  
mehr viel; seine Gesundheit wird ihm immer unübersteigliche 
Schwierigkeiten in den Weg legen, und mit der Gunst bei Bismarck 
wird nicht viel zu machen sein! Schade um den begabten Menschen! 
Du sprichst Dich etwas schroff über einen anderen jungen Mann 
aus. Er hat eigentlich einen scharsen natürlichen Verstand, ist aber 
zum Beamten zu verbummelt, zum Bummellandwirth zu schwächlich, 
sür Familienbildung von sehr zweifelhafter Brauchbarkeit. Da er 
Geld hat, um das Gasthausleben zu bezahlen, so ist eigentlich sein 
Geschäft, aus der Welt zu wohnen. Ich fragte eine Cancrinsche 
Cousine in Weimar, die Generalin Newerowski: „Was macht der 
Menfch?" — „Was sol l  er anders machen, er wohnt!" —Dieser 
Petersburger Ausdruck gefiel mir, und seit der Zeit weiß ich, daß 
das Wohnen eine das Leben ausfüllende Beschäftigung sein kann. 

. . . .  U m  u n s e r  s c h r i f t l i c h e s  G e s p r ä c h  ü b e r  P o l i t i k  u n d  K i r c h e  
sortznsühren, bin ich bereit, hinsichtlich der Bismarck-Falkschen Gesetz-
gebung den Erfolg als Richter anzuerkennen, so abhold ich innerlich 
jeder bloßen Ersolgswirthschast bin, die keine Erkenntniß bestehen 
läßt. Denn was ist so unsinnig, daß es. nicht sür einige Zeit, selbst 
sür lange Zeit, Ersolg hätte? Ich zweifle aber in casn an dem 
Erfolge. Die Geldstrafen machen den Staat verächtlich, und was 
die Verfagung der staatlichen Anerkennung von Ehe und Taufe it. f. w. 
betrifft, wir wiffen, daß das bei den Raskolmks -) eher fchadet als 
hilft. Ein Staatsbeamter, für feine Perfon, stellt staatliche Aner-
kennung und Gage (Geld) über alles, — das ist das Gewissen eines 
richtigen Büreankraten, — aber anders ist es doch mit den Geist-
lichen der katholischen Kirche. Doch bin ich dabei nur Zuschauer, 
kühl bis ans Herz hinan! Es wird sich das Richtige aus anderem 
Wege schon durchsetzen. — Ich hoffe, Eveline und Deine Kinder 
werden das Landleben recht genossen haben und kräftig in den 
Winter kommen. 

x) Graf H. Keyserling, Gesandter in Constantinopel. 
2). Altgläubige: eine russische Secte. 
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390. 

Marie Keyserling an ihren Bruder. 

Raikül l ,  24. August 1873. 

Mein vielgeliebter Bruder! 

Dein letzter langer Brief war der Träger froher Nachrichten. 
Ich fehe Dich vor mir in Deinem einsamen Stäbchen mit der Ans-
ficht aus die Schneeberge, und wie Du sie genießen wirst, kann ich 
mir denken. Ich hoffe, daß der Ausenthalt am schönen Vierwald-
stättersee Deiner Gesundheit wohlthun wird Wenn ich aus 
die letzte Zeit zurückblicke, sage ich wohl: „Gott sei Dank, daß sie 
vorüber ist"! — Schmerzen hatte ich nicht, aber die Schwäche ist 
doch auch ein unüberwindliches Leiden. Ich fühlte mich anfangs 
ganz benommen, und ein solcher Stumpfsinn bemächtigte sich meiner, 
daß ich nicht fähig war, das Geringste zu denken, beschäftigen konnte 
ich mich gar nicht. Jetzt kehren die Kräfte wieder und es ist ein 
köstlich Ding um die Gesundheit; da möchte man es allen entgegen-
jauchzen, daß die bange Leidenszeit vorüber ist. Und doch hat die 
Krankheitszeit ihre besonderen Freuden. Der liebenden Pflege der 
Meinigen werde ich wohl immer dankbar gedenken. Vor dem ein-
samen Winter ist mir gar nicht bange. Wenn ich meine Beschästi-
gungen wieder ausnehmen kann, wenn Du zu uns zurückkehrst, so 
wollen wir hier ein schönes Familienleben sichren. . . . Wir haben 
im Verlaus des Sommers hier viel Besuch gehabt. Zum Geburts-
tag unseres Vaters waren wir sogar eine zahlreiche Gesellschaft. 
Baron Toll mit feiner jüngsten Tochter, Frl. Dahlströhm, Vetter 
Arthur Keyserling, zuletzt auch der Geologe Friedrich Schmidt. 
Arthur weilt noch hier und ist ein ganz idealer Hausgenosse. Matt 
braucht nicht ihm eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, er 
malt, lieft, jagt und ist doch immer da, um durch seine geistvolle 
Conversation und seine witzigen Einsälle uns zu feffeln und zu erheitern. 
.... Wenn der Doctor kommt, fo spricht er die ganze Zeit über 
Musik mit mir. Ich muß oft lächeln; wenn ich ihm erzähle, daß 
ich was Großes und Schönes in Weimar gehört, so hat er es noch 
viel besser gesehen oder gehört. . . . Gelesen habe ich nicht viel. 
Wunderschön finde ich „Ingo" von Gustav Freytag. Die edle 
Sprache erinnert mich an unsere altdeutschen Studien mit Dir. . . . 



1873. 41 

Die Nachbarn haben mir alle so große Theilnahme erwiesen. Die 
Baronin Versen ist stets so sreundlich gegen mich. Auch der Pastor 
und seine kleine Frau haben uns besucht. Sie ist sehr schüchtern, 
aber man sieht ihr das Glück an, einen so überaus bedeutenden 
Mann zu haben, zu dem sie hinaussehen kann. 

Du siehst, ich folge Deinem Beispiel, ich werde gesund und 
munter. Lebe wohl. Du lieber Einsiedler, und gedenke Deiner Dich 
so herzlich liebenden Schwester 

Marie. 

391. 

Marie Keyserling an ihren Bruder. 

Raikül l ,  23. September 1873. 

Theuerster liebster Leo! 

. . . .  W a s  m i c h  a n b e l a n g t ,  s o  b i n  i c h  j e t z t  w i e d e r  r e c h t  w o h l  
und habe ein ziemlich emsiges Leben angefangen. Die Musik nimmt 
mich wieder in Anspruch und ich übe eifrig. Eben habe ich die 
melodienreiche Sonate von Hummel in Es-Dur mit dem großartigen 
Hallelujah vorgenommen. Die Musik bleibt doch die freundlichste 
Begleiterin des Lebens, und wenn mir während meiner Krankheit 
manchmal der Gedanke kam, ich dürfte mich ihr längere Zeit nicht 
widmen, fo ist es wohl der peinlichste und quälendste Gedanke ge-
wesen, der mich je befallen .... Jetzt, da ich keine Stunden mehr 
habe, kann ich mich auch meiner anderen Lieblingsbeschäftigung, der 
Handarbeit, fleißig widmen. Mein Vater hält uns dabei Vorträge 
über die Geschichte des Mittelalters, die sehr interessant sind und 
wobei viel discutiert und auch gelacht wird. Helene liest mir englisch 
vor, eben das mädchenhast hübsch geschriebene Buch „Comes up as 
a flower" von Rhoda Broughton. Für mich allein studiere ich 
Macaulays so interessante Geschichte Englands. 

In den letzten Tagen habe ich mehrere Spaziersahrten mit 
Mama gemacht. Es ist mir wieder Bedürsniß, die srische Luft ein-
Zuathmeu. Das Auge will gern nach der langen Entwöhnung Wald 
und Flur und den weiten Horizont vor sich sehen, und beim Wehen 
srischer Lüste erweitert sich die Brust. Bernhard Uexküll hat uns 
neulich mehrere Tage durch seine freundschaftliche Gegenwart erfreut. 



42 1873. 

Wir haben die Zeit benutzt, um recht viele Lebensbäume, Rothdorn 
und andere Pflanzen von ihm zu carottieren. Um sicher zu sein, daß 
diese nicht das Schicksal der Rosen, die wir nie erhalten haben, 
theilen, schicken wir unsern eigenen Gärtner nach Fickel, um sie ab-
zuholen, und als Ueberschnß bekomme ich noch einen Korb voll 
Weintrauben. 

Unser Nachbar Taube erscheint einmal wöchentlich und ist immer 
lustig und gesprächig. Wir theilen uns gegenseitig unsere Hos-
eindrücke, er über Stuttgart, ich über Weimar, mit. Er schenkt 
meinen Anekdoten ein gnädiges Gehör und lacht viel dabei. Neulich 
erschien sein Piquein: mit einem netten Wagen, in dem der „Gnizot" 
saß. Du kannst daraus ersehen, daß letzterer nicht wenig corpulent 
ist. Ich wünschte, Taube hätte ihn nicht geschickt! Jetzt lesen wir 
ihn abends zusammen, doch der Ansang wenigstens der „Histoire 
de France", ist gründlich langweilig .... Doch nun schließe ich, 
indem ich in Gedanken Dir herzlich die Hand drücke, geliebter 
Bruder. 

In treuer Liebe 
Deine Schwester 

Marie. 

393. 
An K. E. von Baer. 

Raikül l ,  24. September 1873. 

Lieber ehrwürdiger Freund! 

Sie haben mich mit der Zusendung Ihrer beiden Schriften be
ehrt und erfreut .... Ich bedaure, nicht wieder ein freundliches 
Plauderstündchen mit Ihnen hie und da verbringen zu können. Sie 
lassen sich wohl viel vorlesen, da Sie auch in Ihrer Schrift er
klären, daß Sie mit Ihren Augen leider nicht mehr viel ausrichten 
können. Sollte es Ihnen angenehm fein, zuweilen etwas über die-
jenigen Probleme zu lefeu, die uns stets beschäftigen, ohne daß wir 
viel vorwärts kommen, d. h. Verhältniß von Staat, Kirche und 
Christenthum, so empsehle ich sehr die Schrift von Frohschammer 
„Das Recht der eigenen Ueberzeuguug", und nicht minder auch sein 
neuestes Werk „Das neue Wissen und der neue Glaube". Ich 
finde von diesem ausrichtigen Wahrheitssrennde, (der in seinen 
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Kämpfen gegen Rom zur Zeit des letzten Eoncils feine Augen über-
anstrengt hat und felbst nichts mehr lesen kann), viele Gedanken 
klar ausgesprochen, die in mir gelegen haben. Nicht alles kann ich 
als meine Ueberzeuguug bei ihm acceptieren, indeß das meiste. Ein 
versöhnlicher Ernst ist über seine Schristen gebreitet, dem man, ich 
möchte sagen, die gute Gesellschaft anmerkt; im Gegensatz zu 
Strauß, der manchen kernigen Faustschlag austheilt, aber auch 
schließlich ein roher Geselle bleibt. 

Ich bin wieder Landrath geworden; der Mensch, denkeich, muß 
in amtlicher Verbindung mit seinem Lande stehen, so lange er noch 
in Jahren steht, die ihn nicht dispensieren. Es ist auch ein hübsch 
r u h i g e r  P o s t e n ,  s o f t  n o c h  r u h i g e r  a l s  d e r  e i n e s  P a s t o r s  . . . .  

. . . .  M i t  h e r z l i c h s t e r  V e r e h r u n g  

Ihnen ergeben 
Keyserling. 

393. 

An Baron B. von Nexküll. 

Raikül l ,  8. Oktober 1873. 

Th eurer Freund! 

Sie haben uns Aepsel geschickt, so groß, daß meine Damen 
dazu auch recht große Augen gemacht haben. Sie lassen Ihnen 
sehr danken, wie auch sür die schönen Trauben. Bei der rauhen 
Witterung und aus anderen Gründen vielleicht belästigt der Husten 
meine Marie mehr als sonst. Indeß bereiten sich die Damen 
wiederum vor, den Nachbarn ein Concert zu geben, da der erste 
Versuch, ich denke nicht wegen der Musik, aber als Anlaß, zusammen 
zu kommen, den Damen der Umgegend sehr recht gewesen ist. 

Das Alter ist immer schwer in solcher Weise zu ordnen, daß 
man recht heiter sein kann. Ihrer Frau Mutter, die ich stets so 
gütig gesunden habe, wünsche ich einen recht ungestörten Lebens-
abend, aber ich glaube, sie wird um den Sohn James sich viel 
Sorge gemacht haben Ich denke, ich komme gegen Ende 
dieser Woche zu Ihnen. Mittwoch haben wir Eonvent. Dann be-
sprechen wir Weiteres, und ich werde einen Tag wenigstens bei 
Ihnen mich still verhalten. 



44 1873. 

Hier beschäftige ich meine Damen mit geschichtlichen Vorträgen. 
Abends lesen wir Gnizot: „Histoire de France, racontee ä nies 
petits enfants"; mitunter bleibt er ein Pedant und etwas trocken, 
ob er auch „nies enfants" hie und da einschiebt. 

Nachbar Taube ist eben angekommen. Leben Sie wohl. 

394. 

An Prosessor Strümpell. 

R°ikül l .  Si^— 1873. 

Theurer Freund und verehrter Herr Professor! 

Ihre Zuschrift vom 21. November hat mich erfreut und mir 
Stoff zum Denken gegeben. Der Körper drückt uns mit den 
Jahren gewaltig nieder, nicht nur der eigene, sondern auch all der 
E x i s t e n z e n ,  d i e  i n  l ä n g e r e m  L e b e n  z n  u n s  g e t r e t e n  s i n d  . . . .  I c h  
habe es auch nicht gut in meinem Hause. Nachdem meine Marie 
sich scheinbar etwas erholt hatte, ist seit Anfang dieses Monats das 
schleichende Fieber mit allen Symptomen des Rückfalls in die schleichende 
Lungenentzündung wieder da. Als ich von der Stadt heimkehrte, 
mußte ich unfern Landarzt verabschieden, da er immer nur Nerven 
und Anämie mit Eisen und unmöglicher Gymnastik beseitigen wollte, 
das Fieber aber zu geringfügig erklärte, um ihm Aufmerksamkeit zu 
gönnen. Heute erwarte ich aus Reval den Dr. Samson, aber ich 
erwarte nicht viel. Glücklich ist man, aus einen Arzt zu stoßen, 
dessen Regel das non nocere ist, und der diese Regel einzuhalten 
weiß. Es ist etwas Trauriges im Hause mit einer solchen jungen 
scheinbar um das Grab wankenden Existenz. Kommt der Sommer, 
und meine Marie verträgt es, so wird wohl ein gesunder Ort aus
gesucht werden müssen, — ich denke heute an die Insel Bourbon, 
da ich eben verschiedene Farnkräuter von dort untersucht habe. 
Die reichen Herbarien der Petersburger Akademie haben mir ihre 
Schätze zur Bearbeitung der Gattung Adiantum zugeschickt, und 
ich verbringe damit einige Mußestunden Was nun Ihre 
Lehrtätigkeit anbetrifft, sage ich, um als Docent in Deutschland 
nicht in Vergessenheit zu gerathen, muß man immer sür die Presse 
etwas arbeiten. Die Traumabhandlung ist da am Platz. Ich 
wäre dafür, gewiffe Behauptungen schärfer zu vertreten, gewisse 
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Fragen bestimmter zu beantworten; z. B. würde es sich nach-
weisen lassen, daß die Traumwelt von der Welt des Wachens 
hauptsächlich verschieden ist: physisch durch das Zurücktreten des 
Tastsinnes, der nur zu Illusionen, nicht zu Phantasmen geeignet ist, 
— geistig durch die Jneohärenz der Formen der Anschauung und 
des Denkens, Zeit und Raum, und Cansalität. Was sich als 
Realität nicht recht nachweisen läßt, bildet eigentlich das Charakte-
ristische der wirklichen Welt. Diese Jneohärenz bedingt die Lücken-
hastigkeit und merkwürdige Flüssigkeit des Gedächtnisses sür Traum-
bilder, d. h. sie hinterlassen nicht mehr Spuren, als ein Schiff in 
den Wellen; — damit hängt das Schwinden des Gewissens zu-
sammen, und es ist das Gewissen wesentlich ein Traumbild der 
sein sollenden eigenen Persönlichkeit. — Die Frage: wozu nützen 
Traumbilder? beantworte ich dahin: zur Entleerung der Wege, ans 
denen sich die freiwerdenden Spannungen ans den Nervenzellen 
drängen. Ob wir träumen, während wir wachen, würde ich ent-
schieden bejahen; wir überhören nur die leisen Regungen, wie im 
Geräusch großer Städte die leise Stimme; die frischen Eindrücke 
drängen die Bilder, die ans alten Eindrücken geformt sind und be
ständig abfl ießen, zurück. Träumen wir beständig in der Nacht? So 
lange Blutrieselung im Gehirn ist, ist die eigentümliche Thätigkeit 
der Hirnzellen immer im Gange, aber oft besteht ein schwacher 
Traum nur aus der endlosen Wiederholung desselben. Es soll mich 
sehr sreueu, wenn Sie das von dem Director des Lausanner 
Blindeninstituts, Herrn Hirzel, Mitgetheilte benutzen können. Be
nutzen Sie, was nur möglich, besonders empsehle ich: „Les reves et 
les rnoyens de les diriger, Paris, Arnyot 1867." Das anonyme 
Buch hat gewiß einen begabten Maler zum Verfasser. Seien Sie 
nur keck und lassen Sie nicht so viel in dubio; Behauptung und 
Widerlegung machen die Sache klarer als das Schwabbeln. — Sie 
werden meinen Rath, wenn er Ihnen auch nicht paßt, nicht Übel 
nehmen. 

Ich habe viel mit der Grundsteiler in unserem Lande zu thun 
gehabt. Ich habe srüher darüber ein Gutachten geschrieben. Leicht 
könnte ich es von seinem loealen Beigeschmack bereinigen, und daraus 
eine kleine Abhandlung von allgemeinem Interesse machen. — Der 
Landtag im Dezember wird mich stark in Anspruch nehmen. 
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395. 
An Dr. von Seidlitz. 

Raikül l ,  23. November 1873. 

Verehrter Doctor und lieber Freund! 

Nicht weil ich Hülfe hoffe und Rath wünsche, schreibe ich 
Ihnen von unserer schweren Sorge um die liebe Tochter Marie, 
sondern nur um mein Herz zu erleichtern, da Sie als alter Familien-
sreund uns auch in diesem Kummer Ihre Theiluahme erwiesen 
haben .... Wenn ich mir das ganze Bild der Krankheit in Er-
innernng vorführe, so kann ich mich des Gedankens nicht ent-
schlagen, daß eine Constitutionen begründete Lungenkrankheit zur be-
stimmten Zeit eingetreten ist, und daß sie mit gewissen Haltepunkten 
langsam und unaufhaltsam verläuft . ... Es macht mich wohl uu-
endlich traurig, dieses Maiblümchen vor der Zeit welken zu sehen, 
aber im Ewigen muß alles zur Ruhe .... Dr. Samson ist ein 
sehr gewissenhafter Arzt; er flunkert nie, aber auch er giebt keine 
Spur von Hoffnung, glaubt auch, daß von Anfang an nichts zu 
machen gewesen, daß Reisen nicht vertragen werden konnten und 
das Uebel nur beschleunigt hätten. Ob schleichende Entzündung, 
ob wirkliche Tuberkulose in einer ihrer vielen Formen? Es bleibt 
mir dasselbe traurige Resultat. Mit den Nachtigallen, die ich in 
Raiküll srüher nicht vernommen, kam mir das Kind ans die Welt, 
am 1. Mai. Ob sie noch einmal die Nachtigallen hören wird? — 
Doch genug habe ich Ihnen vorgeklagt, und man muß sich ein Herz 
f a s s e n !  . . . .  

396. 
An Baron B. von Uexkiill. 

Raikül l ,  25. November 1873. 

Theurer Freund! 

Weg und Wetter und eine Reihe von ungünstigen Umständen 
machen es nun wahrscheinlich, daß wir uns nicht so bald wieder-
sehen werden. Unter traurigen Verhältnissen scheiden sich in diesem 
Jahre unsere Wege. Ich nehme regen Antheil an den Sorgen in 
Ihrer Familie, die den Lebensabend Ihrer Mutter trübe machen. 
Ich bitte meine ehrerbietigen Grüße der verehrten Dame aus-
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Zusprechen. In meinem Hause ist es wohl auch so trübe, daß ich 
mir das Herz nicht zu weich machen mag durch langes Weilen bei 
dieser Vorstellung. Meine liebe Marie kann vielleicht Haltepunkte 
in ihrer Krankheit durchmachen, wahrhaste Genesung kann ich nicht 
mehr hoffen .... Dr. Samson ist sür die liebe Kranke ein 
Labsal gewesen. Sie verlangt nach Ernst und Wahrheit, und es 
waren ihr die leichtfertigen Versicherungen prompter Herstellung, die 
von ihrem Vorgefühl ausgeschlossen sind, widerlich. 

. . . .  I c h  b e d a u r e ,  d a ß  S i e ,  v i e l l e i c h t  a u c h  I h r  B r u d e r  
Alexander, den Steuerlandtag nicht mitmachen werden. Ich lasse 
seine praktischen Ergebnisse dahin gestellt. Zur Klärung der Vor-
stellungen über den wichtigsten Theil unseres provinciellen Lebens 
wird er gewiß einen wichtigen Beitrag liesern. Aus dem Boden 
der Fixierung wird, meine ich, ein Compromiß nicht möglich sein. 
Wir haben lange Zeit unveränderte Steuernormen gehabt. Fixe 
Steuern aus individualisierte Grundstücke sind eine allzu große und 
kulturfeindliche Neuerung. Es würde andere Mittel geben, zu 
Trausactionen und Compromissen, oder der Ausweg, alles beim 
Alten zu lassen, d.h. sich vorläufig für impotent zu erklären — das 
gewöhnliche Schicksal der Eorporationen, wenn die Ausgaben der 
Neuzeit herantreten; — leider, — denn ich liebe die Eorporationen 
u n d  w ü n s c h t e ,  d a ß  s i e  m e h r  R e g e n e r a t i o n s k r a s t  h ä t t e n  . . . .  

. . . .  L e b e n  S i e  w o h l  u n d .  b e h a l t e n  S i e  I h r e  s r e u n d -
schastlicheu Gesühle für mich, wie ich sie Ihnen gegenüber em-
:p finde. 

397. 

An Dr. von Seidlitz. 

Raikül l ,  16. Dezember 1873. 

Verehrter Freund! 

Während ich in Reval zu landtagen hatte, erhielt ich Ihren 
lieben, freundlich beruhenden und durch feine Theilnahme wohl-
thuenden Brief. Den einen Rath, — das beweifet, wie richtig Sie 
tue Verhältnisse aus der Ferne ersaßt haben, — hatte ich bereits 
ausgeführt. Schon vor acht Tagen konnte ich meinen aus Berlin 
zurückberufenen Sohn nach Raiküll fchicken. Es war ein Glück; 
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denn in meiner Abwesenheit hatten die Meinigen ohne männliche 
S t ü t z e  z u  t r a u r i g e  T a g e  . . . .  

. . . .  S i e  h a b e n  n u n  d i e  F r e u d e ,  I h r e n  S o h n  a l s  f e r t i g e n  
Dr. med. vor sich zu sehen, und dazu noch als Bräutigam. Das 
allgemeine höchste Verlangen der Menschen ist doch die Familien-
bilduug. Pflichten und Rechte an lebende Wesen, die wie wir 
selbst fühlen und leiden, ergreifen doch den ganzen Menschen anders 
als die höchste« Probleme der Erkenntniß. Fehlt es an zureichen-
den Mitteln nicht zu sehr, so kann man doch nur seinen Segen 
geben, und besser, wenn das Band in Jahren geschlossen wird, 
die für lebhaste Zuneigung mehr als für zwecklose Ueberlegnng zu-
g ä n g l i c h  s i n d  . . . .  

398. 

An Baron B. von Uexkiill. 

Raikül l ,  19. Dezember 1873. 

Theurer Freund! 

Seit vorgestern bin ich wieder daheim bei meiner kranken 
Tochter, mit der es nicht besser geht. Die jugendliche Krast wehrt 
sich gegen das unablässige Fieber von 39°, und ich finde, daß die 
Kräfte nur sehr langsam schwinden. Aber das macht eben den 
Anblick und die Pflege so traurig, daß man das Niedersinken des 
Lebenszeigers beständig vor sich sehen muß und nichts dabei helfen 
kann. — 

In Ihrer Familie hat sich das tragische Geschick für Ihren 
Bruder James erfüllt. Ich habe es wohl feit vielen Jahren als 
ein unabwendbar heranschleichendes geahnt. Ihre Mutter sagt oft: 
„Ich weiß, ich sehe ihn nicht wieder, und er ist unheilbar." — Ich 
kann ihre Thräuen nicht mit leeren Versprechungen verscheuchen 
wollen; vielleicht wird es Haltepunkte sür Ihren Bruder geben; aber 
H e i l u n g ,  d a r a n  g l a u b e  i c h  n i c h t s  . . . .  

. . . .  E s  i s t  d a s  E n d e  d e s  L e b e n s  d o c h  m e h r  m i t  t r a u r i g e n  
Erlebnissen belastet, da eben unsere Hoffnungen an mannig-
fächere Umstände und an mehr Personen gehestet sind, als in der 

*) Baron James Uexküll mußte in eine Irrenanstalt gebracht werden. 
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frohen Jugend. Wenn wir auch da verlieren, was aus der Ver-
gangenheit uns lieb geworden war, — überreich liegen die Aus-
sichten vor uns und regen uns an, munter vorwärts zu streben. 
Wie anders, wenn im Alter die Personen uns schwinden, 
die unsere Werke,-Gedanken und Empfindungen fortsetzen sollten! 

Doch ich wende mich ab von den trüben Betrachtungen, um 
Ihnen von gleichgültigeren und doch interessanten Dingen zu sprechen. 
Schade, daß Sie den Steuerlandtag nicht haben mitmachen können. 
Sie hätten leicht jene vollständige Versöhnung bewirken können, nach 
der ich und der Ritterschaftshauptmann vergebens gestrebt haben. 
. . . . Alle Steuern follen gleichmäßig auf Hofland und Bauerland, 
ohne Scheidung in Natural- und Geldleistungen, vertheilt werden. 
Dieser gewaltige Satz wurde vom ganzen Saal einstimmig an-
genommen! Das machte einen großartigen Eindruck. In der Wieck 
hätten Sie leicht den Ausschlag gegeben, da dort oft 4 gegen 4 
S t i m m e n  e x e r c i e r t  w u r d e n  . . . .  

399. 
An Baron B. von Uexküll. 

Rai fül l ,  26. Dezember 1873. 

.  . . .  I n  m e i n e m  H a n f e  g e h t  e s  i m m e r  t r a u r i g  w e i t e r ,  u n d  
mit schwerem Herzen muß ich am 2. Januar schon wieder nach 
Reval, aus lange Zeit. Mein Sohn ist freilich eine Stütze, ohne 
welche das Leben der Meinigen auf dem Lande unmöglich geworden 
wäre. Weihnachtsbäume haben wir gemacht, der Kranken eine letzte 
Freude und uns eine große Wehmnth .... In meinem nach 
Coburg an Sie adressierten Briese habe ich über die Steueran
gelegenheiten Estlands gesagt, was sich in der Kürze sagen läßt. 
Ich bin mit dein Ergebniß zufrieden, hätte aber gern einen 
Weg eingeschlagen, der. eine größere Einigkeit zum Resultat gehabt 
h ä t t e  . . . .  

. . . .  M ö g e  S o n n e  u n d  W ä r m e  S i e  b e l e b e n  i n  R o m !  I c h  
sehe einer gedrückten Zeit entgegen; aber die angenehme Em
pfindung, mit Freunden zu verkehren, bleibt. Ich freue mich, Sie 
im Mai wiederzusehen. , ' ' 

. Ihr treuer Freund 
•  . . .  -  ;  . . .  K e y s e r l i n g .  

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 4 
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400. 
Marie. 

Em Mädchen sitzt am Fenster, 
Blickt sinnend hinaus in das Land. 
Sie hält das liebliche Köpschen 
Gestützt auf die kleine Hand. 

Ein bitteres, schmerzliches Zucken 
Spielt um den kleinen Mund; 
Es thut von manchen Schmerzen, 
Von tiefem Leiden dir kund. 

Wohl blicken die klugen Augen 
Wie einst so fromm und gut, 
Das Lächeln ist verschwunden. 
Verschwunden der Uebermuth. 

Graf Leo Keyserling. 

401. 
Marie an die Prinzessin Elisabeth von Weimar. 

Raikül l ,  4. Januar 1874. 

Vergeben Hoheit meine undeutliche Schrift. Wir Kranken 
schreiben gar zu schlecht, doch es drängt mich, Hoheit meinen 
warmen Dank auszusprechen .... Mein Zustand ist schwach. Ich 
liege den ganzen Tag nichtsthuend im Lehnstuhl, kann nicht mehr 
lachen, weil das Fieber die Lippen wund macht, und bin gar nicht 
mehr übermüthig, wie es mir Hoheit vorwarfen. 

402. 
Graf Leo Keyserling an seinen Vater. 

Raikül l ,  7. Januar 1874. 

Theurer Vater! 

Nachdem Du uns verlassen, zog ich mich in mein Zimmer 
zurück, denn Marie stand erst gegen 2 Uhr auf. Sie hat sich 
mit Mama und Helene über die zukünftige Reife unterhalten, auch 
mit mir hat sie fpäter davon gesprochen. Das arme kranke Kind 
möchte noch einmal seine Flügel spannen und aus der Krankenstube 
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hinauskommen, eine süße Illusion! .... Den Tag über war sie 
sehr gesprächig, ja munter. Wir haben viel geplaudert in Scherz 
und Emst und berührten auch religiöse Fragen. Ueber den Tod 
äußerte sie sich beiläufig wie schon öfter: „Er habe nichts Er-
schreckendes sür sie; er komme ihr vor wie ein treuer Freund und 
Befreier, der die Seele aus dem Käfig löse. Während ihrer 
Krankheit sei ihr die tiefe Verschiedenheit zwischen Seele und Körper 
klar zum Bewußtsein gekommen." — Man wird selten ein junges 
Wesen finden wie Marie, so zart und doch so sest, so harmonisch 
und klar. Sie hat sich entfaltet wie eine Blume unter einer milden 
Sonne, die von keinem Reif berührt worden ist. In ihrem Leiden 
ist auch ihre religiöse Anschauung eine so schöne und geläuterte 
geworden. Sie vereinigt das Gottesbedürfniß, das bei jedem tief 
fühlenden Menschen eigenartige Formen in Anschluß an bestimmte 
Vorstellungen annimmt, mit der allgemeinen Menschenliebe, dieser 
höchst seltenen Gabe. Nur aus diesem Boden aber wird das reli-
giöse Leben ein harmonisches und ein sür sich und andere heiligen-
des. Und diese allgemeine Menschenliebe besitzt sie im hohen 
Grade; sür jede Freundlichkeit ist sie empfänglich und jede vergilt 
sie aus dem reichen Schatze ihrer Liebe. Es ift mir dies besonders 
schmerzlich bei ihrem Verlust, daß es Dir nicht beschieden ist, daß 
Dein Lebensabend durch dieses reiche, reine Wesen verschönert und 
erheitert wird. Auch von Dir haben wir, wie so oft, viel geredet. Sie 
sagte: „Wenn Du sie mitfühlend ansähest, sei es ihr, als ob ein 
Sonnenstrahl ihr ins Herz fiele und ihre Leiden schienen ihr zu 
schwinden." — Auch ihr, wie uns allen, bist Du ja mehr gewesen 
wie ein Vater! — Immer bleibt aber der Tod sür die Ueberleben-
den ein Hebel und die leere Stelle im Herzen und im Leben füllt 
sich nicht wieder. Gute Nacht, theurer Vater. 

In Liebe 
Dein Leo. 

403. 
An Baron von Vehr. 

Reval, 7. Januar 1874. 
Lieber Adolph! 

Deinen lieben Brief vom 28. v. Mts. erhielt ich vorgestern, 
«als ich im Begriff war, mit dem Arzt nach Raiküll hinauszufahren. 

4* 

7i?U Rocimnhfifogu 
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Heute bin ich aus meinem traurigen Raiküll wieder zur Stadt ge-
kommen, wo die Pflichten des Landrathsamtes mich festhalten. Du 
und Eveline, Ihr habt den Schmerz zum öfteren erfahren, Kinder, 
für die man in innigster Liebe gelebt und in Freuden mit ganzem 
Herzen gesorgt hat, in der Blüthe der Jahre zu verlieren. Ihr 
versteht, wie traurig es ist, ganz ohne Hoffnung lange Monate hin-
durch ein die Eltern und Geschwister mit unaussprechlicher Gegen-
liebe an sein Herz ziehendes Kind zu pflegen und aufrecht zu halten. 
Da ist mir der gute Leo unersetzlich, und wir könnten ohne ihn die 
schwere Zeit kaum bestehen. Mein liebes Maiblümchen Marie welkt 
unaufhaltsam dahin an einem rapid verlaufenden, mit nnnnter-
brochenem heftigen Fieber verbundenen Lungenübel. Im August, 
wo Arthur x) noch viel Umgang mit unserem schön beanlagten und 
entwickelten Töchterchen gepflogen hat, schien ein Stillstand in der 
Krankheit eingetreten; aber die herrlichste Witterung konnte sie auch 
damals nicht vertragen, und vergebens hofften wir auf ein Zeichen 
voller Genesung, auf das Aufhören des Hustens. Nachdem im 
September und Oktober neue Vorboten des Uebels sich zeigten, trat 
mit dem 1. November das hektische Fieber mit schnell sich steigern
der Heftigkeit aus, und alle Behandlung erwies sich als vollständig 
erfolglos. Hätte der Arzt in Weimar, statt an ein gastrisches 
Fieber zu glauben, dasür der Heimzug in das pflegsame Haus das 
sicherste schien, den Sitz des Uebels erkannt, so wären wir wohl 
nach Süden gezogen. Aber nach der Meinung des Arztes, bei 
dieser Form, ohne Erfolg. Jetzt denken wir nur daran, wie wir 
der Kranken die letzten Lebenstage milder und weniger beschwerlich 
machen. Marie selbst, die in erster Zeit häufiger es aussprach, sie 
sei glücklich, alle Todesfurcht verloren zu haben, und die zuweilen 
auch jetzt au das Ende denkt, fpricht jetzt, wo das Uebel fo weit 
fortgeschritten ist, gern wieder von fernen Reifeprojecten, wie das 
b e i  d i e f e r  K r a n k h e i t  g e w ö h n l i c h  i s t  . . .  .  

*) Sohn seines Bruders Theodor. 
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404. 
Aus meinem Tagebuch. 

Den 7. Januar. 

Ich ging zu Marie. Sie saß im Saal auf dem Sopha in 
ihrem rosa Kleide mit dem weißen Spitzenkragen, wie ich sie so oft  
in Weimar gesehen. Leo war bei ihr. Man hat ihr schönes Haar 
abgeschnitten. In blonden Söckchen fällt es nun auf ihre Stirn 
und das zarte Geficht strahlt in überirdischer Schönheit, Die großen 
Augen sehen so dunkel aus. Sie sah mich lange an; ... in ihrem 
Blick liegt etwas wunderbar Verklärtes und doch so Schmerzliches. 

9. Januar. 

Marie verlangt ihr schwarzseidenes Kleid mit den blauen 
Schleisen. Immer noch kleidet sie sich sorgsam an, obwohl es sie 
so sehr ermüdet. Sie nimmt auch an unseren Mahlzeiten noch 
immer Theil, doch schlummert sie jetzt oft stundenlang, das Haupt 
an die Schulter Leos oder der Mutter gelehnt. Das blaffe Ge-
sichtchen mit der goldenen Mähne steht fo wehmüthig aus. 

405. 
An Dr. von Seidlitz. 

Reval, 11. 'Januar 1874. 

Verehrter Freund! 

Dank und Antwort bin ich Ihnen schuldig sür Ihre Briefe 
vom 28. Deeember und 4. Januar. Montag den 7. kam ich mit 
Dr. Samson von Raiküll und heute fahre ich wieder hinaus. Ich 
benutze jeden freien Tag, um zu Haufe die trüben Tage in Gemein-
fchaft zu mildern, und mein Sohn rührt sich nicht von Raiküll, da 
er von großer Beihülfe ift. Beihülfe, den Tag zu verbringen! 
Samfon hat bestimmt ausgesprochen: der Fortschritt der Krankheit 
ist unaufhaltsam und es handelt sich nur um Wochen. Vor-
Stellungen von Reisen und von anderen Jahren kommen unserer 
lieben Kranken, aber mehr als ein Spiel; dazwischen auch Aeuße-
rungen, daß der Tod ein Freund ist, daß er sie nicht ängstlich 
wacht. Meine Frau ist fest in der Pflege, und die Kinder thnn 
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viel zur Erleichterung. Trügerische Hoffnungen würden mehr be
unruhigen. 

.  .  .  Ich woll te Sie auf den Standpunkt stel len, den wir in 
Raiküll einnehmen; unaussprechliche Wehmuth ohne Bitterkeit gegen
über einer unabänderlichen Fügung. 

Der günstigen Vorgänge sür Dorpat, der Mnnisicenz freue ich 
mich sehr. Was der eigene Verstand vergebens erstrebt, wie leicht 
ist es, wenn der Unverstand anderer Hilst. Alle unsere Reprasen-
tanten sind in Petersburg, um die Zeit der Sonnenstrahlen zu 
nutzen, die Herren aus Livland, nach meinem Sinn, zu sehr mit 
Personalsragen beschäftigt. Den rechten General-Gouverneur wird 
man doch nicht entdecken, und die Negoeiationen in Personalsragen 
führen nur zu Hemmungen und consumierenden Reibungen. Hoffen 
wir auf gute Folgen. Die Wehrpflicht giebt in Einzelheiten zu 
vielen Bedenken Anlaß, doch ein richtiges Princip — und das liegt 
ihr zu Grunde — bewirkt mit der Zeit die richtigen Anpaffnngen. 

Den 17. 

Ich lese jetzt I. St. Mills Autobiographie, mit großem Jntereffe. 
Nicht nur die Shorthorus, auch die Geister in England sind auf 
Frühreise gezüchtet, und haben dadurch einen gewaltigen Vorsprung 
gegen unsere jungen Männer, die in den 7 Klassen der Gymnasien 
und zu einer langen Reihe von Prüfungen die besten Jugendkräfte 
verschleudern, und wenn es Genien find, an den Rand des Ab-
grnndes durch die eingedämmte eigene Kraft gerathen. Lesen Sie 
das Buch! Vieles hätte ich zu sagen, aber später. Jetzt bin ich zu 
sehr gedrückten Sinnes. 

Ihr Freund 
Keyserling. 

406. 

Mariens Tod. 

Am 20. Januar trat eine Verschlimmerung ein, eine große Un-
ruhe erfaßte die Kranke, sie ließ den Vater nicht von ihrer Seite 
und brach wiederholt in den Ruf: „Warum? warum?" aus. — 
Nachmittags verlangte sie, daß ich ihr vorspielen sollte; zum letzten Mal. 
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Am 21. ließ sie sich bereden, in ihrem Zimmer zu bleiben bis 
zum Mittag. Nachmittags kam der Arzt, Dr. Samson an und blieb 
bis zum anderen Tage. Sie dankte ihm und sagte: „Ihre Gegen-
wart thut mir so wohl; man fühlt sich ganz anders, nachdem der 
Arzt dagewesen." — Der Doctor bestellte ihr einen Gruß von einer 
kranken Freundin: „Sie wohnten früher in demselben Hanse?" — 
„Ja, doch ich war damals noch ein Kind." — „Dann war sie wohl 
mehr mit Ihrer Schwester zusammen?" — „Ach ja, sie ist ja schon 
längst erwachsen, und ich — bin noch nicht achtzehn Jahre alt." 

Der Arzt verließ uns. Nachmittags fragte sie, was er von ihrem 
Zustande gesagt. „Warum willst Du es wissen," antwortete ich, „ist 
Dir bange?" — „Nein", sagte sie fest und innig, mit der so rührend 
weichen Stimme der letzten Tage, „was Gott will, ist mein Wille, 
ich will aber Gewißheit haben". — „Weshalb, da Du solch ein Gott-
vertrauen hast?" — „Ich möchte wissen, ob ich meine Gedanken aus 
das Leben oder den Tod richten fol l ."  .  .  .  

Wunderschön in Purpur leuchtend ging am 23. die Sonne ans 
und strahlte in ihr Zimmer. Leo trat ein. „Sieh, wie schön Dich 
die Sonne begrüßt!" sagte er ihr. — Sie ließ die Vorhänge nieder
ziehen, die irdische Herrlichkeit war nicht mehr sür sie. — Mein 
Vater wollte ihr das Lied von Knak: „Er läßt mich nicht" vorlesen, 
er kam nicht über die ersten Worte vor Thränen und mußte sort-
geheu, Leo nahm seinen Platz ein. 

Um 3V2 war meine Mutter allein bei ihr. Marie fühlte sich 
plötzlich fchlecht und sagte: „Ich will sterben." — 

Man rief uns herbei. Auf unsere Frage, ob sie etwas wünsche, 
sagte sie: „Ich will sterben!" und dann: 

„Gott, Dir. befehle ich meine Seele! — Lebt wohl! — Küßt 
mich!" — 

Bis 672 Uhr dauerte die Agonie. Mit übermenschlicher Kraft 
bezwang meine arme Mutter ihre Thränen und bat uns, sie nicht 
durch unseren Kummer auszustöreu. 

„Es geht zu Ende, gute Nacht, alle, alle!" waren ihre letzten 
Worte. 
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407, 

An Dr. von Seidlitz. 

Raikü l l ,  23.  Januar ,  abends.  
Thenrer Freund! 

Meine Frau bittet, ihrem alten treuen Freunde die Trauerkunde 
sogleich mitzutheileu, und da sie es jetzt nicht selbst kann, so schreibe 
ich Ihnen, was Sie nach meinem letzten Briefe erwarten mußten. 
Heute um 6V2 Uhr abends ist unsere thenere Marie verschieden; sie 
hat nicht viel Schmerzen gelitten, und erwartete seit heute früh 
den Tod mit klarem Bewußtsein. Sie hat uns so viel Liebe und 
Freude gegeben, und nichts als Freude; darum tragen wir auch 
viele Trauer. Sie war ja der Frohsinn unter uns, und der ist 
dahin. 

Leben Sie wohl, ich danke für Ihren liebevollen und stets guten 
Rath, für Ihre herzliche Theiluahme für meine Frau und für mich. 

Montag am 28. trug man Marie zur letzten Ruhestätte um Mittagszeit. 

408. 

An Baron B. von Uxküll. 

Reval ,  1874.  

Thenrer Freund! 

Es ist zu Ende gegangen, das fchöne Mädchenleben meiner 
lieben Marie. Dort, wo ich mir die Grabstätte ausgewählt hatte, 
in einem von unferem Landsitz wenig abgelegenen Wäldchen, ruht 
mein liebes Kind. Es geht eben nicht nach der Anciennität, und 
das jüngste und fröhlichste Reis mußte zuerst verwelken. Am 
23. Januar hauchte sie ihre liebende Seele aus. Mit Dank
gefühl weile ich bei der schonen Vergangenheit, die Zukunft ist mir 
wohl verödet, doch ich stelle sie Gott anHeim; lange wird sie doch 
nicht sein! 

Ich habe sür Sie mehrere Hefte des „neuen Reichs" empfangen 
und danke dafür. Lefen Sie die Autobiography by J. St. Hill, 
ein zu vielen Gedanken anregendes Buch über eine nur in England 
mögliche Existenz. Ich habe das Buch von La Harmora gelesen, 
das wohl unabsichtlich zur Ehre meines großen Freundes geschrieben 
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ist. Da finde ich denn, daß er viel zu gereizt sich dagegen erklärt 
zu haben scheint. Uebrigeus bescheide ich mich, da mir nur die 
Schweizer Kampfesweise gegen die Ultramontanen sympathisch ist. 
Warum eine ganz andere Taktik in Deutschland nöthig war, hat 
mir niemand klar gemacht. Warum mußte man solche Maßregeln 
und Gesetze ersinnen, von denen man voraussehen konnte und jetzt 
bekennt, daß sie unzureichend sind; von denen man zudem be-
kennen sollte, daß sie die Würde ganz dem Gegner überlassen! In 
einem moralischen Kampse ist das nicht gleichgiltig. 

Maydell ist heute aus Petersburg zurück, von dem Hauch der 
großen Welt aufgefrischt und voll herrlicher Hoffnungen. Nun soll 
es auch bei uns an ein Reglement für die Bauernschulen gehen. 
Die Umstände sind günstig, aber wir werden schwerlich aus unserer 
Pfahlwirthfchaft herauskommen. Auch in unserem Pfahlbau giebt es 
zu wirken. Kommen Sie und theilen Sie die Arbeit! Kommen 
Sie, daß ich Sie wiedersehe! Ihr treuer Freund 

Keyserling. 

409. 

An Professor Strümpell. 

Reval ,  11. /23.  Februar  1874.  

Verehrter Freund und Professor! 

Sie haben es richtig gefühlt. Meine Marie war ein unendlich 
liebreiches, anmnthiges Wesen. Die innigste Liebe klang in ihren 
Worten, und die Liebe zog sie hinüber zu Gott. Sie wäre gen: 
uoch bei uns geblieben, wie sie mir das oft in ihrer Krankheit 
gesagt hat, aber der Tod, meinte sie, habe sür sie nichts Erschreckendes. 
Dem Bruder hat sie noch in der letzten Zeit gesagt, in der Krankheit 
wäre sie dessen recht gewiß geworden, wie ihre Seele so ganz etwas 
Anderes als der Leib wäre, sie wußte sich ewig durch die Liebe zu 
Gott. Die Verstandeskräste nehmen ab, das Gedächtniß wird 
lückenhaft bei langem Kranksein, — nur die Liebe verläßt den 
Menschen nicht. Die verwickelten religiösen und philosophischen Vor-
stellnngen sind ein Luxus, den sich der Gesunde erlauben kann. 
Von dem Kranken sallen sie ab und scheinen ihm gleichgiltig. Der 
Tod meiner Marie war ohne Schmerz, aber auch dann ist er ein 
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plö tz l icher .  E in  n ie  Empfundenes ergre i f t  den Menschen,  der  
weiß, die Stunde ist gekommen. Nach den Abschiedsworten zögerte 
der Tod, und da sagte die Sterbende: „Meine Agonie ist lang"; 
aber noch fünf Minuten und sie snhr sort: „Gute Nacht — alle,, 
alle!" — Noch zwei lange Athemzüge und sie war nicht mehr. 

Oede ist es nun im Hanse, und wir leben in den wehmüthigen 
und doch so lieben Erinnerungen. 

Die viele Theiluahme ist uns sehr wohlthnend gewesen. Die 
Weimarsche Prinzessin Elisabeth und besonders die hochgebildete 
Erzieherin der Prinzessin, Gräfin Kalkreuth, haben aus der Ferne 
mit Briefen und Aufmerksamkeiten die letzten Stunden Mariens zu 
verschönern gesucht  . . . .  

Leben Sie wohl. In treuer Freundschaft 
Keyserling. 

410. 
An Baron von Vehr. 

Reval ,  14.  Februar  1874.  

Mein lieber Adolph! 

Noch kann mein Bries Dich treffen, und ich benutze eine halbe 
Stunde, bevor unsere Berathungen im ritterschaftlichen Ausschuß be-
ginnen, um Dir sür Deinen lieben Bries vom 31. Januar zu danken. 
Ich hoffe, die Nachrichten von Deinem Sohne Alex^) werden gut 
gewesen sein, und ich denke. Du wirst sür das Nächstliegende Dich 
entschieden haben, sür die Reise nach Edwahlen, da zu Deinen 
industriellen Vorarbeiten in Preußen bis zum nächsten Herbst noch 
Zeit ist. Mit Alex, wo alles sonst so sehr zur Frende der Eltern 
geht, kommen leider immer leibliche Störungen vor. Wir Menschen 
müssen uns bescheiden, und die Zukunft unserer Kinder, die wir als 
das Liebste aus dem Herzen tragen, ganz anders erleben, als sie 
nach unserem Sinne hätte sein sollen. Einige denken dann, hätte 
ich es doch anders gemacht! und es regt sich in ihnen häufig auss 
Neue die Vorstellung, daß es von ihnen abhing. Dahin neigt die 
Natur von Seneide. Mir ist es mehr eigen, Gott anHeim gegeben 
zu denken, was nicht zu ändern steht; dann verbreitet sich aber zu 

*) Jetzt Majoratsherr auf Schloß Edwahlen. 



1874. 59 

Zeiten eine gewisse Hoffnungslosigkeit sür das irdische Dasein. Wie 
wir es aus Erden wollten, kommt es später nie wieder. Das Be-
wußtsein des ewigen Lebens giebt Krast dem Willen, in der Roth 
und in der anstrengendsten That, bis in den Tod, — aber bei dem 
Scheiden durch den Tod von denen, die wir auf Erden mit 
innigster Liebe und Hoffnung umgeben haben, heißt es einfach: es 
wär' fo schön gewesen, es hat nicht sollen sein! 

Zu Hause habe ich alle wohl und traurig zurückgelassen. Leo 
weilt noch bei uns, bis er seine Studien wieder aufnehmen kann. 
Ich mag ihn in feiner freien Ausbildung nicht beengen und be-
stimmen, aber gerade deshalb hat er es schwer. Den selbst erwühlten 
Berns kann man nicht wie ein Schicksal ansehen, und immer hat 
man anss Nene mit Zweifeln innerlich zu kämpfen, bis Thaten eine 
Bahn gezogen haben, 'deren Fortsetzung nicht mehr in Frage zu stellen 
ist. Vorläufig hält Leo mir und Helenen Geschichtsvorträge! Für-
Helene erwarte ich den Besuch der Baronin Rahden, und ist mir 
das eine sehr liebe Aussicht. 

411. 
An Graf Eduard Keyserling. 

Reval ,  23.  Februar  1874.  

Lieber Bruder! 

Ich danke Dir für Deinen teilnehmenden Brief vom 8. Februar. 
Habe ich den Schmerz erleben müfsen, von einem sterbenden geliebten 
Kinde Abschied zu nehmen, so ist das menschliches Geschick, und nichts 
läßt sich an die Stelle eines derartigen Schmerzes setzen, da er zu 
den von aller Selbstsucht sreiesteu und reinsten Empfindungen gehört. 
Dann giebt es für den einzelnen. Fall besondere Umstände, die ihm 
ost eine eigenartige Bedeutung geben. Es bestand zwischen meiner 
Marie und mir, wie Du sagst, eine besondere Gemeinschaft, weil ich 
ihren Unterricht in Form gemeinsamer Studien Jahre hindurch ge-
leitet hatte, als meine beiden anderen Kinder abwesend waren: 
Helene bei der Großfürstin, Leo auf der Universität. Außerdem 
stellte Marie, ihren Anlagen und ihrem Alter nach, den eigentlichen 
Einigungspunkt sür die Liebe in unserer kleinen Familie dar; die 
Eltern wie die Geschwister wurden durch ihre heitere und des 
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Liebens außerordentlich fähige Natur angezogen und enger verbunden. 
Sie war, wie fie es felbft auf der Rückreife zur See in dem ersten 
Krankheitsstadium aussprach, gleich den anderen Gliedern, sür den 
Bestand unseres kleinen Familienkreises nothwendig, und er kann sich 
nicht wieder schließen. Man gedenkt dann wohl des ewigen Seins, 
das ja nur ein übersinnliches sein kann, und fühlt, wie die Liebe 
uns gerade auf den Ewigen, auf Gott hinweiset. Solche Gedanken 
leiten uns auch sür den Augenblick etwas ab Aber was wir 
vermissen und im Herzensgrunde betrauern, ist die Fortsetzung des 
Lebens aus dieser Erde, und müssen wir dem entsagen, so ist es für 
Menschen berechtigt und schön, es mit dauernder Wehmnth zu thun. 
Einige mühen sich mit Betrachtungen, wie sie hätten verfahren müssen, 
und können sich in die Lage nicht finden, daß sie über Tod und 
Leben nicht selbst sollten zu verfügen haben, und das ist eine 
Thorheit; — andere wollen den Kummer unterdrücken und verkehren, 
das scheint mir wider die Natur und die Wahrheit. An ein Zu-
sammenfinden im Ewigen glaube ich, nicht aber an ein Wiedersehen, 
zur Wiederausnahme unserer zeitlichen Verhältnisse. Wie ent
haltsam ist auch die Bibel darüber! Die griechischen, heidnischen 
Vorstellungen über Unterwelt und Totengespräche sind, trotz ihrer, 
zum Theil spöttischen Darstellungen, der Boden, aus dem vorzugs
weise die Ansichten des zeitlichen Wiedersehens, wie ich glaube, 
sich unbewußt gebildet haben. Wir sollen aber dem Zeitlichen ent-
sagen, indem wir schon hier, gleichnißweise, uns dem Dauernderen 
zuwenden, und schließlich durch die Liebe zum Ewigen gelangen, 
ohne es vermeintlich klar zu machen, durch sinnliches Verständniß. — 

Ich umarme Dich, lieber Bruder, sowie auch Theophile, und 
grüße herzlich Deine Kinder. 

412. 
An Baron B. von Uexküll. 

Reval ,  9 . /21.  März  1874.  

Thenrer Freund! 

Gestern erfreute mich Ihr Brief vom 1./13. und kann ich zu
nächst damit Sie erfreuen, daß ich von den Ihrigen frische Nach-
richten bringe, so will ich nicht zögern. Gestern, wie täglich mit 
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geringen Ausnahmen, dinierte ich bei Ihrer lieben Mutter, mit Ihrer 
Schwester, Olga Bagge, nebst zwei ihrer Brüder, Engelhardt, dem 
Secretär, und Walther Grünewaldt; lauter Apollos. Maydell ist 
von Petersburg zurück und hat im Ostseecomit6 gesessen. Nach 
seinem Bericht gilt davon, was der verstorbene Brevern-Koil von 
den Tauben gesagt: sehr angenehme, aber wenig ökonomische Vögel. 
— Wir haben nur liebenswürdige Allotria getrieben, das Merk-
würdigste war eine Mittheilung Schuwalows über einen Brief 
von Wurstemberg, der erklärt, seit seinen regierungsfreundlichen 
Artikeln in der Allg. Zeitung mit Woldemar Bock verfeindet ge-
wefen zu fein. Jetzt habe aber der letztere, in feiner Indignation 
über  d ie  re l ig iösen Ver fo lgungen in  Deutsch land und in  der  Schweiz ,  
doch lieber sich in die Schweiz geflüchtet und eine Schrift ver-
öffentlich*, die in Rußland nicht verboten werden sollte. Denn sie 
enthielte einen sormlichen Widerruf aller seiuer früheren Tendenzen. 
Jetzt begriffe er, wie tolerant und großartig in religiöser Beziehung 
unsere Regierung verfahren hat. — Bei Gelegenheit, die Nachträge 
zu den Falkfchen Maigesetzen haben meinen vollen Beifall. — 

Hätte man sich mit dem Vorgericht von Maigefetzen den Magen 
weniger beschwert, man würde sich rüstiger fühlen. Wie die Sachen 
lagen, habe ich gerade an dieselben Remednren gedacht. Versöhnung 
ist ja nicht möglich. Nun sehne ich mich nach einer Kirche, deren 
erstes Dogma nicht nur das Recht, sondern die Pflicht der eignen 
Ueberzeuguug ist. Trägheit und Feigheit füllen, ohne ein solches Dogma, 
immer die religiösen Gemeinschaften mit Lüge und Tyrannei. 

Leben Sie wohl, — ich sehne mich nach der Stille des Landes. 

12. März. 

Es geht nicht anders, so lange man lebt, sieht man, was um 
uns vorgeht, mit eifriger Theilnahme an. Aber das Alter meldet 
sich bei mir besonders darin, daß mir alle diese Theilnahme nur eine 
gelegentliche scheint, keine große Sache! Bald muß es dahin 
sein, und es bleibt nur der Ewige, dem man sich trotz aller Un-
wiffenheit, willig, zuweilen mit Sehnsucht hiugiebt. — 
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413. 
An seine Tochter. 

Renal ,  13.  März  1874.  

Geliebte Tochter! 

Einige Zeilen! Frühlingslüfte scheinen zu wehen. Der auf-
gethaute Domberg strömt, da möchte ich denn bald zu Euch, und 
es ist ja nicht mehr lange bis dahin. 

Ich beschästige mich in einsamen Stunden mit der Fortsetzung 
meiner biblischen Studien, und es gehen einem dabei wohl immer 
neue Beziehungen aus. Die verschiedenen Briefe sind zum Theil 
ganz spiritualistisch, andere noch jüdisch materiell, andere gemischt. 
Sie sind oft mit Entschiedenheit gegeneinander gerichtet. Eigen-
thümlich, daß das Christenthum nicht aus einer einheitlichen An-
schauung erwachsen ist, sondern aus Elementen, die nur durch Gewalt 
oder durch Unwissenheit in eine einige Form versetzt werden können! 
Ich sehe wohl, daß es höhere Befriedigung gewährt, andere glauben 
zu machen und nicht nur felbst zu glauben; — schon zu Zeiten der 
Apostel. Warum? Da stoße ich wieder auf die Menschengemeinschaft, 
die unserer Natur zu Grunde liegt. 

Onkel Otto hat aus Rautenburg geschrieben. Er lebt in Ein-
samkeit mit Rakowski, zufrieden, obwohl er durch das Wetter und 
die Wege ans Zimmer viel gefesselt ist. Da liest er besonders 
Naturhistorisches und schreibt mir über Darwinismus und über die 
Geweihbildung der Hirsche. — Grüße Mama und Leo. Mit Liebe 

Dein Vater. 

414. 
An Professor Strümpell. 

R°ik i i l l ,  1874,  

Verehrter Freund! 

Sie haben mich mit der Zueignung Ihrer sorgfältig abgefaßten 
und schön ausgestatteten Abhandlung über Natur und Entstehung 
der Träume sehr beehrt und erfreut. Es ist mir eine liebe Erinnerung 
an viele Stunden Ihres gedankenreichen Umgangs, der nicht immer 
ins Leere verhallte, fondern auch einiges in die Wirklichkeit hinein 
gestaltete. So begrüße ich denn auch die Resultate Ihres Nach-
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Denkens über ein Gebiet, das mir nicht in der rechten Weise unter-
sucht geschienen hat, als eine Frucht unseres Verkehrs. Möge sie 
„die Aufmerksamkeit anderer schärfen" und ein Keim werden zu 
^weiteren Untersuchungen. Ich glaube, daß mir nicht weniges durch 
Betrachtungen über den Traum verständlich geworden ist, und daß 
ich darüber so viel erfahren habe, als mir durch Nachdenken zu-
gänglich ist. Das ist aber immer wenig, und ohne reichlichere 
Experimente nach der richtigen Methode werden wir wohl nicht sehr 
viel weiter kommen. Die experimentelle Methode ist, soviel mir 
bekannt, doch nur von den Franzosen betreten. Liebault, Maury, die 
Ihnen bekannt sind, und ein anonymer Maler: „Les reves et les 
moyens de les diriger. Observations pratiques." — Das letztere 
bescheidene Buch ist besonders bemerkenswert!). — Ich könnte un
möglich aus diesem Blättchen zusammendrängen, welche Ansichten ich 
aus Ihrer Abhandlung vollständig annehme und in welchen Be-
Ziehungen ich mir die Sache anders zurecht lege. Ueber das Sprechen 
im Traum glaube ich, daß so ost der wache Beobachter von einem 
Schlafenden Worte vernimmt, diefe Worte immer vom träumenden 
.Ich gesprochen sind, die Reden anderer dagegen immer Gehör-
Phantasmen sind. Sie scheinen die im Traum gehörte Rede als 
•eine von Sprechbewegungen des Träumers herrührende anzusehen. 
'Eine tiefere Differenz mag wohl zu Grunde liegen, indem ich den 
Einigungsort der Reize bestimmter unterscheide von den Räumen, in 
welchen die Reize diejenige Gestalt, in welcher sie eintreten können, 
gewinnen, in diesem Fall z. B. verlege ich den Raum der Gehör-
Phantasmen in diejenigen specifischen Hirnzellen, zu denen die Gehör-
nerven sichren. Die da zurückgebliebenen Reste früherer Reize com-
binieren sich nach den ihnen eigenen Gesetzen der Association zu 
-ganz unwillkürlichen Gehörphantasmen in Redeform; sie können z. B. 
,31t einem vergessenen Namen zurückleiten, den man durch willkürliche 
Anstrengungen von dem Einigungsorte aus nicht erreichen konnte. — 
Doch wie gesagt, die Materie eignet sich nicht für den Raum eines 
Briefes und soll nur andeuten, daß ich bedauere, mit Ihnen mich 
nicht wieder unterhalten zu können. Das wird mir nicht mehr ver-
gönnt sein, denn ich sichle nicht mehr die Spannkraft, um an Reisen 
Zu denken. Ich begnüge mich mit meiner kleinen amtlichen Thätigkeit 
<als Landrath in Reval und Haushalter in Raiküll, und alle Lust 
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hinaus ist von mir gewichen. Wohl sind schon einige Frühlingslüfte 
vorhanden, und heute erfreuten mich die ersten Schneeglöckchen 
(Leucojum und nicht Galanthus, den ich nicht habe!), aber ich lasse 
alles dankbar an mich kommen. Mein Sohn weilt noch hier und 
Hilst uns über die Zeit der Trauer leichter hinweg. Im Mai soll 
er nach Göttingen .... In der deutschen Politik sieht es etwas'be-
denklich aus. Uebrigeus finde ich, daß man im Kamps mit den 
Ultramontanen die richtigen Correcturen zu den anfangs schlechten 
Maigesetzen aufgesunden hat. Die Geld- und Gefängnißstrasen 
thaten der Würde des Staates Abbruch; möchte es nur gelingen, 
die Wahlen der Geistlichen durch die Gemeinde praktisch zu machen. 

Bismarck muß noch einige Zeit bleiben! . . . . Mein alter 
Bruder ist mit dem Titel Oberburggras beehrt worden und Excellenz 
geworden. 

Mein Bruder weilte noch bei uns, doch fühlte er sich körperlich elend; 
es überkam ihn nach dem Tode der geliebten Schwester eine tiefe Hoffnungs-
losigkeit. Zwar in Gedichten gab er seinem Schmerze Ausdruck; sonst aber 
fchwieg er und sprach nie über die Verlorene. 

415. 
An Marie. 

Januar 1873. 

Wer je geliebt, kann der vergessen. 
Und lebte er auch tausend Jahr, 
Das Kleinod, das er einst besessen. 
Das ihm sein Glück, sein Alles war. 

Ihm scheinet nicht die holde Sonne, 
Ihn srenet nicht der Vögel Sang; 
Und roch:' die Welt nur eitel Wonne, 
Zu ihm dringt doch kein heitrer Klang. 

Was hilft's, daß ihn der Lenz umfangen, 
Mit seiner Blüthen buntem Heer? 
Der Frühling küßt ihm seine Wangen, 
Im ero'gen Winter wandelt er. 
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Güt t ingen.  Mai  1873.  

Man sagt, ich sei ganz amüsant. 
Auch sei ich lustig und heiter. 
Und mancher drückt mir sreundlich die Hand 
Und promeniert dann weiter. 

Ich aber weiß, nur gar zu bald 
Werd' ich zu Grunde gehen. 
Im fernen Nord, im Tannenwald, 
Da wird mein Grabstein stehen. 

416. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  24.  Jun i  1874.  

Helene, meine Frau und ich danken sür Ihre freundlichen 
Glückwünsche. Mir ist die Verheirathung meiner Tochter in nächster 
Nachbarschaft, unter sehr günstigen äußeren Verhältnissen, wohl auch 
ein Sonnenstrahl in dem dunkler werdenden Lebensabend. Wird 
auch mein Hans seine Blüthen verloren haben, so ist es besser. Die 
Liebe aus Erden bedarf einer beständigen Hoffnung aus Neugestaltung, 
um rechtes Leben zu haben. Wo das abgeschnitten ist wie mit 
meiner lieben Verstorbenen, da bleibt nur die Wehmnth in ihrem 
Recht und die Ablenkung auf andere Beschäftigungen. Ich bin 
einigermaßen überrascht, von meinen rationalistischen Verwandten so 
oft aus den Trost des Wiedersehns verwiesen zu werden, und noch 
dazu tu dem guten Glauben, daß diese griechische Lehre die eigentlich 
christliche sei. Das Neue Testament hat sich in dergleichen Aus-
malungen nie tiefer eingelafsen, und diefe Enthaltsamkeit ist unserem 
modernen Wissen entsprechender. Auch darin schließe ich mich der 
Paulinischen, etwas verhüllten Deduction der Auserstehung an, daß 
sie im letzten Grunde aus die Liebesmacht, auf diese Thatsache 
unseres Bewußtseins, sich gründet. Nie war die Liebesmacht groß
artiger hervorgetreten als in Jesu, und gewaltiger ist der Wider-
spruch zwischen dem, was die Liebe zuversichtlich erwartet und ver-
langt, und demjenigen, was der Abschluß aus Erden ist, nie 
empfunden worden als von den Jefu-Jüngern. Das mußte felbst 
bei den ernsten Semiten die Vorstellung von der individuellen Fort-

Graf Keyserling Briefe. Bd. II. , 5 
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bauet; weint auch zuuächst in Form einstiger Auferstehung, mit 
Gewißheit betleiben. Wenn Kant bie Unsterblichkeit auf bie sittlich 
nothwenbige Forderung einstiger möglicher Glückseligkeit stützt, wenn 
Sie in Ihrem Brief vom 13. mehr aus bie Nothwenbigkeit, in 
einer rationalen Welt bie Ausgaben uollenbbar, ober bie Schuld 
tilgbar vorzustellen, Bezug nehmen, — so glaube ich immer dasselbe 
(musikalisch zu sprechen) Motiv durchklingen zu hören. Nur, was im 
Kreuzestod als ein wirkliches Erlebniß wirkte, eine so unberechenbare 
Wirkung gewann, ist bei den Philosophen Doctrin, die ja doch nie 
anders als mit Begriffen operieren kann, — mit Begriffen von 
bestimmten Grenzen und einem gewissen Hohlraum, darin wirk
liche Erlebnisse unterzubringen sind. — Ich würde mich gern mit 
dem von Ihnen gebrauchten Buche Wundts: „Grundzüge der physio
logischen Psychologie" bekannt machen, und wenn es keine Beschwerde 
macht, bitte ich, es mir zusenden zu lassen. . . . Ich hoffe immer 
noch weitere Belegung über die physischen Vorgänge, die den Tod 
bedingen, zu finden, und nach dieser Seite ist das Problem der Un
sterblichkeit in der jetzigen Zeit viel klarer auszustellen als zur 
Zeit Piatos und des Cartesius. — Ich hoffe, Ihre Anstrengungen 
und die Lotzes werden die Deutschen aus der Verwirrung retten, in 
die viele von ihnen durch Stuart Mi II geratheu sind. . . . 

Im Winter werde ich zur Fortsetzung meiner Unsterblichkeits-
arbeit nach dem Neuen Testament wiederkehren. Konnten Sie mir 
über das apokalyptische Buch des Alten Testaments: „Die Himmelfahrt 
Mösts" einen Nachweis liefern? Ist diese Schrift besonders heraus
gegeben? Ich wünsche zur Gewißheit zu gelangen, ob Moses in der 
Verklärung Christi deshalb ihm nebst Elias beigesellt wird, weil alle 
drei Himmelsahrer sind. 

Hier ist eben Frl. Editha von Rahden; es ist wohl das geistig 
ausgezeichnetste weibliche Wesen, das ich kennen gelernt habe. 

417. 
An K. E. von Baer. 

Reval ,  den 5 .  Ju l i  1874.  

Mein thenrer, ehrwürdiger Freund! 
Wie danke ich Ihnen für Ihre freundliche Erinnerung und für 

Ihre wohlthuenden Glückwünsche. Meine Frau und Tochter wissen 
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wohl noch nichts davon, da erst heute Ihr Bries vom 25. ange-
kommen, und sie erst in einigen Tagen zur Stadt kommen sollen, 
doch oft haben wir Ihrer gedacht, noch in letzter Zeit, als Fräulein 
von Rahden bei uns weilte, die ja auch zu Ihren warmen Ver-
ehrerinnen gehört. Die persönliche Theilnahme ist doch, was dem 
Einzelmenschen bis zuletzt bleibt und bis an das Grab ihm wohl-
thut. Dnbois-Reymond hat in seiner bekannten Rede von dem Punkt 
gesprochen, wo die Wissenschast sich mit dem Ausruf: ignorabimus! 
bescheiden muß, er liegt da, wo den Atomen nicht mehr gleichgiltig 
ist, wie sie zu einander liegen. Was ist es anderes eigentlich als 
die Liebe. Sie ist die Thatsache des Bewußtseins, die, wie ich 
glaube gesunden zn haben, allen Vorstellungen von Unsterblichkeit 
und ewigem Wesen zu Grunde liegt. Ju den Kirchen freilich zeigt 
es sich nicht so, wenn es auch - ähnlich klingt. Die Bosheit aus 
Religion, die soeben die Hand des Böttchergesellen gewaffnet hat, 
des Kullmann, ist die schlimmste Sorte, — ein unauslöschliches, 
griechisches Feuer! Den Demokratenhaß hat Bismarck ruhig ge-
tragen und völlig entwaffnet; jetzt lastet dreifacher Haß anderer Art 
auf ihm: Dynastenhaß, Franzosenhaß und Priesterhaß. Der letztere 
macht mir mehr Sorge als alle Socialdemokraten. Er wird nicht 
ruhen, keine Schandthat scheuen, um denjenigen ums Leben zu bringen, 
der Deutschland stark gemacht hat. Ich hoffe, die Darwinistische 
Religion, von der Sie sprechen, wird die Bestialität weniger offen-
baren, wenn sie ihr auch im eigenen Stammbaum den ersten Platz 
anweiset. Habe ich Ihnen nicht schon geschrieben, daß ich 1873 
mit den Jeuenser Hohenpriestern des Darwinismus einige sehr an-
genehme Stunden verbracht habe. Höckel ist persönlich ein sehr 
gefälliger, künstlerisch gebildeter Mann. Gegenbaur ist ein gediegener 
Mensch durch und durch, und der dritte im Bunde, der Botaniker 
Straßburger, ist von gewinnender Lebendigkeit. Aber wie einst die 
romantische Schule der Schlegels und Schöllings, — was außerhalb 
steht, sehen sie als eine beinitleidenswerthe Vorstufe an. Vielen, 
sehr vielen haben Sie mit ihren beiden Bändchen „Reden" Freude und 
edle Belehrung gebracht, und es ist recht, daß Huber sich so ausge-
sprachen hat, daß auch Ihnen etwas davon zurückgekommen ist . . . 

Wie man auch über die Entstehung der Arten denkt, wenn der 
erste Rausch wird verflogen sein, so werden alle gestehen, wie 
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unendlich wenig wir davon wissen. Es finden sich zwar in der 
Paläontologie überraschende Bindeglieder. Aber in sehr viel mehr 
Fällen fehlen sie. Schildkröten, das hat Rütimeyer nachgewiesen, 
ganz wie die Trilobiten, treten plötzlich auf, ohne jede Vorbereitung, 
— und ebenso in Hunderten von Fällen. — Ich habe bei Bear-
beitnng der Gattung Ad i an tum eine Art aus Malakka kennen 
gelernt, die auf einem Kalkberge unterhalb einer tröpfelnden Höhle, 
wo eine Art Mörtel sich bildet, gefunden ist; auf einer Stelle von 
einigen Quadratfuß, und sonst nirgends in der Welt! Eine der 
eigentümlichsten Arten der ganzen Gattung! — Das sind Räthsel, 
die nicht leicht werden gelöst werden; und es ist eben das wohl der 
Hauptvorwurf, den man den Darwinisten machen muß, daß sie alles 
so sertig in der Wissenschaft hinstellen 

Danke nochmals, verehrter Freund; Ihr herzlich ergebener 

Keyserling. 

418. 
An Baron von Behr. 

Raikü l l ,  den 21.  August  1874.  

Lieber Adolph! 

Gestern erfreute uns Dein Brief vom 11. Du bist für Helene 
immer der liebste Dickel gewesen, und sie freuet sich Deiner guten 
Wünsche. Sie ist seit ihrer Verlobung wieder recht erblüht und 
gekräftigt. Taube ist ein Mann von sehr nobler und sehr fester 
Gesinnung. Die äußeren Umstände find wohlgeordnet; von einer 
Trennung ist räumlich kaum zu sprechen. So läßt sich diese Seite 
meines Familienlebens recht erfreulich an. Bei allem, was man auf 
Erden liebt, muß Hoffnung fein, oder auch die Liebe wird wehmüthig. 
So bin ich denn sehr zufrieden, daß es sich fo gefügt hat, wenn 
auch mein Haus öder und öder werden muß. Ich habe wieder ein 
Familienquartier in Reval genommen, da ich (Beneiden die Möglich
keit gewähren mußte, während meiner Amtsgeschäfte bei mir zu fein. 
Längere Zeit beanspruchen sie mich freilich nur im Winter; d. h. 
Januar bis März muß ich beständig in Reval fein. Für mein 
Leben ist diese mäßige öffentliche Thätigkeit eine sehr passende; meine 
juristische Unkenntniß hat mir nie Beschwerlichkeit gebracht. Mit 
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Büchern und mit gutem Rath der Collegen und Secretäre kann 
man sich bei gutem Willen sür den Einzelsall stets genügend iustru-
ieren. Den Oxenstiernschen Ausspruch: „Du glaubst nicht, mein 
Sohn, wie wenig Verstand dazu gehört, die Welt zu regieren", kann 
man auch aus das Minimum von Jurisprudenz anwenden, das man 
gebraucht, tun in einem kleinen Ländchen mit gleichförmigen Ein
richtungen zu richten. Ich habe wohl wieder eine Arbeit über 
Farnkräuter fertig sür den Druck gestellt, und ist mir das eine Ab-
leiütng und Zerstreuung während eines traurigen Jahres gewesen; 
aber ich finde, daß mich dergleichen Specialitäten aus die Länge zu 
sehr absorbieren, und bin nun sroh, den Petersburger öffentlichen 
Sammlungen ihre Schätze, die zu orduen ich übernommen hatte, 
wieder restituiert zu haben. Leo ist aus Göttingen zur Hochzeit der 
Schwester zurückgekommen, leider in einem von rheumatischen 
Schmerzen im Kops und in den Zähnen so sehr geplagten Zustande, 
daß er mir ernste Sorge macht. Die ernste Sorge bezieht sich aus 
die meinem Leo mehr und mehr schwindende Lebensenergie. Es ist 
mir nicht möglich, mir einen Sohn vorzustellen, der liebevoller tmd 
liebenswürdiger der Familie sich anschließt. Aber er steuert planlos 
und mehr und mehr willenlos in die Welt. Er muß die Krisis 
durchleben. In Göttingen gefällt er sich sehr wohl und findet viele 
Anerkennung; die Monotonie des Landlebens läßt sich ohne aus 
eigener Initiative hervorgehende Thätigkeit nicht ertragen. 

Wenn ich an Deine rastlosen Anstrengungen sür Pserdezucht, 
Stärkesabrik und Brennerei denke, so freue ich mich, daß Dir eine 
Unternehmungslust geblieben, die meinem Leben leider keinen Reiz 
mehr verleiht. Die Erfahrung im Großen, daß meine Landwirth-
fchaft mehr eingetragen hat, als ich durch anderweitigen Beruf von 
ihren Details abgezogen wurde, ist bestimmend geblieben. Das Uhr-
werk, wie ich es aufgezogen habe, muß weiterlaufen, und ich bin 
nicht reich genug, es anzuhalten, um neue Räder hineinzusetzen, wie 
vergnüglich das auch sein könnte 

Ja, die allgemeinen Verhältnisse in Deutschland, das werdet 
Ihr Freunde der Maigesetze nicht Euch verhüllen wollen, sind durch 
den Conflict mit der katholischen Kirche wesentlich verdorben worden. 
Mag auch Rom augesaugeu haben, (warum sollte es auch nicht an-
fangen, da es im Gewinst geblieben!), die preußische Bureaukraüe 



70 1874. 

hat es mit geringem Erfolge fortgefetzt. Als ich bei den Anfängen 
brieflich an Bruder Otto äußerte, man gerathe in eine Sackgasse, 
war ihm das ein unliebsamer Einfall; nun schrieb er selbst, er hoffe 
nicht mehr ein Ende des Kampfes zu erleben, der um der Nach
kommen willen ihm aber erfreulich bliebe. Ist das nicht eine Sack
gasse, ans der herauszukommen man für sich felbst aufgeben muß, 
mit der Vertröstung, die Nachkommen werden es? Aber sragt mich 
nur nicht, wie! Da ist nun das Attentat gekommen, über das Du 
mir so ergreifende Details schreibst. Bismarck hat sich so groß 
gezeigt, daß jedes Wort von ihm in Erz und jede Bewegung von 
ihm in Stein hätte verewigt werden können, zur Erbauung und 
zur Lehre sür kommende Geschlechter. Der tief empfundene Ernst 
bei dem einsamen Familiendiner, wie Du ihn gesehen und geschildert 
hast, tritt mir lebhaft vor Augen. Wenn man sich von der Ver-
gangenheit will belehren lassen, ob es ein Karakosow oder ein 
Rava i l lac  gewesen,  in  der  Regel  gehen d ie  At tenta te  ans von vor -
geschobenen Einzelpersonen, die sich von einer unschwer zu bezeich-
nenden Gruppe abheben. Jetzt sieht man ein, wie lächerlich und 
böswillig und verkehrt es gewesen ist, die Burscheuschasten zu ver-
folgen it. s. tu., wegen des von alberner Glorie umgebenen Sand. 
Es ist keine Veranlassung, meine ich, den bestialischen Kitllmann für 
das Werkzeug einer Partei zu halten, aber auch keine, daran zu 
zweifeln, daß er von der fanatifierten rohen Volksmenge der Katho-
liken sich abgehoben und vorgedrängt hat. Man thut ganz recht 
daran, in gewissen socialdemokratischen Bestrebungen nicht mehr ein 
verborgenes, tiessinniges Problem zu ehren, sondern die nur gar zu 
sehr au der Oberfläche liegenden Raubgelüste einfach als solche 
niederzuschlagen; aber mit Kullmann sie in Verbindung zu bringen, 
dazu fehlt es an Veranlassung. Die geheinten Wege, die der 
Reaction 1818 zu Gebote standen, lassen sich nicht mehr wandeln. 
Wie kann matt überhaupt das Attentat nützlich verwerthen? Die 
liberale Presse hat es versucht, rücksichtslos ihre Pfeile gegen die 
lUtfamotitanen damit zu vergiften. Der Bifchof Kettelet: kann es 
darauf wagen, seiner Kirche die Sedanfeier zu untersagen. Stellt 
man sich aus das Terrain des Wahns, der Vorspiegelungen, so 
geräth man auf das Feld, aus dem die katholische Kirche eine 
unbestreitbare Meisterschaft besitzt. — Genug über Zustände, zu 
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denen wir nur das Zusehen haben, und die bei der gegebenen 
Einsicht anders, muß man voraussetzen, nicht gehen konnten. Jetzt 
muß Hermann in Varzin sein, und ich sreue mich, daß Bismarck in 
harmlosem Umgang sich wieder etwas wird ausrecken können. — . . . 

Gern vernehme ich, daß die Frau H. Nathusius sich so warm 
der glücklichen Tage erinnert, die ich in Hundisburg verlebt habe. — 
Ju Rautenburg geht es wie in einem glücklich abgegrenzten Gemälde. 
Ottos Alter scheint mir dem Ideal, das man sich sür die letzten 
Tage eines langen Lebens wünschen kann, nahe zu liegen. 

419. 
An seine Tochter. 

Reval ,  5 .  September  1874.  

Liebe Tochter! 

Einige flüchtige Worte will ich Dir schreiben, zunächst um Dir 
zu sagen, daß mich Deine Zeilen vom 2. September erfreut haben. 
Endlich scheinen regenlose Tage einzutreten, und vielleicht wirst Du 
mit unserem lieben Leo umherschweifen können. Differt sagt mir, 
daß es mit ihm nach dem Alten geht, und fo schreibt auch Mama. 
Man muß sich mit Geduld rüsten gegenüber solchen Tagen, wie er sie 
verlebt. Einst wird es anders und besser werden, wenn nur der 
Miith sich wieder belebt und nicht schwindet. Die Hoffnung braucht 
der Mensch bei allem Beginnen; in Deiner jetzigen Lebenslage ist 
sie leicht. Aber es giebt auch Zeiten und Jahre, wo sie hinter 
Wolken auf immer sich zn verhüllen scheint. Da bedarf man eines 
festeren Wesens, als der Hoffnung zu eigen; es ist das Pflichtgefühl, 
vor dem die Frage des eigenen Wohlbehagens verstummen kann. 

Lebe wohl, liebe Tochter, suche die Tage, die Dir übrig sind 
im elterlichen Hause, sür Dich und die Deinigen auszunützen, halte 
Dich gesund und munter. Bald werde ich Dich wieder herzlich 
umarmen. 

430. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raikü l l ,  17.  September  1874.  

Es ist die Menschennatur nicht aus Schwäche, 
sondern ihrer tiefsten Bedeutung nach fo angelegt, daß sie sich gern 
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mit der fernsten Zukunft' noch in Verbindung auffaßt. Alle Epi-
kureifcheu Gründe, das „apres moi le deluge" u. f. w., gegen diese 
Anlage vermögen sie nichts. Der Mensch hat Anlagen zu gewissen 
Hirngespinsten. Wie gelangen in den Menschen diese unabweisbaren 
Forderungen nach Hirngespinsten? In dem Teig, aus dem er 
geknetet worden, waren sie vorhanden; er erfährt ste, aber erfindet 
sie eben so wenig wie den Hunger und den Durst. 

Ich habe Ihnen eine Einladung zur Trauung meiner Tochter 
am 29. September geschickt. Sie wissen, daß sie in der größten 
Stille in Reval stattfindet. 

Besondere Sorge macht mir fort und sort mein lieber Sohn, 
der jetzt hier ist. Er war reich beanlagt an Geist, besonders aber 
an Gemüth; ein in hohem Grade edler, allen Roheiten und Aus-
schweisungeu unzugänglicher Mensch, voll Liebe und Wohlwollen, wo 
er Helsen konnte. Seine chronischen Kopsschmerzen haben eine 
Heftigkeit erreicht, die ihm das Leben zu einer schweren Last 
machen 

In Folge seines Kopfleidens mußte mein Binder nach schwerem Kampf 
die Laufbahn eines Gelehrten aufgeben, um einen Beruf zu wählen, der ihm 
mehr Bewegung im Freien gestattete. Mein Bater überließ ihm das Forstgut 
Könno. Seine historischen Studien waren aber nicht vergeblich gewesen, da 
sie seinen Horizont erweitert hatten, und er seine Kenntnisse und Gaben spater 
zum Besten seiner Heimath veroerthen konnte. 



16. Kapitel. 

421. 
An Professor Strümpell. 

Reval ,  1 . /13.  Februar  1875.  

. . . .  G e s t e r n  l a s  i c h  ü b e r  d i e  V o l u m e n m e s s u n g e n  M o s s o s .  .  .  .  
Aber die mich interessierende Frage, ob während des normalen 
Schlass die Intensität des Traumes sich durch Abnahme des Vo-
lumens der Extremitäten verrathen wird, ist noch ungelöst. Die 
Untersuchung hypnotischer Zustände, bei denen ein sehr intensives 
Träumen, das später vergessen wird, die Regel ist, wird sehr be-
lehrend sein. Es lassen sich wohl viele überraschende Wahrnehmungen 
mittels der neuen Meßinstrumente erwarten; - ich werde mich sehr 
freuen, wenn Sie mich darüber weiter unterrichten. . . . 

. . . .  W i e  S i e  o f t  b e m e r k e n ,  i s t  m a n  i n  D e u t s c h l a n d  d e r  
vielen Sprache und Rede in Schrift und Leben müde, sür einige 
Zeit wenigstens. Aber freilich, zu concentrierter Geist wird gar nicht 
oder langsam von den Menschen ausgenommen. Ein anderes ist 
aber, ob Sie auch deu Beruf fühlen, sich in dem mehr und mehr 
entbrennenden Kampfe zwischen Wissenschaft und Glauben auszu-
sprechen. Ich selbst bin auch begierig nach Vorstellungen, die zu 
menschenfreundlichen Handlungen und Einrichtungen einen gleich 
mächtigen Impuls geben könnten als das Jesuitenthum ohne seine 
entsetzlichen Bosheiten; — und ich finde sie nicht. Der Gnosticismus, 
der Jansenismus scheinen mir innerlicher, edler, aber sie konnten es 
zn einheitlichen, mächtigen Organisationen gleich dem orthodoxen 
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Kirchenthum nicht bringen. . . . Der Kampf der Wissenschaft gegen 
den Glauben geht gut. Aber der Wissenschaft fehlt bisher das 
Element der Liebe und die Macht zu Liebeswerken. . . . Sie wollen 
nach Rom. Italien soll ja aus viele verjüngend wirken; hoffentlich 
vergoldet es auch den Abend Ihrer Tage. . . . Der böse Blick des 
guten Pio nemo möge Ihnen wohl bekommen. . . . Ich gönne Ihnen 
das Weilen in dem ewigen Rom. Ich bin bestimmt, den Rest 
meines Lebens im armen Norden zu verbringen. . . . 

422. 
An Baron von Vehr. 

Reval ,  7 .  Februar  1875.  

Lieber Adolph! 

Gestern erfreute mich Dein Brief vom 2. d. Mts., den ich 
nach meiner hiesigen Lebensart am folgenden Morgen, also heute, 
beantworte. Ich muß ja von 11—3 Uhr täglich in der Oberland-
gerichtsstube fitzen, während der ganzen Juridik, die bis gegen Ende 
März, bis 14 Tage vor Ostern, währt. Senei'de und ich, wir 
haben uns an das stille, einsame Stadtleben gewöhnt. Wir speisen 
eil deux, lesen dann Zeitungen, schlafen darüber etwas ein, dann 
bis zur Theestnnde habe ich litterarische Arbeit, oder Seneide liest 
zuweilen einen Artikel ans der Revue des deux mondes mir vor. 
Nach dem Thee »md)t Seneide mir etwas Patience vor und geht 
gegen 10 zn Bett; dann begebe ich mid) noch nach dem Club und 
wache mit dem alten Oberlandgerichtspräsidenten Fock die Mitter-
nachtsstunde heran -bei einem Schoppen Bier. Leo als Kerkan-
Könnoscher  Gutsbes i tzer  sähr t  in  L iv land umher .  . . .  Er  is t  noch 
nid)t mit feiner Gesundheit so weit, daß er seine Tage verbringen 
könnte mit Schreiben und Lesen. Das ist aber das Resultat unserer 
leidigen Bildung, daß wir eigentlich ohne Schreiben und Lesen nichts 
haben, die Last der Tage zu tragen! Leo muß mehr Muskel-
beschästigung haben, und dazu dient das Umhersahren aus unseren 
in diesem Jahre entsetzlichen Winterwegen. Für Deinen Alex wird 
es aud) gut sein, wenn er das abspannende Nervenleben in Peters-
bürg mit dem gesunden Bummelberufe, den wir Landwirtschaft 
nennen, wird vertauscht haben. Meine Helene war während des 
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Landtages hier, mit dem Manne bei der Schwiegermama wohnhaft. 
. . . . Gern aber zogen die Taubes wieder in ihre einsamen 
Waldungen, und Helene hat ganz befriedigt von da geschrieben. . . . 

423. 

An seine Tochter. 

Reval ,  7 .  Februar  1875.  

Geliebte Tochter! 

Mit meinem Gruß soll Dir die Schwiegermama ein sehr frisches 
Heft der Revue des deux moudes bringen. . . . In dem neuen 
Heft ist ein begonnener Roman der George Sand lesenswerth: 
„Flamarmtde"; „Voyage en Syrie" ist für fchlaflofe Stunden, die 
Artikel über Ste. Beuve find französischer Litteraturkram; Monsieur 
Ste. Beuve wird als Lump geschildert, dafür ich ihn immer ge
halten habe. . . . 

.  . . .  D a  i c h  n u n  e i n m a l  i n  L i t t e r a t u r  m a c h e ,  s o  h a b e  i c h  a u c h  
von den „Brüdern des deutschen Hauses" zu sagen, daß ich das 
vorschnelle Urtheil Leos, welches auch Du wegen hinkender 
Leetüre vielleicht für paffend hieltest, nicht habe bestätigen können. 
Von Längen auch keine Spur! Die Schilderung ungeheurer Ereig-
nisse ist auf wenigen Seiten gespiegelt. Die Rolle, die zwischen 
Papst und Kaiser den Ritterorden zugefallen war, diese schwer zu 
definierende Mittelstellung, ihre gegenseitigen Feindseligkeiten, die 
Verderbniß der Templer und Johanniter, die auskeimende Schrift-
kenntniß des Volkes und deren Verfolgung sind anziehend genug 
skizziert. . . . 

. . . .  D a  e s  m u ß  s o  s e i n  u n d  d a  e s  s e i n  s o  m u ß ,  s o  l e b e  i c h  
still-so weiter und nicht selten gehe ich um 10 Uhr etwas in „die 
Clubbe", woselbst ich als Inventar zwei herrliche Krystallschoppen, 
von Stahlberg erkauft, gestiftet habe, den einen für Fock, den andern 
für mich. 

Schon scheint die Sonne Heller, möge sie Dir und Otto 
einen fröhlichen Frühling und blühenden Sommer ins Herz scheinen! 

Dein treuer, liebender 
Vater. • 
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424, 
An seine Tochter. 

Reval ,  10.  Februar  1875.  

Liebe Helene! 

Leo hat mir Deinen anmuthigeu Brief vom 4. Februar zu 
meiner großen Freude gebracht. Antwortend fage ich, daß Du 
meiner Meinung nach nahe der Höhe des Lebens stehst; aber erst 
muß das Flitterjahr hinterwärts sein. In die Bilder der Kinder-
jähre kannst Du freilich fchon mit freier Umschau zurückblicken. Das 
bischen Freiheit, das nach meiner Familientradition Dir und den 
Geschwistern vielleicht mehr als in anderen Familien gewährt worden 
ist, verschönert jetzt noch diese Bilder. Könnte man nur die schäd-
liehen Einwirkungen anderer Menschen ausschließen, so würde man 
allen Menschenkindern die Jugendfreiheit in vollerem Maße ge-
währen. Die Freiheit hat aber den sittlichen Einfluß, daß man die 
Notwendigkeit, sich selbst zu zügeln, wenigstens bald einsieht, wenn 
man auch nach Temperament und Schwäche diese Einsicht nicht in 
der Anwendung stets festzuhalten vermag. Von dieser Einsicht aus 
ist es nicht weit bis zu der Erkeuntniß, daß nur die sittlichen Auf
gaben dem Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft ein stets be
schäftigendes, anspannendes, ewiges Ziel verleihen. Sonst bleibt 
ihm nur ein zweckloses Pendeln zwischen Gennß und Ueberdrnß, und 
das Beste ist, wenn es endlich stille wird. 

Leo ift gesund und, wie es scheint, munter von seiner Wurst-
reise zurückgekommen. Schon beschäftigt er sich damit in Gedanken, 
daß er als Ordnungsrichter in Pernan wird leben müssen1). Wird 
ihm das Leben in einem Städtchen wie Pernau nicht auch sehr 
wohlthun? Die Eindrücke haben ihn in der großen Berliner Welt 
erdrückt. In der Kleinstädterei muß der spielende Humor von Fritz 
Reuter ihm näher treten, der auch die geringsten Begebenheiten in 
bunten freundlichen Farben darzustellen vermag Hier wurde 
ich durch den Besuch des Landraths Mühlen unterbrochen, mit dem 
ich eine Eigarre bei sehr tiessinnigen Gesprächen über die höchsten 
Probleme des Glaubens, Wissens und Lebens geraucht habe. Nun 

*) Da Könno und Äerkau in Livland liegen, trat Graf Leo Keyserling 
in den livländischen Landesdienst ein. 
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will ich weniger contemplativ mich ergehen. — Heute haben wir 
Dr. Samson zu Mittage. Gestern ist Leo bei Straelborn, den ein 
leichtes Unwohlsein zurückhält, bis 1 Uhr Nachts gewesen. Vorher 
machten wir bei dem milden Winterwetter einen Spaziergang, und 
hinter dem Schloß aus dem Falkensteg genossen wir die herrliche 
Aussicht über die winterlich ruhenden Land- und Meeresflächen bei 
untergehender Sonne. Aus Falcks Park tönte die ferne Regiments-
mufik herüber. Mama wurde fehr wehmüthig beim Anblick der an-
scheinend glückseligen Welt. . . . 

435. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  16. /28.  Februar  1875.  

Theurer Freund! 

Aus den ewigen Höhen der Menschheit, von dem großartigen 
Schauplatz Garibaldinischer Be- und Entwässerungen, von den Aus-
grabungen des Esquilin u. s. w. werden Sie doch nicht ungern zu 
uns herüber sehen. Der Zugvogel vergißt sein Nest nicht im armen 
Nord, und der Schmetterling über den Blumen erinnert sich des 
Kohls, davon er als Raupe sich genährt hat. . . . 

Ich habe heute in Ihrer Wohnung mein Schristchen über die 
schönste Gattung der schönen Farnkräuter, Adiantum, für die 
Fickelsche Majoratsbibliothek abgegeben. Auf der Welt • giebt es 
vielleicht 30 Menschen, die sich dasür interessieren, die wird es aber 
noch nach 500 Jahren geben, wo die Schuljugend Mühe haben wird, 
die Namen der Großen dieser Zeit sich wieder einzubauen. — 

426. 
An Professor Strümpell. 

Reval ,  8 . /20.  März  1875.  

. . . .  N i c h t  n u r  d e r  J a h r e s a n f a n g  i s t  f ü r  u n s  d u r c h  R ü c k -
erinnernng traurig. Wir habeu vor einer Woche Nachricht erhalten 
von einem Todesfalle, der uns tief berührt. Meine Schwester Luise 
Keyserling ist plötzlich und schmerzlos in Stuttgart gestorben. Zwei 
Töchter waren bei ihr. Die alte Dame war durch rheumatische 
Lähmung seit vielen Jahren an freiem Gehen und am Schreiben 
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verhindert. Ihr schwaches leibliches Leben schien beim ersten Hauch 
schon lauge verlöschen zu müssen. Dennoch hat sie durch geistige 
Frische bis ans Ende selbst aus neue Bekannte einen gewissen 
Zauber geübt. Wer sie lange gelaunt hat, der hat sie geliebt. — 
„Die Liebe hört nimmer aus", ist ein Blick aus der Diese des Be
wußtseins. Aber auch ihm wohnt nur für denjenigen ein Sinn bei, 
der sich befcheidet, daß es Existenzformen giebt über den Horizont 
seiner materiellen Vorstellungen hinaus, virtuelle Existenzen meinet-
wegen, und nicht actnelle. Ich fürchte, daß die materielle Existenz 
oft in den Begriff von Realität von Hause aus geschmuggelt wird. 
Was Wunder, daß jeder ideale Gehalt sich auf einer solchen 
Grundlage als windige Träumerei oder interessierter Trug dar-
stellt. . . . 

. . . .  D i e  H e r a u s g a b e  d e r  H e r b a r t f c h e n  S o n a t e  i s t  e i n  E u -
riosum. Kunstwerke müssen ohne Rücksicht ans die Verfasser ge-
fallen. Aber zur Charakteristik eines Menschen können sie dienen. 
So rechtfertigt sich das Unternehmen. . . . 

. . . .  D i e  v e r s c h i e d e n e n  A n r e g u n g e n  z u  ö f f e n t l i c h e n  V o r t r ä g e n  
für große Versammlungen sind vielleicht für die Männer der 
Wissenschaft von nicht geringerem Einfluß als auf die Massen. 
Wenigstens hätte sich Agaffiz, ohne diesen Einfluß in Nordamerika 
sehr reichlich zu erfahren, nie an die Beschränkung und Klarheit ge-
wöhnt, zu der er gelangt ist. . . . 

. . . .  B e i  d e r  S e e t ü r e  d e s  B a e r s c h e n  W e r k e s  h a b e  i c h  d a r a n  
denken müssen, daß es eben so sehr der unbefangenen Beobachtung 
widerstreitet, die tatsächlichen Zielstrebungen aus einem blinden 
Arbeiten nach allen Seiten, wie aus einem uusehlbareu Geist 
herzuleiten. Weder ist die Explosion nach allen Seiten je wahr-
genommen, noch eine solche Sicherheit, daß nicht vereinzelte Fehl
schüsse vorliegen. Es ist mit den Gestaltungsgesetzen der organischen 
Formen in der That ein eigenes Ding, und die Analogien mit 
Moralgesetzen liegen nahe. — Sie stehen mit Ihren Ueberzenguugen, 
soviel ich weiß, denjenigen Baers und den meinigen nahe. Nur die 
Methode der Naturforschung bleibt eine eigene und verträgt sich mit 
einer fragmentarischen Bescheidung, die für die Philosophie einer 
förmlichen Verzichtleistung auf ihre höchsten Aufgaben gliche. . . . 
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Sehe ich zurück auf die kurze Spanne meiner Lebenszeit, fo sehe ich 
den ungemeinen Fortschritt zu wahrhafter Freiheit. . . . 

427. 
An feilte Tochter. 

Reval ,  24.  März  1875.  

Liebe Helene! 

Längere Zeit habe ich geschwiegen, trotz Deines zur Antwort 
ermunternden lieben Brieses. Aber Leo lag an einer Brustfell-
entzündnng hier darnieder, und erst seit vorgestern geht er wieder 
aus. Ich vertrete den abwesenden Ritterschastshanptmann, was mir 
freilich wenig zu thuii macht. Mama ist wohl. Der lange 
Stadtanfenthalt wird aber langweilig' und wir sehnen uns uach 
Hause.  . . .  

. . . .  H e u t e  w e r d e n  w i r  u m  1  U h r  i n  P a r a d e u n i f o r m  v o r 
dem neuen Gouverneur Poliwanow unser Cornpliinent machen. Man 
ist im Allgemeinen mit seiner Ernennung sehr zufrieden. Nur einige 
Damen finden eine anstößige Geringschätzung des herrlichen Estlands 
darin. Die Sehnsucht uach den fürstlichen Fleischtöpfen1) und nach 
den Spectakelstücken hallt nach . . . 

. . . .  M i t  d e m  O n k e l  O t t o  u n d  m i t  d e r  N o w i k o f f  h a b e  i c h  
noch etwas Verkehr aus dem Capua der Gedanken. Meist dringt 
kein Strahl vou der Außenwelt in meine dort ausgeschlagene Sonnen
hütte. Von Musik habe ich keinen Laut vernommen, und das wohl-
thätige Concert ist bezahlt, aber nicht zur Aufführung gekommen. 
Die Jskritzki hat sich zu einer Lakritzki umgebildet, die chronische 
Heiserkeit zu behandeln hat. . . . 

. . . .  I m  U e b r i g e n  v e r w e i s e  i c h  a u s  d i e  P e t e r s b u r g e r  Z e i t u n g ,  
wo auch ich als Landtagsredner figuriere, besonders aber Mühlen-
Piersal unangenehm seine Reden wiedersieht. Sie waren ursprünglich 
besser. Ueberhaupt, diese unverschämte Oeffentlichkeit erregt bei den 
Mandarinen heftiges Zucken der Zöpfe, — mit Jordanscher Alli
teration. 

Lebe, liebe Leite, lustig lang! 

!) Fürst und Fürstin Schahowskoi waren sehr reich und hatten ein großes 
Haus gemacht. 
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428. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  Ansang Apr i l  1875.  

Liebe Tochter! 

Der Gärtner bringt Dir diesen Morgengruß. Deine Heimkehr, 
hoffe ich, ist gut gewesen, und es fehlt Dir, wie ich wünsche, nicht 
an wechselvollen, passenden Beschäftigungen. Das ist das Praktische 
bei dem Kampfe des Menschen gegen den krankhaften Egoismus. 
Dann wird man die Bekümmerniß um den eigenen Zustand und 
um das Bild von uns in den Augen anderer Menschen los. In 
schöner Weise kann man dennoch der Pläne, die man für die Zu-
fünft sich vorstellt, gedenken,' auch seiner Vergangenheit. Es steht 
solchen Personen, die so jung sind wie Du, sehr wohl an, in diesem 
Sinne auch von sich selbst viel in vertraulichen Stunden den 
Freunden zu reden. . . . 

. . . .  I n  d e r  D e u t s c h e n  R e v u e  s i n d  e i n e  g r o ß e  Z a h l  s e h r  
interessanter kleiner Artikel. Diese eigentümliche Zeitschrift erreicht 
jetzt unter den verwandten Unternehmungen die höchste Bedeutung, 
und hat die Rundschau hinter sich gelassen, die doch nur eine nn-
vollkommene Nachbildung der Revue des deux moiides ist. . . . 

429. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  12.  Apr i l  1875.  

Geliebte Tochter! 

Da wir uns nicht sehen können, so schicke ich Dir schriftlich 
meinen Ostergruß. Wäre es doch zu einem Wied erb elebnngs-, zu 
einem rechten Auferstehungsmorgen! Aber danach sieht es nicht aus. 
Die Wolkengestalten am Himmel sind wie für Gewitter, und dennoch 
läßt uns die lange Schlange des Winters nicht aus ihren Um-
strickungen. Durch die Koppel biu ich gegangen nach Kaigefer,- und 
der Himmel war tief blau zwischen den kahlen Baumkronen; indeß 
bis auf einen Fink, schwiegen die Sänger des Haines, und auch die 
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der Felder. Auf den Kubjas1) hatten aber die warmen Sonnen-
strahlen gewirkt. Anstatt zu drefcheu fand ich ihn fitzend mit seiner 
ganzen Arbeitergesellschaft, im Stroh, vor der Riege, und zum Theil 
mit brennenden Pfeifen. Da mußte ich denn eine strenge Bemerkung 
machen. . . . 

. . . .  D a s  i s t  d a s  R e s u l t a t  m e i n e r  k l e i n e n  M o r g e n w a n d e r u n g ,  
und nun sitze ich wieder in meinem stillen Cabinet. .— Mama habe 
ich zu Schlitten an die Lust zu gehen überredet, und sie hat ihre 
geistlichen Accorde verhallen lassen. Leo ist fast vollständig sprach-
los. Er hat Mama geklagt, daß er sich sehr erkältet, sehr krank 
fühlt. . . . Ja, das alte Elternhaus, das Dir in der Erinnerung 
zu Zeiten fo lieblich wiederkehrt, es ist vergangen und in der Wirk-
lichkeit nicht mehr zu finden. Es ist ein Hans des Absterbens ge-
worden, und es ist mir lieb, daß Du darin nicht beschlossen bist. 
Dir hat Gott Gesundheit gegeben; Lebenskraft, Lebensfröhlichkeit 
kannst Du beschaffen. Vielleicht kannst Du auch davon einst Strahlen 
in das Elternhaus fallen laffen. Erhalte Dich durch eigene Arbeit 
und Willenskraft frisch für das materielle Leben, frisch aber 
auch für das intellectuelle Leben. Das ist meine Hoffnung und 
mein Gruß an Dich. Ich arbeite immer weiter mich in meine 
biblischen Studien hinein. Es ist, als wäre mir durch einen 
Schicksalsspruch diese Arbeit zugewiesen. Ein klarer Zweck liegt 
mir nicht vor außer der inneren Röthiguug, mit der Wahr-
heitsersorschung über Grundprobleme, wenn man sie einmal begonnen 
hat, zu einem subjectiven Abschluß zu kommen. „Könnte ich die 
Mysterien des Universums erfahren", sagt Cicero, „unter der Be
dingung, davon nicht zu reden, ich würde mich nicht dazu hergeben". 
— Ungefähr so geht es mir mit meinen Erkenntnissen aus dem Neuen 
Testament, wie Cicero es von den Weltmysterien fingierte, und den
noch komme ich davon bisher nicht los. 

Hoffentlich sehen wir uns am zweiten Feiertage; aber ist 
der Weg zu schlecht, so erwarten wir Euch uicht. Grüße herzlichst 
Taube. 

In treuer Liebe 
Dein Vater. 

1) Kubjas (estuisch) — Aufseher. 
Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 6 
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430. 
An Professor Strümpell. 

1876. 

. . . .  S i e  h a b e n  m i r  v i e l  F r e u d e  b e r e i t e t  . . . .  d u r c h  I h r e n  
interessanten, ausführlichen Bericht über Ihre an Eindrücken über-
reiche italienische Reise. Wie es von Badecuren heißt, daß sie in 
der Nachwirkung ihren Werth darthnn, so wird es wohl auch mit 
dieser Ihrer Reise gehen. In häuslicher Beschaulichkeit überschaut 
man in der Erinnerung, was zuweilen zu massenhaft auf den ge-
hetzten Reisenden eindrang, um nicht einige Nngemüthlichkeit für den 
Augenblick hervorzubringen. 

Es ist uns Nordländern nicht gegeben, die Beimischung heid
nischer Sinnlichkeit, die sich bei christlichen Religionen sogleich bei 
ihrem Betreten des Bodens von Griechenland und mehr noch von 
Italien, ansetzte, naturgemäß zu finden. Ich verstehe also wohl, daß 
Ihnen die endlosen üppigen Frauen in den Florentiner Gallerten 
bei Heiligenbildern nicht zugesagt haben. Die Plastik scheint dem 
Christenthum weniger assimilierbar gewesen zu sein, und ist meist auf 
das rein mythologische oder historische Gebiet beschränkt geblieben. 
Wenn Sie warme Witterung später, als man denken sollte, ange
troffen haben, fo müssen Sie erfahren, wie wir es hier in diesem 
Jahre gehabt haben. Bis zum 3. und 4. Mai ist man hie und da 
noch Schlitten gefahren, und an allen vor der Sonne gedeckten 
Winkeln fah ich gestern noch einzelne Haufen von Schnee. Sie 
haben immer ein Stück Frühjahr mehr in ihr Leben gebracht durch 
die italienische Reise. Aber ich denke wohl, es ist glücklicher, wenn 
man im 40. Lebensjahre etwa sich in die sonnige Wärme und kunst
sinnige Schönheit Italiens tauchen kann. Die kahlen Landschaften, 
die Natur bietet schließlich nicht so große Vorzüge dem Deutschen. 
Ich habe wenigstens das Gefühl, daß in der Nähe des 60. Lebens-
jahres jetzt ein Ausenthalt in Italien mir das nicht wiedergeben 
könnte, was ich sür diese Welt verloren habe; die reine Freude an 
dem schönen Dasein, ohne weitere Bedürftigkeit, strahlt nicht ans 
dem Auge des höheren Alters; die einen werden zu ernst, zu sehr 
von Problemen und Projecten benommen, andere zu stumpf. — Ihre 
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Vorstellungen über das römische Leben, gewonnen in der Anschauung 
der Reste Pompejis und in dem ewigen Rom, stimmen genau mit 
Gedanken, aus die mich meine biblischen Beschäftigungen in der 
letzten Zeit öfters geführt. Sie sprechen von den Contrasten der 
öffentlichen Pracht mit der Enge und Dunkelheit der meisten Privat-
Wohnungen. Es konnte das Christenthum nur wegen dieser engen, 
dunklen Grundlage des antiken Lebens die wissenschaftlichen Methoden 
und Erkenntnisse zu demjenigen Ruin drängen, der eingetreten ist. 
Die untere Menschenschicht wurde von der visionären Hoffnung eines 
ausgefundenen Mittels gegen den Tod ergriffen; nur noch schein-
barer Tod, in der That aber bloßer Schlaf, konnte den Christen 
noch betreffen. Mit dieser Vision wurde das ganze obere Geistes-
leben, zum Theil auch das Staatsleben unnütz; die Volkunterlage 
für die Existenz der oberen Functionen ging, verloren, und erst in 
neuerer Zeit stehen wir wieder vor demselben Conslict zwischen der 
Wissenschast und der Religion. Streng christlich läßt sich der Pa-
pismus besser vertheidigen als die vernünftigen, gemäßigten Lehren 
der Protestanten. Wie wird nur der Kampf, in Deutschland 
namentlich, endigen! Ich hoffe, die Wissenschast wird besser gerüstet 
die Oberhand behalten, besonders aber nicht mehr die Volksstütze 
verlieren können. Dank dem großen industriellen Ausschwung, Dank 
den Erfindungen! Die bloßen Einsichten, — wenn auch in Deutsch-
land das Volk viel mehr von der Bildung ergriffen sein mag als 
die von brutalen Gelüsten beherrschten Römer, — die Einsicht allein 
gewährt keine Sicherung gegen abermalige Verfinsterung des mensch-
liehen Geistes. . . . 

.  . . .  I n  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  b e f i n d e  i c h  m i c h  h i e r  i n  R e v a l  
als Landrath, um wieder einmal die baltische Justizreform zu be-
rathen; jetzt, wie versichert wird, wirklich zum letzten Male. Mit 
dem Jahre 1876 soll alles persect sein, und eine Menge von 
Themisdienern werden sich aus die vielen Friedensrichterstellen mit 
1500 bis 3000 Rubel Gehalt spitzen können Es ist freilich 
mit den Berathungen der Justizreform gegangen, wie mit einer Me-
nagerie, die oft hintereinander zum letzten Mal gezeigt wird. Aber 
es kommt hinzu, daß nun auch die altertümlichen Stadtverfassungen 
an den Abgrund der alles verschlingenden Zeit gerathen find und 
der  a l ten Just izordnuug n icht  mehr  werden d ienen können.  . . . .  
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. . . .  Z e l l e r s  B u c h  h a b e  i c h  m i t  D a n k  e r h a l t e n ,  a u c h  d e n  
Theil gelesen, der mehr theologisch ist. Vieles ist mir sehr an-
sprechend darin gewesen. Ueber Strauß hat er hier etwas zu srüh 
gesprochen. Von der letzten Schrift: „Der alte und der neue Glaube" 
aus fällt aus David Strauß ein neues Licht. Zellers Abhandlung 
über „Die Lehre des Neuen Testaments vom Zustand nach dem 
Tode" (Theologisches Jahrbuch VI) hätte ich gern kennen gelernt. 
Mein Urtheil über Strauß und Bauer würde ich etwa so zusammen-
fassen: Strauß ging den kürzesten Weg, auch durch unbetretene 
Wildniß, und scheute nicht, den Kamps bis auf die Faust durch 
Herbigkeit herauszufordern. Für die Nachwelt ist er der größere. 
Bauer klebte länger und fester an den Befangenheiten seiner Zeit-
genossen; er schauselte in den Grundgruben der Gelehrsamkeit, um 
den Weg zum Ziele sich erst zu ebnen, zur Chaussee zu machen. 
Zum Grundgraben konnte er auch Schüler anleiten. So wurde 
Bauer für die Zeitgenossen persönlich viel sörderlicher als 
Strauß 

. . . .  N o c h m a l s  k o m m e  i c h  a u f  R i e h l s  „ P h i l o s o p h i s c h e  K r i -
ticismen" zurück. Ohne mit diesem Kantius redivivus sich ausein
ander zu setzen, ist es doch nicht möglich, sich mit Metaphysik der 
Neuzeit zu beschäftigen. Alle haben dem Kant, so scheint es, aus 
purem Mißverständnis die Ansicht zugeschrieben, daß die Er
scheinungswelt in Unsicherheit belasse über die Natur der realen 
Welt 

. . . .  N a c h t r ä g l i c h  e i n e n  f r e u n d l i c h e n  O s t e r g r u ß  v o n  m i r  u n d  
meiner Frau. . . . 

431. 
An Baron von Vehr. 

Reval ,  27.  Jun i  1875.  
Lieber Bruder! 

. . . .  I c h  b i n  b i s  z u m  1 2 .  J u l i  d u r c h  d i e  L a n d r a t h s g e s c h ä f t e  
hier gebannt. Seneide verbringt die Rosenzeit einsam auf dem 
Lande, mehr wegen einer Verlegenheit im Hausstande als um des 
Duftes willen. Es ist schwer, einen guten Diener zu finden, und 
der alte hat uns verlassen. Ehe ich nun wieder einen sicheren 
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Menschen ermittle, kann Seneide nicht zur Stadt kommen. Die 
Taubes, wie Du von Leo könntest gehört haben, machten mit ihrem 
ersten Diener böse Erfahrung, da er abging, aber mit einem Riesen 
bei Nacht wieder eines Tages zurückkam, um die Kasse im Eabinet 
zu untersuchen. Der Riese suhr dem im Hemde hinzukommenden 
Hausherrn an die Gurgel; aber Taube riß sich los und schloß die 
Vögel ab. Sie iudeß durchbrachen die Doppelfenster und entsprangen, 
bevor Hilfe beschafft werden konnte. Der Diener wurde au Bord 
eines Schiffes festgemacht. 

. . . .  D u  b i s t  n o c h  s o  r e i s e g e w o h n t ,  d a ß  i c h  d e n k e ,  n ä c h s t e s  
Jahr kommst Du vielleicht von Riga herüber: Könno, Jerwakant, 
Raiküll liegen dicht aneinander, aus einer Linie, von Pernau zu er-
reichen. Ich bin zwar körperlich nicht schwersällig für das Reisen, 
aber unlustig geworden. Ich habe zu sehr die Empfindung, daß ich 
nichts in der Welt zu fucheu habe. — Eben unterbrach mich der 
Besuch des alten Geologen Helmersen. 

Lebe wohl! In Liebe 
Dein treuer Bruder 

Alexander Keyserling. 

482. 

An Baron B. von Uexküll. 

Reval ,  30.  Jun i  1875.  

Theurer Freund! 

Beigeschlossen erhalten Sie Ihr Stistungsproject 
. . . .  I c h  l e g e  z w e i  E x e m p l a r e  e i n e r  k l e i n e n  A b h a n d l u n g  

Frohschammer's über das Primat Petri bei. Sie kennen einige Ka
tholiken, die vielleicht noch willens sind und sähig, nach der Wahr-
heit zu suchen. Th eilen Sie diese S christchen ihnen mit, zur 
Widerlegung, oder um sie doch scheuer zu machen in ihrer Frechheit 

„ und in ihrem Eigensinn, mit dem sie die Augen schließen, weil man 
angeblich dann besser sehen kann. . . . 

. . . .  I c h  l e s e  j e t z t  m i t  E i f e r  H a u s r a t h :  „ N e n t e s t a m e n t l i c h e  
Zeitgeschichte". Da gefiel mir ein Eitat aus Jesus Sirach: „Wie 
soll weise werden . . . , dessen Gespräch nur von jungen Stieren 
ist? Sein Sinn stehet aus Furchenziehen, und seine Sorgsalt aus 
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Futter für die Kühe" Schon damals gab es Junker. Also 
bloße Landwirtschaft geht nicht. Sie haben wohl gethan, Ihren 
Geist weiter und frisch zu halten. Aber der Leib? Hüten Sie ihn 
mit Glück, und kommen Sie gesund wieder. 

433. 
An seine Tochter. 

Reval ,  4 .  16.  Ju l i  1875.  

Liebe Tochter! 

. . . .  E d i t h a  R a h d e n  h a t t e  m i r  g e s c h r i e b e n ,  d a ß  d i e  K a i s e r i n  
Kenntniß genommen hat von jenen Benckendorffschen Briefen, die 
Du abgeschrieben hattest, und daß Majestät die übrigen Briese zur 
Einsicht wünschen1). Ich hatte die Zusendung darauf vermittelt 
und meinen Dank dafür ausgesprochen, daß man mich gnädigst als 
alten Bekannten hatte anzureden geruht. Darauf erhielt ich neue 
Gnadenversicherungen und von Seiten der Baronin Rahden die Auf-
forderung, ich sollte offen aussprechen, ob mir eine Einladung nach 
Petersburg passen würde. Ohne Zögerung bat ich, womöglich der-
gleichen Einladungen von mir abzuwenden, wiewohl ich natürlich den 
Allerhöchsten Wünschen stets zu Diensten stehe. Da hat denn die 
Rahden nochmals geschrieben, daß die Benckendorffschen Briefe 
Gegenstand der Correspondenz mit dem Kaiser geworden wären, und 
dazu das Bedauern gefügt, daß ich meine Weisheit vergraben wollte, 
was doch nicht definitiv meinerseits geschehen sollte. Ich habe nicht 
weiter geantwortet. Aber ich weiß, daß mit sechzig Jahren man 
sich zwar nicht entziehen soll, aber verbleiben in Treue, wo man ist, 
und keine Veränderungen anstreben. . . . 

*) Otto von Listenfeld hatte ans dem Bodenraum seines Landgutes 
Kechtel die Briefe des Gesandten von Benckendorff entdeckt, wo sie von seiner 
Dienerschaft zur Verpackung vou Eßwaaren benutzt und zum Theil daher 
schon vernichtet worden waren. Sie enthielten sehr interessante Mittheilungen 
in Bezug auf die kaiserliche Familie. 
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434. 

An Professor Strümpell. 

Reval ,  11. /22.  Ju l i  1875.  '  

Verehrter Herr Professor und th eurer Freund! 

Geschäfte, kleine Sorgen, wie sie dem späteren Leben fast nie 
fehlen, und das ins Freie verlockende Wetter haben Wochen über 
die Beantwortung Ihres lieben Briefes verstreichen lassen. . . . 
Meine Frau und mein Sohn genießen auf dem Lande die schöne 
Rosenzeit. Mein Sohn ist in die livländifchen Landesangelegen
heiten vielfach hineingekommen. Es gewährt dem jungen Manne 
das gehörige Vertrauen in feine Selbstachtung, wenn er für andere 
thätig zu fein berufen wird. . . . Das ist einer der Vorzüge unserer 
Einrichtungen, daß der junge Mann, sobald er das Vertrauen seiner 
Zeitgenossen erregt, sofort seine Kräfte zum Besten anderer in 
mannichsacher Weife verwenden kann, ohne bureaukratische Formalitäten 
und eigensüchtige Ausgaben ' ' ' ' -

. . . .  M e i n e  F r a u  i s t  n u n  s r e i  v o n  d e n  P l a g e n ,  d i e  s o  v i e l e  
Jahre sie gehemmt haben. Ein solcher ruhiger Lebensabend ist ja 
auch sür Ihre Frau nicht unmöglich. . . . 

. . . . Hier bin ich mit einigen Männern der Wissenschast, die 
sich zum Bade nach Reval begeben haben, zusammen gewesen. Am 
meisten habe ich mit meinem alten Freunde, dem Zoologen Aka-
demiker Brandt verkehrt. Die Darwinistischen Probleme wurden 
immer wieder durchgenommen. Der alte, jetzt sast ganz erblindete 
Baer hat sein Manuscript über diesen Gegenstand zum Druck abge-
schickt, und hat mit mir correspondiert. Da hat ein jeder von uns 
fein besonderes Glaubensbekenntniß. Brandt ist sür die Urschöpsnng 
solcher Zellen, die trotz ihres gleichartigen Ansehens diejenigen Diffe
renzen einschließen, durch die sie in Folge vieler Metamorphosen in 
Aeonen von Jahren schließlich zu manmchsach verschiedenen Ereaturen 
sich ausgestaltet haben. Agassiz letzte Vorlesungen (Schöpfungsplan, 
überfetzt von Gubel, ist der Titel) sprechen sich sür einen selbst-
bewußten Urheber aus aller besonderen Arten, ohne materielle 
Ueberleitung. Um den Standpunkt zu bezeichnen, den die wissen
schaftliche Erkenntniß thatsächlich erreicht hat, bleibt es dabei: aus 
den früheren Wesen sind die gegenwärtigen hervorgegangen; das 



88 1875. 

Wie is t  aber  unbekannt ,  ebenso sehr ,  w ie  das Ents tehen der  ers ten 
Zelle. — Ebenso verhält es sich mit jener philosophisch-theologischen 
Frage von der individuellen Fortdauer. Die Bestrebungen und die 
Liebe unter den Menschen sind ohne dieselbe nicht verständlich, das 
Wie bleibt unfaßlich, oder wird um so dunkler, je mehr man das 
Problem versteht. Die immaterielle Existenz des Gesetzes ist schon 
transscendent, und dennoch wirklich. Mich beschäftigt noch immer 
die Untersuchung, wie sich die Schriftsteller des Neuen Testaments 
den Zustand nach dem Tode gedacht haben. Ich lese Hausraths 
„Neutestamentliche Zeitgeschichte", zu viel Schönrednerei! Schürer ist 
mir gehaltreicher; ein wirklich gründliches, werthvolles Werk und 
kurz! . . . Man schreibt jetzt viel über das Verhältniß von Kirche 
und Staat, und ich sehe nicht, daß man aus dem Dickicht ans Licht 
dringt. Ist es nicht ein schmählicher Bankerott alles Denkens? Da 
soll der Ersolg entscheiden, und der trübe Strom der Zeiten umspült 
das gedankenlose Geschlecht! — 

435. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raikü l l ,  1 .  13.  August  1875.  

. . . .  I c h  f r e u e  m i c h  s e h r ,  t h  e u r e r  F r e u n d ,  a u f  I h r e n  l i e b e n  
Besuch und hoffe, daß Sie in Wildbad wieder Kräfte sammeln. Ist 
es ja wahr, daß Ihre letzte Wintercampagne nicht das Rechte sür 
Sie in Bezug auf Gesundheit muß getroffen haben. — Wir 
haben hier wohl ein Heuwetterchen gehabt, wie ich es noch nie erlebt 
habe, und fchade, daß Sie den Juli nicht ganz hier haben genießen 
können. Heute stürmt es und regnet es; auch gut für die neue 
Roggensaat. Ich habe das Ltnthier von Locomobile seit vorgestern 
ans meinem Hofe 

. . . .  W ü r d e  e s  I h n e n  d o c h  m ö g l i c h  f e i n ,  n o c h  e i n i g e  M o n a t e  
bei uns zu bleiben; dann hat man doch noch manches zu verhandeln. 
Ich lese jetzt einen kurländischen Roman mit Vergnügen: „Allein und 
Fre i "  von dem Ver fasser  „Wol fsch i lds" ,  der  aber  v ie l  Besseres 
diesmal hervorgebracht. Meiner Meinung nach ist nun berechtigte 
Hoffnung dazu da, daß unsere Provinzen einen Romanschriftsteller 
Nr. I werden zu zählen haben! — Dem Gustav Ungern oder feiner 
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Gemahlin verdanke ich eine andere Lectüre, die mich ernstlich be
schäftigt und fördert: Hausraths „Nentestamentliche Zeitgeschichte", 
3 dickleibige Bände. Da mache ich mir den Paulus recht klar, den 
großen Begründer des Kirchen-Christenthums, der von Jesus per
sönlich nie etwas gesehen hatte und der es verschmähte, bei „Fleisch 
und Bein" sich über ihn zu belehren. Von dem historischen Jesus, 
als Persönlichkeit, wußte er weniger als irgend ein stud. theol. im 
3. Semester. Er Hat nur visionäre Offenbarungen für sich neben 
dem A. T. anerkannt. Unwissenheit und jüdische Nationalillusionen 
liegen dem Urchristenthum zu Grunde: Furcht vor Sonnen- und 
Mondfinsternissen! Und dennoch! Es kam eben nur daraus au, unter 
den Menschen für die höhere Liebesmacht einen neuen Brenn-
punkt damals zu beschaffen. Der ist nachgerade wieder verworren 
geworden, und ein neues Brennglas muß geschliffen werden. — 

Leben Sie wohl, th eurer Freund, aus Wiedersehen! 

436. 

An Professor Strümpell. 
Neval  »o-August  - ,Q 7 r  
Jtevai, ii. September 

Wenngleich nicht aus entsprechend schöner Umgebung, sondern 
bereits aus etwas geheizten Zimmern, kann ich doch mich in content-
plativer Muße an die Beantwortung Ihres interessanten Brieses 
vom 3. September ans Kriebstein machen, den Sie in ähnlicher 
Muße geschrieben halten. In jener reinen Form aber, die Ihren 
Mittheilungen eigentümlich ist, verstehe ich mich nicht zu ergehen, 
und meine correspoitdierenden Freunde müssen schon mit flüchtig an
gedeuteten Gedanken vorlieb nehmen. — Ich finde, daß Sie einen 
sehr zutreffenden und durchaus nicht mystischen Gedanken aus
sprechen, wenn'Sie sagen, daß Ordnung und Gesetz in der Außen
welt nur demjenigen bewußt, der die Gesetzlichkeit und Denknoth-
wendigkeit in seinem Innern erkannt hat. Ich habe Aehnliches, 
aber mysteriöser, mir früher gesagt: „Was der Mensch in der Außen
welt zu erkennen trachtet, ist seinem letzten Ziele nach nichts 
anderes als das Geheitnniß des eigenen Daseins". Ich glaube, 
daß man, wenn auch nicht die,Philosophie, so doch den Philosophen, 
erst recht kennen lernt, wenn man sein Verhalten zu diesem Ge-
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heimniß sich vergegenwärtigt, und in der Religionsphilosophie tritt 
das am nacktesten hervor. Schon in dieser Beziehung scheint mir 
die Wahl Ihres Themas zur Herbartseier sehr geeignet, be-
sonders aber, wenn Sie damit eine unbeachtete Seite und übersehene 
Vorstellungen Ihres Lehrers aufdecken. Diese Seite scheint nach 
Ihren Andeutungen bei Herbart, mehr als bei Kant eine wohlum-
hegte gewesen zu sein, zur Ausbewahrung des überkommenen Haus-
raths, der bei ungehemmter Einwirkung speculativer Lichtstrahlen, 
die in demselben Kopfe leuchteten, eine bedenkliche Zersetzung hätte 
erleiden müssen. Mich hat befremdet bei einem Philo, neben seiner 
stoisch-theosophischen, von Plato ausgehenden Speculation, die alte 
israelitische Hoffnung einer national-politischen Regeneration in dem 
irdischen rneffianifchen Judenreich fo zäh erhalten zu finden. Inner-
halb eines Menfchenkopfes kann also Widerstreitendes ruhig ein 
Leben hindurch wohnen, das aber, in die treuesten Schüler über-
tragen, zum Kamps schreitet aus Tod und Leben. Der Philo-
Schüler, dem wir das vierte Evangelium verdanken, konnte nur noch 
ein vergeistigtes und verflüchtigtes Jerusalem gebrauchen. Das Be-
dürfuiß der unruhigen Herzen, wie ich mich aus Herbarts Eney-
klopädie (Einleitung) zu erinnern glaube, verweiset der Meister in 
die Kirche, so wie die unruhigen Köpse in die Politik. Der Phi-
losophie schien er damit die Berechtigung, sich in kirchliche Ange
legenheiten zu mischen, nicht voll einzuräumen. Die Romantik der 
reactionären Zeit nach den Freiheitskriegen hat vielleicht auch ihre 
Schatten aus Herbart geworsen. Jetzt erkennen wir mit Jhering 
an, daß auch das Recht nur aus dem Kampf hervorgeht, und wenn 
ich auch das religiöse Leben in die Sphäre des Rechts, wie es 
sactisch meist geschehen ist, hineinziehe, so folgt uns auch dahin der 
Kamps. Aus dem ruhigen Fortschritt der antiken Bildung ist das 
Christenthum nicht erwachsen, eher aus den Finsternissen der zelo
tischen Apokalypse, und hat zwar nicht die Himmelsräume selbst, 
aber wohl die Kenntnisse davon für lange Jahrhunderte verfinstert; 
— eine geradezu kindische Unwissenheit über die mathematisch und 
durch exacte Beobachtungen schon errungenen Kenntnisse gebracht. 
Doch es kommt ja nicht daraus an, wie man jetzt den Standpunkt 
Herbarts zu Religion und Kirche ansehen kann; es ist interessant, 
einfach historisch zu erfahren, was Herbart darüber gelehrt und ge
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dacht hat, und das werden wir von Ihnen lernen. , Vielleicht finden 
Sie irgendwo bei Herbart den, seinem Standpunkt naheliegenden 
Gedanken, daß Religion für ein Einzelwesen nicht möglich ist; 
man kann es in der Isolierung nur zu Philosophie und Theologie 
bringen. Ich vermisse in den mir bekannten Definitionen von Re-
ligion die Aufnahme dieses socialen Charakters. Daher ist jeder 
wahrhast religiöse Mann ein Proselytenmacher gewesen, d. h. der 
productive Mann: der blos receptive wenigstens ein Kirchengänger. 
Die Empfindung des Ewigen kann, denke ich, erst in der Gemein-
schast die rechte Krast erlangen, ebenso wie die Empfindung der aus-
gelassenen Heiterkeit im Massencarneval! Wir, die keinen Theil 
haben an dieser lebendigen Gemeinschaft, wie erbauliche Vorstellungen 
wir auch zu Stande bringen, eigentlich sind wir doch ausgeschieden 
aus jeder Kirche und aus jeder Religion. Mit ästhetischen 
Spielereien läßt sich das nicht ersetzen; man trägt wohl den Turban, 
um ungeschoren durch die Sahara zu reisen, aber es ist eben eine 
unschöne Accomodation, d. h. innerlich lebt dagegen Widerspruch. — 

437. 
An Baron von Uexkttll. 

Raiküll, 29. September 1875. 

Ihr Bote, theurer Freund, mit freundlichen Gaben sür den 
heutigen feierlichen Tag meiner Tochter, soll Ihnen einige flüchtige 
Worte von mir bringen, flüchtig, weil wir uns bald in den Wagen 
setzen, um nach Jerwakant zu sahren. . . . 

. . . .  B e i  d e r  i n n e r e n  S t e u e r v e r t h e i l u u g  k a n n  m a n  s i c h  m i t  
einer gewissen Freiheit bewegen. Wie einleuchtend und befriedigend 
aber den Leuten der Grundsatz ist, daß alles Land gleich sein sollte 
vor der Steuer, erfuhr ich, da die Gemeindevorsteher mich baten, 
endlich auch die Predigergebühren unter den Wirthen gleichmäßig 
zu vertheilen. Ich hatte dieses Heiligthiun nicht berührt. Die 
Steuer ist die gesunde Grundlage aller politischen Bestrebuugeu und 
der vernünftigen Freiheit. . . . 

. . . .  I c h  l e s e  j e t z t  d i e  B i o g r a p h i e  m e i n e s  v e r s t o r b e n e n  P a t r o n s  
und Kameraden in der Geologie, Murchison, mit vielem Interesse. 
Was er geworden, verdankt er erstens einer unerschöpflichen phy-
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fischen Bewegungslust, zweitens feiner Frau. — Ich schwanke, ob ich 
meine Arbeit über das ewige Leben, sauber abgeschrieben und ge-
buudeu, in dem Familienschranke hinterlassen soll, oder ob ich sie 
herausgeben soll zum Druck. Zu litterarischem Streit bin ich nicht 
mehr geneigt, aber die Kritik könnte ich sehr förderlich finden. 
Nenne ich meinen Namen nicht, fo ist mir der Streit erspart. Noch 
hat der Inhalt des Neuen Testaments ein brennendes Interesse sür 
die unendliche Mehrzahl der Menschen; und die Frage wird eine 
ernste bleiben, ob man sie auch oft aus Bequemlichkeit und ans 
Nützlichkeitsgründen häufig in das Gebiet erlaubter, zuweilen 
schöner  Tändele ien versetzen möchte .  Der  Geis t  der  Wahrhe i t  
ist der Beistand, der nach dem Johannis-Evangelium zu den Menschen 
von Chr is tus  gesendet  w i rd ,  b is  er  se lbs t  (das is t  der  Geis t  der  
Liebe) wiederkehrt! — 

Auf Wiederschreiben und Wiedersehen! Wo? 

438. 
An Baron B. von Uexkiill. 

Raikü l l ,  3 .  November  1875.  

Then erster Freund! 

. . . .  E b e n  w a r e n  d i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  G e r ä t h e  I h r e r  B e 
stellung angekommen. Die Säemaschine lasse ich abholen, sobald 
mein Roggentransport abgeht. 

Schade, daß wir uns nicht leichter erreichen können. — Gut, 
daß Sie sich Shakespeare vorlesen lassen. Es ist ein Elend für 
uns Nordländer, daß wir den Sinn für das Schone nicht genug 
pflegen können. Das sogenannte Praktische thut's nicht allein. Ich 
möchte wohl die uninteressierte Freude an allerlei und an schöner 
Litteratur lebendig erhalten! Aber auch dieses Gesühl muß verstärkt 
werden durch Menschengemeinschaft. Es wird in der Einsamkeit zu 
einem bloßen Schatten. 

Ihre Beschäftigung mit den Papieren des Großvaters ist sehr 
richtig. Wir müßten die nächste Zeit besonders archivarisch in 
Ordnung halten. Das gelingt leichter, wird aber doch lästerlicher 
Weise vernachlässigt. Wollen Sie nicht dafür sorgen, daß von 
der Linie der Majoratsherren zu Fickel Büsten verbleiben? 
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Fräulein Welly Stackelberg, Tochter des Carieaturisten macht gute 
Büsten 

439. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  29.  Dezember  1875.  

Wir haben 15° R. Kälte und feit einigen Tagen so starken 
Reif, daß die incrustierten Bäume in der stillen Mondnacht wunder-
sam weiß erglänzen. 

Vor zwei Jahren hatten wir unfern letzten Weihnachtsbaum. 
Zu ihm ließ sich unsere sterbende Marie tragen und erfreute sich 
nochmals der Lichter und der kleinen Herrlichkeiten. Seitdem ist es 
für meine Frau eine wehmüthige Erinnerung und aus dem Eltern-
Hause hat sie die Freude an einem Christbaum nicht mit ins Leben 
bekommen So ist es also mit der Weihnachtsfreude nichts 
mehr bei uns. Unseren Neujahrsabend werden wir vereint in Jer-
wakant seiern. Am 6. ziehe ich nach Reval. . . . 

. . . .  I c h  b i n  a u f  d i e  B e t r a c h t u n g e n  d e r  a l e x a n d r i n i s c h e n  R e 
ligionsphilosophen geführt worden. Da habe ich die Bemerkung 
gemacht, daß eine religiöse Vorstellung durch Allegorisierung spur
loser beseitigt werden kann als durch Widerlegung. Kaut hat das 
eigentlich unwillkürlich mit dem Christenthum gethau, — Feuerbach 
mit Vorsatz. Was eigentlich im Leben Religion genannt wird, da-
für ich die Schleiermacherfche Definition, „das Abhängigkeitsgefühl" 
u .  s .  w .  ge l ten lasse,  doch mi t  H inzunahme der  Gemeinschaf t ,  
die eigentlich den Unterschied zwischen Religion und Theologie oder 
Theosophie mir schars begründet, — das hat Kant z. B. gar nicht 
gehabt. Aber dem Drucke gegenüber, den die kirchliche Masse exer-
eiert, einen Philosophen als vollständig religionslos zu bezeichnen, 
heißt, ihn dem Hasse und der Verachtung vieler zur Zielscheibe 
machen. Ist es nun nicht schwer, auch Herbart gegenüber, der 
wissenschaftlichen Forderung zu genügen und seine subjective Stellung 
zu schonen? Lassen Sie sich doch von einem gescheiten Theologen 
etwas von dem merkwürdigen in London erschienenen Buch: „On 
sup er natural religion" erzählen und schreiben Sie mir davon. 
Merkwürdig nenne ich es, weil dieses gelehrte Werk in kurzer Zeit 
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in England drei Auslagen erlebte. Es sind zwei Bände. Die erste 
Hälfte des ersten enthält philosophische Betrachtungen über die Natur 
des Wunders, wie sie einem deutschen Leser kaum behagen dürften, 
trivial und weitläufig. Der Rest geht aber mit peinlichster Sorg-
satt alle Citate durch, die in Schriften vor dem Jahre 175 aus un
seren Evangelien angeblich herrühren. . . . Der Anonymus, der diese 
fleißige Arbeit geliefert hat, soll einer streng kirchlichen Familie an-
gehören, und zur Schonung seiner alten Eltern wird sein Name ge
heim gehalten. Nur Tyndall kennt ihn. So habe auch ich be
schlossen, daß meine Zusammenstellung der Bibelstellen über die Zu-
fünft der Verstorbenen bei meinen Lebzeiten ungedruckt bleibt. Die 
Arbeit ist sür das Neue Testament nothwendig so ausgefallen, wie 
es denjenigen, die blos Erbauung bezwecken, nicht genehm fein kann, 
— wenn ich selbst auch nicht negative Resultate daraus schöpfe. 
Es ist doch eine Kampsesschrist, und wenn ich nicht treiben will, so 
muß ich auch nicht veröffentlichen. Ich kann und füll noch im Leben 
gegen die engen Standpunkte der coufefsionellen Orthodoxen mildernd 
wirken. Litterarische Bekenntnisse würden mich hindern. Endlich 
mag ich auch nicht dem Schein Raum geben, als wollte ich persön
liche Bedeutung beanspruchen aus einem Gebiete, das ich nur aus 
geistigen Gründen seit lange ins Auge gefaßt habe. Aber Belehrung 
von anderen würde mir sehr förderlich fein. Ob Sie nicht mir auch 
solche Belehrung zuführen könnten? Es ist freilich die Untersuchung 
eine sehr comp Meierte, von dem Augenblick an, wo die jüdischen Vor-
stelluugen mit denen der anderen Völker mehr und mehr in Wechsel
wirkung und mechanische Mischung gerathen. — 

440. 
An Baron B. von Uexküll. 

Reval ,  5 .  17.  Februar  1876.  

Th eurer Freund! 

Als ich Ihnen schrieb, den 17. Januar, starb Bagration1). 
Das erfuhren wir den 19. hier. Zu feinem Begräbniß in Peters
burg trafen einige Stunden zu spät die Adelsmarschälle von Kurland 

x) Letzter Generalgouverneur der Ostseeprovinzen. 
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und Livland ein; unserer war in Ehehasten. Also die Ritterschaften 
glänzten durch ihre Abwesenheit. Es soll sür die Unterdrückung des 
Generalgouvernements mit Ersolg angeführt worden sein, daß es 
sich nicht lohne, für großes Geld Repräsentanten zu halten, die in 
Verrus gesellschaftlich erklärt werden und keine Fühlung im Lande 
haben können. Schon 1861 hatte Walewski, damaliger Minister 
des Inneren, sür Abschaffung des Rigaschen Satrapen plaidiert, und 
große Denkschriften waren pro und contra aus dieser Zeit in den 
Portefeuilles. Wie verlautet, hat unser Herr am 23. Januar 
abends ein Papier unterschrieben, darin er anordnet, ihm einen Be-
fehl zur Unterschrift gegen die weitere Existenz eines Rigaschen Ge-
neralgouverneurs vorzubereiten. . . . 

. . . .  G e s t e r n  l e s e  i c h  i m  R e g i e r u n g s a n z e i g e r ,  s c h o n  a m  2 5 .  
war das angeordnete Papier fertig gestellt und der namentliche Ukas 
unterschrieben. Am 27. hatte der Ritterschaftshauptmann Magdell 
in Petersburg Gelegenheit, nach Vorberathung mit den Eollegen von 
Kur- und Livland dem Thronfolger sein Herz auszuschütten, und 
gnädig wurde ihm gestattet, über die eventuell durch Wegfall des 
Generalgouvernements im Ostsee-Comitö gewünschten Aenderungen 
einige Punkte zu bezeichnen. Ob in diesem oder in anderem Anlaß, 
Maydell ist zum 3. Februar zur Audienz Allerhöchst bestellt worden, 
wie es heißt, zusammen mit den beiden Eollegen aus Kur- und Liv-
land. . . . Was nun politisch zur Welt kommen wird, wissen wir 
nicht. Ich vermnthe, daß Majestät unseren Vertretern gnädigst ge-
statten wird, Wünsche und Vorschläge, wo gehörig, für die Reor-
ganisation zu verlautbaren. So weit suchte ich über diese hoch-
wichtige Angelegenheit rein sachliche Mittheilungen Ihnen zukommen 
zu lassen. Zu den Meinungen übergehend, fange ich mit meiner 
Meinung an, weil ich diese nicht verbergen will, sei sie auch weder 
von Einfluß noch von anderen getheilt. Ich stehe in der Un-
gewißheit der Folgen ganz indifferent zu der Sache. Wahr ist es, 
daß zu Zeiten Generalgouverneure wichtige Dienste geleistet haben, 
zu Zeiten haben sie auch großen Schaden angerichtet. Eigentlich 
kommt es darauf an, ob nnfere Menfchen und inneren Einrichtungen 
hinreichend eivilisiert sind, um die barbarische Institution des Ge
neralgouverneurs zu entbehren. Ich weiß es nicht, will es aber 
hoffen und das Meinige dazu thun. Die Livländer haben gemeint. 
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die Spitze des Baltenthums sei gebrochen, das Einheitsband gesprengt. 
Im ersten Eiser hat man von Deputationen, Suppliken und anderem 
möglichen Spectakel geträumt. In diesem Sinne war auch Pohlen, 
der unsrige, ongeregt. Ich Hobe eolmierend gewirkt. Mon soll noch 

. Baco sich von den Idolen losmachen. Soweit innerliche Verwondt-
schost in unseren Institutionen vorhonden ist, kommt sie notnrgemäß 
bei der Gesetzgebung zur Sprache, die ihren natürlichen Ort von je
her in Petersburg gehobt hat. Eine administrative Einheit gab es 
nicht; sondern neben einander, zuweilen gegen einander. Abwarten! 
sage ich, und weder zu früh heulen noch jubeln! 

441. 
An seine Tochter. 

Reval ,  26.  Februar  1876.  

Liebe Tochter! 

. . . .  W o v o n  m a n  n i c h t  w e i ß ,  o b  t r a g i s c h  o d e r  k o m i s c h ,  d a r i n  
steckt der Humor. Jndeß verschweigen will ich nicht, daß ich 
schlechte Institutionen nicht sür gute halte, weil sie dem Par-
tieularismus schmeicheln. Ein hosschranziger Satrap ist keine 
gute Institution, und weiß ich auch nicht, was nachkommt, das 
Hebel, das von den Generalgouverneuren ausgegangen, ist schwerer 
als ihre Wohlthaten. Kirchen- und Sprachendruck, frivole Rechts
übung und Byzantinismus ist ihre Aufgabe gewesen. . . 

. . . .  I c h  s c h i c k e  D i r  e i n e  a n d e r e  L e e t ü r e :  „ R a t t e n f ä n g e r  v o n  
Hameln" von Wolff. Zwar Epigonenarbeit, doch meisterhaft. Schon 
die Widmung: „Ihr lieben Spielleut allesamt" u. s. w. ist von nn-
übertrefflichem Wohlklang. Wer Sinn hat sür schöne Form, der 
wird den Zauber überall empfinden. Die Erfindung ist mager. Die 
gute Liebe triumphiert, wogegen die dämonische Liebe nur wie 
ein versuchlicher Traum verfliegt. Aber vielleicht ift doch der größere 
Reiz dem Dämon verliehen, gegen die Absicht des Dichters, und 
jedenfalls wird der Wein zu viel gefeiert. . . . 

. . . .  I c h  s e h n e  m i c h  a u s  d i e s e m  a n s  d i e  L ä n g e  o s c h g r a u e n  
Stadtleben noch den weiten Schneegefilden und noch dem blauen 
Himmel. Dann werden wir wieder in unseren Gärten zu schaffen 
suchen. Ich freue mich der Tonfarbe Deines Briefes, und daß die 
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Zeit Dir rasch vergeht. Es bedarf der Mensch ein Gebiet des 
Schaffens in dieser Welt. Die ideale Welt mag sich darüber 
breiten, aber wer sie nnter den Füßen zu haben vermeint, der wird 
nie fest wandeln. Pflanze Deine Radieschen und sorge dafür, daß 
die Kälber-besser genährt werden. . . . 

. . . .  Z u m  5 .  w i r d  e s  e i n e  i n t e r e s s a n t e  V o r l e s u n g  h i e r  g e b e n ;  
von Bienemann über den tragisch verkommenen größten Staatsmann 
unserer Ritterschaft, Berg. Judeß wird er von der Katastrophe nur 
in Andeutungen sprechen. Noch glimmen zu viele Leidenschaften in 
dieser Angelegenheit. ... 

442. 
An Baron B. von Uexküll. 

Reval ,  7 . /19.  März  1876.  

Theurer Freund! 

Gestern bin ich im landwirtschaftlichen Verein zum Präsidenten 
erwählt. Da es nun einmal nicht nach meinem Sinn zu machen 
war und die Wahl weder sich hinausschieben ließ, noch beim Alten 
gelassen werden konnte, so ist es besser, daß das Präsidium in die 
Hände Ihres Freundes gelangt. Was Sie wünschen und anregen, 
soll zunächst bestimmend bleiben^). Des revenants, das taugt im 
Allgemeinen nichts, aber war kein geeigneter „Heber und Streber" 
am Platze, so mag für kurze Zeit die alte Uuiversalsäemaschine 
den Platz süllen, obwohl die Körner, die darin waren, mir ziemlich 
zu Ende scheinen. Wilutta Wrangell-Ruil erschien nicht und verbat 
sich die Wiederwahl. .... Sie haben öfters gefragt, ob Sie die 
Leitung des Vereins nicht aufgeben sollten, und ich habe nein ge-
sagt, weil ich mit Bedauern sehe, wie Sie von unserem provinziellen 
Boden mehr und mehr durch die Verhältnisse abgedrängt werden. 
Und doch ist Ihre naturgemäße Wirksamkeit, als Großgrundbesitzer 
und sehr europäischer Manu, in eminenter Weise hier angezeigt. 
Ihre von Leiden erzwungenen Abwesenheiten haben aber die Sache 
in andere Wege geleitet. Mehr und mehr konnten Sie nur sich 

!) Baron Uexküll war 13 Jahre Präsident des landwirtschaftlichen Ver-
eins gewesen. 

Grqs Keyserling Briese. II. Bd. 7 
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wohl fühlen entweder in den großen Centren der Civilisation oder 
als Grundherr im engen Kreise. Das nun bedanre ich. . . . 

. . . .  B i e n e m a n n  h a t  e i n e n  k ö s t l i c h e n  V o r t r a g  ü b e r  d e n  R i t t e r -
schastshauptmann Berg in der litterarischen Gesellschaft begonnen. 
Sein tragisches Ende will er nicht berühren, nur in ihm den 
schöpferischen Reformator unseres Landes aufweisen, und dabei ein 
Zeitbild liesern. . . . 

. . . .  M i c h  f r e u e t  b i s h e r  d e r  D u r c h b r u c h  i n  F r a n k r e i c h .  E s  
wird, hoffe ich, in einen: compacten und besonnenen Majoritätsstrom 
schwimmen. Orientpolitik scheint mir noch sehr bedenklich. Ich kann 
an eine unblutige Lösung nicht recht glauben. Das deutsche Reich 
wird sast langweiliger als Oeftreich. Rur wenn Bismarck spricht, 
lohnt es sich, die Ohren zu spitzen. — 

Leben Sie wohl! Herzlich wird mich erfreuen, nicht nur die 
Sommerzeit, sondern auch deu spätesten Sommergast nach den 
Schwalben wiederzusehen. — 

443. 
An Baronin Amalie Hahn geb. Gräfin Keyserling. 

Raikü l l ,  den 14.  26.  März  1876.  

Liebe Amalie! 

Sehr danke ich Dir für Deinen Brief aus Stuttgart mit den 
genauen Nachrichten von dem Tode Deiner lieben Mama,x) genau an 
unserem Büß- und Bettage. . . . Dann theilte mir mein Schwieger-
söhn einen Brief des Grafen Taube mit aus Stuttgart, der viele 
Einzelheiten enthielt und von Beweis war, wie angenehm Deine 
Mama auch denjenigen gleich geworden war, die sie selbst in den 
letzten Tagen kennen gelernt hatten. . . . Ein Tod, wie Deine 
Mutter ihn gehabt hat, ist in meinen Augen ein großer Segen 
Gottes. Hat sie auch viele Jahre an leiblicher Hemmung ihrer 
Thätigkeit getragen, schließlich hat sie also auch an dieser schon ge-
wohnten Last eine kleine Erleichterung empsunden, und geistig hat 
sie ein volles Leben gehabt bis ans Ende. Sie hat ihr menschlich 
Theil an diesem Leben auch gethan, und da wir alle wissen, ge-
schieden muß sein, so ist sür die Hinterbliebenen auch ein angenehmer 

x) Gräfin Luise Keyserling, die älteste Schwester meines Vaters. 
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Nachklang, wenn es ohne Qualen und lange Krankheit zu Ende gegangen 
ist. Das Sterben kann man sich natürlich nicht recht vorstellen, und 
es ist etwas ganz anderes als das Einschlafen. In gewissen Formen 
scheint es aber etwas sehr Beglückendes an sich zu haben, davon wir 
keine Ahnung haben. So, glaube ich, ist es bei Deiner lieben Mama 
gewesen. Leo war von der ihm erst so spät bekannt gewordenen 
Tante sehr gewonnen, und aus Taube hatte sie noch im letzten 
Sommer anregend gewirkt. Wie sehr ist also bis ins letzte Jahr 
ihr Wesen unverändert anziehend geblieben. . . . 

In Liebe 
Dein Onkel Alexander. 

444, 

An seine Tochter. 

Raikü l l ,  16.  März  1876.  

Liebe Helene! 

Die heutige Post hat mir eine neue Trauerbotschaft gebracht. 
Mein Bruder Eduard ist am 10. März an einer heftigen Lungen-
entzündung gestorben. . . . 

. . . .  D i e  a l t e  K a b i l l e n s c h e  R a e e  s i n k t  i n s  G r a b  u n d  i h r e  
Fröhlichkeit ist dahin. Eine andere Generation ist gefolgt, vielleicht 
vernünftigeren Wandels, aber, wie mich bedünkt, nicht reicher an Ge-
müth und idealen Freuden. Heute gerade ist die Beerdigung. . . . 

445. 

An Gräfin Theophile Keyserling. 

Raikü l l ,  17.  März  1876.  

Liebe Theophile? 

Gestern brachte mir der Brief Deines Heinrichs die Trauer-
künde! Am Tage der Beerdigung Eduards! Du bist am tiefsten ge-
troffen; dann sind es die Kinder, die den weisen, freundlichen Vater 
und Leiter ihres Lebens nun schmerzlich vermissen werden; aber auch 
die Geschwister fühlen, daß ihren übrigen Lebenstagen eine fröhliche 
Hoffnung genommen ist. So oft wir mit Deinem Eduard zusammen 

7* 

/ 
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gekommen sind, es war immer ein Tag heiteren Lebens für Herz 
und Geist. Wir werden das nicht mehr wiederfinden, und wir treten 
theilnehmend zu Deinem Leide mit diesen unseren wehmüthigen Er-
innerungen. Wenn auch die Erinnerungen an das Verlorene den 
Schmerz beleben, sie sind doch der natürliche Trost. Das ist es, 
was uns von unseren Lieben bleibt, für den Rest der Erdentage, 
was uns Beschäftigung bringt mit ihnen, wenn sie auch nicht mehr 
da sind. Dann denken wir auch des vielen Guten, das Gott uns 
hat an gedeihen lassen. Es ist gut, wenn man das Erdenleben nicht 
zu weit fortzuführen hat über die eigentlichen Aufgaben und Kräfte 
hinaus. Es ist gut, wenn man nicht in langer quälender Krankheit 
für sich und die Seinigen noch schließlich schwere Prüfungen zu er-
dulden gehabt hat. Geschieden muß sein, und der Eine muß nun 
einmal weinen und trauern, während der Andere bei Gott ist in 
Ruhe und Frieden. Dir ist es zngetheilt, noch ein wenig zu bleiben, 
und wenn auch traurigen Herzens, Du wirst noch an dem gemein
samen Lebens- und Liebeswerk zu thun haben, durch den Schmerz, 
wie ich wünsche, nicht gelähmt, sondern geweiht in freundlicher Er-
gebung. 

Möge Deinen Kindern gewährt sein. Dir beizustehen und 
glücklich zu sein, so daß zuweilen aus der Fröhlichkeit ihrer Herzen 
ein Wiederschein fällt auf das Deinige. 

Meine Frau beauftragt mich, ihre innige Theilnahme an Deinem 
Weh auszusprechen. 

In brüderlicher Liebe 

Dein alter Jugendgenosse und Schwager 
Alexander. 

446. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raikü l l ,  187(1.  
Theurer Freund! 

. . . .  T o n t  d e  m e i n e ,  i c h  h ä t t e  S i e  g e r n  n o c h  l ä n g e r  a u s  
dem Präsidentenstuhl gehalten. Ich habe zusammenzustellen ge-
sucht, was während der 13 Jahre Ihres Präsidiums geschehen. 
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Viel mehr sammelt sich, als man vermuthet, und dann erst wird 
man inne, was der Verein bedeutet. Es ist davon für das Land 
vielleicht sichererer Gewinn ausgegangen als von manchen breitspurigen 
ritterschastlichen Versammlungen. . . . 

. . . .  M e i n  S o h n  w a r  s e i t  W e i h n a c h t e n  z u m  e r s t e n  M a l  
wieder von seinen Amtsgeschäften losgekommen und besuchte mich. 
Drei Wochen hindurch hat er mit Pastor Sokolowski Tag für Tag 
Bauernschulen minutiös revidiert, Anreden ans Volk gehalten, 
Spaltungen zwischen Stadtverwaltung und Schulbehörden ausge
glichen, den Bauern eine Anzahl Schulen erwirkt. In dem Wirken 
vom lebendigen Menschen zum Menschen ist er wieder ganz frisch 
geworden. — In meiner Familie habe ich Trauer. Am Bußtage 
starb ineine alte Schwester in Stuttgart, 14 Tage später mein Bruder 
Eduard in Paddern. Noch sind vier übrig von unserem einst reichen 
Geschwisterkreise. Wando Keyserling verheirathet mit dem Sohn 
des Paddernschen, und ihr Mann, schrieben beseligt aus Rom, weniger 
wahrscheinlich von wegen der Antiken als von dem neuen Liebes
glück. . . . 

447. 
Ans Keyserlings Tagebuch. 

Petersburg,  den 10.  Mai  1876.  

Am 8. Mai reiste ich nach Petersburg und wohne im Palais 
Michael. Es scheint durch die Geschichte der letzten Kriege eine 
interessante Aenderung in der Bewaffnung angezeigt. Die Bajo-
netten verderben mehr durch die Verringerung der Präcision im 
Schuß, als sie nützen können. Wieder ist es aus einem Gespräch 
des Generals Totleben, daß ich darüber belehrt bin. Dieser Mann 
von so außerordentlichem gesunden Sinn klagt, daß er so allein sei. 
Der Neid hat ihn isoliert. Als wegen Pulvermangels die Belagerten 
Ordre bekamen, nur auf jeden vierten Schuß zu antworten, waren 
sie indigniert, da der Grund ihnen nicht bekannt war. Aber sie 
f(hoffen so viel präciser, daß die Abwehr wirksamer wurde. — 

Man zieht für unsere Verhältnisse das Verfahren Preußens in Posen 
als ein böses Beispiel an. Die Posenschen Richter haben ihr Recht 
deutsch studiert und aus der deutschen Litteratur geschöpft seit Ge-
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Iterationen. In den Ostseeprovinzen dagegen ist die Jurisprndenz 
deutsch und die Rechtswissenschaft ist in der russischen Litteratur so 
schwach, daß die Russen selbst ohne Deutsch nicht durchkommen. Ich 
mißbillige das Versahren in Posen. Das Recht ist einzig und allein 
Zweck der Gerichtshegung, und die Sprache, die dazu am ge
läufigsten führt, muß gewählt oder zugelassen werden. Freiheit der 
Sprachen vor Gericht, wie in der Schweiz, ist das einzig Richtige. 
Jndeß wäre es in den baltischen Provinzen schlimmer als anderswo, 
wenn das Recht zur Erlernung der russischen Sprache würde herab-
gewürdigt werden. Menschen, die einen Proceß verlieren, weil sie 
die Sprache nicht verstehen, sind Opfer eines barbarischen Zwanges. 

Den 11. Mai. 
Der Herzog Georg schickt mir ein Billet der Kaiserin, darin 

sie gnädigst ausspricht, ich sollte gleich, ohne Uniform, zu ihr kommen. 
Die Kaiserin ging mir gnädig entgegen. Majestät setzte sich und 
deutete mir den Stuhl gegenüber an. Erst berührte sie, wie 
Schweres ich durchgemacht hatte. — „Schweres, ja; aber ich habe 
auch die ganze Macht der Liebe zwischen Tochter und Vater er-
fahren, und das war das Schöne. Ich habe Jahre meines Lebens 
ganz dem Unterricht meiner Tochter gewidmet." — Das Gespräch 
wandte sich bei Gelegenheit eines Telegrammes vom Kaiser aus 
Ems aus das Wetter, dann aus die Ernteaussichten; aus den Vor-
theil, den man von ausländischen Mißernten zieht, in Gleichgültigkeit 
um das ferne Elend; — auf das Erblühen Revals, auf den dumpfen 
Charakter der Esten, der doch fo viel Bravheit, wie z. B. bei Karell, 
dem Leibärzte des Kaifers, birgt; — endlich auch auf den amüfanten 
Bismarck, der nicht amüfant geblieben wäre, wenn auch immer per
sönlich angenehm. Dann erwähnte die Kaiserin Werthers in Con-
stantinopel, des Unglücksdiplomaten, da es stets Spectakel giebt, wo 
er nur hinkommt, mit dem aber Jgnatjew sehr zufrieden ist. Dann 
kam die Rede auf Weimar und die eminente diplomatische Begabung 
des Prinzen Reuß. Dann äußerte Ihre Majestät, wie hochbegabt 
die Großherzogin Sophie und beide Prinzessinnen seien und wie gut 
erzogen letztere wären. — 

So ungefähr verging fast eine Stunde in gnädigster Unter
haltung, ohne daß irgend eine eigennützige Ausficht irgendwie durch
blickte. Ich fand, daß die Kaiserin wohler aussah, obwohl sie 
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hustet und den Winter in Petersburg verbracht hat, ohne das 
Zimmer zu verlassen. „Ich hoffe, Sie oft zu sehen", mit dieser 
gnädigen Aeußerung wurde ich entlassen. 

448. 

An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  1876.  

. . . .  V o r g e s t e r n  k a m  i c h  a u s  P e t e r s b u r g  ü b e r  R e v a l  h e i m .  
... Ich wurde durch gnädige Befehle unserer Kaiserin veranlaßt, 
am 8./20 Mai nach Petersburg zu reisen, wohnte im Michailoffschen 
Palais; am 18./30. reiste ich wieder ab. . . . Es blieb mir Zeit, meine 
alten Freunde von der Akademie der Wissenschaften aufzusuchen und 
die sehr erweiterte Sammlung im Zoologicum und im botanischen 
Garten zu besuchen 

. . . Die Fortschritte in freierer Auffassung und im Rechtsbe
wußtsein scheinen mir außerordentlich. Dabei sehlt es bekanntlich 
nie an einigen verfehlten Richtungen, und an eitlem Schein. Diefe 
Schatten find länger geworden, aber es find zunächst nur Schatten, 
die wieder weichen werden. Gut gelungen ist im Ganzen die Justiz-
reform, und auch die allgemeine Wehrpflichtsordnung, letztere in 
ihrer Rückwirkung auf die bürgerliche Gefellfchaft; was sie für den 
Krieg bedeutet, kann erst die Zukunst lehren. . . . Das freundlichste 
Bild habe ich von dein Familienkreise behalten, der unsere Kaiserin 
nmgiebt. Meine Beziehungen sind vollkommen schön, wenn un-
interessiertes Wohlgefallen die richtige Definition des Schönen ist. 
Die Rückkehr der vollen Strahlen der Gunst zur Beleuchtung meiner 
letzten Lebenstage ist harmonisch, angenehm, wenn ich auch den 
Schatten in Ruhe zu tragen gewußt habe 

. . . Wie wird es in dieser Beziehung mit dem Kampf in der 
Türkei gehen? Als die rauhen Spanier losbrachen aus ihren . 
Schluchten, um die maurifche Cultur zu vernichten, konnte das humane 
Interesse schwanken. Den Türken aber, wie edel ihr Charakter auch 
sein mag, hat der Genius der Menschheit nichts zu danken. Sie 
haben die herrlichsten Länder vier Jahrhunderte lang steril gemacht 
und erhalten und die Menschenwürde mit Füßen getreten. Es ist 
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traurig, daß die sogenannte Realpolitik von Menschenfreundlichkeit 
und -Würde so wenig wissen will. . . . Aus Slavenangst die 
Türken in Europa zu conservieren, ist zu unnatürlich. . . . 

449. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  28.  Mai  1876.  

Theurer Freund! 

. . . Die Kaiserin hat mich nach Petersburg gezogen in rein 
platonischer Absicht! Wenige werden mir das glauben, aber anders 
weiß ich es nicht. Ich sollte wieder in den Sonnenstrahlen der 
Gunst mich auffrischen. Trop tard, aber für die gnädige Gesinnung 
bin ich sehr erkenntlich gewesen und sehr zufrieden wieder dahin 
zurückgekehrt, wo ich, mit Stamm und Wurzeln in Verbindung, meinen 
Lebenslauf vollständig auswachfen kann. Bei Gelegenheit habe ich 
mich natürlich wieder etwas orientieren können; wir werden unsere 
interessanten Wahrnehmungen austauschen können, wenn Sie mich 
nächstens besuchen. Peur bleue, daß die Engländer nicht ein Ab-
kommen treffen, die Dardanellen, fei es auch zeitweilig, zu occupieren. 
Ich wäre mit der Orientfrage nach meinem Sinne ganz anders 
fertig geworden. Die Kleinen fammt Serbien und Rumänien hätte 
ich auf alle Gefahr gegen die Türkei losgelassen. Rußland darf 
nur vom Kaukasus her drücken und drohen. Deutschland muß Ru-
mänien protegieren. Den Rest deckt Oesterreich. Eine solche 
Sophtarebellion, d. h. Litteratenrevolution hat nie Vernünftiges in 
die Welt gefetzt. . . . 

Der Herzog Georg von Mecklenburg, Gemahl der Großfürstin Katharina, 
starb im Juni 1876 in seinem 51. Lebensjahre. Mein Vater hatte den Kranken 
besucht, der mit großer Fassung und christlicher Ergebung dem Tode entgegen 
sah und sich nur um die Zukunft seiner Kinder sorgte. Leider fehlt jede 
schriftliche Aufzeichnung meines Vaters über dieses letzte ergreifende Wieder-
sehen mit dem sterbenden Fürsten. 
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450. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raikü l l ,  2 .  Ju l i  1876.  

Anstatt nach Fickel zu fahren, lieber Freund, muß ich in Anlaß 
eines Briefes von Andreas Rosen, dem Oberhosmeister, nach Ora-
nienbaum; er hat der Großfürstin Katharine gesagt, ich sei bereit 
zu kommen, salls es genehm wäre . . . Bin ich zurück, so melde ich 
es, und rechne aus Ihren längeren Besuch in Raiküll . . . 

. . . Der Sieg der Serbier dient doch möglicher Cnltur. Es 
ist Zeit, daß die gewiß edel organisierten Türken dafür Rechenschaft 
geben, daß fie fo herrliche Länder Jahrhunderte lang steril und 
barbarisch gemacht haben. Leben Sie wohl und halten Sie sich 
gesund. 

451. 
An Baron B. von Uexküll. 

Raikü l l ,  30.  Ju l i  1876.  

Th eurer Freund! 
. . .  I c h  w ä r e  g e r n  z u  I h n e n  h i n ü b e r g e f a h r e n ,  a b e r  e s  l ä ß t  

steh nicht gut machen. Ich hätte mich in Ihrer Gefellschaft mehr 
belebt; ich hätte Ihre Kunstunternehmungen gern gesehen; an Bas-
reliess und allen plastischen Kunstwerken habe ich immer Freude. 
Das Zusammentreffen mit einem so klugen und geweihten Künstler 
wie Schweinsnrth, wäre ein Reiz mehr. Aber mir schwindet die 
Elasticität. Schon muß ich mir zuweilen innerlich sagen: lasse die 
mürrische Gesinnung des Alters nicht auskommen! . . . 

. . . Leben Sie wohl. Ihr alter Freuud 
Keyserling. 

452. 
An K. E. von Baer. 

Raikü l l ,  4 .  August  1876.  

Hochverehrtester und lieber Freund! 

Das Liebste an dem Schleidenschen Jubiläum ist mir, daß ich 
dadurch e in  neues Lebensze ichen von Ihnen erha l ten habe.  . . .  
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Den 28. August werde ich, in der Eigenschaft eines Präsidenten 
des estländischen landwirtschaftlichen- Vereins, zur Einweihung der 
Bahn und der Gebäude des neuen Dörptschen landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Vereins, wie der Plan wenigstens ist, nach Dorpat 
kommen. Die eine Nacht daselbst will ich bei dem alten Freunde 
und immer noch eifrigen Denker Seidlitz, nach der Verabredung, 
zubringen. Besuchen will ich außerdem nur noch Sie und werde 
mich sehr freuen, Ihnen noch einmal im Leben meine herzliche Ver-
ehrnng aussprechen zu können. Sollten Sie also wirklich dem 
Wandertriebe nochmals solgen, so hoffe ich, es wird erst später ge-
schehen. Uebrigens, der Papst reiset nicht mehr, und Sie sind mit ihm 
von demselben Alter. Ohne die Jnfallibilität allgemein gelten zu 
laffen, könnte man ihm in diesem Punkte doch recht geben. Mir ist 
schon im 62. Jahre alle Reiselust ausgegangen, und es bedarf unge
wöhnlicher Umstände, um mich aus dem Erdreich, darin meine 
Wurzeln verbreitet find, etwas zu versetzen. 

Fräulein von Rahden las Ihre Schrift über den Darwinismus 
in Petersburg mit Entzücken, und es war davon die Rede an dein 
Tifche der Kaiserin, mit höchster Anerkennung. Mein alter Bruder 
aus Rautenburg hat mir auch sehr erfreut von der Leetüre Ihres 
letz ten Werkes geschr ieben und schre ib t  immer  von Z ie ls t reb ig-
keit seitdem. Wie sich die gelehrte Welt zu dem Buche verhält, 
weiß ich nicht; aber erstens ist ihr ja alles immer bekannt, und was 
nicht bekannt ist, ist eigentlich nicht ganz in der Ordnimg. Da kann 
es keine warme Betheiligung geben. — 

Leben Sie wohl, ehrwürdiger Freund! 

Ihr ergebenster 
Keyserling. 

453. 

An Baron B. von Uexküll. 

Renal ,  23.  August  1876.  

Mein theurer Freund! 

Ich freue mich, Sie also spätestens den 27. hier zu sehen und 
hoffe, daß Ihre leider nicht ganz befriedigende Gesundheit uns keinen 
Querstrich machen soll. . . . 
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. . . Den 19. machte ich zur landwirtschaftlichen Ausstellung 
in Finnland eine Lustfahrt. Es war auf dem Schiff für die Ge
mächlichkeit zu gedrängt, auch sogar lustige Damen aus verschiedenen 
Schichten. Noch ungemütlicher war die Wohnungsnoth bei der 
Ankunft. . . . 

. . . Ich habe Verbindungen angeknüpft, um etwa Saaten be-
stellen zu können. Der Stockholmer Professor in Landwirtschaft, 
Arenius, wurde bei dem Festabend, zu dem auch an Estländern ein-
geladen war, was nur sich gezeigt hatte, mit Enthusiasmus gefeiert, 
und erwiderte in seiner Festrede (nach der mir in deutscher Sprache 
gemachten Angabe): „die schwedische Landwirtschaft könnte gar nicht 
bestehen ohne den regelmäßigen Saatenimport aus Finnland". — 
Da denke ich, sollten wir es auch einmal mit Gerste und Hafer des 
Nordens versuchen. Die erste Ansprache auf dem sehr massenhaft 
besuchten Abend wurde übrigens in deutscher Sprache von Profeffor 
und Stadthaupt Mechelin gehalten, aus die ich dann einige Zeit 
später meinen Dank und meinen Toast auf den finnländifchen Ge
meinsinn ausbrachte; — zu großer Ergötzung, wie es schien. Sehr 
viel war in der allgemeinen Ausstellung zu sehen, und Sie hätten 
ein ige Tage s ich daran er laben können.  . . .  

. . . Was meinen Sie zu der unsinnigen Ausregung in Rußland 
in Sachen Serbiens? Rußland, hat im Mittelalter die Kreuzzüge 
nicht mitgemacht. Ob es die Bestimmung hat, diesen sublimen 
Wahnsinn nachträglich durchzumachen? Ich denke mir, daß der 
Kanzler Gortschakow und unser Allerhöchster die Bewegung für un-
bequem halten könnten, iip to a certain point! . . . 

Da Keyserling seiner ursprünglichen Absicht entgegen sich dennoch dazu 
entschlossen hatte, seine Forschungen über die Unsterblichkeitslehre im Alten und 
Neuen Testameut als Mannscriptdruck anonym herauszugeben, so hatte Professor 
Strümpell freundschaftlich die Förderung und Ueberwachuug des Drucks über-
nommen. Die Schrist ist 1896 in Leipzig bei Metzger und Wittig unter dem 
Titel: „Bibelstellen über die Zukunft der Verstorbenen mit Bemerkungen und 
Rückblicken" erschienen. 

Professor Strümpell vermittelte auch die Zusendung des Vnchs an be-
deutende Theologen Deutschlands im Austrage meines Vaters ritnd theilte 
letzterem ihre Urtheile, insofern sie sich nicht persönlich an den Autor wandten, 
mit. Aus der umfangreichen Correspondenz meines Vaters mit Professor 
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Strümpell in dieser Angelegenheit habe ich nur wenige Bruchstücke gegeben, 
da sie zu specifische Fragen erörtern. 

454. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  10.  22.  September  1876.  

. . . Jetzt zähle ich die Herren auf, ans deren Arbeiten ich für 
die Zusammenstellung Nutzen gezogen habe, und denen ich durch die 
Mittheilung dieses Privatschriftchens meinen Dank bezeugen will: 

1. Professor Dr. E. Schürer in Leipzig. 2. Professor Hausrath. 
3. Kirchenrath Schenkel—Heidelberg. 4. Professor Klein—Zürich, 
Verfasser des Lebens Jesu. 5. Professor Holzmann, Herausgeber 
und Fortsetzer des Bunsenschen Bibelwerks. 6. Professor Roskoff, 
an der evangelisch-theologischen Facnltät in Wien. 7. Professor 
Frohfchammer. 8. Professor A. Riehl—Graz. . . . 

. . . Endlich wünsche ich, daß den hauptsächlichsten Bibliotheken, 
etwa Berlin, Leipzig, Göttingen, Heidelberg, Breslau, Straßburg, 
Wien, Jena, Halle, Kiel, Tübingen, München, Königsberg, Bonn, 
Rostock it. s. w. ein Exemplar von dieser im Buchhandel nicht vor-
Händenen Schrift übergeben würde, mit der Notiz: zusammengestellt 
von Alexander Graf Keyserling; sechs Exemplare bitte ich an Frau 
von Nowikoss nach England zu senden . . . Was mir nun in Bezug 
aus diese Schrift besonders förderlich wäre, sind einzelne kritische 
Glossen, kurze, bündige; ob sie nun auf Jrrthümer oder Lücken hin
weisen oder auf bekräftigende Nachweise. Allgemeine Urtheile, ab-
schätzende oder zum Theil anerkennende werden auch interessieren, und 
gern will ich sie hinnehmen. Aber sie werden die Methode betreffen, 
oder die Stellung des Kritikers zu den einschlägigen Fragen oder 
seinen Hochmuth zum Ausdruck bringen. Weiteren Gebrauch würde 
ich davon schwerlich machen können, als dergleichen Urtheile ad acta 
zu registrieren. Immerhin, sollten Ihnen einige davon zur Hand 
kommen, so bitte ich, sie mir nicht vorzuenthalten. — Beifall, sagen 
Sie, hätte ich von den Theologen wohl nicht erwartet! Ich füge 
hinzu, auch von anderen nicht. Was niemandem zu Lieb oder zu 
Leid geschieht, kann niemandem zur Freude sein. Aber die relativ 
bessere Erkenntniß in Einzelheiten auf diesem schwierigen Gebiet ist 
allen zu Nutz. Was mich an lebenden Menschen umgeben hat, ist 
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wohl unwissend über die betreffende historische Materie, in einem 
kaum glaublichen Grade, und daher vor keinem Aberglauben und 
Unsinn gesichert 

5./17. Oktober. 

. . . Schirren, Keyserling-Rautenburg schrieben nach Empfang 
des Manufcriptdruckes . . . Die meisten werden schweigend die Sache 
hinnehmen, wie es nachgerade mit Bücherzusendungen int Austrage 
der Autoren zu gehen pflegt. Eine Ausnahme hat Varzin gemacht, 
und ich amüsiere mich an der mitgetheilten Correspondenz und sreue 
mich des verbindlichen Brauchs, der dafelbst festgehalten wird. Wenn 
Professor Hoffmann fo viel Zeit daran wenden will, einige von den 
zahlreichen Ausstellungen, die ein jeder Theologe bei der Lectüre ver-
muthlich zu machen hat, zu notieren, so werden mich dergleichen 
Glossen sördern und daher besonders freuen. Vou der Dame in 
England (Frau vou Nowikoff) werde ich ohne Zweifel bald Nach-
richt erhalten, sie ist natürlich mehr mit der Gegenwart im Orient, 
als mit der Zukunft einer anderen Welt augenblicklich beschäftigt. 

455. 
An Professor Strümpell. 

Reval ,  15. /27.  November  1876.  

. . . .  I h r  B r i e f  v o m  2 2 . ,  e n t h a l t e n d  d i e  i n t e r e s s a n t e n  
Aeußerungen Steinthals in der Zeitschrift für Völkerpsychologie ist 
mir überbracht worden . . . 

. . . Richtig angelangt ist Ihr Brief mit der Antwort, die 
Ihnen Graf Herbert Bismarck gegeben, darauf meine umgehende 
Rückänßernng erst nach dem 22. in Ihre Hände gekommen feilt 
dürfte 

. . . .  E n g e l h a r d t s  E o n t r o v e r f e  ü b e r  d e n  T o d  a l s  S t r a f e  
Adams veranlasse mich, ihm zu schreiben. Ans der Strasverfügnng 
Genesis 2. V. 17. die ursprüngliche Unsterblichkeit Adams nicht zu 
erkennen, scheint den Orthodoxen wahrscheinlich - ein Beweis ver-
derbten Willens. 

Meine Entgegnung an Engelhardt ist folgende: „Wer in 
Rußland Hochverrath begeht, muß des Todes, im Sinne der Todes-
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strafe, sterben. Wollte man folgern: Wer in Rußland Hochverrath 
nicht begeht, muß des Todes nicht sterben, im Sinne des natürlichen 
Todes, so dürfte das niemand für einen richtigen Schluß holten. 
Wird derselbe Schluß ober aus eine, oller Ersohrung entzogene Zeit 
bezogen und ohne begleitende Kritik dem jugendlichen Gemüthe mit 
dem Gewicht von tausendjähriger Wiederholung übertragen, so schlägt 
er so tiefe Wurzeln, daß er in späteren Jahren durch logisches Denken 
nur sehr schwer oder gar nicht sich berücksichtigen läßt." — 

Da ist es mir angenehm, von Steinthal zu erfahren, daß seiner 
Ansicht nach, alle, die die hebräische Bibel philosophisch interpretieren, 
einer Meinung sind, und zwar derselben Meinung, die ich vertrete. 
Was die anderen Aeußerungen Steinthals anbetrifft, so stimmen sie 
überein mit den von Professor Riehl in Graz vertretenen Ansichten. 
Ich bin dagegen der Ueberzeugung, daß die Vorstellung der Fort-
daner, ob individuell oder persönlich, daraus kommt es nicht an, 
im Wesen eine wahre ist und zur Vollendung der Sittlichkeitslehre 
unentbehr l ich  is t .  .  .  .  

Am 16. November 1876 starb der Akademiker Karl Ernst von Baer 
hochbetagt in Dorpat. 

456. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  30.  November  1876.  

Nächstens habe ich vor einem gemischten Publicum in der litte-
rarischen Gesellschaft in Reval eine Rede auf meinen ehrwürdigen 
Freund Baer zu halten. Ich will den philosophischen Bildnngs-
gang Baers nur andeuten. Aber es ist etwas sehr Bezeichnen-
des, daß er, ohne von der Kantschen Philosophie berührt zu sein, 
tief in die Schwindeleien der Naturphilosophie sich versenkte. Seine 
innere Kritik und äußere strenge Beobachtungsgabe machte ihn 
später los vou dem größten Theil der Phantastereien, und er dachte, 
ob er sich nicht an Kant machen sollte, um den philosophischen Theil 
seiner Anthropologie zu Stande zu bringen. Er meinte, die Zeit 
Hobe ihm gefehlt. Ich glaube, er war zu mißtrauisch geworden 
gegen alles abstracte Denken. Man kann nur eine Philosophie, so 
kommt es mir vor, und zwar nur im jugendlichen Alter, aufnehmen. 
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Später muß man sich begnügen mit Ausputzen und Abreißen. 
Daher findet ein wahrhafter Generationswechsel, wie zwischen Blasen 
und Bandwürmern, bei den Philosophen statt. Die Jugend wird 
von dem angezogen, was neu ist oder zum Theil vergessen war. Nur 
ist der Wechsel nicht bloße Alternanz, sondern die Reihe ist eine 
vielgliedrige und kehrt mit veränderten Factoren wieder. Denn zu 
den unwahrsten Gemeinplätzen gehört, daß alles schon dagewesen 
oder daß alles eitel sei. Die Paläontologie lehrt, daß die ver-
schwundene Form nie wiederkehrt und daß die Natur sich nie wieder-
holt hat. Mit jedem Individuum rückt sie eine unmerkliche Stuse 
vorwärts, aus die sie, meine ich, nicht wieder zurücksinkt. Gegen die 
beiden Gemeinplätze könnten Sie einen Vortrag halten. 

Sollte Professor Steinthal, wenn er die Zeit sich genommen 
hat, auch nur die wenigen Seiten meiner Bibelstellen zu durch-
mustern, die vom Alten Testament handeln, nicht seine Rechtfertigung 
des Unglaubens der Hebräer modifieieren? Auch Baer lehrt, die 
Kinder sind keine Neubildung, sondern von den Eltern abgelöste 
Theile, die unter demselben individuellen Gestaltungsgesetz leben, das 
die Eltern dargestellt haben. Die Hebräer hatten recht, in den 
Kindern die persönliche Fortsetzung zu erkennen. Zu erklären bleibt 
nur, warum ihnen diese Fortsetzung genügte; den Ariern und späteren 
von den arischen Einflüssen betroffenen Juden nicht mehr. Stein-
thal erklärt, warum die Juden feindlich gewesen wären einer Lehre, 
die das Weiterleben des Verstorbenen annimmt;•> aber wenn er meint, der 
Wahn, daß nur fie den wahren Gott kennen, habe sie entschädigt für 
den Verzicht aus die Ewigkeit, so liegt darin keine Spur von Ersatz. 
V ie l le ich t  provoc ieren S ie  ge legent l ich  andere Aeußerungen von ihm . . .  

. . . .  M i t  d e r  M i t t h e i l u n g  d e s  U r t h e i l s  u n d  d e r  z w e i  B e -
merkungen des Professors Hoffmann haben Sie mir eine wohl-
thuende Gedankenanregung gegeben. . . . 

457. 
An Baron von Taube. 

Raikü l l ,  30.  November  1876.  
Lieber Otto! 

Ich will Dir noch melden, obgleich Du fchon darüber selbst 
gesprochen hast, daß Dein Krüger abzieht. . . . 
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. . . .  I c h  w a r  g e s t e r n  i n  M i n n i k o ^ ) .  U n g e h e u r e r  C o n f l n x  
vou Menschen. Meine Locomobile wird die Brotgeberin der ganzen 
Umgegend. . . . 

. . . .  I n  P e t e r s b u r g  h a t  u n s e r  K a i s e r  w i e d e r  e t w a s  a u s  d e r  
großen Friedenshymne gesungen, die für die drei Kaiser von Bis-
marck componiert ist. Nächsten Frühling, denke ich mir, wird in der 
Türkei eine dramatische Seene aus diesem Trio probiert werden. 

Ich umarme Helene. Aus Wiedersehen also, im Lause der 
Woche. 

458. 
An Baron V. von Uexküll. 

Reval ,  12. /24.  Dezember  1876.  

Th eurer Freund! 

. . . .  S i e  h a b e n  e s ,  n a c h  I h r e m  l i e b e n  B r i e f  v o m  6 . ,  i n  
Paris wärmer, und es freut mich, daß es Ihnen wieder recht be-
haglich wird. — Die Ministerkrise hat gut geendet, aber den Bau 
in Frankreich als einen überaus leicht zu verschiebenden erwiesen. 
Bei uns steht es fester, ob Reutern ohne Reichsrath und Minister-
comite Goldzoll mit obligaten Merkwürdigkeiten, einführt, oder ob 
die albernen Halbstudenten uud -studentinnen vor der Kasanschen 
Kirche die (Bauern-)Republik proclamieren. Letztere sind von den 
Mujikis u. s. w. gehörig durchgeprügelt worden; ersterer soll eine 
arge moralische Conwsiott durch die Meinung unserer Staatsgelehrten 
entweder schon erlitten haben oder davon bedroht sein. Bei dem 
allen sehe ich nicht, daß die Welt klüger würde. Bismarck versteht, 
sie zu taxieren, und macht sie glücklich durch Erklärungen, durch 
die nichts anderes klar wird als die Beschränktheit seiner Be
wunderer. 

Bei uns find natürlich wieder die Schüler schuld. Warum hat 
Gras Tolstoi nicht mehr für die itiedemt und mittleren Schulen ge-
than, fondern immer nur für die höheren! Ich bin natürlich ein 
Freund der Bildung, aber die fixe Idee, daß sie conservativ ist und 
gegen Putsche helfen kann, ist doch paradox. . . . 

Ihr treuer Freund 
Keyserling. 

1) Ein Beihof von Raiküll. 
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459. 

An Baron Adolph Hahn, Majorathsherr aus Asuppen. 

Reval ,  den 29.  Dezember 1876.  

Lieber Adolph! 

Gestern erreichte mich Ihre sreundliche Zuschrift vom 27. d. M. 
— Ihnen ließ ich ein Exemplar meines Mannscriptdrucks zusenden, 
weil ich glaube, daß biblische Forschungen Interesse für Sie haben. 
Das Schriftchen ist anonym, weil nur ich es vertheile, und von mir 
jeder Empfänger über den Autor benachrichtigt ist, — serner, weil 
ich die Frage mit meinem persönlichen Wesen nicht verknüpfen will, 
— endlich, weil ich nicht bereit bin, auf der litterarischen Arena 
theologische Kämpse ansznfechten und daher auch nicht provocieren 
darf. Nur wenige Exemplare sind abgezogen. Aus innerem Triebe 
ist die Arbeit hervorgegangen. Seitdem ich bemerkt habe, wie schlecht 
unterrichtet auch die Fachmänner über diese specielle Frage sind, hat 
es mir keine Ruhe gelassen. In meiner Weise mußte ich der Wahr
heit und somit dem Ewigen dienen. Aus Beifall oder Zustimmung 
von irgend einer Seite her kann ich dabei nicht rechnen. Den 
Orthodoxen ein Greuel, den Gottlosen eine Thorheit, so meine ich 
ungefähr. Ihnen könnten einige Andeutungen dennoch Anregung 
bringen, jedenfalls aber rechne ich auf Ihre Duldsamkeit. . . . Ich 
bin nicht in der Lage, darüber mir ein sehr eingehendes Itaheil zu 
bilden, was Sie für Ihre Familie durch die Ueberfiedelung nach 
Hannover gewonnen haben, aber mein Sohn und Bernhard Uexküll 
haben mir Nachrichten gegeben. Ich habe daraus entnehmen können, 
daß in Hannover Ihr Familienleben auf jeden, der Sie besucht, 
einen sehr erquickenden und geistig erhebenden Eindruck gemacht 
hat. . . . 

In herzlichster Hochachtung 

Ihr alter Onkel 

Alexander Keyserling. 

Graf Keyserling Briefe. Bd. II. 8 
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460. 

An feine Tochter. 

Reval, 30. Dezember 1876. 

.  . . .  O b  P a n t e n i n s  i n  f e i n e r  E r z ä h l u n g  „ U m  e i n  E i "  B e h r -
Edwahlen hat schildern wollen? — Ich glaube, der Dichter hat von 
feinen Erfahrungen Gebranch gemacht und auch seiner Aufgabe wohl 
genügt, nicht Personalienreiz, sondern den Reiz typischer Wahrheit 
in seiner ästhetischen, edlen Produetion zu verwenden, indem er aus 
verschiedenen Menschen die Züge zusammengesucht hat. In „Allein 
und frei" desselben Autors soll der wilde Baron Schweinsberg der 
idealisierte Simolin, Lehmhof ein Schröders sein und zu der Sippe 
der Eichenstammes, die auch an unsere Uexkülls erinnert, sollen Eon-
radis in Mitau das Vorbild geliefert haben. 

. . . .  G e r n  w e r f e  i c h  a u c h  n o c h  e i n e n  R ü c k b l i c k  a u f  D e i u e n  
lieben Brief vom 25. Denn die Betrachtung der unerschöpflichen 
Wahrheit ist auch ein Schönes; was kommt dabei heraus? ist eben 
deshalb keine verständige Frage. Für das Schöne und Verständige 
sich empfänglich zu halten, ist, wie Du es sagst, eine Förderung des 
Glückes, das man verbreitet und empfindet. Gern nehme ich die 
Ergänzung meines Gedankens an, daß die Freude am Dasein zu 
allem Seelenfrieden und zu aller Pflichterfüllung hinzu kommen muß, 
und daß man auch diese nicht in Uuthätigkeit erwarten kann. Auch 
um ihretwillen muß Mühe und Arbeit nicht gescheut werden, auch für 
die Freude muß die Fähigkeit nicht außer Uebung kommen und er
lahmen. Nur das bleibt zu beachten, daß das Flüchtige nicht vor
angestellt wird dem länger Bestehenden. Da liegt oft der Gegensatz 
in praxi. Das Dauernde führt zum Ewigen und das Flüchtige zu einem 
vorzeitigen Erlöschen der besten Anlagen in uns. Du wirst meine 
Betrachtungen über Baers Leben in der Revalschen Zeitung lesen. 
Da scheint es durch, welche inneren Kämpfe und Wehen gerade feine 
wissenschaftlichen Bestrebungen ihm geistig bereitet haben. Aber er 
hat sie überwunden, und wie ich von seinen Bekannten aus früheren 
Iahren vernehme, der reizende Humor hat sich erst mit den Iahren 
recht bei ihm entwickelt. Und darin findet er einen Lohn. Von 
allen Verdrießlichkeiten konnte er steh losmachen, und die Schwäche 
der achtziger Jahre, sogar die Blindheit konnte ihn nicht verdüstern. 
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Gern wäre ich aufs Land gekommen, und noch schwebt die 
Möglichkeit vor, daß ich zu Deinem Geburtstage vielleicht kommen 
könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich Mama allein lassen darf. Ich 
muß ihr helfen, selbst zu dem Entschluß, zu essen, wenn sie hungrig 
ist 

. . . .  M a m a  u n d  i c h  u m a r m e n  E u c h  h e r z l i c h s t  i n  G e d a n k e n  
und werden uns freuen, wenn Zusammensein wiederum uns vergönnt 
sein wird. 

Am 18. Dezember hatte Keyserling in der litterarischen Gesellschaft folgende 
Gedächtnißrede ans K. E. von Baer gehalten. 

461. 
Gedächtnißrede auf Karl Ernst von Baer, 

gehalten am 18. Dezember 1876 in der litterarischen Gesellschaft 

von Graf Keyserling. 
(Separatabdruck aus dem „Revaler Beobachter" 1892). 

Der genialste Forscher, der aus den Ostseeprovinzen hervor-
gegangen ist, Karl Ernst von Baer, hat am 16. November d. I., 
in seinem 85. Lebensjahre, sein leibliches Leben unter uns beendet, 
und vou seinem Geistesleben nur jenen unvergänglicheren Theil uns 
belassen, der leuchten wird im Bau der menschlichsten Erkeuntuiß, so 
lauge es einen solchen geben wird. 

Nicht um sein Andenken zu wahren, bedarf es einer Gedenk-
feiet, wohl aber um die Heimath bei dem Tode eines solchen Sohnes 
würdig zu vertreten, fo viel wir es vermögen. 

Deshalb habe ich die Aufforderung nicht ablehnen mögen, über 
den Verewigten, dem ich in herzlicher Verehrung lange Jahre hin-
durch zngethan gewesen bin, hier einiges zu sagen, so große Scheu 
ich vor der ungewohnten Aufgabe auch empfinde, die in gar bedenk-
licher Weife au ein Stück Ilias post Homerum erinnert. 

Hat Baer ja selbst Nachrichten über sein Leben und seine 
Schriften gegeben, mit jener tiefen Klarheit und mit jenem reizenden 
Humor, die über alle ferne Schriften einen wunderbaren Zauber ver
breiten. Ob Baer über Sandhügel schreibt oder über Eichhörnchen 
— so ungefähr äußerte sich einst der selige Herzog Georg von Mecklen-
bürg — ich weiß nicht, wie es zugeht, daß es stets so interessant 

8 *  •  
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herauskommt. Le style c'est l'homme, sagt Buffvn, aber in 
höherem Sinne. Nicht die Phrase macht den Stil, sondern der 
Jdeenreichthum und der ganze Gedankengang. Durch diesen 
wußte Baer von seiner lebendigen Geistesbewegung immer etwas 
aus die Leser und Zuhörer zu übertragen, indem er an die That-
sachen meist eine rasche Folge von bedeutenden Gedanken knüpft, und 
die Gedanken wieder durch Thatsachen so meisterhast von Stufe zu 
Stufe verdeutlicht, daß der Aufmerksame in angenehmer Erregung 
und ohne lästige Beschwerde ihm folgen kann, selbst aus den neuen 
Pfaden, die er in dunkle Gebiete unseres Wissens gebahnt hat. 

Eine solche eminente Darstellungsgabe war aber auch für 
Baers Erfolge unerläßlich, weil er sich einem Forschungsgebiete 
zuwendete, auf dem das Sehen zwar äußerst schwierig ist, aber 
schwieriger vielleicht noch, das Gesehene zu deuten und seiner Be
deutung nach verständlich zu machen. Ueber die letztere Schwierigkeit 
waren wenigstens seine nächsten Vorläufer nicht hinaus gekommen. 

Die Entwickelnngsgefchichte, die zur Aufgabe Hat, das Werden 
der lebendigen Wesen von ihren kleinsten Anfängen her deutlich zu 
sehen und zu verstehen, ist der Zweig der Naturwissenschaften, dem 
Baer im blühendsten Mannesalter feine Kräfte vorzugsweise gewidmet 
Hat und der durch seine großen Entdeckungen zu kräftigem Wachs-
thum und zu reichlicher Entfaltung erst gelangt ist. 

Dem Dogmatismus des vorigen Jahrhunderts und dem darauf 
folgenden Rationalismus ist auf vielen anderen Gebieten des Wissens 
eine entwickeluugsgeschichtliche oder historische Schule gefolgt, und in-
sofern ist das Hervortreten der Entwickelungsgeschichte in dem 
Studium der organischen Welt, in der Biologie, eine parallele Er-
scheinung. Aber vielleicht auf keinem Gebiete hat die entwickelungs-
geschichtliche Methode größere Erfolge erzielt als auf dem der Bio
logie. Sie hat die Auffassung der ganzen lebenden Welt auf Erden 
und der Stellung, die der Mensch an der Spitze derselben einnimmt, 
nicht nur verändert, sondern auch aus unumstößliche Grundlagen auf-
gebaut, wenn auch das Ziel, zu dem sie hinaufwächst, noch unerreicht 
ist und in großer Ferne sich befinden dürfte. Diese Methode hat es 
erst ermöglicht, den Bau des thierischen Leibes, trotz unzähliger 
Mannigfaltigkeit, zurückzuführen auf gleichartige Anfänge und allge-
meine Gesetze, und die Erzeugung aufzufaffen als eine individuelle 
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Fortsetzung, ohne auf eine unbegreifliche letzte Ursache sür alle Einzel-
fälle mit Uebergehung der nächsten Ursachen zurückzugreifen. 

Die Untersuchung, wie das Hühnchen in den Flüssigkeiten des 
Eies sich bildet, hat die wesentlichsten Ausgangspunkte abgegeben für 
die Forschungen, von denen hier die Rede ist. Der bedeutendste 
Vorgänger Baers, Kasp. Friedr. Wolff, der seine letzten 27 Lebens-
jähre als Akademiker in Petersburg zubrachte, hatte gesehen, wie aus 
dem weißlichen Pünktchen auf dem Eigelb, dem Hahnentritt, ein 
Keimscheibchen wird und aus diesem ein Embryo. Aber er sand 
mit diesen wie mit allen seinen anderen außerordentlichen Ent-
deckungen in der Entwicklungsgeschichte nicht die geringste Beachtung, 
nicht nur wegen des Ansehens, in welchem die sogenannte Ein-
schachtelungstheorie im vorigen Jahrhundert stand, nach welcher alle 
Individuen eigentlich aus einmal fertig geschaffen waren, nur eine 
jede Generation etwas kleiner als die vorhergehende, in der sie ein-
gekapselt lag, hinab bis aus die letzte vou unglaublicher Kleinheit — 
sondern auch weil niemand in Wahrheit den Meister verstand. 
Nicht viel beffer erging es den Arbeiten Christian Panders, die 
1817 und 1818 erschienen. Zwar hatte er die Trennung der ur-
sprünglichen Keimscheibe in mehrere Blätter, die Wolff nicht recht 
klar geworden war, weiter verfolgt, aber dieser Freund und Studien-
genösse Baers, den die Ostseeprovinzen ebenfalls mit Stolz den 
Ihrigen nennen, würde, wenn er noch lebte, gewiß der erste sein 
zu bekennen, daß erst Baers selbständige und viel weiter reichende 
Forschungen genügendes Licht auf diesen Vorgang geworsen haben, 
um ihn seiner allgemeinen Bedeutung nach zu verwerthen. Baer 
zeigte, daß die Keimscheibe beim Fortwachsen sich blättert: in eine 
Rücken- und in eine Bauchplatte, und jede Platte wieder in zwei 
Schichten, von denen eine jede zur Bildung besonderer Organsysteme 
bestimmt ist. Das ist die Baersche Keimblätter-Theorie, die in 
ihren Grundzügen unerschüttert geblieben ist, wenn auch die späteren 
Forschungen viel neue und einige abweichende Aufschlüsse darüber 
gebracht haben, welche speciellen Organe aus den einzelnen Schichten 
entstehen. 

Hieran knüpft Baer einen Satz von entscheidender Bedeutung 
für die Auffassung alles Wachsens und Erzeugens: Flüssigkeiten 
dienen zur Ernährung schon gegebener organisierter Formen, nicht 
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aber zu ihrer Erzeugung, etwa durch ein Geriuueu, wie man sich 
das srüher oft gedacht hatte. Streng genommen, giebt es daher 
keine Neubildung, sondern nur Umbildung und Wucherung vor
handener Formen in der organischen Welt. Der individuelle Lebens-
proceß wächst somit direct hinein in die Nachkommen und wird zu 
einem continuierlicheu, deu nur die relative Ruhe im ©zustande zeit
weilig unterbricht. Was die Eltern auf das Ei übertragen, find 
aber nicht fertige Formen und Gestalten, sondern ein Unsichtbares, 
das denselben Entwicklungsgang bedingt, den die Eltern durchlaufen 
haben — mit geringen Variationen, fügt Baer bedeutungsvoll hin-
zu. — An diesen Zusatz schließen sich in einer wenige Jahre später 
gehaltenen Rede „über das allgemeinste Gesetz der Natur in aller 
Entwickelung" die folgenden Gedanken: „Jede in der Selbstbilduug 
eines Organismus eingetretene Abweichung wirkt in der Fortpflanzung 
weiter, und wir sehen hier die auffallendste Bestätigung des srüher 
ausgesprochenen Satzes, daß die Zeugung nur eine Fortsetzung der 
Selbstbildnng oder des Wachsthums ist. — Hiernach bleibt also die 
Frage noch offen, ob nicht die verschiedenen Formen, welche wir als 
besondere Arten zu betrachten gewöhnt sind, dennoch durch allmäh-
liche Umbildung aus eiuauder entstanden sind und uns nur ur-
sprünglich verschieden scheinen, weil unsere Erfahrung zu kurz ist, 
um das ganze Maß der Umänderung zu erkennen." Diese denk-
würdigen Sätze, verbunden mit schlagenden Nachweisen: durch die 
geographische Verbreitung der Thiere, aus der z. B. der Schluß 
einer gemeinschaftlichen Abstammung sämmtlicher Affen der alten 
Welt und einer anderen für fämmtliche Affen der neuen Welt ge-
zogen wird, — ferner durch die mehr und mehr absonderlich gestalteten 
Geschöpfe, je weiter man in die Vorwelt zurückgreift, — sie be
weisen, daß die Transformation der Arten thatfächlich von Baer ge-
lehrt und mit denjenigen Gründen, die bis heute die gewichtigsten 
geblieben find, unterstützt worden ist, 25 Jahre bevor Darwin mit 
feiner viel umstrittenen Lehre hervortrat. — Nur das findet Baer 
wahrscheinlich, daß alle Thiere durch Umbildung sich aus einander 
entwickelt haben, und meint, daß in weit entlegener Vorzeit eine viel 
gewaltigere Bildungskraft auf der Erde müsse geherrscht haben, um 
die erfolgten Umbildungen zu ermöglichen, während fie Darmin be
kanntlich mit der noch gegenwärtig wirksamen Ursache der natür
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lichen Zuchtwahl zu erklären versucht. Darwin ist daher weiter ge-
gangen, sowohl in dem Umsange der angenommenen Umwandlungen 
als in ihrer Erklärung, und das bildet gewissermaßen nur einen 
quantitativen Unterschied. Später trat der fundamentale philo-
sophische Gegensatz Baers gegen Darwin hervor. 

Kaum hatte Baer diese wesentlichsten Ergebnisse seiner ersten 
Untersuchungen gewonnen, so schritt er dazu, Repräsentanten der 
Hauptabtheilungen des Thierreiches daraufhin zu untersuchen. 
Damit gelangte er zu seiner Lehre von den besonderen Typen der 
Thiere, die ihn in der Ueberzeugung gewiß befestigt hat, daß es 
keine allen gemeinsame Stammform geben könnte. Er fand, daß 
ans der ursprünglichen Anordnung der Bildungsherde und der 
Wachsthumsrichtung des thierischen Leibes vielerlei grundverschiedene 
Typen entstehen. Der Mensch und die anderen Wirbelthiere bilden 
den ersten Typus, bei dem die Keimfchichten vom Rücken zum Bauch 
hin zusammenwachsen, während sie umgekehrt vom Bauche aus-
gehen bei Gliederthieren und Würmern. Beide genannten Typen 
haben eine Mittellinie, mit einer rechten und linken symmetrischen 
Seite. Die übrigen beiden Typen haben keine Mittellinie, sondern 
der eine ist strahlig (Stachelhäuter und Pflanzenthiere), der andere, 
wie die Drehung der Embryonen zeigt in spiraliger Tendenz, mehr 
unregelmäßig und massig gebaut (d. h. die eigentlichen Weichthiere). 
Der Urheber des natürlichen Systems in der Zoologie, G. Euvier, 
war durch eine ebenso umfassende als genaue Untersuchung der 
Structur der ausgebildeten Thiere wesentlich zu denselben Haupt-
abtheilungen gelangt. Aber Baer war es vorbehalten nachzuweisen, 
von welcher Grundlage aus die Verschiedenheiten der Thiere abzu-
leiten sind, und zum Theil auch, in welcher Folge die vier Haupt
stämme sich weiter verästeln und verzweigen. Hinzugekommen ist 
seitdem der Grundstock der Urwesen, Protistae, und die Typen der 
niederen Thiere sind zertheilt und oft ohne Grund durcheinander ge-
worsen worden; doch bleiben die vier Typen im Wesentlichen bis zur 
Stunde in Geltung. 

„Jeder Typus", so spricht es Baer aus, „kann in höheren und 
niederen Stufen steh offenbaren. Denn Typus und Entwicklungs
stufe zugleich determinieren erst die einzelne Form." Die Lagerungs-
Verhältnisse der ursprünglichen Anlagen des Leibes bestimmen den 
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Typus, der Grad der Ausbildung der Organe zu exclufiven Ver-
richtungeu — ihre fachmäßige Einseitigkeit, fo zu fagen — die 
Rangstufe des Individuums. Professor Ernst Haeckel hat diesen 
Satz das Baerfche Gesetz zu nennen vorgeschlagen, und dieses erst 
gewährte ein Mittel, in befriedigender Weife zu ergründen, welchen 
Platz die einzelnen Formen und Gruppen im Thierreich einzunehmen 
haben. 

Aus der unglaublich kurzen Zeit, iu welcher Baer diese denk-
würdigen Entdeckungen der Hauptsache nach gemacht zu haben scheint 
— im 27. bis 29. Lebensjahre —, können wir daraus schließen, daß 
er mit einem Feuereifer des Fleißes muß gearbeitet haben, wie das 
Genie allein ihn verleihen kann. 

Aber zum rechten Abschluß seiner Beweise für die neugewonnenen 
Auffassungen fehlte ihm noch eine erhebliche Thatfache. Schon im 
sechzehnten Jahrhundert hatte zwar der berühmte Entdecker des 
Blutkreislaufes, Harvey, es ausgesprochen: „Alles Lebendige kommt 
aus dem Ei". Aber im Autoritätsglauben des vorigen Jahr-
Hunderts hatte der sast sür insallibel angesehene große Gelehrte 
Albrecht Haller entschieden, daß bei den Säugethieren das Ei nicht 
präexistiert, sondern erst in Folge der Zeugung aus Flüssigkeiteu 
gerinnt. Damit konnte nun Baer sich nicht zufrieden geben, sondern 
da er sah, daß das werdende Hündchen, in je früheren Stadien es 
verglichen wird, dem werdenden Hühnchen um fo ähnlicher ist, und 
daß endlich das Ei des Hundes nicht sehr verschieden ist von einem 
Vogelei ohne Schale, so drängte es ihn immer mehr zu der Ueberzeugung, 
beiderlei Eier müßten einen gleichartigen Ursprung haben und in 
gleicher Weise im Eierstock präexistieren. Baer muß seinem Col-
legen Prof. Burdach diesen Stand der Sache so spannend vorge-
tragen haben, daß der Letztere ihm seine Hündin zn sofortiger Be-
Prüfung opferte, und nun endlich, zu Anfang Mai im Jahre 1827, 
fand Baer in feinem 35. Lebensjahre, wonach er fo lange gesucht 
hatte, das im Eierstock präexistierende Ei der Säugethiere. Wie 
aber aus ihn wirkte, was er zu sehen bekam, das muß man in seinen 
eigenen Worten wiedergeben. 

„Sie (die Hündin) wurde geopfert. Als ich fie öffnete, fand 
ich einige Graafsche Bläschen geborsten, keine dem Bersten sehr nahe. 
Indem ich, niedergeschlagen, daß die Hoffnung wieder nicht erfüllt 
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sei, den Eierstock betrachtete, bemerkte ich ein gelbes Fleckchen in 
einem Bläschen, sodann auch in mehreren anderen, ja in den meisten, 
und immer nur ein Fleckchen. Sonderbar! dachte ich, was muß das 
sein? Ich öffnete ein Bläschen und hob vorsichtig das Fleckchen mit 
dem Messer in ein mit Wasser gefülltes Uhrglas, das ich unter das 
Mikroskop brachte. Als ich in dieses einen Blick geworfen hatte, 
fuhr ich, wie vom Blitze getroffen, zurück, denn ich sah deutlich eine 
sehr kleine, schars ausgebildete gelbe Dotterkugel. Ich mußte mich 
erholen, ehe ich den Muth hatte, wieder hinzusehen, da ich besorgte, 
ein Phantom habe mich betrogen. Es scheint sonderbar, daß ein 
Anblick, den man erwartet und ersehnt hat, erschrecken kann, wenn 
er da ist. Allerdings war aber doch etwas Unerwartetes dabei. Ich 
hatte mir nicht gedacht, daß der Inhalt des Eies der Säugethiere 
dem Dotter der Vögel so ähnlich sehen würde. . . . Was mich er-
schreckte, war also, daß ich ein scharf umschriebenes, von einer starken 
Haut umschlossenes regelmäßiges Kügelchen vor mir sah, von dem 
Vogeldotter nur durch die derbe, etwas abstehende äußere Haut 
unterschieden." 

Die Stelle erinnert an den Bericht, den wir über die Wirkung 
besitzen, die im Jahre 1682 die Entdeckung des Geheimnisses unseres 
Weltsystems auf den 40jährigen Newton übte. Als er bemerkte, 
daß feine Berechnung der Größe, um welche der Mond in einer Se-
citude gegen die Erde herabfällt, genau mit seinen Voraussetzungen 
stimmte, ergriff ihn eine solche nervöse Ausregung, daß er unfähig 
war, feine Rechnung zu prüfen und sich genöthigt fah, dazu die Hülfe 
eines Freundes in Anspruch zu nehmen. 

Baer machte die Beobachtung im Jahre 1827 durch seinen be
rühmten Brief an die Petersburger Akademie bekannt und reifte im 
September des folgenden Jahres, natürlich gehoben von dein Bewußt
fein einer Epoche machenden Entdeckung, zur Naturforfcherver-
fammlung nach Berlin. 

Wie mußte er es aber empfinden, als von feiner Entdeckung, 
von der selbst anzufangen ein gewisses edles Anstandsgefühl ihn zu-
rückhielt, niemand etwas wissen zu wollen fchien? Daß die Alten, 
fo schreibt Baer, in ihren Überzeugungen sich nicht wollten stören 
lassen, konnte er sich schon denken; schwiegen aber auch die Jungen, 
so fragte es sich, ob sie etwa alles nur für einen Schwindel hielten? 
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Endlich, am letzten Tage der Versammlung, wurde die für Baer so 
peinliche Stille unterbrochen, nicht aber durch einen Deutschen, 
sondern durch den geistvollen Dänen Pros. Retzius. Auf dessen 
Bitte schritt Baer zu einer Demonstration seiner Entdeckung, und 
nun erst schlössen sich einige an aus der Zunft der deutschen Ge-
lehrten. Später fehlte es wieder nicht an Winken, daß die Ent-
deckung nichts Neues gebracht hätte, oder an Recenfenten, die sie als 
die ihrige in Anspruch nahmen. Wer Neues findet, muß aus wahr-
hast gelehrten Gesellschaften ausgeschlossen werden, ist zwar nur ein 
Witzwort, und so übel ist es denn auch Baer nicht ergangen. Aber 
die ernste Lehre ist ans seinen damaligen Erlebnissen doch zu ziehen, 
daß, wer neue Bahnen eröffnet und wandelt, seine besten Lebens-
jähre oft in geistiger Vereinsamung zu verbringen hat und erst, 
wenn ein nachwachsendes Geschlecht die Zeit gehabt hat, ihm zu 
folgen, nach Jahrzehnten zur gebührenden Anerkennung gelangt. So hat 
es auch für Baer in späteren Zeiten an ehrender Anerkennung für 
diesen Höhepunkt seiner Entdeckung nicht gefehlt, von dem ab den-
noch, wie es mir scheint, eine peinliche Wendung in seinen innerlichen 
Bestrebungen eingetreten ist. Aus damaligen Erfahrungen ist es ge-
schöpft, wenn Baer in feiner herrlichen Rede über die Entwicklung 
der Wissensch asten vor der Petersburger Akademie, 1836, nachdem 
er von den Märtyrern der Wissenschast gesprochen, der viel zahl-
reicheren stillen und unbemerkten Opfer gedenkt, die steh die Wissen
schaft selbst nimmt. „Wie viele Kräfte," fügte er hinzu, „zerstören sich, 
weil sie ein zu hoch gefaßtes Ziel nicht erreichen konnten," und eine 
Anmerkung spricht von Männern, die mit dem Schicksal kämpfen 
mußten, weil sie ihrer Zeit zu sehr vorangeeilt waren. 

Eine gewisse unbehagliche Empfindung muß Baer 1830 veran
laßt haben, sich von dem Schauplatz seiner großen Entdeckungen 
loszureißen, um das Leben eines Akademikers in Petersburg zu 
versuchen. Dort wieder befiel ihn bald die Ueberzeugung, daß er 
auf demjenigen Gebiete, das er fast ganz zu dem feinigen gemacht 
hatte, nicht so würde sortarbeiten können, wie er es sich vorgesetzt 
hatte. „Ich konnte es mir nicht verhehlen", schreibt er von dieser 
seiner ersten Ueberfiedelung nach Petersburg, „daß ich damit 
eine Thorheit begangen hatte." Es läßt fich denken, welche Seelen-
kämpfe er wird durchgemacht haben, bis er, nach Königsberg 
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zurückgekehrt, sich wieder entschloß, seine Stellung in Petersburg auf-
zugeben. 

Aber auch in Königsberg wollte es ihm nun nicht mehr recht 
wohl werden. Dort machte er im Jahre 1831 allerdings wieder 
eine fundamentale Entdeckung in der Entwicklungsgeschichte. Er 
beobachtete an Froscheiern, daß bald nach ihrer Befruchtung ein 
äußerst regelmäßiger Theiluugsproceß durch scheinbare Furchungen 
eintritt, der das Kügelchen schließlich zu einer vielkörnigen Brombeer-
sorm umgestaltet — ein Vorgang, der steh nicht nur als ein allge-
meiner im Thierreich, sondern auch als ein herrschender in vielen 
Gebilden des Pflanzenreichs erwiesen hat. Aber der Eifer, mit dem 
Baer in der Entwickelungsgefchichte, wie er felbst es sagt, mit einer 
Art Besessenheit fortarbeitete, war ein krankhafter geworden. Wenig 
erhebliche Schwierigkeiten raubten ihm die Ruhe. Viel zu viel hatte 
er sich vorgenommen; die Unmöglichkeit, es selbst zu bewältigen, 
machte ihn muthlos; was andere vorweg zu nehmen schienen, ver-
setzte ihn in Aufregung. Er hatte sich in einen nervös ausreibenden 
Zustand hineingearbeitet, mit einem Wort, überarbeitet. Rührend 
ist eine kleine Episode, die er aus seinen damaligen Seelenkämpsen 
erzählt und die mit seinen eigenen Worten mitgetheilt zu werden 
verdient. 

„So kam es, daß ich in einem Jahre mich in meinem Gehäuse 
eingesperrt hatte, als noch Schnee lag, und daß ich, zum ersten Male 
über den nur einige hundert Schritt von mir entfernten Wall 
schreitend, das Korn (Roggen) in Nehren fand, die schon der Reife 
entgegen gingen. Dieser Anblick erschütterte mich so tief, daß ich 
mich hinwarf und mir die Thorheit meines Verhaltens vorhielt. 
,Die Bildungsgesetze der Natur werden gesunden werden', sagte ich 
epikureisch oder mephistophelisch zu mit selbst, ,ob es durch dich oder 
durch andere, ob es in diesem Jahre oder im künftigen geschieht — 
ist ziemlich gleichgültig, und es ist nur Thorheit, des eigenen Daseins 
Freudigkeit, die niemand ersetzen kann, dasür zu opfern." 

Eine Reise an das Adriatische Meer, dachte er, konnte ihn 
wieder zu solchen Kräften bringen, wie sie für seine große Ausgabe 
erforderlich wären. Und nicht gar großer Mittel hätte es bedurft 
für einen Mann, der fchon früh mit wenig Hans zu halten und 
fröhlich zu fein gelernt hatte. Als 24 jähriger Mann z. B. war er 
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zu Fuß von Würzburg nach Berlin gewanderl. „Am letzten Tage", 
schreibt er, „mußte ich von Trenenbrietzen nach Berlin neun gemessene 
Meilen zurücklegen und hatte unterwegs nur sechs Pfennige zu ver-
zehren. In Berlin angekommen, suchte ich einen Studiengenossen 
auf, sand ihn aber nicht zu Hause und legte mich vor seiner Thüre 
auf den platten Boden hin, den Tornister unter dem Kopf, und 
schlief vortrefflich, bis er ankam." Die Fülle des Magens hat ihn 
wohl nicht stören können. — Aber die Verhältnisse eines Königs-
berger Prosessors waren damals zu kleinlich, um auch nur ein 
mäßiges Reisegeld zur Verfügung zu stellen, und keiner der einfluß-
reichen Herren in Berlin scheint zu der Zeit eine Ahnung davon ge-
habt zu haben, daß Baer nicht nur ein ordentlicher Königsberger 
Professor war, sondern eine geistige Größe, die zu erhalten und zu 
pflegen dauernden Ruhm bringt. 

Zu diesen leidigen Umständen traten mannigfache persönliche 
Verhältnisse hinzu, und schließlich können wir uns freuen, daß da-
durch unser Land einen seiner ausgezeichnetsten Männer zurück-
gewonnen hat. Aber mit welchen Gefühlen er fich zum zweiten 
Male von feiner Königsberger Stellung losriß, das ist aus den 
Worten zu entnehmen, die er als 73 jähriger Greis niedergeschrieben 
hat. „Intensiver am Ausbau der Wissenschaften", heißt es in seiner 
Autobiographie, „hätte ich gewirkt, wenn ich in Königsberg geblieben 
wäre, wo ich mich mitten unter den Ringenden fühlte. Allein ich 
kann nicht zweifeln, daß ich früher ins Jnvalidenhaus mich verfetzt 
hätte, wenn nicht weiter." 

Baer hat alfo mit einer gewissen Wehmnth zurückgesehen auf 
die speziellen Arbeiten seiner früheren Mannesjahre, und es ist in 
seinem Sinne geschehen, wenn die Hauptergebnisse derselben an die 
Spitze unserer Betrachtung gestellt sind, ebensowohl weil sie ihn zu 
einem der größten Naturforscher aller Zeiten gemacht haben, als auch 
weil fie, als Einzelheiten, scharf sich hervorheben lassen. Jndeß, 
aufrichtig gesagt, glauben wir, daß er durch seine Berufung nach 
Rußland nicht blos seine Gesundheit wieder erhalten hat, sondern 
daß er auch einer Thätigkeit zugeführt worden ist, die feiner durch 
und durch universellen Natur besser entsprach. Schon in Königs-
berg, während er seine tiefen Specialuntersuchungen machte, nahm 
er gerne Antheil an Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, z. B. 
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gegen die aufregende und vergebliche Cholerasperre, besonders aber 
verbreitete er wissenschaftlichen Sinn und lebhaftes Interesse für Er-
forfchung mannigfacher Landesverhältnisse der Provinz, mittels 
Sammlungen und geistvoller, ost durch humoristische Polemik ge-
würzten Mittheilungen. In viel größerem Maßstabe hat er diese 
seine eigentliche Natur in den breiteren Verhältnissen unseres Reichs 
zu entsalten vermocht und seine allgemeine Weltauffassung in Reden 
und Abhandlungen entwickelt, die zu den Meisterwerken der Litteratur 
gehören und von einer platonisch zu nennenden Vergeistigung ver-
klärt sind. 

Mit dem innigen Wunsche, seinem Vaterlande nützlich zu 
werden, so drückt sich Baer aus, kehrte er nach Rußland zurück, und 
hat diesen Wunsch überreichlich in Erfüllung gesetzt. Zahlreiche 
Forschungsreisen hat er unternommen, theils um unzugängliche Land-
schaften, wie Nowaja Semlja und Lappland, kennen zu lernen und 
zu schildern, theils um wichtige administrative Fragen aufzuklären 
und den Aufgaben verschiedener Ministerien zu dienen. Dahin ge-
hören seine ausgedehnten Untersuchungen über die hochwichtigen 
Fischereiverhältnisse des Reiches (die industrielle Verwerthung des 
Kaspischen Herings war ein Punkt z. B., aus den erst Baer die 
Aufmerksamkeit lenkte); ferner die Untersuchungen über die Niveau-
Veränderungen des Kaspischen Meeres, über das angebliche Seichter-
werden des Asowschen Meeres u. s. w. Auf den Gebieten der Erd-
und Völkerkunde im weitesten Sinne des Wortes hat er die mannig-
saltigsten Arbeiten herausgegeben und unternommen. Dahin gehören 
auch seine Untersuchungen der Schädel verschiedener Volksstämme, 
die ihn 1861 zu einer Zusammenkunft mit einigen Gelehrten nach 
Göttingen führten, mit denen er den Grund zu den späteren Anthro-
pologen-Eongressen legte. Es genügt, aus das seinem „Leben" ange-
hängte Verzeichniß seiner Schriften zu verweisen, und ich ntuß voll
ständig darauf verzichten, eine so viel umfassende Thätigkeit auch 
nur in ihren Hauptpunkten hier beleuchten zu wollen. Doch ein 
Gefetz, das Baer auf dem Gebiete der physikalischen Geographie 
entdeckt hat, kann ich mir nicht versagen, hier noch anzuführen, weil 
es feine ungemeine Gabe illustriert, von den Thatfachen aus die 
wirkenden Ursachen zu errathen oder zu erkennen. Viele hatten ver-
gebens darüber gegrübelt, warum in den Flachländern Rußlands 
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das rechte Ufer der Flüsse regelmäßig das höhere ift. So nahe die 
Erklärung jedem Naturforscher hätte liegen sollen, es war doch wie 
mit dem Eolumbus-Ei, und Baer, nachdem er auf feinen Reifen in 
den Jahren 1853 und 1854 die Erscheinung gesehen, war es vor-
behalten, die Lösung des Räthsels zu geben. In Bezug aus die 
Luftströmungen ist es eine bekannte Sache, daß die vom Aequator 
zum Pol hinfließenden Strömungen eine Ablenkung im Sinne der 
Achfendrehung der Erde erfahren, als kämen sie etwas mehr aus 
Westen, während die Strömungen vom Pole zum Aequator dem 
Sinne der Achsendrehung entgegen abgelenkt werden und statt aus 
Nord und Süd, aus Nordost und Südost wehen. Ganz dieselbe 
von der Achsendrehung der Erde herrührende Erscheinung findet, wie 
Baer es nun zeigte, auch bei solchen Flüssen statt, die annähernd 
in der Richtung der Meridiane fließen. Wo keine Felsen die Aus
waschungen des Landes behindern, müssen sie auf der nördlichen 
Erdhälfte ihr Wasser gegen das rechte User, aus der südlichen Erd-
hülste aber gegen das linke Ufer drängen und eben diese User mit 
der Zeit in Folge von Unterwaschung 51t steileren machen. 

Nachdem Baer fast drei Jahrzehnte hindurch als Mitglied der 
Petersburger Akademie in folcher Weise unablässig thätig gewesen 
war, hielt er die Zeit eines beschaulicheren Lebens für gekommen 
und wollte auf die Berufspflichten eines ordentlichen Akademikers 
verzichten. Da freut es mich, sagen zu können, daß ans Vera»-
staltung des damaligen Unterrichtsminifters Golownin nichts unter
lassen worden ist, um dem ehrwürdigen Greife, der für sich selbst zu 
sorgen nie beflissen gewesen war, die wohlverdiente Ruhe zu einer 
sorglosen zu machen. Eine kleine Stadt wollte er bewohnen, aber 
eine große Bibliothek und auch etwas wissenschaftlicher Verkehr sollte 
darin nicht fehlen. Das fand er in Dorpat, dem Orte feiner fröh
lichen und strebsamen Studentenzeit, und da hat er den Rest seiner 
Tage beschlossen; — nicht in unthätiger Ruhe, sondern in geistigen 
Bestrebungen und Arbeiten bis ans Ende, trotzdem daß ihm die 
Litteratur nur noch durch Vorlesen schließlich zugänglich war, und 
daß er nur so viel noch sehen konnte, um zur Noth seinen Namen 
zu unterschreiben. 

Da habe ich denn oft bewundert, wie der hochbetagte Greis nie 
daran dachte, sich in eine unzugängliche, stille Würde zn hüllen, 
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sondern in jugendlicher Kampsessreude von der Höhe seiner wissen-
schaftlichen Stellung herabstieg, um ohne Scheu vor etwa unsanften 
Berührungen, in wissenschaftliche Streitfragen einzugreifen. Es 
vergnügte ihn, nach einer wohlbedachten Strategie zu verfahren und 
einen befreienden Humor zu üben, der alle ergötzte, außer etwa den 
Getroffenen. Wegen des Wrangell-Landes z. B. hat er eine Dis-
cuffion mit den Geographen aufgenommen; wegen der Lästrygonen-
bucht der Odyssee, die er in Balaklava wiedererkannte, hatte er es 
mit den Philologen angebunden. 

Am lebhaftesten aber beschäftigte ihn bis in seine letzten Tage 
der Kamps gegen die Darwinisten. Viele werden an seiner letzten, 
im 84sten Jahre vollendeten Abhandlung „Über Darwins Lehre" 
Freude gehabt haben und noch finden. Sachlich konnte er nach dem 
früher Angeführten in einem schroffen Gegensatz zu dieser Lehre 
nicht stehen, und er billigt auch ausdrücklich, wenn man ihn „weder 
für einen Darwinianer noch für einen Anti-Darwinianer erkennt". 
Eben fo wenig beeinflußte ihn dabei irgend eine persönliche Ver-
stimmung. Scherzend deutete der verehrte Greis, als ich zum letzten 
Mal Ende August mit ihm zu Tische saß, auf den daneben fitzenden 
eifrigen Darwinianer Dr. G. Seidlitz und sagte ungefähr: „Der da 
schreibt ein ganzes Buch gegen mich! Um nicht ohne Bundesgenossen 
zu bleiben, darf ich es mit den Theologen fchon nicht verderben!" 
— Was ihn im Wesen von den Darwinisten trennte, ist zunächst die 
Methode. Er hatte auf dem Specialgebiete seiner Forschungen den 
Verlauf der Thatsachen mit den Augen verfolgen können, so zu 
sagen auf den Zeugenbeweis sich gestützt. Die Darwinisten dagegen 
schließen auf Umwandlungen, die kein menschliches Auge gesehen hat, 
aus der Forderung des Kausalzusammenhanges zwischen unzähligen 
und unbegrenzten Reihen von Thatsachen, die sämmtlich auf eine und 
dieselbe Vorstellung hinweisen. Sie verfahren also nach der Methode 
des Jndicienbeweises. 

In noch entschiedenerem Gegensatze steht Baer zu den Dar-
winisten in Folge seines philosophischen Bildungsganges. Typus 
oder natürliche Anlagen, zusammen mit der von Umständen und 
Zeitströmungen abhängigen Ausbildung, machen, nach dem Baerschen 
Gesetz, auch den Menschen. Dem Typus nach war Baer Natur-
forscher, wie das aus der stundenlangen Erstarrung schon zu ent
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nehmen ist, da er zum ersten Mal als Kind einen Pfau erblickte, 
und davon der entzückende Eindruck tief genug war, um ihn als 
Greis noch lebendig in folgender Weife wieder zu erzählen. „Ich 
fing also wohlgemuth eine Recognoscierung des neuen Terrains 
(Landgut Jömper) an und kam dabei aus einem Hof in den anderen, 
als ich plötzlich zu meinem Erstaunen und Entzücken einen Pfau er-
blickte, der auf einem Zaune fitzend ein Rad schlug. Diese Pracht, 
dieser Glanz versetzten mich in eine bewußtlose Erstarrung. Auch 
der Pfau rührte sich nicht,- als ob er an meiner Bewunderung sich 
erfreut hätte. Wie lange ich so gefesselt dagestanden habe, weiß ich 
nicht, doch mag es ziemlich lange gewesen sein, wie der Erfolg 
lehrte. Ich kam eher nicht zum Bewußtfein, als bis ich heftig am 
Arme gefaßt wurde und meine Pflegemutter mit sehr erhitztem Ge
sichte vor mir stand: „„Um Gottes Willen! Wo steckst Du denn? Wir 
haben nach Dir gesucht, wir haben gerufen, keiner hat geantwortet: 
wir haben im Teiche nachgesehen, ob Du vielleicht ertrunken wärst?"" 
Noch sprachlos, konnte ich nur mit der nicht geenterten linken Hand 
nach dem Pfauenschwanze zeigen, von dem ich immer noch nicht recht 
wußte, ob er ein wirkliches Object oder ein Blendwerk sei." Der 
Ausbildungsstufe nach war Baer aber nicht blos Naturforscher, 
sondern auch ein ernüchterter Naturphilosoph, gleich seinem be
rühmten Zeitgenossen Agassiz. Er hatte die Naturphilosophie durch 
kritisches Denken und durch das Verlangen, den Boden der Erfahrung 
stets unter seinen Füßen zu sühlen, innerlich überwunden. Das 
großartige Unternehmen dieser Philosophie behielt indeß für Baer 
seinen Reiz, „liebet* unsere geistige Natur und ihr Verhältnis zum 
Körperlichen und zum Weltganzen überhaupt zur Einsicht zu gelangen", 
bezeichnet er selbst als das eigentliche Bestreben, „das ihn anzog 
und abzog". Kritik brachte ihn dahin, daß er von den „kühnen 
Flügen auf den Fittigen einer sehnsüchtigen und ästhetischen Phantasie, 
durch Nebel und Morgenroth unternommen, um die Quellen des 
Lichts zu finden", nichts mehr hielt. Noch mehr! Es verräth ein 
nicht überwundenes Mißtrauen gegen alles abstraete Denken, wenn 
Baer hinzusetzt: „Aus hochpoteuzierten Abstraetionen, deren Ge-
nealogie nicht klar vor Augen liegt, kann der Verstand alles er-
weisen, wonach das Herz sich sehnt." Ein solches Mißtrauen hatte 
es ihm sehr erschwert, der Leitung Kants anhaltend zu folgen, von 
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ber er anbeutet, baß sie, wenn bte Muße nicht gesehlt hätte, ihn zu 
einer zusagenben Behandlung des psychologischen Abschnittes seiner 
Anthropologie vielleicht hätte führen können. So blieb ber Abschnitt 
ungeschrieben. Wie skeptisch nun Baer bett Folgerungen ber Phi
losophie gegenüber sich verhielt, bte Wethe ber spiritualistischen 
Grnnbrichtung hat ihn boch nie verlassen. Ihm waren, wie er es 
in seiner htnreißenben Rebe über bie richtige Auffassung ber Natur 
ausgesprochen hat, bte Typen unb Stufen ober Rhythmen bes Thier-
reichs Schöpsnngsgebanken, vergleichbar bett Harmonien unb melo-
bischen Folgen eines Musikstücks, zu fixieren bttrch Notenschrist, dar-
zustellen bttrch Töne, bttrch btefe physikalischen Proceffe, bte ihrem 
Wesen nach aber etwas Geistiges finb. Die Nichtachtung alles Geistigen 
bei echten Darwinisten, fo brückt Baer in bem letzten Briefe, bett 
ich von ihm bei Znfenbnng feiner Abhandlung über Darwins Lehre 
erhalten habe, steh ans, btefe Nichtachtung ift ihm im höchsten Grabe 
zttwiber, unb bagegen führte er ferne Lehre von ber Zielstrebigkeit 
in ber Natur zu Felbe. Ein gelegentliches Gespräch über Teleologie 
mit bem Berliner Philosophen Trend elenbnrg hatte ihm nach ber 
Seite hin einen tiefen ttttb nachhaltigen Anstoß gegeben! 

Zusammengefaßt hat er in bem bereits gebachten Brief feine 
Anficht noch in bem Verlangen, baß man bett Logos, bett er anzu
erkennen nicht umhin könne, nicht wegleugne. Hinzu fügt er: „Wie 
man aber biefett Logos steh zu bettfeit habe, ob als steh immanent, 
ober von einem Denkenben hinübergegangen, bas lasse ich ganz nn-
etttfchiebeit, weil ich in ber That zn einer allgemeinen philosophischen 

' Einsicht mich nicht habe bttrch arbeiten können." Achtung, möchte ich 
rufen, vor biefett Worten bes 85jährigen Forschers unb Denkers. 
Weber mich selbst, noch attbere hat er geglaubt überreden zu ittüffett, 
daß er fertig fei mit dem, was ferner Natur nach unendlich ist. Der 
Schranken feines Geistes ist er sich ebenso bewußt geblieben, wie der 
Unendlichkeit seines Strebetts. So hat er denn auch die letzten. 
Lebensstunden nicht in Erinnerung an die Bilder einer reichen Ver
gangenheit, oder in Sorgen um Güter dieser Welt verbracht, fottdertt 
verweilt in den lichteren Regionen des Geistes und, wie im Leben 
fo auch im Sterben, zu dem Ewigen hin getrachtet und sich erhoben. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 9 
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462. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  9.  Januar  1877.  

Theuerster Freund! 

Aus Ihrem Briefe vom 19./1. ersehe ich leider, daß Sie auch 
in Paris nicht lauter gute Tage haben. Ich wünsche sür das 
kommende Jahr, daß die unangenehmeren möglichst bei Ihnen 
ausbleiben. 

Wegen des Hundebisses habe ich nur vorübergehend mir Sorgen 
machen können. Am 14. wurde meine Frau an einer Rachenbräune 
krank, zunächst mit Schlingbeschwerden, die den Dr. Samson ver-
anlaßten, ob er die leichten Verletzungen von dem Hunde nicht neu 
ausbrennen sollte. Vier Wochen nach dem Biß! Ich war nicht 
dafür und es unterblieb. Bei dieser Gelegenheit ersahre ich, daß 
neuere Skeptiker in der Mediän die Fälle beim Menschen, die nach 
Hundebiß einen schlimmen Ausgang gehabt haben, für einen Starr-
krampf in Folge der mechanischen Verwundung schon erklärt haben. 
Mir schreibt der alte Seidlitz, daß unter den sehr vielen Fällen, 
die er in seinem langen Leben zu beobachten gehabt hat, ihm nie die 
Gelegenheit sich geboten hat, einen durch das Gist der tollen Hunde 
erkrankten Menschen zu sehen. Die nervöse Ansregnng und Spannung 
könne in vielen Fällen großen Schaden gethan haben. Absoluter 
Skeptiker ist Seidlitz auf diesem Punkte dennoch nicht. Aber es 
ist höchst selten, daß Insertion einzutreten scheint; — ein Londoner 
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Veterinär hat auf 400 Fälle einen zu constatieren gemeint. Voll-
ständige Fabeln sind die angeblichen Nachwirkungen nach vielen 
Monaten und Jahren. Also auch aus diesem Gebiete ist man zu 
gläubig gewesen, sobald aufregende Bilder für die Phantasie ge-
boten wurden . . . .  

. . . .  S o l l t e n  S i e  w i d e r  E r w a r t e n  d e n n o c h  m i t  R e n a n  z u -
fammentreffen, fo lenken Sie seine Aufmerksamkeit auf die Seite 108 
und Seite 202 meiner „Bibelstellen" befindlichen Anmerkungen, mit 
Vermuthungen darüber, daß Jofephns unter dem Namen von Judas 
Galilaeus zum Theil von Jesus, und unter dem von Eleazar von 
Paulus könnte gesprochen haben. — 

Ihre Mittheilungen über Waddington sind sehr interessant. 
Es hat unserem Ländchen an der Stimme nicht gefehlt, die zur 
rechten Zeit in demselben Sinne den Schulzwang erst nur in Sicht 
zu halten, dann zu mäßigen gerathen hat. Aber ich klage nicht. 
Bessere Männer als ich sind den Orthodoxen oder Doctrinären ein 
Greuel, den Weltmännern eine Thorheit gewesen. Die bittere Er-
fahrung ist die rechte Lehrerin 

. . . .  I c h  h o f f e ,  J g n a t j e w  f a g t  s c h l i e ß l i c h  c o u r t o i s e m e n t  z u  
Salisbnry: a vous la preference. Wir haben alle Zeit zu folgert. 
Deutschland hat es sür gut gehalten, sich unscheinbar zu machen. 
Es mag seine Gründe dazu gehabt haben. Da ich sie aber .nicht 
kenne, muß ich, meinen früheren Erwartungen gegenüber, doch be-
k e n n e n :  r e c h t  s c h w a c h !  K a n u  a b e r  s e i n :  r e c h t  g e s c h i c k t !  . . . .  

.... In herzlicher Freundschaft 
Ihr 

Keyserling. 

463. 
An Baron von Uexküll. 

Reval ,  27.  Januar  1877.  

.... Ich sehe ein, daß ich zu meinen „Bibelstellen" nicht 
viel und nicht bald Bemerkungen erwarten kann. • Durchblättern 
und Durchlesen giebt nicht eine genügende Einsicht, selbst dem Fach-
mann, und wenn ein solcher die Mühe des Studiums daran wendet, 
fo macht er. ein Buch darüber. Es kann aber wirken als ein tttt-
scheinbares Samenkorn. Die Entwicklungsgeschichte findet einen 

9* 
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neuen Halt darin, und ihr gehört die Zukunft der Theologie als 
Wissenschaft. Morgen wird Engelhardt uns im Provinzialmnseum 
einen Vortrag halten über den Unterschied zwischen Reformierten 
und Lutheranern, — der alte Ulrich findet das sehr gefährlich! —, 
dann kommt der Jurist Erdmann mit einem Vortrage über Civil-
ehe, greulich! — endlich Professor Hausmann über Erzbischos 
Adalbert, wenigstens unbedenklich I Ob die Stick- und Stockluft in 
Reval durch diese Dorpater Gastrollen nicht etwas gelüstet wird? 
Luise Tiesenhansen hat Soireen eingerichtet in ihrem Salon, auf 
historische Vorträge von Bienemann. Die erste Vorlesung, vor 
einem kleinen, hocharistokratischen Kreise, begann mit etwas Gänse-
haut, als er ankündigte, daß er die Verhältnisse zwischen Adel und 
Bürgerthum bei uns beleuchten wolle. Aber dann ging es in so 
alte Zeiten und kam der Adel so zu Ehren, daß man recht ver
gnügt wurde Mit Ihrer verehrten Mutter verkehren wir 
von wegen der Erfurter Samenkataloge. Ich habe mich dies Mal 
auch auf den Versuch von allerlei feinem Gemüsebau eingelassen. 
Da nun die Franzosen so große Gemüsesrennde sind, hören Sie 
vielleicht etwas von der Verwendung der „Eierfrucht" in der 
Küche 

Sie sehen, ich denke an Gartenbau, und das soll meine letzte 
Liebhaberei werden 

Ihr treuer Freund 
Keyserling. 

464. 
An Baron von Uexküll. 

Reval ,  8. /12.  Februar  1877.  

Theurer und lieber Freund! 

Fastnacht! Zum Kaffee hat mir unser alter Fock ein paar 
Stopsknckel von seiner Küche geschickt. Für mich eine nie dagewesene 
Cnriosität, für meine Frau ein Greuel! Ich freue mich des conser-
vativen Herrn, bei dem man von den alten Bräuchen etwas noch 
vorfindet. Ich wollte aber auf Ihren Brief vom 6. antworten, 
darin Sie von meiner Rede über Baer sprachen. Es ist mir lieb, 
daß Sie mit ihr sich gründlich bekannt gemacht haben. Ich habe 
nicht Worte machen wollen und die Wahrheiten aber oft mehr an
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deuten müssen als ausführen, lieber Baers Stellung zur Kirche in 
seinen letzten Tagen ist ein noch nicht ganz an den Tag getretener 
Gegensatz. Die Dorpater Theologen wollten jubeln wie über einen 
Bekehrten (der alte Seidlitz setzt hinzu: „Judenjungen"); aber es 
existieren auch Briefe Baers aus den sechziger Jahren, darin er die 
christlichen Dogmen sür puren Aberglauben, die Geschichte vom 
Sündenfall für eine grausame Vorstellung hält. Ich glaube, Baer 
hat erst Schiffbruch gelitten an der Naturphilosophie, dann war 
er mit einem skeptischen Pantheismus die nteifte Zeit seines Lebens 
beschäftigt, ohne abzuschließen, — in den letzten Wochen hatte ihn 
aber die Leetüre eines Buches von dem Sohn Fichte an seinem 
Pantheismus ganz irre gemacht. Das Wahre habe ich, scheint mir, 
gesagt, bevor ich diese Umstände und Briefe kannte. — In Livland 
wird der Landtag, heißt es, sehr interessant sein. Mein Leo, mit 
dem jungen Pilar von Andern und mit Arwed Brasch, wohnen in 
Riga zusammen und werden hoffentlich ein sehr einflußreiches 
Triumvirat bilden. Mein Sohn will zunächst nur den Bau eines 
haltbaren Gefängnisses sür das Pernansche Ordnungsgericht durch-
setzen. Was die allgemeine Politik betrifft, so finde ich, daß die 
Zeitungen viel zu wenig Bedeutung der türkischen Versassnng bei-
legen. Wenn diese durch die Conserenzen herbei genöthigt ist, so 
haben die Conserenzen es gemacht wie Saul, da er ausging, die 
Efelin feines Vaters Kis zu suchen, und eine Königskrone fand. 
Man ging darauf aus, für die Bulgaren Sonderrechte zu erwirken, 
und hat ein großes Reich in eine Regierungsform gedrängt, die, 
wenn auch durch unabsehbare, vielleicht Jahrhundert lange Katastrophen, 
dennoch der Freiheit und damit der Fruchtbarkeit der Ländereien 
zudrängt. Diesen Gedanken finde ich in meinen Zeitungen nirgends 
betont und spreche ihn deshalb aus 

465. 

An Baron von Vehr. 

Reval ,  22.  Februar  1877.  

Mein lieber Adolph! 

Die 14 Tage sind abgelaufen, die Du in Deinem Briefe vom 
30. anberaumt hast. Ich kann daher nach Edwahlen wieder ant
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worten. Persönlich habe ich nur gute Nachrichten zu geben. Leos 
Wahl zum Kreisdeputierten hat uns sehr erfreut, namentlich auch 
den Mutterstolz Seneiidens angeregt. Ein kleines Festdiner haben 
wir in dieser Veranlassung gegeben und Helene war dabei, da sie 
sür drei Wochen aus Stadtvergnügungen zu uns gekommen ist. In 
der Einsamkeit ist ihr die Freude, mit und unter Menschen sich zu 
bewegen, sehr wiedergekommen. Der Mann kommt den 1. März 
auch her. Den 13. März kehren wir alle aufs Land zurück, wohin 
mich Gartenpflanzungen mehr als in früheren Jahren locken 

.  . . .  D u  h a s t  i n  D e i n e m  B r i e s  a u f  d i e  U n z u k ö m m l i c h k e i t e n  
der Grundsteuern, in Uebereinstimmung mit den Lehren der National-
Ökonomie, so weit ich sie kenne, hingewiesen. Warum sie dennoch 
sich conservieren, und ihre Berechtigung ist in den Schriften, die ich 
gelesen habe, nicht genügend erörtert. Ich spreche darüber in wenigen 
Worten meine Ansichten aus. Der Grund macht ganz andere 
Forderungen an öffentliche Sicherheit und an Staatseinrichtungen 
als der Geldsack. Daher muß er auch mehr dazu zahlen. Er ist 
der Quell des Patriotismus, und seinen Besitzern kann man nnent-
geltliche Leistungen für die Commune in höherem Grade als dem 
beweglichen Capital zumuthen. Mir scheint mit dem gesicherten 
Grundbesitz im Staate ein Complex von Rechten und Pflichten zu 
entstehen. Die Bedürfnisse und Berechtigungen der verschiedenen 
Arten von Besitzthum sind bei der Steuer zu berücksichtigen. Ist 
die gleichmäßige Vermögenssteuer überhaupt eine Chimäre, so ist die 
Verbindung derselben mit der Grundsteuer noch dazu eine Ver-
wir rung.  Die Grundsteuer  hat  gar  n icht  d ie  Ausgabe,  das persönl iche 
Vermögen oder Einkommen gleichmäßig zu besteuern, und wenn man 
die auf dem Grundbesitz lastenden Schulden erst abziehen wollte, 
würde sie in ihrem Principe gefälfcht und in der Praxis unbrauchbar 
werden. — Das führt mich aus die abnehmende Lust unserer 
Landeskinder zu den wenig einträglichen oder mit Opfern verbundenen 
Landesdiensten. Da thut das Dorpater Bnrfchenleben gute Dienste: 
es lehrt der Gemeinschaft sich sügen und besreit zeitiger von dem 
„äge de la presomption". Dorpat ist in mancher Beziehung 
gegenwärtig eine Teufelsküche, die Beforgniß den Eltern einflößen 
muß. Aber ist der Sohn damit fertig, so ist er auch gar gebraten 
oder gereist und weiß unter den Menschen seinen Platz zu behaupten. 
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Jede Zeit hat ihre Gefahren. Unsere wohlhabenderen Jungen ver-
lieren leicht im eleganten Genußleben ihren Patriotismus. Als 
Universität, fo heißt es, ist Moskau gesunken und Petersburg steht 
höher. An rechter Wissenschaftlichst fehlt es dem durch Examen-
wirthschast beherrschten Universitätswesen, glaube ich, hier wie dort. 

Die Stunde meiner Behördensitzung schlägt. Also nur noch 
meinen Gruß für Alex und mein herzliches Lebewohl. 

466. 
An Baron von Uexküll. 

Reval ,  26.  Februar  1877.  
Theurer Freund! 

. . . .  A u f  d e m  l i v l ä n d i f c h e n  L a n d t a g e  i s t  m e i n  S o h n  K r e i s -
deputierter geworden. Die Beschlüsse in der Steuerfrage bringen 
es dort zu keinem einfachen und definitiven Abschluß wie in Estland. 
Hier sind wir leichten Fußes, ohne sast ein Wort zu verlieren, über 
das Princip des schoßfreien und steuerpflichtigen Landes hinweg-
geschritten. In Livland hatte sich der Gegensatz zu ties eingesressen; 
der Unterschied zwischen Willigungen und Landesprästanden hatte sich 
schars ausgebildet und war sür die Landesversassnng von praktischer 
Bedeutung geworden. Dort konnte man zunächst nicht anders. 
Aber die Ungleichheit des Landes vor der Grundsteuer bleibt eine 
in der Gegenwart unzureichend motivierte Einrichtung, und unsere 
Zeit respectiert nicht lange, was eine blos historische Bedeutung hat, 
außer in Kunst und Wissenschast 

. . . .  A u c h  i c h  l e s e  d e n  n e u e n  T u r g e u j e w s c h e n  R o m a n :  
„Neuland", übersetzt im Feuilleton der Petersburger Zeitung, und 
daselbst begleitet von dem Proceß der Propagandisten der neuen 
Lehre, der vor dem Senat sich abspielt. Selten trifft es so zu-
sammen, daß, was der Dichter gedacht, als That oberhalb des 
Feuilletons sich vollzieht. Dazu der lustige Eoeurbubenproceß in 
Moskau, wo von einem feierlichen Leichenbegängniß unter anderem 
die Rede ist, mit Kirchenfängern und Fackeln durch die Straßen 
Moskaus, — im Sarge liegt aber ein „wunderbar" Befoffener! 
Das Ganze eine Farce! Es wird unheimlich. Die Würde unserer 
Institutionen sinkt unter solchen Händeln. — Leben Sie, alter 
Freund, wohl. 
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467. 

An Professor Strümpell. 

Reval ,  2.  März 1877.  

Der Gegensatz in den Methoden ist bezeichnend. Die in 
meinem Schriftchen über das Nene Testament angewandte Methode 
behandelt die Stellen wie der Naturforscher die Objecte. Die 
directen Wahrnehmungen in Bezug auf das Problem werden 
möglichst knapp ausgesprochen. Wer ein Urtheil selbständig sich 
über denselben Gegenstand bilden will, kann nicht anders, als immer 
wieder und wieder das Object vornehmen. Kann er die geäußerte 
Wahrnehmung nicht wieder constatieren, so bleibt ihm nur übrig, 
die Täuschung auszudecken. Eine andere Aufgabe ist es, aus den 
durch einfache Wahrnehmungen gewonnenen Urtheilen etwas Zusammen-
hängendes zu combinieren. — Kommt man nun von einer Wissen-
schast her, darin die Autorität gilt, und wo zunächst das Gewicht 
der Autoritäten zu prüfen ist und schließlich die gewichtigere 
Autorität die Basis bildet, so ist ein Mißverständniß kaum zu ver-
meiden. Die Aussage, die bedingt ist von der jederzeit wieder-
holbaren Wahrnehmung am Object, hält man sür eine unbedingte, 
autoritative. Ferner wird man in den Streit der Autoritäten 
hineingedrängt. Es wird Pflicht, den Scharfsinn daran zu setzen, 
aus jeder Stelle der heiligen Schrift zu ziehen, was das Schönste, 
Erbaulichste ist. Wie Max Müller gesagt hat: „Was die heiligen 
Bücher hätten sagen können, was wir möchten, daß sie gesagt haben, 
darüber wird viel mitgetheilt, — was sie wirklich sagen, darüber ist 
man zurückhaltender." — Ich denke, daß wegen dieser methodischen 
Verschiedenheit Professor Hoffmann sast zu jeder Stelle der Schrift 
von feinem Standpunkte aus berechtigte Einschränkungen und Ein-
Wendungen zu machen hätte. Um so mehr erkenne ich die Milde 
und Duldsamkeit seines Urtheils an, aus dem ich entnehmen zu 
können glaube, daß darin einzelne Bemerkungen ihm doch discutierbar 
und weiterer Beachtung vorbehalten geschienen haben 

. . . .  M i t  g r o ß e m  B e h a g e n  l e s e  i c h  W a t t e n b a c h s  G e s c h i c h t e  
des römischen Papstthums. Es bleibt die unglaublichste aller wirk-
liehen Geschichten 
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10. März 1877. 

. . . .  D a s  i s t  m i r  a u s  d e n  S c h i l d e r u n g e n  d e r  W a h l v o r g ä n g e  
in England und Amerika recht klar, welch ein elendes Ding es ist 
imt das sogenannte Stimmvieh! Dennoch sühren die idealsten 
Politischen Bestrebungen zunächst in diesen Sumps! Wie man ihn 
in gutes Culturland verwandeln kann, bleibt erst zu erfinden. — 

. . . Giebt es eine gute Übersetzung des Koran? ... 

. . . .  V o n  m e i n e n  „ B i b e l s t e l l e n "  h a b e  i c h  n u n  w i e d e r  g e -
imgenden Vorrath. Um das Schriftchen zu lesen, bemerken Sie 
mit großem Recht, haben nur wenige die erforderliche Zeit. • Ich 
glaube, man kann darauf anwenden, was in der Vorrede zur 
„Kritik der reinen Vernunft" von Kant angeführt wird: „es wäre 
nicht fo lang, wenn es nicht so kurz wäre". Professor Adolph Harnack 
besuchte mich, und er hatte von Schürer von meinem Manufcript-
^rnck etwas vernommen; wir hatten ein interessantes Gespräch über 
tms mnthmaßliche Alter und die Echtheit verschiedener Theile der 
Bibel. Der junge Mann ist bei aller Orthodoxie doch durch die 
historischen Forschungen weit abgelenkt aus dem engen Kreise der 
Dorpater Theologen. 

. . . .  M i r  w a r  s e i n e r  Z e i t  v o n  G r i s e b a c h  d e r  M o n t e - G e n e r e s o  
besonders empfohlen worden, wegen seiner reichen und eigen-, 
thümlichen Flora 

468. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  20.  März 1877.  Sonntag Palmarum. 

. . . .  G e s t e r n ,  m e i n  l i e b e r  F r e u n d ,  l a s  i c h  i n  d e r  A l l g e m e i n e n  
Zeitung die Eröffnungssitzung des Osmanifchen Parlaments, dem 
äußeren Gange nach geschildert. Mich interessierte die orientalische 
Würde, die erschütternd auf alle Anwesenden gewirkt hat. Wir 
werden in Constantinopel erfahren, wie weit ein Parlament durch 
imponierenden Anstand im Lande an Macht gewinnt. Von einem 
solchen Anstände verstehen die krabbligen Europäer nun einmal 
nichts, weshalb sie sich auch ihre Religionen aus Asien haben borgen 
müssen 



138 1877. 

. . . .  I c h  d a n k e  f ü r  d i e  „ l e t t r e s  s u r  l ' A m e r i q u e  e t  l a  
Canadie", habe sie aber noch nicht gelesen. Vielerlei war erst von 
meinem Tisch abzulesen, und außer ernsten Sachen auch der „Kampf 
um Rom", mit dem ich noch immer kämpfe. Denn dieser Roman 
von Felix Dahn ist mir doch zu grobfaserig. Guckkastenbilder, mit 
einer künstlichen Beleuchtung, die dem Auge nicht wohlthut, aber 
kein edler Geschmack und keine seinere Entwicklung. Die Menschen 
sprechen alle zu sehr seine Sprache und sind nicht recht sympathisch. 
Dann hat mich auch ein wenig die Kontroverse beschäftigt, die meine 
„Bibelstellen" bei einzelnen doch erregen. . . . 

. . . .  I n  K u r l a n d  s t e h t  e s  m i t  d e r  S t e u e r f r a g e  s e i t  a l t e n  
Zeiten am schlimmsten. Dort haben sie denn auch entschlossen die 
Axt an die alte Versassnng gelegt und stürmen in die Semstwo!x) 
Livland hat das Steuerrecht über das gesammte Bauerland der 
Bnreaukratie überliefert. Nur Estland steht noch da in reiner 
aristokratischer Steuerverfaffung, im guten Sinne. So lange es 
geht, ist das Land entschlossen, diese Versassnng zu halten, auch 
gegen seinen Ritterschastshanptmann. Würde man denken, so wüßte 
man, wie der Hauptmann schon lange und weit von seiner Compagnie 
abgekommen ist. Aber man fühlt nur 

In alter Freundschaft 
Ihr 

Keyserling. 

469. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  15.  Apr i l  1877.  
Th eurer Freund! 

Seien Sie begrüßt in Heidelberg und besonders wünsche tchA 

daß die elektrische und hydropathische Cur nachhaltige Besserung 
Ihnen gewähren möge! 

Heute, acht Tage vor St. Georg, soll, nach altem Spruch, der 
Pslug in die Erde! Aber nicht daran zu denken! Die Pelonse 
vor meinem Fenster -leuchtet unter der Frühlingssonne, von blendender 

x) Landschaftsverfassung. 
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Schneedecke ohne Lücke bekleidet Die Finken indeß singen 
und die Bachstelzen springen seit langer Zeit. Ich muß Montag, 
den 18., zu meiner Dejour, und hoffe bei meiner Heimkehr das 
Land im Brautschmucke zu finden. Jetzt war die Zeit, zu Hause 
zu bleiben, und da war es mir wohl lieb, meinen Sohn bei mir 
zu haben 

. . . .  D i e  U n g e w i ß h e i t  ü b e r  d e n  K r i e g  h a t  a u s g e h ö r t  u n d  d i e  
über den Frieden begonnen. Wenn es doch gelingen würde nach 
preußischem Vorgange, unglaublich schnell vorwärts zu kommen. 
Die Ausrüstung hat in so großer Ruhe vollendet werden können, 
daß man erwarten darf, daß sie die vollkommenste ist, die einer 
großen Armee bisher hat verliehen werden können. Die Uebermacht 
scheint uns zu gestatten, die Festungen zu cernieren und vorwärts 
zu schieben. Unter den Mauern Constantinopels kann vielleicht der 
Friede dietiert werden. Wenn alles bis zum Juli abgemacht wäre, 
so würde England und vielleicht auch mancher andere erst sich be
täubt sühlen und dann sich in das Schicksal finden. Dauert es 
lange, gar bis in den nächsten Sommer, fo haben wir mit England 
schlimmen Stand, und was Sie mir von der Lust schreiben, die 
Oesterreich empfinden dürfte zum Zugreifen, compliciert die Sache 
außerordentlich. Deutschland fühlt sich nicht stark genug, um mit 
der einen Hand in den Orientfachen umher zu rühren, fo lange es 
die andere Hand gebraucht, um Frankreich und die Papisten nieder-
zuhalten. So scheint es mir. — Ich habe in Bezug aus meine 
„Bibelstellen" bisher Mittheilungen gehabt von Prosessor Hoffmann 
in Leipzig, von Engelhardt, vorläufig!, von Pastor Gnhrland in 
Mitan. In Bezug auf das Neue Testament stimmt Gnhrland mit 
meinen Ergebnissen überein. — Nun habe ich Ihnen genug vor-
geschwätzt, lieber Freund! Auf gefuudes Wiedersehen! — 

470. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  3.  Mai  1877.  

.... Wenn Bismarck stch vom Schauplatz zurückziehen will, 
so begleitet ihn auch auf diesem Schritt mein Vertrauen in seine 
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sichere Auffassung der Lage. Seine große Persönlichkeit war bisher 
die Ueberkleidung für große Gegensätze. Vielleicht ist es Zeit, daß 
sich die Gegensätze offen auseinandersetzen Direct an Herrn St. 
meine Bemerkungen zu machen, mag ich nicht, so lange es mir nn-
bekannt ist, wie weit seine Vorstellungen bildsamer Natur sind. 
Sie könnten ihm aber ein Exemplar meines Manuskriptdruckes 
schicken, und bei Gelegenheit vielleicht ihm einiges aus meinem 
vorigen Briefe mittheilen laffen. Hinsichtlich des Vorzuges feiner 
Schrift in Bezug auf Lesbarkeit bemerke ich, daß auch meine 
Schrift lesbar war, so lange sie nur das Alte Testament behandelte. 
Die Schwierigkeiten, die in dem Gemenge von Ansichten und 
Deutungen liegen, mit denen die Schriften des Neuen Testamentes 
zu thun haben, zugleich mit der Ausgabe, jedes Bibelwort an seiner 
Stelle zu lassen und das eigene Meinen davor ganz zurücktreten zu 
lassen, habe ich wenigstens nicht zu überwinden vermocht, ohne die 
Lesbarkeit zu opsern. Das hat mich am Schluß zum „allgemeinen 
Rückblick" gedrängt, der denn freilich den ganzen Reichthum der 
Details nicht wiedergeben kann, und nicht in einem Guß sich be-
wegen ließ, ohne die Bedeutung des Christenthums und den Abschluß 
aus der eigenen Ueberzengnng zu erörtern. Mit diesen 
wenigen Blättern zum Schluß glaube ich der Ausgabe der Lesbarkeit 
genügt zu haben, und ich wünsche, daß jeder Leser, der kein specifisches 
Jntereffe an dem Stoff mitbringt, damit sich begnügte. Was 
meiner Schrift aber fehlt, ift ein Sach- und Wortregister; denn 
obwohl sie klein ist, hat es doch seine Schwierigkeiten, die vielen 
gedrängten und gemengten Beziehungen und Materien bei gelegentlichem 
Gebrauch wiederzufinden 

4./16. Mai. 

. . . .  U n s e r e  P r i v a t t h ä t i g k e i t  f i n d e t  e i n  f c h ö n e s  F e l d  u n t e r  
dem Zeichen des „Genfer Rothen Kreuzes". Das ift wohl ein 
fchöner Fortschritt; das Princip der Hilfe für die Leidenden ohne 
Ansehen von Religion und Nationalität, sollte es auch durch Miß-
brauch zuweilen verstört und verrathen werden, ist wohl nie in 
früherer Zeit fo allgemein proelamiert worden. Einen Rückschritt 
machen wir dagegen mit dem überwallenden Stammesgefühl. Das 
ist ein unversöhnliches, unersättliches Gesühl, von schonungslosem 
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Ehrgeiz. In Mischlandschaften, wie die baltischen Provinzen, wirkt 
es leicht erniedrigend aus alle edleren Regungen ein 

.  . . .  I c h  h a b e  L a n g e s  G e s c h i c h t e  d e s  M a t e r i a l i s m u s  u n d  
seine logischen Studien gelesen und fast durchweg gebilligt. Nur 
die fociale Frage faßt er mit krankhafter Theilnahrne, wie mir 
scheint, auf 

471. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  3.  Mai  1877.  
Liebe Tochter! 

Darin wenigstens machen wir es wie die beaux esprits; wie 
Mama Dir gesagt, wollten wir morgen zu Euch kommen! So sei es 
also! Die Post bescheidet ntich zum 10. Mai zum ritterschaftlichen 
Ausschuß. Ich fahre also erst Montag nach Reval. 

Es ist Frühling geworden! Die Knospen schwellen und der 
Rasen grünt. Die Schwalben umschwärmen heute das Haus. 
Gestern sang die Nachtigall. 

Aus herzliches Wiedersehen! 
Dein Vater. 

472. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  30.  Mai  1877.  

Mein thenrer Freund! 

'  . . . .  D e r  a l t e  S e i d l i t z ,  d e r  d e n  T ü r k e n k r i e g  1 8 2 9  a l s  O b e r 
arzt mitgemacht hat, publiciert sehr zeitgemäß einen Auszug aus 
seinem Tagebuch und schickt mir allmählich die erscheinenden Blätter. 
Dazu schreibt er mir mit Bitterkeit von den damaligen Administratoren 
im Kriege. Mitten im Hose des Hospitals aufgehängt zu werden, 
hätte der Oberspitzbube Abakomow damals verdient. Leider dürsten 
auch jetzt die Namen dieser Hallunken nicht öffentlich genannt werden. 
Als hochbelobte Männer, sogar Senatoren, hätten sie in Petersburg 
glänzend gelebt, während jene Opfer, die auch die Gefahren der 
hygienischen Taktik und Unordnung glücklich überstanden hatten, oft 



142 1877. 

in Armuth und Vernachlässigung starben. Dann ist in Seidlitz' 
Broschüre zu lesen: „Als Schlußwort möchte ich blntroth sür gegen-
wärtige Zeit die Warnung hersetzen: Wenn eine Armee das alte 
Danen betritt, so wird sie von bösen, pestartigen Fiebern heim-
gesucht werden und von Ruhren, welche zehnmal mehr Menschen 
in den Hospitälern tödten, als der Feind aus den Schlachtfeldern 
es zu thun vermag." — Diesem unfehlbaren Verbündeten der 
Osmanen rennen unsere Braven in den Rachen. Gelingt es nicht, 
durch Schreck die Türkei (und das westliche Europa!) zu einem 
demüthigenden Frieden zu bringen, so sind wir übel mit unserer 
panslavistischen Politik angelaufen. Der lange Aufenthalt an der 
Donau verlegt den Krieg in die gefundheitsgefährlichften Monate. 
Das ist wohl fehic traurig. Schade, daß Sie nicht an meiner 
Statt dem Rothen Kreuze in Reval, d. h. der Verwaltung präsidieren. 
Sie würden dann freilich etwas mehr in Reval sitzen müssen. Ich 
kann wenig dabei ausrichten, weil ich nach meiner Döjour die Zügel 
an Wistinghansen überlassen muß; der thut aber gerade das nicht, 
was die Gesellschaft, d. h. die Verwaltung beschlossen und ich etwa 
eingelei tet  habe. Dual ismus! . . . .  

. . . .  M e i n  R a i k ü l l  k o m m t  m i r  o f t  ö d e  v o r .  A b e r  i c h  w e i ß  
nicht mehr wohin, ums besser zu haben. So rolle man denn den 
B e r g  g e l a s s e n  h e r u n t e r ,  u n t e n  i s t  e s  s t i l l .  —  . . . .  

473. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  5.  Juni  1877. 

Theurer lieber Freund! 

Am liebsten wäre ich auf Ihren Brief gleich zu Ihnen ge-
kommen. Aber, wie es sich zuweilen trifft, gerade die nächsten Tage 
lassen mir kaum die Freiheit dazu. Gestern kam meine Tochter 
Helene, von Taube mir aus drei Tage zugeführt, um hier sich von 
einer Erkältung zu erholen. . . . Sie sprechen als Mann und als 
Weiser über das schwere Geschick, dessen Abwendung ich Ihnen 
wohl von ganzem Herzen wünsche, ohne dabei aus die Heilkünstler 
sehr zu rechnen. Aus deren Händen kommen Sie ja. 
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Gestern habe ich meine Tochter erheitert durch einige Artikel 
don Steub: „Erinnerungen an F. D. Strauß", in der Allg. 
Leitung. Das lassen Sie sich vorlesen. Strauß verstand von 
Humor nichts, und nur Sarkasmen wußte er zu zimmern. 

Dann habe ich mich unterhalten mit der Lectüre, aus der Alt-
estland leibhaftig herausguckt: „Sechs Decenuieu" von Baron Rosen, 
ich denke, dem Vater des jetzigen alten Mehntakfchen. Das ist recht 
tirt Buch, in kranken^ Tagen anzuhören 

. . . .  E b e n  t r i t t  m e i n e  T o c h t e r  z u  m i r  u n d  h ü s t e l t .  S i e  
nimmt den Brief von Ihnen zur Hand und sagt daraus: „Ich lasse 
ihn sehr, sehr grüßen." 

Ihr Freund 

Keyserling. 

474. 
An Baron von Uexküll. 

Reval,  18. Juni  1877. 

Alter und theurer Freund! 

Heute komme ich nicht los und muß Montag wieder das Gericht 
'hegen. Da schicke ich Ihnen denn dieses schriftliche Zeichen meines 
Gedenkens. . . . 

Zwischen dem asiatischen Kriegsschauplatz und dem europäischen 
besteht der Unterschied, daß aus dem ersten der Ansang leichter, die 
Fortsetzung aber schwieriger sich herausstellt. Die Korrespondenz 
zwischen Derby und Gortschakow ist interessant und giebt zu denken. 
Sind die edlen Aufgaben, die wir verkünden, erreichbar? Müffen 
'die Muselmänner nicht erst in den Zustand der bloß noch geduldeten 
.Juden des Mittelalters in Europa versetzt werden? Sind die 
Völkergruppen, aus denen man christliche, selbständige, kleinere 
Staaten in der europäischen Türkei bilden könnte, sreiheitssähig? 
Oder können sie blos die Tyrannen wechseln aber nicht entbehren? — 

.... Renan hat über Spinoza einen herrlichen Vortrag ge-
halten. Ich habe davon die deutsche Übersetzung angesehen. Aber 
ich muß das Original mir schaffen. Es ist ein Kunstwerk; diese dem 
'Redner so ganz sympathische Persönlichkeit hat ihn sehr glücklich 
inspir ier t .  . . .  
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. . . .  I c h  w ü n s c h e  I h n e n  w a r m e s  W e t t e r  u n d  f r e u n d l i c h e  
Tage. 

475, 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  18. Jul i  1877. 

Lieber Freund! 

Von meiner Rantenburger Exmrsion bin ich am 16. heim-
gekehrt 

. . . .  I n  R a u t e n b u r g  h a b e n  w i r  d r e i  n o c h  ü b r i g e n  B r ü d e r  
Keyserling gemüthlich gelebt. In so bewegten Zeiten war es daselbst 
auch angenehm, jeden Morgen zum Kaffee und dann wieder nach 
dem Diner neue Zeitungen zu bekommen. Im Gebiete des heiligen 
Oberpostmeisters Stephan werden die Briese jedermann aus dem 
Lande zugetragen, wie in der Stadt. Weil von allen Stephans, 
die jemals gelebt haben, der Oberpostmeister der größte Wohlthäter 
der Menschheit mir scheint, habe ich ihn zu meinem Privatheiligen 
gemacht. Aber der Königsberger Landrath, Herr von Hüllessem, 
protestierte gegen meine Heiligsprechung, indem er die Post im All
gemeinen, und was dieselbe fördert, für eine focialdemokratifche Aus
geburt hält. Das Unternehmen, die Türken zu verdrängen und an 
deren Stelle die große Slavenconsöderation zu setzen, ist nicht so 
leicht auszuführen, als einige es sich erst vorgestellt haben. Es ist 
sür unsere Finanzen einer Cultur von bodenlosem Moor zu ver-
gleichen. Unsere Cassen werden bedeutend schneller trocken als der 
in Angriff genommene moralische Snmps. Doch jetzt heißt es aus
halten. Auch ich sehe dem Spiel und Kampfe der Gegensätze auf 
Erden mit dem Gefühl zu, daß ich als bloßer Zuschauer mich nicht 
mehr zu erhitzen brauche. Ihnen wünsche ich ungestörte Tage und, 
dem harten Geschick gegenüber, freundlichen Menfchenverkehr, der 
etwas erleichtert, das Gute zu empfinden, das uns belassen bleibt, 
wie dürstig es auch im Vergleich zu früherem Reichthum scheinen mag. 

In treuer Freundschaft 
Ihr 

Keyserling. 
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476. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  9.  August 1877. 

Mein theurer Freund! 

. . . .  D a s  N e u e ,  w a s  i c h  h i e r  v o r f a n d ,  w a r .  n i c h t  v i e l ,  u n d  
besonders nicht gut. Von Ferdinand Mühlen vernahm ich: nach 
Privatnachrichten des Professors der Medtcm Dettingen, liegen in 
Nikopol 5000 Typhuskranke. Ferner soll Tscherkaßki sammt seiner 
Beglückungsbande von Tschinowniks Tirnowo geräumt haben. Offen
bar hat er sich übereilt. Ich empfehle über ihn den Artikel in der 
Revue des deux mondes: „Le nouveau droit des gens" von 
Valbert. — Revals Straßen fand ich belebt von luftigen und be-
fonders angeheiterten Soldaten. Ihre freie, burschikose Haltung, ihr 
Wandeln in freundschaftlicher Armverschlingnng fällt demjenigen auf, 
der früherer Zeit sich erinnert. Es sind Truppen der 4. Division, 
die morgen, glaube ich, zum Kriegsschauplatz abziehen und die letzten 
freien Tage genießen wollen. Zum 5. September sollen sie an der 
Donau sein; mir scheint es spät! — Ich habe daran gedacht, welchen 
Grund der späte Historiker dasür ausfindig machen wird, daß Ruß-
laud den orientalischen Kamps gerade jetzt, wo unsere Regeneration 
doch noch einige Jahre der Ruhe dringlich bedürfte, unternommen 
hat. Weder die bulgarischen Greuel noch die tollen Nihilistinnen 
sammt den panslavistischen Schwärmern sind ausreichende Gründe. 
Vielleicht aber die osmanische Constitution? Jetzt, oder nie mehr, 
mußte Rußland in der äußeren Politik seine traditionellen Ansprüche, 
die orthodoxe Vormacht sür die Christen der Türkei zu fem, zur 
Geltung bringen. Die osmanifche Constitution durchkreuzte die 
Grundbestrebnngen unserer durch viele Jahrhunderte festgehaltenen 
äußeren Politik und lieferte ein beengendes Beispiel für unsere 
innere Politik. So vielleicht bringt man es einst heraus, daß auch 
für Rußland es sich um eine Existenzfrage handelt. . . . 

. . . .  L e b e n  S i e  w o h l ,  l i e b e r  F r e u n d ;  i c h  s c h r e i b e  I h n e n  w o h l  
noch einmal bei der vielen Muße, die der Landrath genießt. 

Ihr alter Freund 
Keyserling. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 10 
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477. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  15. August 1877. 

Wieder einige Worte, thenrer Freund, richte ich an Sie, wenn 
ich auch nicht Neues zu melden habe. Schrecklich geht es auf dem 
Kriegsschauplatz her, und es läßt sich nicht verhehlen, die Enttäuschung 
hinsichtlich unserer militärischen Tüchtigkeit ist gewaltig. Vorläufig 
scheint die Konsequenz, daß ganz Rußland einen Ausrottungskrieg 
gegen die Türken verlangt, und die russische Presse außerdem in 
sehr durchsichtiger Weise gegen unser ganzes Regime empört und 
empörend sich ausspricht. Tscherkaßki hat seine Mission in Bulgarien 
geendigt, und höchstens könnte er sich selbst nachweinen. Aber seit 
einer Woche lange ich vergeblich nach einer Nachricht, die über die 
Tapseren im Schipkapaß, bis nach Tirnowo, beruhigen könnte. Ich 
möchte Ihnen Heiteres vorführen; aber es läßt sich nicht machen. 
Unaufhaltsam rollen nnfere Finanzen ins Bodenlose; der Thaler gilt 
1,85 Kp. Das Wetter ist zu regnerisch, um sich des Gartens zu 
freuen. Ich war gestern mit Wartmann in Maart, wo wir unter 
Führung des braven Fräuleins Ernestine umhergepanscht sind; Herr-
liche Kälber, colossal stehende Gerste, die aber noch 14 Tage 
gebrauchen wird, um zur Reise zu gelangen, bewunderten wir. Aber 
auch da giebt es Anlaß zu melancholischen Betrachtungen. Zahlreiche 
Roggenwürmchen wühlen in unheimlicher Nähe, und aus der Ferne 
krabbelt der zehngestreifte Coloradokäfer fürchterlich heran. Es bleibt 
nichts übrig als zu machen, wie der König Sanl auf ferne alten 
Tage. Er ließ sich durch Harsenklänge und Lieder ergötzen, und so 
mögen auch Ihnen, wenn nicht Gesänge, so doch angenehme Reden 
und gute Leetüre Erholung gewähren, wenn der Sinn, des Sorgens 
müde, von den Geschäften ein wenig sich lösen will. Ich lese noch 
immer an meinem langweiligen Koran, dem ich endlich etwas Ge-
schmack abgewinne. Der Regen, der nach langem Tode das wüste 
Land plötzlich mit wunderbarem, üppigstem Leben bekleidet, ist als 
Beweis eines großen Auserstehungstages aller in Staub zerfallenen 
Menschen oft angeführt. Bis zu diesem Tage sind die Seelen voll-
ständig todt. Ich ersehe daraus, wie die religiösen Vorstellungen 
der Menschen von klimatischen Erscheinungen viel abhängiger sind 
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als von der Vernunft. Der jüngste Tag ist ein Product heißer 
wüster Länder, mit belebenden Regenperioden! . . . 

478. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  20. September 1877. 

. . . .  S i e  e m p f i n d e n  n u n ,  w a r u m  i c h  s o  u n g e r n  s a h ,  d a ß  w i r  
uns in das Unternehmen der Türkenvertreibung von vorn herein so 
tief verstrickten. Ich habe keine Zärtlichkeiten sür die Osmanen, 
deren Koran mich zu langweilen fortfährt, aber fie zu vertreiben 
kostet mehr, als die Kerls werth sind. Ich habe jedoch ebenso wenig, 
wie die kriegerisch Gesinnten, den bisher noch andauernden Mangel 
an Ersolg vorausgesehen. 

. . . .  H u m b o l d t s  B r i e s w e c h s e l  m i t  C a n c r i n  i s t  v o n  S c h n e i d e r  
herausgegeben, ganz unbedeutend. . . . 

. . . .  V i r c h o w s  S p o t t  ü b e r  H ä c k e l s  P l a s t i d ü l s e e l e  v e r d i e n t  e r ,  
so hoch auch sein popularisierendes Verdienst angeschlagen werden 
muß. Ich begreife, wie Ihnen Häckels Schöpfungsgeschichte bei 
erster Seetüte widerlich gewesen. Aber vielleicht nehmen Sie noch 
einmal feine Anthropogenie zur Hand. Dann werden Sie mit mir 
übereinstimmen, daß Höckel eine Virtuosität besitzt, eine Fülle von 
Thatsachen aneinander zu reihen, und das ist für den denkenden 
Leser fruchtbar. Die übermuthigen Versicherungen muß man dann 
nachsichtig mit in den Kaus nehmen. Er ist der Oken unserer Zeit 
und hat auch das mit den alten Naturphilosophen gemein, daß er 
an Kunstausdrücken ungemein productiv ist. . . . 

. . . .  W i s s e n  S i e  a u c h ,  d a ß  d e r  g e i s t v o l l e  O r n i t h o l o g e  A l t u m ,  
der von großem Einfluß auf meinen früheren Freund, den feligen 
Prosessor Blasius in Braunfchweig gewesen, eine Creatur der Jesuiten 
ist? D. h. von ihnen ist er in seinem Bildungsgange und in 
seiner Lebensstellung, gefördert worden, ohne daß ich gerade Ihnen 
.fugen kann, wie weit er ihnen Dienste geleistet hat. Sie denken 
gern an Ihre Reise in die Alpen zurück. Die ästhetische Theilnahme 
an dem Erhabenen in der Natur ist, wie Sie sagen, anders als 
die wissenschaftliche Einzelforschung in den Naturobjecteu. Da aber 
.die x ästhetische Theilnahme nicht viel Zeit bedarf, und ausfüllt, so 

10* 
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kann der Naturforscher, meine ich, es länger mit dem Naturgenuß 
halten. — Ich möchte mich jetzt, in meinem 63. Jahre nun auch 
mehr auf Contemplation beschränken, zu der ich immer etwas zu viel 
geneigt habe. In der Ausführung der Gedanken habe ich mich 
immer schwächer gefühlt als in ihrer Auffassung und Fortbildung. 

Den ̂ ^ 1877. 4. Januar 

Sie sehen, daß ich auf Fortsetzung des Verkehrs auch für das 
beginnende Jahr rechne, und mich sreue, daß auch Sie in Ihrem 
Briese ihm einigen Werth beilegen. — Meiner bescheidenen Ansicht 
Nach hat Kant in Ihrem Denken den Platz schon besetzt gefunden. 
Das Wort ist von Lichtenberg: „Mit Kant ist es wie mit dem Seil-
tanzen, das man nur in der Jugend erlernen kann". Ich würde 
für die Prima der Gymnafieen einen Cnrfus Kantischer Philosophie 
als prophylaktische Lehre gegen den Dogmatismus, den skeptischen 
mit eingeschlossen, sür zuträglich halten. Das Leben wird zu den 
ersorderlichen Moderationen und Eriveiterungen schon führen, auch 
dagegen schützen, daß man Gott, Freiheit, Unsterblichkeit auf eine 
metaphysische Welt beschränkt, in der diese Vorstellungen uns platter-
dings nichts helfen können, während wir sie in der Erscheinungswelt 
nicht oder doch kaum entbehren können. Was Sie in Ihrem Vor-
trage vom 25. November im kaufmännischen Verein sagen, daß erst 
die Ich-Vorstellung dem Menschenleben Werth und Würde verleihen 
kann, gilt auch von dem sinnlichen Universum. Um es nicht für ein 
gleich giltiges anzusehen, bedars es der Vorstellung, daß in seinem 
Schwer- und Brennpunkt ein Analogon unserer Psyche sitzt. Findet 
es sich aber nur in einer ganz differenten, intelligiblen Welt, fo kann 
es die Werthschätzung dieser meiner sinnlichen Welt nur mindern 
und dient zu nichts. Pascals 3 ordres de grandeur sind sinnliche, 
intel lectuel le,  moral ische Mächte,  von denen eine jede die vorher-
gehende, aber nicht die folgende versteht. Daher eine Rang-
ordnung, aus welcher sich das Problem ergiebt, ob nicht die 
höhere Macht soll entwickelt werden aus Kosten der niederen. In 
der Jugend ist mir wenigstens keineswegs klar gewesen, in wie weit 
eine einseitige Ausbildung der höchsten Gaben nicht dem Menschen-
ideal und der Seligkeit näher führt, als die gleichfchwebende, die mir 
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von dem Drange der Umstände gegenüber meiner Schwäche ist aus-
gedrängt worden. . . .  

479. 
An Baron von Uexknll. 

Raikül l ,  22. September 1877. 

Theurer, lieber Freund! 

. . . .  I c h  h a b e  m i t  I n t e r e s s e  d i e  H e f t e  e i n e r  D a r w i n i s t e n -
Zeitschrift „Kosmos" durchgelesen. Vieles würde Sie darin anregen. 
Es werden doch viele, sonst zusammenhanglose Wahrnehmungen unter 
einen Rahmen gebracht. — 

Mit Vergnügen lese ich ein Werk von Spieß: „Entwickelungs-
geschichte der Vorstellungen über das Leben nach dem Tode". Sehr 
leicht und angenehm geschrieben und doch belehrend. Z. B. über die 
Vorstellungen der Chinesen, die so überaus erhaben sind, habe ich 
erst hier Belehrung gesunden. Zwar will der Versasser immer für 
einen frommen christlichen Theologen gelten, und die Absicht merkt 
man durch. Dennoch, so weit Unparteilichkeit damit zu verbinden ist, 
hat er sie geübt. 

Doch auf baldiges Wiedersehen und dann verkehren wir 
leichter. Ich freue mich, daß Sie bleiben, und hoffe, Sie in Reval 
viel zu fehen. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

480. 
Alt Baron von Uexküll. 

Reval,  7.  Oktober 1877. 

Mein th eurer Freund! 

. . . .  D e r  g r o ß e  S i e g  ü b e r  G h a z i - M u c h t a r  i s t  e n d l i c h  e i n e  
Erquickung, ein Sonnenstrahl vor dem Winter. Wenigstens wird 
man den Winter über in Ehren ruhen. 

Heute früh war der Generaladjutant Fürst Galitzin auf einer 
Rundreise zur Jnspection der Kriegslazarethe bei mir als dem Prä-
sidenten der örtlichen Verwaltung des Rothen Kreuzes. Noch ist die 
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erste Sendung der hier angemeldeten 500 Verwundeten, aus 80 
bestehend, nicht angekommen. Zu ihrer Pflege haben sich hier viele 
Damen gemeldet. Galitzin sagte mir, nur wenn sie im Costüm der 
barmherzigen Schwestern erscheinen, sind sie den Soldaten willkommen. 
Wir werden also die freiwilligen Damen einkleiden müssen. Auch 
sagte mir Galitzin, die Ankunft der Verwundeten sei verzögert, weil 
sie unzureichend bekleidet daliegen, ohne Mützen, warme Hüllen u. s. w. 

Dettingen ist in Simnitza, oder etwas weiter hieher, schwer 
erkrankt. Von den Dorpater Studenten, die als Sanitäre wegge
zogen, kommt kaum einer zurück. Viele starben, andere liegen krank. 
Der Curator Saburow macht sich Vorwürfe, daß er zu viele ver
leitet hat von feinen Pflegebefohlenen. In Zukunft glaubt man, 
weniger werthvolles Material für den mechanischen Sanitardienst 
für Geld zu beschaffen; namentlich denkt man daran, Miethlinge aus 
Deutschland zu beziehen. . . . 

. . . .  B i s m a r c k  c o n t r a  E u l e n b u r g !  E s  i s t  d a r ü b e r  e i n  g e g e n  
Bismarck gerichteter seiner Artikel in der Augsburgerin heute zu 
lesen. Enlenburg will eine neue Städteordnung, die Bismarck nicht 
will, und Bismarck will eine Novelle zur Städteordnung, die 
wieder Eulenburg nicht will. Dazu will Bismarck eine Reichsstempel-
stener, die Eulenburg für unpraktisch hält. Endlich muß den National-
liberalen ein Opfer gebracht werden. . . . 

481. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  21. Oktober 1877. 

Sehr flüchtig schreibe ich Ihnen, lieber Freund, die folgenden 
Zeilen. Ich habe unter der Hand für Ihre Lectüre 7 Heftchen der 
Fleischerfchen Revue.... Die Übersetzungen Horazischer Oden 
int letzten Heft von Geibel sind meisterhaft; aber wer hat Zeit, an 
bloßen Formenfchönheiten zu verweilen? — Ich habe gelesen das 
schön geschriebene Buch von Spieß über die Vorstellungen vom Zu-
stände nach dem Tode; aber es ist doch eine langathmige Lectüre. 
Jetzt lese ich die Geschichte des nicht antiken Griechenlands von 
Herzberg, davon zwei Bände erschienen sind. Dieses gründliche Werk 
könnte Sie interessieren. . . . 
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. . . .  U n s e r  S i e g  i n  A s i e n  i s t  s e h r  b e d e u t e n d ;  a b e r  m a n  h a t  
ihn übertrieben, sowohl den rapiden Folgen nach als in Bezug aus 
die Zahl der Gefangenen, über die eine officielle Anzeige bis zur 
Stunde mir nicht zu Gesicht gekommen ist. Sehr viel versprechend 
sind die Ersolge von Gurko zwischen Plewna und Orchanie. Da 
muß es zu einer Entscheidung kommen. — Entweder bekommen wir 
einen oetroyirten Frieden durch die douce pression der westlichen 
Europäer, oder wir setzen den Krieg sort. Beide Fälle werden 
unserem Enrse nicht  aushel fen. . . .  

Ihr alter Freund 
Keyserling. ' 

482. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  18. November 1877. 

In der Stadt ist es jetzt gewiß besser als aus dem Lande, und 
ich sreue mich, aus Ihrem Briefe vom 15. zu ersehen, daß es Ihnen 
speciell an zusagendem Umgange und an so viel Gesundheit, wie 
Sie erwartet haben, nicht gefehlt hat. Ich bin etwas traurig. Wie 
ich meinem Rautenburger Bruder, der übrigens sich nach Ihnen er-
kündigt, in maßloser, und von ihm wahrscheinlich mit Kopsschütteln 
ausgenommener Übertreibung schrieb: Auch mein Bismarck hat 
mir ausgesagt, und ich kann nicht, wie der alte Wichelm, ihn sest-
halten; denn er ist wirklich zu kränklich und nervös geworden. — Ich 
spreche von meinem Differt.^) Als 63 jähriger die entwöhnte Last 
des rauhen täglichen Treibens eines Landmannes auf mich zu 
nehmen, ist mir bedenklich. . . . Ich werde mich daher gern wieder 
etwas von hier abwenden, besonders auch um Sie ost iu Reval zu 
sehen. Aber da wollen wir auch nicht immer freundlich thnn, fondern 
über unseren Mac-Mahon zuweilen losziehen. Warum habe ich 
ihn so in diesem Augenblick bezeichnet? Ich glaube, weil auch 
der Mac-Mahon die Verfassung nicht recht capieren kann. Seit 
1803 haben die Minister in wiederholten Ansätzen unsere Einrichtung, 
daß wir im Lande die Obliegenheiten selbst bestreiten, dafür aber 
auch über die Grundsteuer selbständig versügen, umstürzen wollen, 

x) Langjähriger Verwalter in Raiküll. 
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zuletzt in meinem zweiten Triennium. Was ich damals an weit-
läufigen Studien gemacht und an Denkschriften verfaßt habe, ist 
vielleicht in den Archiven auszufiuden, wenn auch die grauen Haare, 
die mir das Geschäft damals gemacht hat, ausgefallen oder in dem 
gros nicht mehr herauszufinden sind. Nun muß ich erleben, daß man 
de cceur leger darüber hingleitet. Vielleicht ist das Geschlecht 
unseres Landes nunmehr reis dazu, den Sturz unserer kleinen Burg 
gleichmüthig hinzunehmen. Plewna muß aber noch etwas früher 
fallen. Das wünsche ich. Die leidigen Geschichten aus unseren 
Kriegsberathungen u. s. w. werde ich gern vernehmen. Schwarz-
sichtig bin ich insofern, als ich an einen baldigen Frieden noch nicht 
zu glauben vermag. Die Befreiung der Slaven ist eine Chimäre. 
Frei machen, dazu muß man selbst das Zeug haben. Weder Bul-
garen noch Serben, Rumänen u. f. w. können frei sein; denn wo 
sollten sie das gelernt haben? Könnte der Russe ihnen nicht sagen: 
da ich es nicht verstehe, so kannst Du es noch viel weniger. Dann 
kommt mir der Sultan wieder viel zu schwach vor, um einen Frieden 
seinen Unterthanen auserlegen zu können, der uns einigermaßen ent-
fchädigt und sichert. . . . 

. . . .  I h r e  r o t h b l ü h e n d e n  C r a t a e g u s p f l a u z e u  f i n d  r i c h t i g  v e r -
theilt, einige an warmen Wänden, ein paar auch auf meinem Be-
gräbnißparadies. . . . 

. . . .  A u f  b a l d i g e s  W i e d e r s e h e n .  

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

483. 
An Baron von Behr. 

Raikül l ,  6.  Dezember 1877. 

. . . .  M e i n  a l t e r  F r e u n d ,  B e r n h a r d  v o n  U e x k ü l l ,  i s t  r e c h t  i n  
Jammer gerathen. Er ist vollständig erblindet, und kann nur von 
zwei Menschen geleitet gehen. Uebrigens ist der Geist ungeschwächt 
und der Appetit auch. Es ist eine besondere Form des Rückenmark-
und Hirnleidens. Ich besuche ihn hier oft, und lese ihm etwas vor, 
um ihn auszurichten. Dazu hat er oft stechende Schmerzen in den 
Beinen. Er gedachte sein von ihm schön geschmücktes Schloß end-
lich recht zu genießen und er wird es nicht mehr sehen. . . . 
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484. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  20. Dezember 1877. 

Recht traurig, th eurer Freund, daß Sie wieder solche wilde 
Schmerze:: haben aushalten müssen. Um so mehr muß ich es als 
einen Beweis Ihrer Freundschaft anerkennen, daß Sie nur geschrieben 
haben. — Was Sie mir von der Vorlesung Volcks schreiben, ver-
spricht mir einiges. Ob auch er Unsterblichkeit und Auserstehung, 
zwischen denen ein lange verkannter Gegensatz besteht, in einen Topf 
wirft? Wenn er Stellen angeführt hat, so bietet mir das Aussicht 
aus Mehrung und Erweiterung meiner Kenntniß. Er hat sich also 
nicht bemüht, wie die gewöhnlichen Erbauungsredner Gesühls-
erregungen hervorzurufen, die dunkel sind und deshalb vielen für 
tief gelten. Aber in der Methode, die Stellen zu deuten, wird 
Volck, denke ich mir, den gewöhnlichen Weg gegangen sein, der es 
für correct erachtet, in der Genesis den Tensel als Schlange erwähnt 
Zu finden und den natürlichen Tod zu einem Solde der Sünde zu 
machen, weil das griechische, von platonischen Gedanken durchwehte 
Buch der Weisheit viele Jahrhunderte später eine solche Auffassung 
aufstellte. Wird nur das aus einem Bibelfchriftfteller entnommen, 
mas er wirklich selbst gesagt hat, und nicht das, was nach Jahr-
Hunderten und Jahrtausenden durch ganz abweichende Tendenzen von 
anderen hineingetragen wird, so wäre über den Inhalt der Bibel 
eine Verständigung möglich. Aber hindert die Verschiedenheit der 
Methode auch daran, — jedenfalls ist es nicht unwichtig, sich klar 
zu werden, warum man auseinander geht. Volcks Abhandlung wird 
die vierte Schrift sein, die mir über diese Frage, seit ich mein 
Mannscriptchen habe drucken lassen, zur Kenntniß kommen wird. 
Erst konnte ich von den Dorpater Theologen nicht erlangen, daß sie 
darauf eingingen. Nun begrüße ich den Fortschritt. Namentlich 
behandelte A. Dettingen, der Redner vom 17., die Angelegenheit 
erst mit souveräner Uebermüthigkeit. Doch hat schon Augustin, um 
auch meinerseits eine Autorität anzuführen, gesagt: „Vielleicht sind 
die Väter der Juden jetzt auch selbst schon in dem Himmelreich, an 
einem Drte, an welchen sie nicht geglaubt haben, und auf welchen 
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sie nie eine Hoffnung hatten, wie aus den Schriften derselben ganz 
deut l ich hervorgeht" .  — . . .  

. . . .  A u s  d e m  L a n d e  k a n n  m a n  s i c h  i n m i t t e n  d e s  t i e f e n  
Schnees und bei den kurzen Tagen wenig bewegen. Die Elenthiere 
in Jerwakant haben es wie früher die Montenegriner gemacht: die 
Weibchen stellen steh vor und behindern das Schießen. Aber Helene 
schreibt mir, daß die Jäger von dem Anblick so erbaut gewesen 
sind, daß sie mit seltener Liebenswürdigkeit sich in Jerwakant ent-
faltet haben. — Seit die Nowikoff ans London weg ist, wird der 
Engländer rein unangenehm! Ich werde zur Festigung des Friedens 
die Dame persuadieren, wieder sich aufzumachen. — 

485. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  4.  Januar 1878. 

Mein th eurer und lieber Freund! 

Am 10. abends hoffe ich Sie zu fehen. Dennoch will ich Ihnen 
auch schriftlich für Ihr freundliches Gedenken zum Sylvesterabend 
danken. Ihrer habe auch ich gedacht, wie das Stieteukrou hier er-
lebt hat. Der rüstige, aber bisher noch nicht ans Ziel gelangte Elch-
jäger war mit den Jerwakanter Herrschasten herübergekommen, nnd 
mein Sohn Leo hatte seinen geistvollen Freund Ditmar-Fennernx) 
mitgebracht, um das Mittagsmahl mit uns einzunehmen. So waren 
wir denn nicht zu einsam und traten ins neue Jahr mit Gesprächen, 
die an das platonische „Gastmahl" oder „Symposion" erinnerten. 
Ditmar und Stietenkron entwickelten Vorstellungen über das Wesen 
der Liebe, die wohl nicht recht haltbar waren, und um meinen 
schweigsamen Sohn ins Gespräch zu hetzen, machte ich fragmentarische 
Mittheilungen aus meiner den Bienen abgelauschten neuen Grund-
läge. Darauf ging denn Leo los mit der fokratifchen Darlegung, 
die damit beginnt, daß die Liebe von der Sehnsucht kommt. Mich 
erinnert dieser Eingang freilich an die populäre Rede, die Fritz Reuter 
den alten Jnfpector Bräfig in der Proletarier-Verfammlnng über 

*) Fedi Dilmar, einer ber geistvollsten Männer Livlanbs, von großer 
Bilbnng, starb leibet in ben besten Mannesjahren. Er war itervenleibenb mtb 
erschoß sich in einem Anfall von Schwermnth. 
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die Ursachen der Armuth halten läßt, wonach sie vorzugsweise von 
der pauvrete herrührt. Mit großem Beisall wurde eine solche Ent-
hüllung ausgenommen. Aehnliches widerfuhr auch der Rede Leos. 
Immerhin haben wir die letzten Stunden des Jahres auf diese Weise 
in anregender Weise verbracht, nachdem wir durch die Nachrichten 
von dem Tode Victor Emannels und von der Gefangennahme der 
überraschend großen türkischen Schipkaarmee pour la bonne bouche 
angeregt waren. 

. . . .  I c h  e r f a h r e  a u c h ,  d a ß  d i e  J u s t i z r e f o r m  z u r  Z e i t  i n  d e r  
großen Küche brodelt! Und aus eine eigentümliche Weise rasch 
zum Servieren fertiggestellt werden soll. Wie? ist für mich ein 
Mysterium 

. . . .  A l l e s  e r s c h e i n t  i n  g a r  f r a g w ü r d i g e r  G e s t a l t .  S i c h e r  
bleibt nur unser freundlicher Verkehr, fo lange beiden noch etwas 
freies Leben bleibt .  . . .  

Ihr alter Freund 
Keyserling. 

486. 

An Baron von Uexkntl. 

Raikül l ,  5.  Apr i l  1878. 

Hierbei Nr. III über den Frieden von San Stesano. Dieser Ab-
schnitt von den Donansestungen und -Mündungen scheint besonders 
in der Form unvollkommen ausgefallen, und giebt daher mehr Raum, 
perfide Absichten zu wittern, als anzunehmen sind. 

Ist man fo krank, fo kann man auch Nerven bekommen, — 
fagte jemand, der die Existenz der Nerven bestritten hatte und 
fpäter von dem Nervenfieber feines Freundes erzählte. So gießt 
es für gewöhnlich auch keine europäischen Interessen. Als Napoleons 
Universalknechtschaft den Höhepunkt erreichte, gab es ein europäisches 
Interesse, und England ist dafür eingetreten. Sollte der Panfla-
vismns bereits die Krankheitserscheinungen des europäischen Interesses 
hervorgebracht haben? Jetzt ist in England wenigstens nicht mehr 
von bloß englischen Interessen die Rede, und das russische Interesse 
war von Hause aus recht vernachlässigt, um dein europafeindlichen 
Panflavismns zum Opfer gebracht zu werden. 
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Merkwürdig ist die Freisprechung der Saffulitfch! Das Ge-
schworenengericht hat das Sühnegesühl zum Ausdruck gebracht, wie 
es nicht blos in niederen Schichten, sondern auch in den höheren, 
nach den Worten der Gräfin De laGardie, des Fürsten Snworow n. s.w., 
existiert. Die daraus folgende Ermordung des Bruders eines 
Schwagers der Freigesprochenen, der letzteren spurloses Verschwinden, 
die Verwundung einer ihrer Genossinnen in einem von der 
Gendarmerie hervorgerufenen Straßentumult, — schmeckt das nicht 
nach Selbstgerechtigkeit? Anhänger des fo lange hochgehaltenen 
Trepoff könnten durch Rachethat der Justiz etwas nachhelfen gewollt 
haben? Mysteriös! Blut ist in den Petersburger Straßen öffentlich 
feit lange nicht vergossen. Sollte das ein Vorläufer fein zu aus-
gedehnteren Erwürgungen? Durch die Spalten des Bodens, auf dem 
wir wandeln, schimmert es recht roth, von Blut und Feuer. Aber 
für meine Jahre lohnt es sich nicht, nach einem anderen Boden sich 
umzuthun, und die Jugend denkt alles zu überleben und zu über-
winden, wozu ich Glück wünsche. Gestern war es schön. Heute 
wieder abscheulich rauh. 

487. ' 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  10. Apr i l  1878. 

Lieber und th eurer Freund! 

Sie haben mich durch Ihre active Betheiligung an unserer 
Correspondenz ersreut. — Ich hoffte mit meiner nächsten Mittheilung 
die Beleuchtung des Friedens von San Stefano vollständig zu 
liefern. Doch die Arbeit scheint mühsam und es kommen nur 
Tropsen. Einen nur habe ich seitdem erhalten.. . . 

. . . Sie sagen mit Recht, daß die Rede des Verteidigers der 
Saffulitfch geschickt war. Aber offenbar ist Trepoff der Verurtheilte. 
Der Brief der Saffulitfch aus ihrem Versteck heraus, ist eine freche 
Herausforderung der ohnmächtiger werdenden geheimen Polizei. Die 
inneren Zustände dürften wenigstens das Gute haben, daß sie es 
behindern, in den Völkerkrieg, den die Panflavisten anstiften, sich zu 
stürzen. Unfere Schreiber und Handwerker werden übrigens als 
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Landwehrosstciere gemeldet. Eine Horde wird es geben, keine 
civ i l i f ier te Armee. . . .  

. . .  I n  d e r  D e u t s c h e n  R u n d s c h a u  i s t  e i n e  g u t e  S c h i l d e r u n g  d e r  
deutschen Socialdemokraten von Bamberger zu lesen. Der letzte 
Artikel, im 6. Hest d. I., enthält manche schlagende Wahrheit. 
Auch gehört Muth dazu, sich rem für die Manchesterlehre zu er
klären gegen die Declamationen der Sittlichkeit und der Sentimen
talität. — Ich stehe zu der Socialdemokratie wie ein Philosophen-
§öglittg Griechenlands zu dem keimenden Christenthum, der den Un-
sinn nicht begreisen konnte und ihn deshalb nicht fürchtete. Wenn 
er aber nicht mit knechtender Gewalt in Verbindung tritt, ist er 
auch harmlos. Die Freiheit ist das radicalste Mittel gegen den 
Commuuismus. Aber es ist ein grausames Mittel, muß ich gestehen. 
Frankreich und Amerika find durch die Ausbrüche des Commnnismus 
für einige Zei t  gehei l t .  . . .  

488. 
An Baron von Nexküll. 

Raikül l ,  14. Apr i l  1878. 

-Es ist der Char- d. h. Klagefreitag, und Sie, theurer Freund 
haben wahrlich zu klagen. Da es aber anders nicht fein kann, — 
fo fucht man, foviel noch übrig geblieben, festzuhalten, und da ist es 
in den Räumen des Denkens und der Zuneigung zu den Menschen, 
wo noch das Licht verbleibt, wenn die Sinne versagen. Ich hoffe, 
wir bleiben noch einige Zeit in diesen Räumen vereinigt, und darauf 
hin schicke ich Ihnen meinen Osterglückwunfch. Dabei danke ich für 
Ihre eigenhändige Zuschrift, nebst Rücksendung der Stesano-Artikel. 
Ich lege wieder den letztgekommenen bei und habe in derselben 
Zeitung, sowie in einer anderen, noch ein paar antirussische Artikel 
roth angestrichen. Von den Gegnern kann man lernen. Ich gestehe 
aber, daß die Stefano-Artikel bereits das bei mir erreicht haben, 
was überhaupt zu erreichen ist. Ich bin überzeugt, daß sie unter 
aller Kritik, auch ihrer formellen Faffung nach, ausgefallen sind. 
Was nun! Eine reculade, bei der Gortschakow sich als der kunst
voll geschulte Diplomat recht ausweisen wird. Das kleine Rumänien 
hat große Schande auf uns gehäuft! — Krieg! Krieg! fo schreien 
die moskowitischen Litteraten und Müßiggänger. Das Rußland, das 
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die prodnctiven Kräfte des Bodens und der Landeskinder in stiller 
Arbeit zu entwickeln trachtet, — ja, wer fragt nach der obscureu 
Schicht? Sie könnten aber an die Thore der Polizeipaläste klopfen, 
wenn ihre Geduld erschöpft sein wird. Um diese blödsinnigen 
Panslavisten zu vergnügen, soll das arme Volk dulden ~nnd immer 
dulden! Ich denke, es ist genug! . . . 

489. 

Au Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Apr i l  1878. 

Beiliegend sende ich Ihnen die Rede Virchows von der Freiheit 
der Wissenschaft im modernen Staat, von der Sie Kenntniß zu 
nehmen wünschten. 

Der Weg aus der Stadt war so schlimm nicht, als ich erwartete. 

Aus dem Lande beginnen soeben Erocns, Levcojnm und andere 
Frühlingszwiebeln zu blühen. Es wird schnell trocken. Vachstelzen 
sind zu sehen. 

Die slavische Partei, wie ich aus der neuesten Sendung der 
Nowikoff ersehe, und die Anti-Beaconsfieldsche Fraction in England, 
die durch einen Brief des Mr. Fronde an die Nowikoff charakterisiert 
wird, verlegen sich aus Schimpfreden. Wo die Gedanken fehlen, 
stellen sich Empfindungen ein, die nicht immer in den Grenzen des 
guten Geschmacks zum Ausdruck gelangen. 

Jetzt werde ich mich etwas wieder in fortgesetzten Meditationen 
ergehen können. So lange mein Differt bleibt, brauche ich mich 
nicht abzuselaven. 

Sie haben zu tragen, schwerer als den meisten Menschen auf-
erlegt wird. Ein Theil intellectneller Thätigkeit und die Sympathie 
für Menschen, was man das Leben des Herzens nennt, find Ihnen 
belaffen. Diese letzten Lebensquellen mögen Ihnen noch reichlich 
fließen, und freuen werde ich mich, wenn es mir wieder vergönnt 
fein wird, zu diesem Flüßchen etwas beizutragen. Den 24. abends 
komme ich wohl schon bei Ihnen an. 
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490. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  1878. 

. . . Zu Darwins Rückänßerung auf Ihre Zusendung gratuliere 
ich. Er zeigt auch bei dieser Gelegenheit, was er ist. Weil er sich 
mit den Geisteskrästen der Thiere, seiner Meinung nach, nicht sehr 
eingehend beschäftigt hat, setzt er auch voraus, daß es an seinen 
Äußerungen darüber viel zu eorrigieren giebt. Wer hat sich aber 
nach seinem Maßstabe mit den thierischen Geisteskräften hinreichend 
beschäftigt, um ihn zu eorrigieren? Seine Lösung des Artenentstehungs-
Problems hat am wenigsten Stütze gesunden in den scheinbar klarsten 
Zeugnissen, in den vermittelten Varietäten; — dagegen sind die 
überzeugendsten Beweise dafür erwachsen aus scheinbar mit der 
Darwinschen Theorie unvereinbaren Umständen, aus der erstaunlichen 
nnd weit vorsorgenden Zweckmäßigkeit in der Natur. Erst von dem 
Standpunkt des Verbleibens des Zweckmäßigen in der 
Coneurrenz konnte Cansalität in diese Wahrnehmungen hinein-
gebracht werden, und nachdem diese Auffassung gewonnen war, 
konnte erst die Farbe und der Dust der Blumen und hundert andere 
anscheinende Luxuseinrichtungen der Natur in ihren Zwecken begriffen 
rverden. 

491. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  5.  Jul i  1878. 

Vielleicht ist es Ihnen zu Ihren Erinnerungen nützlich, wenn 
ich Ihnen über Ihren Großvater die chronologischen Daten angebe. 
Wie diese der selige Pancker mit gewohnter Gründlichkeit überliefert 
hat. Er war verabfchiedeter Oberstleutnant, — dann Kreis ad els-
marschall, — 1805 übernahm er den Oberbefehl über die Land-
miliz, — dafür erhielt er den Annenorden II. Elasse, — 10. Fe
bruar 1806 wurde er zum Ritterschastshauptmann gewählt, gleich 
nach Rosenthal ;  — 27. Juni  1808 wurde er Civ i l -Oberbefehls-
h ab er von Est land und erst  den 10. August 1816 Civ i l -Gou-
vernenr. — Georg Oldenburg war Civil-General-Gouvernenr vom 
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7. August 1808 bis 18. April 1809. — Prinz August von Oldenburg, 
wurde Militärgouverneur von Estland den 29. Juli 1811 und in 
demselben Jahre auch Oberverwalter der Civil-Angelegenheiten und 
blieb es bis nach Promulgation der estländischen Bauerverordnung, 
am 23. Mai 1816. — Prinz August von Oldenburg ist der politische 
Macher unserer Bauerverordnung und Berg ihr intellectueller Ur-
Heber. Nach dem Abgange der Oldenburger konnte Uexküll' erst, 
wie es scheint, den Titel eines Gouverneurs von Estland erhalten, 
— aber mit Spiridow als Militärgouverneur von Reval und mit 
Löwenstern als Vicegouvernenr, ohne Stütze in Petersburg, konnte 
Uexküll sich nicht halten. Ob seine ausländische Urlaubsreise seiner 
am 3. August 1818 erfolgten Berufung in den Senat vorangegangen 
ist oder ihr folgte, ergiebt sich aus den Zänkereien mit Löwenstern.. 
Ich habe aber das Datum derselben nicht im Gedächtniß. 

Herrliches Heuwetter. Ich hoffe gute Nachrichten nach Um-
ständen auch von Ihnen. Mein Sohn hat Karlsbad verlassen, sehr 
zufrieden, 42 Pfund erleichtert. Nun ist er in die Alpen gegangen. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

492. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  21. Jul i  1878. 

Lieber und th eurer Freund! 

Wäre Jeremias ein Landwirth gewesen und hätte ein solches 
Wetter erlebt, seine Klagelieder wären verstummt! So ist denn auch 
der Roggenschnitt nicht, wie ich fürchtete, verfrüht, fondern hat Zeit 
gelassen, Klee und Wiefengras zu bergen. . . . 

. . . Das offtcielle Rußland, im Journal de St. Petersbourg,. 
thut mit England freundlich; fo will ich es denn auch thun, und, 
aufrichtig, ich freue mich, daß England ein fo gewaltiges und 
schönes Stück der Türkei in Ordnung zu bringen übernommen hat. 
Wir sind nun einmal keine Leuchten der Eultur, sondern sitzen 
zu Hause im Dunkeln zwischen den großen Gewalten von oben und 
den Abscheulichkeiten der Sassulitsch-Cornpagnie von unten. Erst 
schafft zu Hause den Papierrubel ab, dann gebt Euch an die Ber-
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edelung der Asiaten u. s. w. möchte ich den Moskowitern * zurufen. 
Die Panflaviften haben fchon etwas davon bekommen, was fie ver-
dienen, aber lange noch nicht  genug! . . .  

. . . Von Prinz Alberts Leben habe ich über 100 Seiten gelefen. 
Der Druck ist zur Lectüre des Abends unangenehm. Ich . finde das 
Buch recht anziehend, wenn auch ein solches Leben voll Rücksichten 
zu lesen wie zu führen etwas weit läuf ig ist .  . . .  

. . . Ich habe eine recht interessante Mittheilung von Grisebach 
über unterirdische Blüthen gestern erhalten und ihm darüber einige 
Erfahrungen und Ansichten mittheilen können. Der alte Dr. Seidlitz 
ist auf dem Tode krank gewesen und schreibt mir, wie sich die 
ewigen Probleme ausgenommen haben von der Schwelle des Lebens, 
auf welcher er sich befunden. Er ist imerfchüttert verblieben bei 
feinen früheren Auffassungen. Der alte Herr schreibt immer 
geistvoll. 

In Jerwakant war man sehr erbaut von dem Besuch in Fickel 
und von der herzlichen Freundlichkeit des Empfanges. Dort blüht 
eben eine weiße Lilie in ernster Grazie. . . . 

. . . Gute Nacht. Ihr alter Freund 
Keyserling. 

493. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  2.  August 1878. 

Der Stoff zu landwirtschaftlichen Jeremiaden ist mit einem 
Schlage in reichlichster Fülle geliefert! Der Frost am 27. Juli 
morgens, war nicht nur früh, fondern auch ganz ungewöhnlich stark! 
Nur an Kartoffeln sind dem Lande dadurch Werthe verloren, von 
einer halben Million wenigstens. Nicht geringer ist der Ver-
lnst an Hülsenfrüchten und Samenkorn. Dazu kommen dann noch 
für die Flachsgegenden die Verheerungen der Raupe von Plusia 
Gamma. Wären solche Verluste auf einem Ort, in einer Straße zu-
fammen gedrängt, durch Feuer oder Waffer etwa entstanden, welche 
Theilnahme hätte es gegeben! Heber ganz Estland verbreitet, ist es 
nur ein mäßiger Eindruck. Calamitäten und alfo Steuern find auf 
die lasse zu wälzen, wenn man nicht gefährliche Unzufriedenheit 
erregen will, würde Machiavelli fagen. — 

Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 11 
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. . . Ich habe von meinem Sohn aus Genf die besten Nach-
richten. Die Nebel von feiner Seele, schreibt er, find gewichen, und 
er fühlt sich so wohl, wie er es feit Jahren nicht gewesen ist. Die 
Alpenreise und der Besuch der italienischen Seen haben mehr nach-
gewirkt als Karlsbad. Merkwürdig, daß neuerdings für Leiden der 
Athemorgane die Höhen mit ihrer trockenen Luft für die zuträg-
lichsten Wohnorte gehalten werden. . . . 

. . . Die Gedächtnißrede, die nach der Ratificiernng des Friedens 
in unseren ossteiösen Zeitungen erschienen ist, ist so schön, daß es 
schade wäre, wenn die Thorheit wieder ausleben sollte. Befreiung 
der Rüsten von dem Joche des Papiergeldes scheint mir eine viel 
größere und schönere Ausgabe für einen russischen Staatsmann als 
die Befreiung der Bulgaren von den Türken; zumal es zweifelhaft 
bleibt, wer von ihnen sich weiter vom Christenthum entfernt hat. — 
Die Studie über Attentate, auf die Sie aufmerksam machten, ist 
sehr zeitgemäß. Aber man wird wiederum sehen, daß man aus 
der Geschichte nichts lernt. Das schlechteste Versahren ist, ein Attentat 
hoch pathetisch zu behandeln, das Todesnrtheil zu fällen, und dann 
zu begnadigen. Und doch steht man im Begriff, in Deutschland so 
zu verfahren und außerdem die Sache zu einem Factionskampf zu 
erweitern! Mit dem Cnltnrkampf, davon bin ich überzeugt, ist es 
nun einmal aus. Die Hitze, mit der man ihn erst begonnen, die 
kurzsichtige Beamtenautorität, mit welcher man ihn gefälscht hat, 
wird zu einem Verlaufen im Sande ausschlagen, nun, da man die 
Nationalliberalen in ihr Nichts zurückschleudern will. Die Kirche 
wird aber, so oder so, bei dem ganzen Handel nichts gewinnen. — 

494. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  5.  Sept.  1878. 

Lieber und th eurer Freund! 

Heute früh stürzte mein Sohn unerwartet in mein Zimmer und 
meldete mir, daß er Bräutigam fei von Frl. Johanna Pilar. Ich 
habe mich dieser Entschiedenheit in dieser Lebensfrage in hohem 
Grade gefreut und hoffe, daß die Verbindung zum Guten allerseits 
führen wird. Sie wissen, daß ich den Wunsch hegte, jetzt möge 
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mein Sohn Familie bilden, und nach seinem Herzen sollte er wählen. 
Schon lange hat er Neigung zu seiner Braut gefühlt. ... So fügt 
sich alles, wie ich es nur habe wünschen können, und auch meine 
Frau denkt darüber wie ich. . . . 

495. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  20. September 1878. 

Ihre Mittheilung läßt keinen Zweifel übrig. . . . Die Menschen, 
für gewöhnlich, verspüren gar nicht, wie furchtbar die Staatskirche 
gegen das Glück von einzelnen Menschen und ganzen Familien grund-
sätzlich wüthen muß, und stets gewüthet hat. Der alte Rationalis-
mns verkannte vollständig die Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft 
und Einrichtungen. Kant selbst sah in aller Religion nichts weiter 
als Sittengesetze, die aus praktischen Gründen in göttlichen Schein 
gehüllt wären. Wir glauben alle an einen Gott, — damit sollten 
die consessionellen Verschiedenheiten jeder Bedeutung entkleidet 
werden. Mir ist es aber klar, und die Geschichte der Religionen, 
die erst sehr spät mit der Moral sich versöhnen, liefert Beweife 
auf Schritt und Tritt: nicht um recht zu thun, bedarf es der 
Kirche, fondern um fchön zu empfinden; — nicht ein moralisches, 
sondern ein poet isches Bedürsniß l iegt  zun: Grunde. . . .  

. . . Der Tod Ihrer verehrten Mutter, die den Keyserlings so 
viel Freundschaft unausgesetzt erwiesen hat, wird Veränderungen 
zur Folge haben; — namentlich für Ihre Schwester. Ich wünsche, 
daß die Trauerzeit für Sie alle eine milde, und die Folgezeit eine 
harmonische sein möge, so viel es in dieser unvollkommenen Welt 
möglich ist. . . . 

496. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  25. September 1878. 

Liebe Helene! 

Ich sende Dir „L'liistoire cl'uii crime". Das Buch habe 
ich gestern ausgelesen und finde es lesenswerth, wenn auch stellen-

li* 
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weise zu albern. Besonders gehört zu den Partieen von lächerlich 
groteskem Pathos die Darstellung des Kampfes um Sedan. Es ist 
ein Versuch darzustellen, wie die Franzofen besiegt wurden, eigentlich 
ohne Preußen und Deutsche, wenn auch einige Sachsen, Baiern und 
Würtemberger dabei waren. Die eigentlichen Sieger sind doch die 
Leute gewesen, die beim Staatsstreich zusammengeschossen wurden. 
Das ist der reine Victor Hugo, der seinen Schwulst für die gefunde 
Wirklichkeit ausgiebt und vielleicht hält. . . 

. . .  E s  i s t  f o  w a r m ,  d a ß  i c h  a l l e  F e n s t e r  i n  d e n  ü b e r h e i z t e n  
Zimmern öffnen muß! Aber da muß es wieder regnen. 

497. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  1.  Oktober 1878. 

Th eurer und lieber Freund! 

Mit einem ganzen Wagen voll Schätzen ist mein Gärtner aus 
Fickel heimgekehrt, die er gemäß den Instructionen zum Theil hier 
und zum Theil in Jerwakant untergebracht hat. . . . 

Unter meinen Fenstern prangen auch hier noch die Georginen, 
aber die gefüllten anderen Blumen hat der Regen früher als ge-
wöhnlich verdorben. . . . 

. . .  M e i n  B r u d e r ,  d e r  R a u t e n b u r g e r ,  s c h r e i b t ,  d a ß  w e g e n  
Futterüberfluß in seiner Gegend gleichfalls das Vieh unerhört 
theuer geworden ist. Dann schreibt er, daß die Regierungen in 
Deutschland mit der Freiheit, schlechte Lehren zu verbreiten, nicht 
mehr glauben auskommen zu können. Immer kehrt der Versuch 
wieder, durch Unterdrückung der Freiheit sich zu helfen. Da es, 
wie ich denke, keine andere Instanz giebt als die Freiheit, um die 
schlechten von den guten Lehren zu unterscheiden, so halte ich zum 
Thei l  auch das Social istengesetz sür thör ichtes Beginnen. Inden 
Details ist es langweilig, und im Ganzen halten ja auch die 
Urheber nur wenig davon. Einen Gläubigen oder Begeisterten auf 
diesem Punkte giebt es kaum. . . . 

Von der Fürstin Bismarck erhielt ich einige Zeilen, in über-
glücklichem Gesühl über die Verlobung der Tochter mit Graf Rantzau 
geschrieben. — 
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Noch in Ermangelung eines shake-liaiicls diesen Feder-Druck 
für den verehrten Geheimsecretär. x) — 

498. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  23. Oktober 1878. 

Mein lieber th eurer Freund! 

Länger als gewöhnlich habe ich nach Empfang Ihres Brieses 
vom 11. d. Mts. geschwiegen. Ich drängte die Arbeit, über eine 
etwaige Waldbesteuerung in Reval zu Ende, und nächstens werden 
Sie das kleine und karge Ergebniß gedruckt vor fich haben. Da 
war ich zu Correspondenzen allzuwenig disponiert. — Bei Ihrem 
Bruder Alexander habe ich zweimal ein kleines Familiendiner ge-
theilt und kann Ihnen fagen, daß es da gut hergeht. Ich wohnte 
den militärischen Empfangsfeierlichkeiten selbst nicht bei, aber ich 
höre, es ist rühmlichst ausgefallen. Niemand hätte die Stadt besser 
vertreten können als Ihr Bruder, und Baronin Sophie scheint nicht 
minder den Siegerkranz in bezaubernder Weise verliehen zu haben. 
„Jetzt", sagte ich ihr, „stehen Sie auf der Höhe des Lebens." —-
„Ich hoffe", entgegnete fie, „auf einem Plateau". — In der 
Dellingshausenschen Wohnung find fie fürstlich etabliert und fahren 
mit prächtigen Rossen. Einmal wohnte ich . auch einer sehr hübfch 
discutierenden Stadtverordnetenversammlung bei und sah Ihren 
Bruder mit der breiten, glitzernden Kette, daran vorn eine gewaltige 
Medaille herab hängt. . . . Kurz, es ist mit den Herrschaften von 
Heimar so gut gekommen, daß man seine Freude daran haben kann, 
besser, als man selbst es geordnet hätte.... Der Justizminister 
Nabokow stellt uns die große Jnftizreform zum nächsten Sommer 
in Aussicht. Von ernstlichen Finanzprojecten ist kaum die Rede, und 
„Ach, das Gold ist nur Chimäre!" hat Robert der Teufel, für uns 
Prophetisch, gesungen. ... 

x) Baronin Benedicts von Uexküll. 
2) Alexander Uexküll war Stadthaupt von Reval. .. • 
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499. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Oktober 1878. 

Mein th eurer und lieber Freund! 

. . . Gern höre ich, daß Sie mit den Aufzeichnungen einer 
kurzen Familiengeschichte sich beschäftigen, und freue mich, daß der 
liebenswürdige und tüchtige Herr Secretarius^) die Geschichte mög-
lich macht durch unausgesetzt freundliche Dienste und durch mildere 
Censnr. — 

Georg Brevern hat mir einen hübschen Manuscriptdruck ver-
ehrt, enthaltend den 1. Band seiner sehr jungen, aber illüstren Familie. 
Er enthält nur die Werke des von Peter dem Großen nach Peters-
bürg als Vicepräses des Justizcollegiums versetzten Hermann von 
Brevern, der in einem schwedischen Adelsdiplom diesen Namen 
statt des früheren Brever, (ebenso wie aus Dunte die Schweden 
von Dunten machten) erhielt. Von diefem Einen stammen alle 
anderen ab. 

500. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  1.  November 1878. 

Die Post soll nicht abgehen, ohne ein Blättchen Antwort auf 
Ihren Montagsbries. . . . Der Ritterschastshanptmann Rehbinder ist 
also in Reval und hat Ihnen meinen Antrag auf Waldgrund-
bestenerung mitgetheilt und darüber gesprochen, ehe mein Brief Sie 
erreichte. Das Urtheil, daß mein Antrag compliciert ist, kann ich 
ja nicht bestreiten; doch beschränkt sich diese seine Eigenschaft auf die 
Begründung. Nicht die Anwendung wird Schwierigkeiten machen. 
Es ist wie bei einer Uhr, deren Mechanismus zwar eompliciert, 
deren Gebrauch aber einfach ist. Ich hätte die Begründung unvoll-
ständiger machen können, aber es lag mir daran, den Hauptgrund-
satz, den Gegensatz zwischen der gezahlten und geforderten Rente, 
ins Bewußtfein zu rufen, da ich bemerkt habe, wie er fo vollständig 
von vielen Personen ignoriert wird, namentlich auch den Mitgliedern 

*) Baronin Benedicts von Uexküll. 
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ber Lanbessteuercommission entgangen ist. Ob bei alledem ein 
anberer bie Sache nicht einfacher hätte vorstellen können, laffe ich 
imentfchieben. Ich konnte es nicht, weil ich mich gewöhnt habe, 
genau unb knapp ben logischen Forberungen meines Denkens zu 
entsprechen, unb zu wenig Frennbe bes Denkens überhaupt sich mir 
gegenüber äußern, um mich einer gewissen Anpassung an bie-Vor-
stellungsgewohnheiten unserer Mitbrüber näher zu bringen. . . 

501. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  2.  November 1878. 

Lieber Otto! 

Da mein Stenerantrag Dir nicht klar geworben, so hat meine 
Darstellung meiner Absicht nicht entsprochen, unb bas ist nicht mehr 
zu ändern. Aber wenn Du bas Exempel für Jerwakant nicht fertig 
gekriegt Haft, fo versuche es boch nochmals nach bem beiliegenben 
Schema ber Rechnung sür Raiküll. . . . Die Rechnungen machen sich 
besser einsam; bah er ich Dir bas Blättchen schicke unb nicht unser 
nächstes Zusammensein bazn ersehe. . . . 

In bem" Wasserfaß am Grabe fand ich heute zwei 
Paar Spitzmäuse, die also sich treu gewesen find bis in den Tod. 
Aber nicht diese moralischen Eigenschaften fesselten meine Aufmerk
samkeit, sondern ihre Körpergröße. Zu Hause fand ich denn auch, 
daß ein Paar die Kennzeichen ber Walbfpitzmaus, bas andere aber 
bie ber Zwergfpitzmans, Sorex pygmaeus, an sich trug. Vielleicht 
wirb bas Vorkommen ber Zwergspitzmaus zum ersten Mal in Estland 
hiermit erwiesen fem. Es ist eine Entdeckung für Estland, wie ich 
glaube. 

Herrliches Wetter! Alle Schafe weiden! 

Ich hoffe, Helene befindet sich wohl und wird nächstens das Buch 
über Milchwirtschaft studieren! Es ist recht beschämend einzusehen, 
wie roh und unökonomisch wir diesen Zweig betreiben! 

Herzliches Lebewohl; komme bald herüber! 

Dein Vater. 
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502. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  28. November 1878. 

Lieber Freund! 

. . . .  D e r  A r t i k e l  v o n  C l a u d e  B e r n a r d  . . . .  h a t  S i e  a n -
gezogen. Es verbreitet sich etwas mehr Licht in das Dunkel unseres 
körperlichen Innern. Eben lese ich, wie der Prosessor Vierordt die 
Sauerstoffumsetzungen im Blute mittelst eines Spectroskops durch 
die Haut hindurch verfolgt hat und gemessen hat. Aber es ist doch 
nur ein kleiner Schimmer von Licht, und einer viel späteren Zeit ist 
eine etwas ausreichendere Selbstkenntniß vorbehalten; — nicht wie 
Sokrates sie betrieb, und die aus Fopperei des Nächsten hinauslief, 
wofür der Nächste ihn dann vergiftet hat, sondern wie sich aus 
den sinnlichen Wahrnehmungen innerhalb des Erfahrungsgebiets diese 
Kenntniß, zwar sehr langsam, aber sicher höher entfaltet. 

Ob Karl Rehbinders Tod eine Aendernng in die Termine der 
ritterschaftlichen Geschäfte bringen wird? Die alte Mutter muß so 
viele Kinder überleben! Ich bin für das Sterben nach Aneiennität. 
Aber unser Verstand ist so beschränkt, daß ihm auf diesem Gebiete 
noch mehr Favoritismus scheinbar entgegentritt, als bei militärischen 
Avancements. 

Professor Moritz von Engelhardt hat mir mit gestriger Post 
das große Werk feiner Studien zugeschickt: „Das Christenthum Justins 
des Märtyrers." Ich werde mich gern an das Studium dieses 
Buches machen 

503. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  25. Dezember 1878. 

. . . .  J e t z t  h a b e  i c h  d i e  F r e u d e ,  m e i n e  H e l e n e  u n d  a u c h  m e i n e n  
Sohn hier zu haben, und wir verbringen angenehm die Feiertage, 
mancher Weisheit gedenkend und in Gesprächen über baltische Politik. 
Der Landesbevollmächtigte Hugo Keyserling ist persönlich in Kurland 
so beliebt, daß man aus alle Weise dargelegt hat: „ihn wollen wir 
behalten, aber seine Semstwo nicht." An heißen und schönen Damen 
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pro und contra Semstwo, fehlt es natürlich auch nicht. Die 
Knrländerin hat ein Herz für die Männer, die sich um das Land 
ereifern. In Riga ist auf dem Convent für meinen Sohn viel 
Arbeit gewesen, und das bekommt ihm wohl. Man hört von einem 
Project, zu dem die Provinzen Geld brauchen sollen. Walnjew 
träumt von einer Saturday Review in russischer Sprache, in Peters-
bürg. Möchten wir doch so gescheut sein, diesen Traum auch nur 
mit Träumen zu unterstützen 

Der „Justinns" hat mir noch ziemlich viel Zeit genommen, und 
ich 'habe über den einen Punkt, ob er nämlich unsere Evangelien 
-gekannt hat, meine Ueberzeuguug, wie Engelhardt es wünschte, ihm 
geschrieben. Klarer als jemals ist mir dabei geworden, daß Justin 
eine Sammelschrist aller von den Aposteln und deren Nachfolgern 
überlieferten Erzählungen und Reden von Jefn besessen hat, und 
vorausgesetzt, daß andere Christengemeinden eine gleich lautende 
Schrift besaßen. Die Verschiedenheiten der Sammlungen wurden 
erst bei späterer Begleichung der in einem Lande anerkannten Schrift 
mit der eines anderen Landes entdeckt. Die vier Evangelien find 
als die vorzüglichsten und bedeutend hervorragenden schließlich - aus 
dem Kamps nms Dasein, gegen Ende des 2. Jahrhunderts hervor-
gegangen. Ich habe mich ergötzt zu erkennen, wie sehr der falsche 
Gegensatz von Moralismus und Religiosität auch aus Engelhardts 
Artheilen über Justin hervorleuchtet. Mag es einen entsittlichenden 
Wahn stets gegeben haben, der die Verantwortlichkeit für den eigenen 
unreinen Willen auf Gott oder, nach homerischer Art, aus die 
Götter wälzt, aber Religiosität ist auch vereinbar mit reiner Sitt-
l ichkei t .  . . .  

504. 
An Professor Strümpell. 

a j r r i f i t l f  26. Dezember 1878. 
JIU uuu, 7 Januar 1879. 

Verehrter Herr Professor und th eurer Freund! 

. . . .  D i e  a l t e n  T a g e  s i n d  e i n f a m ,  a b e r ,  w e n n  d i e  G e s u n d h e i t  
nicht fehlt, die mildesten des Lebens. Ich hoffe, auch Ihre Frau 

*) Landschaftsverfassung, für deren freiwillige Einführung Graf Hugo 
Keyserling war. Die Gegenpartei hat bisher die Oberhand behalten. 
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wird ungestörtere Tage noch erleben und mit Ihnen wandeln bis-
an das stille Ziel, das uns alle umfassen soll in Zufriedenheit mit 
dem Geschick 

5./17. Januar 1879. 

. . . .  I c h  h a b e  i n  l e t z t e r  Z e i t  d e n  S t a n l e y  g e l e s e n .  D i e  
Reise ist vortrefflich geschrieben. Eine richtige Beimischung von 
Darstellungen der Empfindungen steigert gegen das Ende das 
Interesse, wie an einem zu Ende gehenden Epos. Meine Tochter 
Helene konnte vor Schluchzen die letzten Seiten ihrem Manne nicht 
vorlesen. Dieser dichterische Werth sichert dem Werk eine bleibende 
Stelle in der Litteratur. Der wissenschaftliche Werth ist wie bei 
allen ersten großartigen Explorationen, rein geographisch. Man kann 
gerechter Weise Specialitäten in Ethnographie und Naturwissenschast 
bei so gefährlichen Expeditionen nicht erwarten. Was dennoch 
gelegentlich davon vorkommt, hat natürlich großen Werth 

. . . .  B e i  e i n e m  R ü c k b l i c k  a u f  d a s  a b g e l a u f e n e  J a h r ,  w i s s e n  
Sie, was inmitten der Abfcheulichkeiten unserer civilisierten Welt mir 
die größte Sicherheit sür die Fortbildung der Menschheit zu größerer 
Vollkommenheit zu gewähren scheint? Das ist die ruhige Majestät 
mit welcher die Erkenntnisse der Körperwelt sich ausbreiten, und alle 
Wunder hinter sich lassenden Erfindungen. Physik, Chemie, Astro-
nomie, in selbständiger Weise eine jede, klären uns über die Natur 
des Urstoffs aus, und sühren zu einer rein dynamischen Gruudvor-
stellung. Die Geisteswissenschaften streben gewiß ebenfalls rüstig 
vorwärts, aber sie sind nicht mehr fo ausschließlich von Gewicht 
sür die menschliche Bildung wie srüher. Die Schulen scheinen auf 
einem älteren Niveau zurückgeblieben. 

22. Februar 1879. 

. . . .  D e r  K r a c h  d e r  H a n d e l s b a n k  w i r d  i n  R e v a l  v i e l  
besprochen. . . . . Die ganz ungenügende Ueberwachung der staat
lichen Actiencommissionen von allerlei Gründern und Konsortien trägt 
die Schuld an dem socialdemokratischen Unfug. Wenigstens ist hier 
ein Punkt, wo mit Recht kann geklagt werden. Der Staat hat für 
Schutz zu forgen, nicht allein für kleine Diebe und Wegelagerer, 
sondern auch gegen die Berauber en gros, denen er aber noch 
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Privilegien ertheilt, um die kleinen Leute in Versuchung und Verlust 
zu führen, wogegen bloße moralische theologische Empfehlungen ohne 
Werth sind. — Jndeß Deutschland versucht es mit der Reaction 
und ist damit sürs Erste sehr zufrieden. Auch in Handelspolitik 
macht sich die Reaction breit, aber ich gestehe, daß ich aus Seiten 
der Reaction nur die heftigere Willenstheorie, nie aber die bessere 
Begründung und überlegene Intelligenz habe wahrnehmen können. 
Willensstärke ohne Einsicht, oder Willensschwäche mit Einsicht! Ein 
böses Dilemma. . . . 

. . . .Ich bin bei der Revision der Kantischen Aesthetik daraus 
gestoßen, daß er die Rel igion unter der Kr i t ik der Urthei ls-
krast hätte snbsnmmieren müssen, weil auch die Religion zwischen 
den Grundsätzen der Vernunft und dem, was die Erfahrung bietet, 
Beziehungen herzustellen hat, was fie von jeher nur in poetischer 
freier Schöpsung zu leisten vermocht hat. Sonst habe ich mich immer 
noch zuweilen gern mit Religionsgeschichte beschäftigt. Ohne die 
Lehre von der Leichenauferstehung, hätte Christenthum oder 
Mohammed etwas ausgerichtet? Eine Frage, die zu verneinen ich 
geneigt bin. . . .  

9./21. August 1879. 

.  . . .  I n  l e t z t e r  Z e i t  h a b e  i c h  e i n e  S c h r i f t ,  d i e  m i r  P r o f e s s o r  
Frohschammer zngefchickt hat, „Ueber die Bedeutung der Ein
bildungskraft in der Philosophie Kants und Spinozas", schon 
deshalb mit Interesse gelesen, weil darin die genannten Philo-
sophieen nach gewissen Hauptzügen ausnehmend klar und, soviel ich 
weiß, treu resümiert sind. Vielleicht machen Sie in München die 
Bekanntschast dieses sittlich hoch achtbaren Mannes von ungewöhn
licher Geistesklarheit. Die Phantasie erscheint mir vorläufig indeß 
als ein sehr compliciertes Vermögen, das nur aus anderem, und 
zwar sehr unvollkommen verständlich wird und als Ausgangspunkt 
der Weltanschauung mir dunkel und bedenklich bleibt. Ich empfehle 
Ihnen: „Sind Götter?" von Felix Dahn, —ein Knnftmärlein, aber 
doch fchön in der Form. . . . 



18. Kapitel. 

505. 

An seine Tochter. 

Reval,  18. Januar 1879. 

Gestern erfreute mich Dein Brief, und wenn auch erst morgen 
die Post eine Antwort gen Jerwakant tragen kann, so benutze ich die 
Morgenstunde nach dem Kaffee, mit Dir zu plaudern. Die Winter-
ruhe muß wohl nicht bloß für die Pflanzen zuträglich fem, da die 
Producte des menschlichen Geistes in den winterlosen Gegenden, wie 
an den Stanleyfällen u. f. w., fo traurige verblieben find. Ist die Ab-
fperrung hinter undurchdringlichen Schneemaffen auch kein Vergnügen, 
fo kann es doch eine Förderung fem zu kräftiger Bewurzeluug. 
Freundlich wendet man sich dann wieder den Menschen zu und hat 
doch gelernt, sie auch zu entbehren. . . . 

. . . .  N u n  k o m m e  i c h  z u  d e m  a n d e r e n  E n d e  m e n s c h l i c h e r  
Produetion, aus Jean Pauls „Titan". Wie Du sagst, giebt es 
Mißtöne in jener Musik, und es mag mich wohl immer verstimmt 
haben, wenn sie mit dem Anspruch auftraten, für besonders reine 
Klänge angesehen zu werden. Es gab eine Zeit des schlechtesten 
Geschmacks in der deutschen Litteratur, vor unseren Heroen, — des 
steifen, lehrhaften, regelrechten Zopfes, — es folgte fpäter eine Zeit 
des romantischen Struwelpeters. Sie begnügten sich nicht mit der 
natürlichen Verwilderung der Locken, fondern ließen sie kunstvoll über 
Nase und Augen herunter hängen. Aber man steht dadurch nicht 
beffer. Uebrigens solltest Du in dieser Deiner Stimmung auch den 
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Oettingenschen Hippel vornehmen, den ich Dir von Bernhard Uexküll 
mitnehmen könnte. Es ist ein kleiner Ansatz zu Jean Pantschen 
Vorstellungen darin. Aber das lullende Frömmeln, das über den 
unsicheren Glaubensboden jener Zeit, wie Strauchwerk über den 
Morast gestreut wird, ist nicht selten recht geschmacklos, läppisch 
und kindisch: — der Deutsche kommt langsam zur Erkenntniß des 
guten Geschmacks. Die Natürlichkeit ist im Grunde eben so eine 
gesuchte Richtung wie die Klopstocksche peinlich herbei genöthigte 
Begeisterung. In Homer, in der Bibel ist. nichts gesucht, und des-
halb athmen diese Werke Poesie sür alle Zeiten, — Hippel und 
Jean Paul blos neumodische Poesie, die aber schneller als der pont-
neuf veraltet. — -

Den 19. 
Heute, zu derselben Stunde wie gestern! Noch etwas weiter 

habe ich in Hippel gelesen und bin noch unzufriedener damit. Er 
läßt feine Menschen in lauter Halbwahrheiten oder Unwahrheiten 
rationieren, ohne Ende, ohne Poesie, — ein trauriges Zeugniß sür 
Dettingen und Eonsorten, wenn sie in diesen trüben Wassern Behagen 
finden; vielleicht weil die Klarheit ihren Augen zu hell ist. . . . . 

In der Rundschau habe ich eine Fortsetzung der Vorträge von 
Max Müller in der Westminsterabtei über vergleichende Religion 
gelesen. Wenn die Predigten so könnten gehalten werden, so würden 
sie besseres Wissen und bessere Gesinnung verbreiten. Aber das zieht 
diejenigen nicht an, die auch dem Ewigen nur die Lust zu flüchtigem' 
Genüsse entgegen bringen. . . . 

Heb er die Waldsteuer lohnt sich jetzt kein Gedanke. Der 
Vorschlag, den ich gemacht habe, hat seinen nächsten Zweck, die 
Ueberstürzung bei der neuen Schätzung zu verhindern, erreicht. Jetzt 
giebt es eine neue Eommisston zur Beprüfung der Einschätzungs-
grundfätze: die Landräthe Samson, Budberg, Maydell und Kreis
deputierter Ferdinand Mühlen. Ich werde mich darum erst bekümmern, 
wenn ihr Werk fertig fein wird. Bis zum nächsten Landtage: da 
ruhen alle Wälder! Was Du von der Jüngerschaft wünschest, die 
mich umgeben sollte, spricht sür die Liebe Deines Herzens zu mir, 
und ich freue mich dieser Liebe. Aber ich habe wohl mit anderen 
arbeiten können und dadurch sie und mich zugleich belehren können. 
Aber dem Lehr st an de gehörte ich niemals an, und wer überhaupt 
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nicht gern arbeitet, mit dem geht auch das gemeinsame Arbeiten 
nicht. Man sragt sich auch, wozu soll ich arbeiten, und geht dem 
Vergnügen nach, das meist leider ins Land des ewigen Mißver-
gnügens führt. . . . 

. . . .  D e i n e  K a n t i f c h e n  S t u d i e n  l i e g e n  i n  s t a t t l i c h e m  B a n d e  
vor mir und bilden einen nur wenig noch zu schleifenden Edelstein. 
Es fehlen meist die I-Punkte und mancher Satz bedarf eines Bei-
worts. Wenn Du in der Stimmung bist, möchte ich Dir das Ganze 
zur Correctur geben. . . . Das ist die Frucht meiner Lehren, und 
Du weißt wohl, daß wenn auch die Gedankenarbeit ziemlich von mir 
geliefert wurde. Du doch nicht wenig Fleiß daran zu wenden hattest. 
Auch Du würdest nicht mehr die Muße und Freiheit finden, eine fo 
langathmige Unternehmung, wie es die Kenntnißnahme fast der ganzen 
Kantifchen Philosophie ist, zu Ende zu sühren. . . . 

. . . .  A u s  d e r  A u g s b u r g e r  Z e i t u n g  i s t  z u  e n t n e h m e n ,  d a ß  w i r  
großen Staatsveränderuugen entgegentreiben. Es soll ein einheitliches 
Ministerium, mit Schuwalow an der Spitze, ins Leben treten, und 
dann eine Constitution. Leo, wenn ihm Gott Leben und Gesundheit 
schenkt, wird Mitglied werden irgend eines großen russischen Parla
ments, daran ist kein Zweifel. 

Nun habe ich etwas geschwatzt und hoffe, daß Du Lust bekommst, 
wenn einsame Stunden vorhanden sind. Dich wieder in Gedanken zu 
flüchten zu Deinem 

alten Vater. 

506. 

An feine Tochter. 

Reval,  29. Januar 1879. 

Liebe Tochter! 

Bei Uexküll war ich wie gewöhnlich am Abend. Ich 
fand den srüheren Maler, jetzigen Redacteur der Rigascheu Zeitung 
Petzhold vor, der viel livländische Jammerpolitik aus deH merzen 
hatte. . . . 

. . . .  B e r n h a r d  w i r d  d u r c h  S c h m e r z e n  u n d  z u n e h m e n d e  U n -
branchbarkeit der Beine jämmerlicher dem Leibe nach, aber dem 
Geiste nach wird er eigentlich durch den Wegfall vieler Zerstreuungen 
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klarer. Er componiert unter Benedictas Feder mit großer Lust 
seine Biographie. . . . 

. . . .  I c h  s r e u e  m i c h ,  d a ß  D u  a n  B e n e d i c t s  D i c h  m i t  d e m  
Herzen mehr anschließen kannst als an irgend eine Freundin der 
Welt anderweitig. Gerade die Seiten, die eine Ergänzung bei ihr 
passend erscheinen lassen, können sie Dir lieber machen. Wer 
niemanden brauchen kann oder brauchen will, mit dem kann niemand 
etwas anfangen. — Du erwartest nächstens Emilie Böhnes) Ich 
hoffe, sie wird Dich wenigstens nicht verdüstern. Ich denke, die 
Staate sind da und singen Dir ein kleines Frühlingslied zu Herzen, 
und freundliche Bilder umstehen Deine weiteren Lebenspfade. — 

507. 

An seine Tochter. 

Renal,  26. Februar 1879. 

Geliebte Tochter? 

Wie die zarten Blumen — willig sich entfalten — und der 
Sonne stille halten, — laß mich ebenso, — still und froh, — Deine 
Strahlen fassen — und sie in mir wirken lassen. — So lautete ungefähr 
eine Stelle des Liedes, das zum heutigen Thronfolgerfeste eben in 
•ber Domkirche gesungen worden ist und das mich wieder • darin 
bestätigte, daß die Poesie, ohne zu wissen, in aller religiöser Andacht 
eine Hauptrolle spielt und spielen muß. Denn warum prägte ich 
mir gerade diese Stelle ein aus einem Siede, wo so viele andere 
triviale und der Bedeutung nach unbestimmte Verse vorkamen? 
Pastor Stackelberg leitete den Gottesdienst, und ob er auch auf 
einem besonderen Standpunkt steht, der aus allgemeine Giftigkeit 
wenig Anspruch haben mag, so entspricht er der Forderung der Poesie 
in der Kirche in reinerer Art als die Geistlichen, die ich sonst in 
•der Domkirche vernommen habe. Heute abend 8 Uhr haben wir 
•Kirchenconcert in der Domkirche, und Mama wird auch hingehen. 
Also wird die Domkirche heute reichl ich ausgenutzt,  auch die Orgel. . . .  
Hier unterbricht mich das Erscheinen Deines Briefes vom 22., und 
ich weiß nicht, wie ich für alle Deine Liebe Dir danken soll. Das 

*) Meine frühere, eben damals aus der Irrenanstalt entlassene Erzieherin. 
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Gute wollen und thun, nach unseren aufgefrischten Kantischen Studien,, 
bleibt ja das Höchste, was wir einander erweisen können, und einen 
Dank darüber hinaus giebt es ja nicht, d. h. in Wirklichkeit, obwohl 
aus diesem Gebiete ebenfalls das Geschmackvolle und Schöne das 
Leben erhellen kann. Nun wirst Du mit Benedicte etwas dieser Art 
genießen können. 

. . . .  G e s t e r n  h a t  a u c h  B e r n h a r d  n i c h t  s o  v e r l a s s e n  s i c h  s ü h l e n  
können, wie Benedicte vielleicht fürchtete. Ich dinierte da mit dem 
Stadthaupt und B., beides Freunde des Bacchus, Ferdinand Mühlen 
war auch dabei. Nachher lasen wir Herzberg/) mit dem ich bereits 
eine Vormittagsstunde gefüllt hatte, und der Tod Capodistrias, wie 
das Verbrennen der griechischen Flotte durch den größten griechischen 
Seehelden, Miaulis, war eine tragisch interessante Episode. Als ich 
wegging, traten mir Marie Uexküll und die schöne Olga Bagge ent-
gegen, und in ihren weichen Händen wird Bernhard gut geborgen 
gewesen sein. . . . 

Also Du bist zuweilen traurig! Doch bald wollen wir uns 
wieder in unserer Melancholie trösten durch gemeinsames Blätter-
werf,2) das uns laben soll mit frischerem Grün und erquickenderem 
Schatten als das papierne Wort. Aus Wiedersehen! 

508. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  21. März 1879. 

. . . .  M ö g e  e s  g e l i n g e n ,  d i e  H a f e n a r b e i t  i n  r e e l l e  H ä n d e  z u  
bringen. Das Verfahren, die Eggersche^) Masse zu Concessionen 
zu drängen, entspricht vielleicht der Stronsbergschen Ethik. Sonst 
glaubten wir, es wäre Pflicht, was man schuldig ist und zahlen kann, 
nicht geflissentlich unbezahlt zu lassen. Unglück kann manchen braven 
Menschen, vielleicht um Leichtsinns willen, treffen, — aber dann ist 
der Wille selbst doch nicht schlecht gewesen! Ist man über die 
Grenze hinüber, so kann man leicht in das Innere einer Region 
verschlagen werden, die dunkler ist als Afrika und von Ungeheuern 

x) Geschichte Griechenlands. 
2) Mein Vater verglich die Entfaltung der Seele durch lebendige Aus-

spräche mit der Entfaltung des Blattschmucks der Bäume. 
3) Das Renaler Haus Eggers war bankerott geworden. 
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bewohnt wird, von dem reißenden Eskrokewitsch und dem schleichenden 
Schelmufski! 

Ihr Großvater Rosen hat, wie ich meine, auch sich unter 
Cnratel begeben müssen, — aber aus seinen Vriesen habe ich ihn 
lieb gewonnen. Was ist es doch sür ein warmherziger, liebens-
würdiger und ehrlicher Patriot! Interessant ist, was man da über 
den General-GouverneurPaulucci erfährt. Bald sollen alle Bauerhäuser 
nach einem Plan gebaut, die Alleen an allen Straßen gepflanzt werden, 
bald sollen Landräthe stellvertretende Regiernngsräthe werden, und 
über Nacht soll die Selbstverwaltung und der unentgeltliche Pflicht-
dienst ersetzt werden durch die bezahlten kurländischen Behörden
barone. Aber man sehnte sich nach dem General-Gouverneur — mit 
der Freundlichkeit des geprügelten Hundes! Rührend muß Ihnen sein, 
wie in den Briefen Ihrer Kindheit gedacht ist. In späteren Jahren 
ist es nicht mehr so leicht, die Seinigen durch Wort und Gebärde 
zu beglücken und in Extase zu versetzen. . . . 

.  . . .  I n  P e t e r s b u r g  m a c h t  m a n  s i c h  b e i  G e l e g e n h e i t  d e s  
Attentats aus Drenteln darüber lustig, daß wiederum blos ein Pferd 
verhastet ist. . . . 

509. 

An Baron von Vehr. 

Raikül l ,  25. März 1879. 
Lieber Bruder! 

Gestern erhielt ich Deinen Brief vom 16., und giebt er uns 
auch nicht so gute Nachrichten von Dir und den Deinigen, • so erfreut 
er mich doch durch die Herzlichkeit, mit der Du in einsamer Stunde 
unserer alten und nie getrübten Freundschaft gedenkst. Wiedersehen 
möchte ich Dich wohl gern, und der bevorstehende Sommer ist ja zu 
Plänen lang genug. Was sich aber von uns allen noch durchführen 
läßt, steht dahin. Meine Aufgabe ist es zunächst, wenn mein Leo 
von seiner Lustreise in Italien ins ernste Leben hier eintritt, nach 
Kräften zu Helsen und zu rathen. Das junge Paar soll Ende April 
in Raiküll sein, dann zum Maieonvent nach Riga und von da die 
Verwandten in Kurland besuchen. Unterdeß muß ich hier der 
Wirthschast warten, die wegen Aenderungen in dem Personal mehr 
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als gewöhnlich des Herrn bedarf, den endlich Leo repräsentieren 
soll. Doch vor der Hand scheint er in Rom, Neapel und Sorrent 
nur der schönen Gegenwart zu leben. . . . 

. . . .  I c h  l e b e  m i t  m e i n e r  s e h r  v e r e i n s a m t e n  F r a u  a u s  d e m  
Lande wie in der Stadt recht allein. Hier zerstreut mich viel mehr 
als in früheren Jahren die Blumencultur. . . . 

Von Herzen 
Dein 

Alexander. 

510. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  28. März 1879. 

Mein theurer lieber Freund! 

Ich danke für den kleinen Artikel der Petersburger Zeitung 
über die unfinnigen Explorationen der russischen Presse gegen 
Turgenjew. Ein Fürstendiener ist er nie gewesen, aber auch kein 
feiger Zeitungsnarr. Er ist ein sreier Mann geblieben, und damit 
muß den Ansang machen, wer sür die Freiheit seiner Landsleute 
wirken will. 

Scherzhast ist es, wie die Schlauen meinen, ein Geschäft, das 
noch nicht gemacht ist, durch Vorausverbreitung von Lügen, als 
wäre es bereits gemacht, zu fördern. Es ist die Methode, durch die 
Mamas zuweilen ihre Töchter an den Mann bringen. Also die 
250 Tausend Rubel sind nicht gezahlt! Aber um den Hasen con-
curriert man! Es ist ein trauriger, sehr betrübender Scandal! Ich 
danke für die Zusendung des Geschwätzes des Duc de Gramont, — 
gestern schon las ich mit Interesse im Eingange, was er in Karlsbad 
mit der Großfürstin Helene will gesprochen haben, und wobei er sich 
freilich mehr leuchten läßt und seine Eigenliebe mehr charakterisiert 
als den feinen Verstand der Großfürstin, der in den ihr zuge-
schriebenen Worten schwer zu entdecken ist. . . . 

. . . .  I c h  h a b e  s e l b s t  n u r  e r s t  S t a a t e  g e s e h e n  u n d  g e h ö r t ,  
Taube hat ab et schon Bachstelzen und Buchfinken wahrgenommen.... 

. . . .  G e s t e r n  b r a c h t e  d i e  P o s t  a n  m e i n e  F r a u  e i n e n  s i e  s e h r  
beglückenden, seligen Brief von unserem Sohn, aus Rom. Sie haben 
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herrliches Wetter dort gehabt. Den jungen Eheleuten scheint Neapel 
mehr gefallen zu haben als Rom. . . . 

. . . .  I c h  h a b e  a u s  S c h i r r e n s  A n r e g u n g  d i e  S c h r i f t  d e s  
Kieler Philosophen Benno Erdmann über den Kriticismus Kants 
gelesen, und besonders eine schwere Lectüre daran gefunden, da ich 
Schirrens Wunsch, ihm mein Urtheil zu schreiben, erfüllen wollte. 
Mich interessieren aber noch immer die abstrusen Probleme, wenn 
auch der metaphysische Magen in meinem Alter schon sehr zusammen-
zuschrumpsen pflegt. Es verbleiben Widersprüche, weil man viel 
mehr ersahrt, als man eigentlich begreisen kann. Die Harmonie 
kann nur von der Poesie hergestellt werden, und die erhabenste 
Gattung derselben ist die Religion. 

Es giebt einen violetten Goldlack, der nach Vanille wie 
Heliotrop, wenn auch schwächer, duftet. Ich habe ihn aus Ersurter 
Samen gezogen. Der einfache, braune, veilchenduftende Lack bleibt 
aber der schönste. . . . 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

511. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  4. Apri l  1879. 

Theurer und lieber Freund! 

Die gestrige Post brachte mir außer Ihrem Bries noch einen 
von meinem Sohn aus Venedig mit guten Nachrichten und mit der 
Zusicherung, vor St. Georg hierzu sein, da er sowohl als Johanna 
sich sehnen, andere Spuren ihres Daseins als Hötelrechnungen zurück
zulassen, wie er sich ausdrückt. . . . 

. . . .  I c h  h a b e  d i e  A u f z e i c h n u n g e n  d e s  D u o  d e  G r ä m o n t  
mit Interesse gelesen. . . . Wahr ist es gewiß, besonders in Bezug 
auf die Annexion von.Schleswig-Holstein, daß neben Blut und Eisen 
auch viel Lug und Trug gebraucht wurde. Nur ist es nicht besser 
hergegangen, als die Einheit Frankreichs unter Ludwig XI. und unter 
Ludwig XIII. zu Stande kam, — oder als Ludwig XIV. und 
Napoleon I. Frankreichs politisches Uebergewicht und dazu viel Er-
oberungen ins Werk setzten, — oder gar als Napoleon III. mit einer 

12* 
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sauberen Gesellschaft die Macht usurpierte und viel mißhandelte. 
Besser ist es vielmehr darin geworden, daß in Preußen, von oben 
bis unten, keine Bestechungen, keine Privatbereicherungen bei allen diesen 
Intriguen und Kämpfen ins Spiel gekommen sind. Daran konnten 
sich die Franzosen ein lehrreiches Beispiel nehmen, statt wie Gramont 
mit Entsetzen davon zu reden, daß Preußen im Kriege das Staats-
eigenthum des eroberten Feindeslandes, was Hannover und Sachsen 
war, regelmäßig inventieren und in Sicherheit bringen ließ. In 
demselben Athemzuge französische Ansprüche aus Theile Deutschlands 
als Consequenz der preußischen Annexionen sür achtungswürdig zu 
halten, diese Annexionen aber sür verbrecherisch, dazu gehört die 
ganze Naivität der großen Nation. Schließlich ist der Versuch, die 
grundsätzliche Verkommenheit der Politik des zweiten Kaiserreichs nur 
deshalb sür unglücklich in ihren Folgen zu erklären, weil Louis von 
Steinleiden geplagt wurde, nicht gerade ein Zeugniß für den weiten 
Blick des Herzogs. Bismarck bleibt aber die merkwürdigste Er-
fcheinung unserer Zeit, weil er eben bei großer politischer Un-
sittlichkeit sürs Vaterland, an sich selbst eine großartige und ernste 
Sittlichkeit entwickelt hat. Er hat vielleicht wenig Bedürsniß gespürt, 
andere zu verehren, dafür hat er aber für feine Verhältnisse unglaublich 
wenig das Bedürfniß entwickelt, verehrt zu werden. Metternichs 
Scheinpolitik ist das Idol geworden der sogenannten Fachdiplomaten, 
aber sie übte mit ihrem Spielberg-Kerker auf der einen, und mit der 
eleganten Liederlichkeit auf der anderen Seite keine sehr moralisierende 
Wirkung aus ihre Zeitgenossen aus. 

Ich danke sehr sür die freundliche Erinnerung von Georg 
Werthern. Nächsten Montag komme ich nach Reval, bleibe aber 
schon in meinem, glücklicherweise von Ihnen wenig abgelegenen 
Lager. Dann haben wir Gelegenheit, noch das Uebrige, davon Sie 
schreiben, zu besprechen. 

In alter Freundschaft 

Keyserling. 
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512. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  9. Apri l  1879. 

Geliebte Tochter? 

In einigen Stunden fahre ich davon, und meine Augen sollen 
nicht unsere Croeus-Beete in ihrer Pracht schauen. Aber es ist 
in Deutschland so beständig kalt und wird auch hier mit dem 
Blühen so langsam gehen, daß ich die Spuren der Crocusflor am 
20. noch vorfinden könnte. Eranthis hiemalis zeigt sich erst 
jetzt in seinen Vorzügen bei uns. Er ist der richtige Begleiter 
unserer Schneeglöckchen, das Gold zu ihrem Silber, wenn er, wie 
dies Jahr, die Blüthenschäste vor den Blättern hervortreibt. Der 
Herbstcrocus, Crocus speciosns, da er zum Herbst bei uns nicht 
•fertig wird, holt es im Frühling nach; seine Blüthe ist hier fast 
früher erschlossen gewesen als die von Lencojum. Lilium fulgens 
schmeckt Hier den Wühlmäusen so vortrefflich, daß sie nur Spuren 
ihrer Mahlzeit an seiner Stelle hinterlassen haben. Uebrigens Hat 
dieser Winter den Pflanzen nicht geschadet. . . . 

. . . .  I c h  s c h i c k e  D i r  d e n  H e r n e  v o n  S t r o d t m a n n  z u r ü c k .  D e r  
arme Litterat, Strodtmann, mußte ein Buch über Heine von einem 
gegebenen Umfange schreiben und wußte über diejenige Zeit, die im 
ersten Bande behandelt ist, nichts von ihm, als was gedruckt zu 
lesen ist. So hat er denn reichlich gespickt aus Heines Schriften, 
was sich irgend einflicken ließ, aber es war zu wenig. Darum er-
halten wir Nachrichten über die Gründung und die Blüthezeit 
Göttingens, voll falscher Schätzungen; denn er übersieht zu wenig 
die Wissenschaften dazu. Mit Berlin und Bonn geht es dann 
ebenso. Nebet die romantische Schule wird dann geschrieben, was 
anderweitig mit Gründlichkeit bearbeitet vorliegt, in oberflächlichster 
Manier. Sturm und Drang hat es z. B. mehr in Goethes Jugend 
gegeben und hat sich in Schillers Erstlingswerken großartiger ge
spiegelt als in der affectierten Genialität von Tieck, Schlegel u. f. w. 
Das Unvernünftige follte das Natürliche fein. Naturwüchsig 
wurde zur Parole, und das Unsittliche war ja naturwüchsig! In 
der großen Sturm- und Drangperiode, die durch die Räuber, 
Kabale und Liebe, durch den (früheren) Götz von Berlichingen u. s. w. 
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— besonders auch durch Klinger, der ein Stück unter dem Titel: 
„Sturm und Drang" verfaßte und so die Benennung Hervorries, — 
gekennzeichnet wird, stemmte sich die Wahrheit und Moralität gegen die 
Modeheuchler und gegen die käufliche Niederträchtigkeit in ehrwürdiger 
Perücke! Bei den Romantikern galt es dagegen für genial, sich über alle 
Vernunft und Pflicht hinwegzusetzen. Gerade diesen Bestaubtheil 
der romantischen Methode hatte Heine in sich ausgenommen, wenn 
er den anderen, die Vorliebe sür Kirche und Ritterthum des Mittel
alters, als Emancipierter des Judenthums natürlich nicht brauchen 
konnte. Strodtmanns Seichtigkeit allein liegt dem Urtheil zu Grunde, 
als hätten Schiller und Goethe aus eine maßlose Nachbildung 
der Antiken hingedrängt. Was von jüngeren Talenten ihnen gefolgt 
ist, hat nichts davon verrathen. — Also von Heine selbst erfährt 
man das, was ans seinen gedruckten Schriften und Correspondenzen 
zu entnehmen ist, und nichts mehr! Das genügt aber, um bie Zerfahren
heit und vollstänbige Haltlosigkeit des Dichters zu zeigen. Ein em-
pfmbltcher, schwächlicher, feiger Glücksritter auf bem Felde ber 
Poesie, ber mit Jmmermann u. a. sich verbünbet, um burch unwahre 
Kritiken Reelame zumachen! Das sehe ich überall durchblicken. Mit 
Unverschämtheit sucht er sich Gelb zu erringen. Kurz, nicht Mos 
Liebe fehlt, wie Goethe milbe geurtheilt hat, sondern eine Gesinnung 
giebt sich zu erkennen, wie bie Romantik sie sorberte; — Wahrheit 
unb Moral sinb philiströse Vorurtheile! Es ist aber Heine nicht 
blos eine einzelne Persönlichkeit, er repräsentiert wirklich eine Zeit, 
bie nicht verklungen war, als ich in Berlin stubierte. Er ist ber 
typische unb größte Dichter sür bie bamalige Richtung. Sie wirb 
vergehen, unb bie Unwahrheiten von bem srierenben Tannenbaum 
unb ben fichernben Blumen, ben weinenben Sternen wirb anekeln. 
Aber bleiben wirb, baß niemanb für bie erbärmliche Zeit ben 
poetifchen Ausbruck fchneibiger, etgreifenber unb witziger erfunben 
hat als Heine. Mein Urtheil ist kurz: Strobtmann ein erbärmlicher 
Litterat, Heine ber größte Dichter ber jämmerlichsten, possentreibenben 
Zeit nach Napoleon I. — Nun genug ber Kritik. Ich will Dir 
nur noch Lebewohl sagen unb hoffe, Dich recht geftmb unb fröhlich 
wieber zu sehen. Grüße Otto. 
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513. 
An seine Tochter. 

Renal,  14. Apri l  1879. 
Meine liebe Tochter! 

Groß bringt Dir nach Raiküll meine Antwort und meinen 
Dank sür Deine Briefe vom 10. und 11., die mich mit so guten 
Nachrichten in fo lieblicher Form erfreut haben! — Aber erst will 
ich Dir von unseren aus der Liebesreise begriffenen jungen Leuten 
sprechen. Die letzte Nachricht brachte ein Bries von Leo vom 
8./20. aus Berlin. Leo ist ganz entzückt von den Eigenschaften 
seiner Lebensgesährtin, die nie warten läßt und sich ohne Bedienung 
zu helfen weiß. Johanna hatte noch nie ein wildes Thier gefehen, 
und ebensowenig den großen Kanzler. Daher wollten sie erst in 
den zoologischen Garten und dann zum Diner bei Bismarck. Ein-
drücke sürs Leben sollten noch eingeheimst werden. . . . 

. . . Gestern meldete man mir auch den Tod des alten 
Wrangell-Tois. Ich ging den Leib zu sehen, den ich wahrlich nicht 
wieder erkannt hätte. . . . Der Tod ist sehr sanft gewesen, und in 
diesem Fal le sieht man recht deut l ich, wie sehr er der v ernünst igste, 
wenn auch selten erwünschte Freund des Alters ist. Die Buddhisten 
haben unrecht, das Leben wegen des Todes sür ein Nebel zu halten. 
Ohne Tod wäre es tausendmal schl immer. . . .  

. . . Was Du über Heine schreibst, aus Grund des zweiten 
Bandes von Strodtmann, wird mir die Leetüre interessanter machen. 
Die Freude an geistiger Arbeit ist wohl bei Heine trotz niedriger 
Gesinnung und großen Elendes, recht leuchtend. Aber ein Witzsabrikant 
bleibt Heine bis zu seinem Tode; der seine Witzworte nach Geldwerth 
zu schätzen wußte, wie der Landwirth seine Mastochsen. . . . 

514. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  24. Apri l  1879. 
Theurer und lieber Freund! 

Es soll die Post nicht abgehen, ohne Ihnen einen Gruß von 
mir zu bringen, wenn auch nur zu einigen Worten noch Zeit ge-
blieben . . . Leo ist hier mit seiner jungen Fran. . . . Differt ver-
läßt Raikül l  am 1. Mai und da ist  v iel  neu zu ordnen. . . . .  
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. . . Interessant war es, was mein Sohn in Berlin von dem 
großen Kanzler vernommen hatte. Frankreich hat seine Rüstungen 
bis zu einer Vollendung gebracht, darüber die preußischen General-
stäbler die Häupter schütteln. Da ist Krieg in Sicht. Gegen 
Gortschakow ist Bismarck ganz wild. Er und die Kaiserin hätten 
den sür Rußland unsinnigen Orientkrieg angerichtet und wollten 
wieder Krieg. Nur Schuwalow könnte die Politik Rußlands noch 
retten. Andrassy neige zu allerhand Verständigungen, auch mit dem 
Gortschakowschen Rußland. Kurz, Bismarck hat gedonnert, als wäre 
Europa gegen Deutschland verbündet, und als müßte es in einen 
siebenjährigen Krieg höheren Stils! . . . 

515. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  Montag abends, 30. Apri l  1879. 

Liebe Frau Tochter! 

Ich gratuliere Dir und mir zu dem heute plötzlich eingetretenen 
Sommerwetter. Der Kuckuck ließ sich hier hören. Das junge Paar 
ist aus der Waldschnepsenjagd, und ich habe den Thee aus eine spätere 
Stunde verlegt. Da denke ich, daß es doch morgen wahrscheinlich einen 
Boten von oder nach Jerwakant geben dürste und schwätze mit Dir 
ein wenig. Differt ist noch nicht sertig und will uns erst den 3. 
verlassen, so daß noch der Tag des vollständigen Regierungswechsels 
etwas verzieht. Neues im Garten ist wohl zu merken. Die be-
scheidene Corydalis, die uns in Weimar überall als eine hellfarbige 
Pulmonaria im Park bemerklich wurde, ist zum ersten Mal hier in 
Blüthe. Bedeutender aber ist die diesjährige Blüthe von Erythronium 
dens canis. Es ist eine Cyclamengestalt, oder noch mehr die Form 
des Dodecatheon! aber wohl so groß wie eine Glocke unserer 
schönsten Campamila. Vormittags trägt Erythronium die Blumen
blätter ganz zurückgeschlagen, zu Mittag radsörmig, gegen Abend 
wieder kelchsörmig. Johanna und Leo seiern ihr stilles schönes Glück 
ungetrübt, soviel ich bemerke, weiter. 

So gut läßt es sich an sür unsere Familienbeziehungen in diesem 
Augenblick, wie ich es nicht hoffen konnte bei jenem trostlosen Aus-
blick, der mir nach dem Tode unserer lieben Marie vorschwebte. 
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Morgen ist der Geburtstag Mariens, und ihr Grab soll mit Kränzen 
geschmückt werden. Ich denke oft und gern an sie zurück, und sreue 
mich, daß neue Hoffnungen da find, ohne darüber der Vergangenheit 
Zu vergessen. Mehr und mehr scheint es mir, daß ich meine Aus-
gäbe in dem bescheidenen Maße meiner Kräfte erfüllt habe, und 
bereit sein kann, wenn der vernünftigste Freund der alten Leute 
kommt, ihm willig die Hand zu reichen. So lange es währt, will 
ich aber noch des Gesanges der Vögel und des Duftes der Blumen 
und des Sonnenscheins mich sreuen. — 

Ich lese in Deinem Strodtmann, und ein Verschen contra 
Heine, von Neumann, hat mich interessiert und vergnügt: 

Nun singe ich bei nächtlicher Lampe 
Den Jammer, der mich t raf;  
Er kommt bei Hoffmann und Campe 
Heraus in Klein-Octav. 

So heißt es vom Heineschen Liebesschmerz eben so treffend als 
witzig. — 

Auf Wiedersehen! In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

516. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Apri l  1879. 

Theurer Freund! 

Heute ist der erste srühlingsmäßige Tag, und es soll der Kuckuck 
zu hören gewesen sein. . . . 

. . . Denken Sie sich, daß Johanna die Raiküllsche Revenüen-
berechnung eigenhändig für dieses Jahr unter meiner Leitung ge
schrieben hat. Sie schreibt und rechnet vortrefflich und versteht mit 
Ausdauer zu arbeiten. Mein Sohn ist wohl sehr glücklich zu preisen, 
daß er gerade eine solche Lebensgefährtin errungen. Er bedurfte 
einer solchen Frau, die'mit Liebe und thätigem Ordnungssinn ihn von 
ganzem Herzen zu unterstützen vermag. Es ist erstaunlich, wie ge-
schickt und klug diese stets wohlgemuthe Frau ist bei allem Schaffen; 
— auch Musik versteht sie viel mehr als gewöhnlich. Ich bin sehr 
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glücklich, sie näher kennen gelernt zu haben, und kann ruhig aus dem 
Leben der wirtschaftlichen Sorgen mich allmählich zurückziehen. 
Meinem Sohn werden die Tage mit Johanna vergehen nicht wie 
ein leeres Geschwätz, sondern wie eine ordentliche, von munteren 
Worten begleitete Arbeit. — Heute ist der letzte Tag meines alten 
Differt, und morgen zieht er ab. Leo muß nun mit mir zusammen 
ein neues Regime hier einrichten. . . . 

. . . Die Debatte über den Zolltarif ist großartig eröffnet durch 
einen Kampf von Achilles und Heftor, d. h. Bismarck und Delbrück. 
Letzterer hat aber mehr mit Varnbüler gefochten, und dessen angeb
lich logisch-systematischen Tarif in vernichtender Weife beleuchtet. 
Von Bismarck lernt der unparteiische Leser in diesen Sachen natür-
lich nicht viel Speeielles. Das Reich financiell mächtig zu machen, 
das ist ein unbestreitbar großes und anzustrebendes Ziel. Daß aber 
die Handels- und Jndustrieverhältniffe Deutschlands feinen Nachtheil 
verspüren würden von den neuen Zollsätzen, das wird schwerlich er-
wiesen werden. Aber befanntlich steht es schwach, wenn man nur 
die Vernunft für sich hat. Die Interessen jedes Einzelnen hoffen 
Vortheil aus dem neuen Tarif und kümmern steh nicht um das 
Ganze, — vielmehr hofft ein jeder auf Kosten aller, wobei sich die 
Majorität sreilich verrechnen muß. Die interessierten Bestrebungen 
sind meist die Ursachen des Geschehens, die größeren Kenntnisse ver-
harren in der Betrachtung! Ich glaube, Bismarck siegt, weil und 
obwohl er die Ignoranten auf feiner Seite hat. . . . 

. . . Die Bevue des deux mondes kommt mehr und mehr 
herunter! Sie wird gefüllt mit alten Resten der unerschöpflichen 
französischen Memoirenlitteratur, die mehr bietet, als für die außer-
französifche Welt erfreulich ist. — So wünfche ich Ihnen denn ein 
Lebewohl, bessere Tage und guten Uebergang ins Landleben. 

517. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  6. Mai 1879. 

Sollte diese Antwort Sie in Reval nicht mehr treffen, fo wird 
s i e  I h n e n  w o h l  n a c h g e s c h i c k t  . . . .  
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. . . Wir würden uns bei eingehenderer Besprechung der 
Reichstagsdebatte in Berlin über vieles gewiß verständigen. Ich 
habe doch von der Debatte gelernt, und das ist in unserer reinen 
Zuschauerposition unsere nächste Ausgabe. Der alte Schablonen-
Liberalismus hat sich in einige entschieden irrige Vorstellungen ver
rannt. Das hochgepriesene Einnahme-Bewilligungsrecht ist ein falscher 
Zopf, und die immer wiedergekaute Behauptung, daß die indirecten 
Steuern den Armen mehr als den Wohlhabenden beanspruchen, ist 
ein Chignon, mit dem man als lieblicher Lockenkops vielleicht in 
Volksversammlungen Effect machen kann. In der Revue des deux 
mondes war die loi de repercussion, wie Sie sich erinnern, eigent-
lich besser bewiesen, als von irgend einem Redner des Reichstages 
jetzt geschehen. Eben so richtig ist das Verlangen Bismarcks nach 
Selbständigkeit der Reichsfinanzen, die ohne Ersatz der Matricnlar-
beitrüge durch zureichende Finanzzölle unmöglich ist. Der liberale 
Lasker will die Selbständigkeit aber nicht die einzigen Mittel dazu, 
und da zeigt er seine Beschränktheit. . . . 

. . . Nur über die Ursache der landwirthschastlichen Krisis 
scheinen die Sachkundigen derselben Meinung zu sein, und sie wird 
durch kleine Anzeichen auch in unseren Verhältnissen bestätigt. Wo 
hätte ich vor einigen Jahren daran gedacht, in Raiküll amerikanische 
Kleesaat zu gebrauchen, die, beiläufig gesagt, ganz vortrefflich das 
Feld überzogen hat. Die Zeit ist durch den Telegraphen und der 
Raum durch den Dampf so sehr eingeschrumpft, daß der Austausch 
der Bedürfnisse um die ganze Erde herum leichter als srüher zu 
Stande kommt, und das verschiebt alle Produktionsverhältnisse. Die 
Schafwolle machte den Anfang, Getreide kommt fchon mehr nach 
England aus Amerika als jemals, Butter, Käse, endlich auch Fleisch 
schwimmen unverdorben über den Ocean herbei. Gegen dieses Ver-
hängniß sind Schutzzölle vielleicht ein Palliativ, entsprechend einer 
Uebergangszeit, — aber schließlich werden die gröberen Rohproducte 
von dem Boden, der sie zum Weltmarktpreise nicht zu liesern im 
Stande ist, verdrängt werden. Die Hemmungen zwischen den 
Menschen können von der Gesetzgebung nicht errichtet werden, nach-
dem sie mit ungeheurem Auswand von Intelligenz und Capital in 
der Natur durchbrochen sind. Die ganze Ausgabe der Geschichte 
läßt sich, meiner Meinung nach, unter der Steigerung der Menschen-
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Gemeinschaft auffassen, und das ist der heilige Geist, gegen den man, 
glaube ich, nichts ausrichten wird, d. h. auf die Dauer! — Das 
sage ich Ihnen zur etwaigen Gedankenanregung über ein Thema, das 
Ihnen immer anziehend gewesen ist, — nicht, um Meinungsdifferenzen 
zwischen uns zu vertreten. Bismarcks bissige Rede gegen Lasker, 
wie wenig sie eigentlich durch die Rede Laskers motiviert scheint, 
und wie sehr sie daher aus den Klatsch des Herrn von Tiedemann 
zurückzusühren ist, hat doch viel Schlagendes gegen die Menschen 
vorgebracht, die immer nur andere vertreten und davon leben; — 
gegen die Delegiertenlandtage, um aus unsere Verhältnisse eine 
Anwendung zu machen. . . . 

. . . Leben Sie so wohl, als es bei Ihren Leiden möglich ist, 
und bewahren Sie sich die Freude an den guten Tagen und den 
erfreulichen Vorstellungen, die zu Ihrem Herzen glücklicherweise immer 
Zugang finden. 

518. 
An feine Tochter. 

Raikül l ,  18. Mai 1879. 
Liebe Tochter! 

Nur wenige Zeilen füge ich dem Briefe Mamas heute hinzu . . . 
. . . Eben stürmt es fo entsetzlich und ein Geprassel läßt sich 

vernehmen. Ein Blick durchs Fenster belehrt mich, daß die alte 
Linde vor der Herberge niedergebrochen ist! Es sinken die alten 
Häupter in Raiküll! Dabei giebt es einen Staub, der die Luft trübt. 
Wir hatten ein paar herrliche warme Tage. Da erblühten Tulpen, 
Nareiffen und Kaiferkronen schnell, aber bei der ununterbrochenen 
Hitze dauerte ihre Blüthezeit nur wenig. Kaum netzt der Thau die 
Erde. . . . 

In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

519. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  18. Mai 1879. 

Theurer und lieber Freund! 

Einige Zeilen schicke ich Ihnen nach Fickel, da wir doch von 
einander hören müssen. . . . 



1879. 189* 

In Deutschland hat Bismarck es dahin gebracht, daß alle 
Menschen verdutzt sind. So trieb er es eigentlich gern von je her. 
Das Centrum kommt heraus, die Nationalliberalen gehen ziemlich 
nieder, Bennigsen mit einigen anderen hängt oder bummelt! 

Mein Studieugesährte, der Botaniker Grisebach, ist gestorben, 
und der ihm nächststehende Prosessor der Botanik, Reinke in Göttingen, 
bat mich Namens der Familie, ich sollte einige Erinnerungen an den 
Verstorbenen, die zu einem Nachruf von Reinke könnten benutzt 
werden, aufzeichnen. Da habe ich auch der Jugendstreiche Bismarcks,, 
in mildester Weise freilich, gedacht. Meine Tochter suhr am 15. nach 
Renal. Ich drückte ihr an der Einabrücke, wo ich sie abgefaßt hatte,, 
noch einmal die Hand. . . .  

520. 

Au seine Tochter. 

Raikül l ,  28. Mai 1879. 
Liebe Tochter! 

. . . Dein Eingang in die Stadt ist gesegnet gewesen und so 
sollte es der Ausgang auch sein. An Umgang kann es Dir nicht 
sehten, da Du freundliche Beziehungen zu schätzen verstehst. Ich 
hoffe. Du bewahrst diese Neigung bis in jenes Alter, wo die 
Nervosität sprichwörtlich ist, und wo vielleicht das Bedürsniß zu lieben, 
gefolgt sein mag von dem reinen Gegensatz. So scheint es, nach 
den Schilderungen der Cousinen, bei den beiden alten Onkeln Cancrin 
zu stehen. Deine Schwiegermama hat die Tante Helene Cancrin 
sehr vernünft ig gefunden. „War es Zauber, war es reine Macht?" 
fragt man in Tannhäuser. - — Friede sollte sein, und dann wäre auch 
mehr Freude unter den Menschen, wie Du sagst. Da das nicht sein 
kann, so versenke man immerhin das Gemüth in die Stille des 
Pflanzenlebens und in die Unendlichkeit von Himmel und Meer. 
Diese umgeben Dich, oder bieten Dir eine reizende Aussicht in Reval.. 
Hier prangen indeß die Syringen. 

. . . Wir projectieren mit Leo eine große Bierfabrik. Er muß. 
doch etwas durch feine Thätigkeit verdienen, was da zieht. — Es 
ist das Zeitalter, wo die Martha der Maria sehr vorgezogen wird. — 
. . . Ich umarme Dich herzlichst. 
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52t 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  10. Juni 1879. 

Mein theurer und lieber Freund! 

. . . Fräulein Editha Rahden, die ich hier einen Tag über 
zu sehen die Freude hatte, sehnt sich nach einem sesten Punkt, von 
dem aus sie ihre Hoswelt richtig beeinflussen kann, oder, anders ge-
sagt, von dem aus sie diejenigen außerordentlichen Dienste 
leisten kann, in denen sie ihresgleichen nicht hat.  Aber ständige 
Hosschranzendienste, darüber ist sie hinaus. In dieser Absicht bin 
ich beauftragt, von Seiten der Rahden natürlich, Sie zu bitten, 
Nachricht zu geben, sobald eine passende Wohnung für eine einzelne 
Dame von bescheidenem Vermögen, in Ihrem Dom-Hause leer stehen 
wird. Zwei Abende der Woche, so äußerte sich die Rahden, würde 
sie dann bei Ihnen den Thee trinken^) . . . Ich würde Sie beglück-
wünschen, weil Sie die Meisterin in der mehr und mehr aussterbenden 
Kunst, einen Salon zu halten, in gewissen Zeiten regelmäßig bei sich 
haben könnten. Das ist mehr als Auer und Brassin! Sie würden 
belebte Abende haben, wie man sie in Europa schwer findet, d. h. 
an gutem Gefchmack und Geist. Viele würden fich vielleicht aus 
weniger uninteressierten Rücksichten herandrängen an eine Persönlich-
feit, die das Ohr der Großen hat und immer haben wird, — be
sonders die vielen, die selbst große und lange Ohren haben. Aber 
abwehren ist leichter, und Sie würden nicht der Vereinsamung ver
fallen. — 

. . . Mein Sohn greift nun hier in die Landwirtschaft. In-
deß, alle Reformen fangen mit Ausgaben und Hoffnungen an, und 
endigen nicht immer mit Einnahmen. Mich freut es, daß auch Sie 
immer thätig bleiben in dem Gewerbe. Aber productive Ausgaben 
müssen nie aushören, um Schwung zu geben. . . . 

.  .  .  Doch ich wol l te Ihnen nur ein paar Zei len schreiben, und 
es sind viele geworden. . . .  

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

1) Es blieb bei dem Plan,, da Frl. von Rahden in Petersburg nicht zu 
entbehren war. 
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522. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  27. Juni 1879. 

Geliebte Tochter! 

Kommt man zurück in Garten und Flur uach dreiwöchentlichem 
Stadtleben, so giebt es soviel in dieser Jahreszeit zu sehen, daß man 
eine so liebe Tochter haben muß, wie Du eine bist, um zu schreiben. 
Bin ich den ganzen Tag dock) umhergelaufen, und jetzt um 7 Uhr 
abends habe ich noch nicht genug davon. Mit Vergnügen bemerke 
ich, daß heute, am Siebenschläsertag, kein rechter Regen gewesen ist. 
Was den Garten in diesem Augenblick duftend und schön macht, ist 
"die Fülle der Jasminblüthen, auch beginnen die Levkoyen zu prangen. 
Gestern bei der Ankunft durchdrang mich in dem Naturleben wohl 
ein beseligendes Behagen. . . . 

. . . Hier ist im Einzelnen zu bemerken, daß die Jahreszeit 
eine treibende nicht gewesen ist. Auf den Feldern steht alles nach 
Wunsch, aber der Mais und Riesenhans in den Blattbeeten ist noch 
.zurück. . . .  

. . . Die weißen Lilien sind wohl doppelt so hoch als im vorigen 
Jahre und versprechen einen edlen Anblick. Das langerwartete 
Delphinium nudicaule hat eine leuchtend scharlachrothe hübsche 
Blüthe. . . . Die Rosen beginnen, — sind aber noch nicht in Flor. 
— Erdbeeren, besonders die Monatserdbeeren sind schon reichlich. — 
Artischocken sind hier wieder ausgegangen. — 

Wieviel giebt es nicht außerdem, was wir gemeinsam wieder 
betrachten könnten, wenn wir hier in guter Jahreszeit zusammen sein 
könnten. Aber noch in anderer Beziehung wird es Dich anwandeln, 
wie Du von Reval schriebst: das Leben ist doch schön! —• Und von 
Neuem wirst Du beginnen, die Natur und die Menschen, die ja da-
zu gehören, zu empfinden, wie zur Zeit, da man sie etwas pygma
lionisch umarmen möchte. . . . 
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523, 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  29. Juni 1879. 

Mein lieber Freund! 

Als ich am 26. wieder aufs Land kam, war es wohl behaglich, 
inmitten des Jasmin und Levkoyenduftes, und auch in der Land-
wirthschaft war der Anblick nach allen Seiten hin erfreulich. Heute 
dagegen peitscht der Wind schon den ganzen Tag den Regen durch 
meine morschen Fenster, und man unterhält sich lieber mit seinen 
Freunden, als daß man umherschweift im Sturm und im Regen, 
wenn man die Zeit der „rastlosen Liebe" hinter sich hat. . . . 

. . . Gestern dachte ich daran, nach Jerwakant hinüberzufahren, 
um meiner Tochter von ihren Blumen etwas zu berichten. Aber es 
ist nicht einmal Hundewetter, und da mögen Regenwürmer die 
Blumenbeete beschauen, nicht Menschen. . . . 

. . . Zunächst denke ich daran, wie glücklich Sie sein werden, 
die Stimme des Seeretarius wieder zu vernehmen. Er sei gegrüßt 
viel tausendmal! Dann sage ich Ihnen, daß die Taufe des kleinen 
Jerwakantfchen Herrn um den 18. Juli herum stattfinden foll. Von 
da komme ich, wenn nichts dazwischen kommt, nach Fickel.  .  .  Nach 
dem 11. August mache ich vielleicht einen Abstecher nach Rautenburg, 
aus 14 Tage, wenn die Justizreform Zeit läßt. Denn ich habe 
Rehbinder versprochen, so weit ich kann, zu Helsen. Ich denke aber, 
Gottwald Mühlen wird die Sache abgemacht haben und zwar besser, 
als irgend ein anderer. Es wird nur noch einzelne Pünktchen geben,, 
und vielleicht der Hut und die Tanzschuhe, über die man Rath 
pflegen mag. 

Was Deutschland von den Schutzzöllen sür die Laudwirthschaft 
profitieren wird, sehe ich nicht. Aber sollte es auch etwas ärmer 
dadurch werden, es kann das schon aushalten, und Bismarck bekommt 
Steuern für das Reich. Die Reichsmacht geht einen Schritt vor
wärts. Mit schweren Einbußen an Vernünftigkeit muß das zwar 
erkauft werden, und Puttkamer wird wieder sür unterirdische Ver
ständigung mit Canossa eine Leitung herzustellen suchen müssen. 
Aber jetzt kam es daraus au, Geldquellen zu sichern. Die Ver-
nünftigkeit läuft einem nicht weg. 
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524. 

An Editha von Rahden. 

Raikül l ,  14. August 1879. 

Dieses Mal schreibe ich Ihnen, meine liebe Baronin, zunächst, 
um Ihnen sür die Lectüre des Buchs über „Bismarck und seine 
Leute" von Busch zu danken. Nach den Essenzen, die davon in die 
Zeitungen hinein destilliert werden, und nach den vergnüglichen Bos-
heiten, die Valbert mit gewohnter Meisterschaft daraus gemacht, 
hatte ich mein Urtheil dem Dufte dieser Präparate angepaßt und 
finde nun, daß es unrichtig gewesen. Wie die Photographien von 
Kunstwerken mehr Werth haben, trotz der schroffen Kleckse, als her-
untergemilderte Lithographien oder Zeichnungen, so erregt auch das 
Buch von Busch mehr Wohlgefallen als viele anspruchsvolle 
Schilderungen. Man hat die Wahrheit vor sich, wenn auch nicht 
die ganze, und das erfreut, schon weil es so selten ist. Die Schreib-
art ist klar, kurz und markig. Nur das Eine fand ich nicht, und 
zum großen Lobe des Buches, jene Jndiscretionen, über welche leeres 
Geschrei gemacht worden. Wenn der arme Abeken nach Kräften 
zum Narren gemacht wird, so findet das seine Entschuldigung, nicht 
nur in der Jalousie de metier, sondern auch in dem Umstände, 
daß dieser gefeierte Staatsfchriftenfertiger von Bismarck selbst und 
seinen Leuten zur Erheiterung aller Welt förmlich geweiht worden 
ist. Soweit mein Zeugntß reicht, will ich es nicht zurückhalten und 
aussprechen, daß man den leibhaftigen Bismarck in der Schrift des 
Dr. Busch immer wieder finden wird oder wieder finden kann. 

In den baltischen Provinzen haben die Angriffe von innen, 
gegen Vergangenheit und' Gegenwart, das Gute gehabt, ein paar 
gediegene Gegenschriftchen hervorzulocken. Bemerkenswerth ist in der 
baltischen Monatsschrift ein Artikel von Dr. Bienemann, unter dem 
Titel „Pro domo", der auch hoffen läßt, daß die Geschichte der 
baltischen Bauernemancipation einst ihrem wahren Zusammenhange 
nach wird bekannt werden. Ohne den Prinzen, späteren Großherzog 
von Oldenburg, wäre sie überhaupt nicht zu Stande gekommen 
gegen die Leibeigenschastsgünstlinge der Hauptstadt und die eigen
süchtigen Intriganten der Provinz. Bemerkenswerther ist noch ein 
Aussatz von Hermann von Bruiningk: „Livlandische Rundschau", 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 13 
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darin zum ersten Mal versucht wird, aus Documenten die Vor-
stellung zugänglich zu machen, wie die Besetzung der baltischen Lande 
mit vereinzelten deutschen Landedellenten möglich war. Sie mußten 
sehr schonend und weniger barbarisch als die Zeitgenossen in an-
deren Ländern auftreten, und dem Bedürsniß nach Ordnung, in-
mitten eines in uneinige Stämmchen zerfallenen Völkchens dienen. 
Ignoranten und Dilettanten, die ohne Arbeit sich voran stellen 
wollten, stehen und standen aus der Seite der Pseudoliberalen; die 
wirklichen Forscher sind auch in der baltischen Geschichte zu entgegen-
gesetzten Resultaten gelangt, und besonders ist es das Bruiningksche 
Büchlein, das den Beweis liefert, wie unverdient und heuchlerisch 
von der Sühne gesprochen worden ist, die wir wegen der Sünden 
der Vorfahren abzutragen hätten! Da Sie hie und da mit einem 
Herrn aus den Provinzen zusammen treffen, wollte ich Sie auf den: 
Laufenden der hiesigen politischen Litteratur erhalten, die übrigens 
aus ein wegen industrieller Unternehmungen sür dergleichen in-
disserentes Geschlecht stößt. — 

Die Erzieher für die beiden Prinzen der Großfürstin Katharine 
sind also glücklich gesunden und hoffentlich keine bloßen Sommer-
gewächse. In den Zeitungen lese ich, daß die Großfürstin in Ar-
cachon erwartet wird. In Reval besuchte ich die alte Fürstin 
Lwow, die in den entferntesten Regionen Katharinenthals mit ihrer 
Nichte Fräulein Golochwastowx) ihre Sommerquartiere genommen. 
Ich fand die alte Dame recht eingeschrumpft, übrigens aber theil-
nehmend und lebendig. Das Büchlein der Rackowicza über Lassalle 
verdient gelesen zu werden, um von dem unverschämten Schwindler 
Lassal le eine Vorstel lung zu bekommen und von seiner gemeinen 
Liebschaftsmethode! Ich halte ihn weder für einen großen Geist 
noch für einen großen Gelehrten, aber für einen Meister, die Kleinen 
und die Großen im Dienste der persönlichen Triebe zu betrügen. 
— Was sagen Sie zu Reval? — 

. . . Ihrem freundlichen Andenken empfohlen, 

Ihr ergebener alter Freund 
Keyserling. 

!) Hofdame der Großfürstin Katharine. 
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525. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  17. August 1879. 

Theurer und lieber Freund! 

Sie haben einen so seltenen Gast und so edlen Freund an 
Gras Werthern-Beichlingen bei sich, daß ich hoffe, es muß Ihnen 
auch so gut gegangen sein, wie Sie es noch erwarten können. .. . . 

. . . .  D i e  B a r o n i n  R a h d e n  h a t t e  m e i n e r  T o c h t e r  z u r  L e c t ü r e  
während der Genesung das Buch von Busch über Bismarck zuge-
schickt. . . . Inzwischen habe ich es durchgelesen und freue mich, da
mit ein fehr unbegründetes Urtheil losgeworden zu fein. Ich halte 
das Buch für eine werthvolle und seltene Erscheinung. Es ist 
nicht gleich den litterarisch sa^onnierten sranzösischen Memoiren, aber, 
es ist wahr, wie eine klecksige Photographie, und das erfreut in-
mitteu der vielen Verlogenheit. Man hat ja den leibhaftigen Bis-
marck vor steh, wenn auch nichts von feinen unter der Meeresfläche 
verborgenen etwanigen Vorausberechnungen und verwegenen .Com-
binationen, von denen andere nicht viel wissen können, da er selbst 
so wenig davon weiß. Kurz, ich rathe Ihnen sehr, sich das Buch 
einst in extenso vorlesen zu lassen, da es sich nach dem Dust, den 
die Zeitungen daraus gezogen haben, und nach den vergnüglichen 
Bosheiten Valberts in der Revue des deux mondes schwerlich be-
urtheilen läßt. 

In Reval habe ich viel philosophische Studien getrieben, in 
Veranlassung eines Buches, das mir der würdige Professor der 
.Philosophie Frohschammer zugesandt hatte mit einem Brief, den ich 
nicht beantworten wollte, ohne das Büchlein verstanden zu haben. 
Was mag Graf Werthern von dem Manne gehört haben? — In 
Reval suchte ich für Bruiningks „Rückschau" Propaganda zumachen; 
aber die träge Indifferenz versperrt ost die Wege; oder man sagt: 
„Er gehe doch zu weit!" — Aus der Seite der Pseudoliberalen, die 
unsere Zustände verlästert, haben doch immer mehr bloße Dilettanten 
oder Ignoranten gestanden. Wirkliche Forscher, weß Standes 
sie auch gewesen, haben conservativer geurtheilt aber liberaler ge-
handelt .  . . .  

13* 
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526. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  29. August 1879. 
So muß ich morgen wieder fort, aber zuvor beantworte ich 

Ihren ueustiligeu Brief vom 7. September, der mich gestern erfreute. 
Heute war der dritte Tag, an dem wir ein Wetter hatten, wie es 
nicht mehr wiederkommen dürfte. Auch in Jerwakant hat es unge-
wohnlichen Jubel gegeben. Der Schwager Bafil von Reutern ist 
da mit feiner verdienstvollen Schwester und vier thörichten Kindern, 
die so lieblich sind, daß der alte Otto stundenlang mit ihnen von 
Puppen spricht. Prager Musikanten sind zufällig hingekommen, und 
da hat er getanzt wie toll. Dann haben wieder Pferdejuden einen 
Tag dort belebt, fo daß Jerwakant aus den Begebenheiten gar 
nicht herauskommt; dabei im Hintergrunde viele Schauergeschichten 
vom Räuber Rumm, der schließlich in Sötküll, zwar ohne Sachen, 
aber dennoch den Häschern entwischt sein soll. — Heute vormittags 
waren die Jerwakantschen mit Herr von Reutern hier zu Besuch, und 
da habe ich Ihre Commission ausgerichtet. . . . 

. . . Mein Sohn mit Johanna weilen hier, er in der Wirth-
schast thätig, sie aber verdienstvoll durch eine Reinschrift aller meiner 
Anträge und Bemerkungen zu der großen Jnstizresormarbeit von 
Gottwald von Mühlen. Es ist eine treffliche Arbeit, die um so mehr 
wird anerkannt werden, je genauer man sie untersucht und man die 
Schwierigkeiten versteht.... Es gab nur einen Mann in Estland, der 
in so kurzer Zeit eine so gediegene Arbeit liesern konnte, die uns 
wahrhaft aus der Roth hilft. Nun können wir wenigstens unsere 
Pflichten als Berather des Landes mit etwas Fleiß und gutem Willen 
erfüllen. Johannas Reinschrift ist sür den livländischen Kreisdeputierten, 
und so werden meine Anträge in zwei Provinzen vertretbar 

527. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  30. August 1879. 
Geliebte Tochter! 

Ich sreue mich sehr, unseren-alten, ewig jungen Georg Brevern 
wiederzusehen, bei dem es einen alten Mannessommer als Pendant 

x) Der Vater von Basti und Auguste von Reutern war der bekannte 
einarmige Maler Gerhardt von Reutern, geb. 1794, gest. 22. März 1865. 
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zu dem sogenannten alten Weibersommer giebt. Wenigstens die Zeit 
der Wanderjahre ist bei ihm in hohem Grade wiedergekehrt. Be-
sonders ist es mir aber erfreulich, Brevern in Angelegenheiten unserer 
Iustizresorm sprechen zu können, bevor die Berathungen im Reichs-
rath zum Abschluß kommen. — So wissen wir denn auch wieder, 
wo unsere liebe Rahden weilt! — 

Ich sreue mich, daß in Jerwakant so viel Leben in diesen 
letzten schönen Tagen guter Jahreszeit herrscht. Aber es kann ja 
nicht immer so bleiben, und es hat sein Gutes, wenn der Mensch 
durch den Winter einige Zeit  gesangen ist .  Es ist ,  namentl ich in '  
Jerwakant, doch ein zur inneren Sammlung drängendes Gesängniß 
sehr moralisierender Art, trotzdem, daß es weder Auburn- noch 
Zellenhastsystem vorstellt. 

Hier werden Leo und Johanna heute noch bleiben. Ich fahre 
um eilt Uhr davon. Wann ich wieder komme, scheint nicht sehr un-
sicher. Bis zum 10. jedenfalls. Dann aber fahre ich nach Rauten
burg, gleich oder gar nicht! 

Mama grüßt, die Könnofchen thäten es auch, wenn sie nicht 
schliefen. 

Grüße Deine Schwiegermama, den alten Herrn Otto und den 
jungen Herrn, empfiehl mich Fräulein und Herrn von Reutern.1) 
Lebe recht wohl und heiter, zu baldigem Wiedersehen! 

528. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  29. September 1879. 

^heiterster und lieber Freund! 

Am 27. kehrte ich von meinem kleinen Ausfluge von Riga auf 
dem Constantin hierher zurück und nehme unseren schriftlichen Ver-

x) Nach dem Tode ihrer Schwägerin, Sophie von Tanbe, leitete Fräulein 
von Reutern, eine ausgezeichuete feinsinnige Dame, das Hauswesen ihres 
B r u d e r s  i n  P e t e r s b u r g  u n d  d i e  E r z i e h u n g  s e i n e r  K i n d e r .  . . . . . . . .  
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kehr wieder auf. Zunächst danke ich für zwei Ihrer Briefe, die 
mich in Rautenburg trafen, der letzte vom 14. war dahin adressiert. 
Gestern nahm ich an der Tiesenhausen-Ungernschen Hochzeit Theil, 
und habe dort unsere Gesellschaft zahlreich zum Diner versammelt 
wiedergesehen. Ihre Brüder und die Baronin Sophie waren in er-
wünschtem Wohlsein und hochzeitlichem Staate zugegen und werden 
Ihnen Schilderungen zugehen lassen, besser als ich sie machen 
könnte 

. . . .  I m  T i l s i t e r  K r e i s e  w a r  w ä h r e n d  m e i n e r  A n w e s e n h e i t  
große Action für die Landtagswahlen, und von den Männern der 
Regierung wurde ausgesprochen, die Wahlen zum Reichstage zeigten 
weniger sactiöse Verbissenheit. Die Theoretiker benrtheilen die Wirkung 
der allgemeinen, directen Wahl salsch, weil sie von der unrichtigen 
Voraussetzung, wie mir scheint, ausgehen, als wählten die Menschen 
nach Einsicht bloße Capacitäten. Nach Bedürfniß aber wird 
überall gewählt, der Professor wählt sich einen bequemen Collegen, 
und unser Landtag wählt zum Secretär denjenigen, dem er die Ver-
sorgung gönnt 

. . . .  M i t  d e m  H a u p t e  d e r  S e m s t w o j a n e r ,  H u g o  K e y s e r l i n g ,  
habe ich natürlich in Mitau auch viel gesprochen und finde wohl, 
daß er bedeutend ist, mehr als die anderen Landespolitiker. Indem 
ich in Ihren Brief hineinsehe, muß ich das Lob in Bezug auf das 
Justizreformproject, das Sie mir spenden, auf Gottwald von Mühlen 
abwenden. Ich habe das Verdienst, ihn zu der Arbeit ersehen und ihm 
dazu verholfen zu haben, und die Amendements als Consequenzen seiner 
Arbeit zum Theil sornmliert und in Gemeinschaft mit ihm verbessert 
zu haben. Ganz umsonst, hoffe ich, wird es nicht gewesen sein, viel 
aber, daraus bin ich gefaßt, wird abgleiten. 

Mein alter Bruder dankt für Ihren Gruß; er schießt noch 
merkwürdig sicher Wachtelkönige, — anderes Wild gab es nicht 
mehr 

. . . .  D i e  E r s o l g e  B i s m a r c k s  s i n d  d u r c h  s e i n e  A u s n a h m e  i n  
Wien und durch die dortigen noch unbekannten Abmachimgen im 
Ansehen wieder gestiegen. Auch gegen die Wirtschaftspolitik habe 
ich nicht sprechen gehört. Man ist geneigt zu glauben: was er vor
nimmt, versteht er schließlich besser als die anderen, und wenn meine 
Anregung, eine dick- und dünne Partei zu bilden, die immer mit 
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Bismarck geht, belächelt wurde, so besteht sie doch anonym und ist 
die herrschende 

529. 

An Baron von Uexkiill. 

Raikül l ,  19. Oktober 1879. 

Theuerster und lieber Freund! 

Ich war von der- Anfertigung der Vorangaben zu der neuen 
Steuereinschätzung absorbiert und benutzte die Anwesenheit von 
Johanna, des Secretarius Nr. 2, um die Arbeit in der Reinschrift 
fertigzustellen. Mein Sohn hat mir eine selten nützliche und zu 
solchen Arbeiten geschickte Schwiegertochter ins Haus gebracht, und 
sie hat dabei einen so.anhaltenden Eifer und Fleiß, wie man gewiß 
nur selten unter den jungen Damen findet. Dazu ist ihr heiteres 
Gemüth recht sehr dazu angelegt, die Sorgen von der Stirn auch 
solcher Männer zu scheuchen, die man srüher Sauertöpfe, jetzt nervöse 
Naturen nennt 

In der Justizresorm, — soll ich ohne Rückhalt sprechen, — 
machen die Repräsentanten mir den Eindruck: von Nachtwandlern, 
die, wie es heißt, die gefährlichsten Gänge mit überraschender Sicher-
heit wandeln sollen. Der ritterschaftliche Ausschuß hat, sobald ich 
den Rücken gewendet, gepsuscht, indem er aus den Amendements, 
die unsere Bauerjustiz retten sollten, ein Beiwerk machte, das in 
Petersburg naturgemäß unter den Tisch geschoben wurde 

. . . .  M ö g l i c h ,  d a ß  a l l e s  n o c h  g u t  w i r d ,  a b e r  e s  i s t  n i c h t  a l l e s ,  
was man dazu beitragen konnte, wirklich beigetragen. In Kurland 
reitet man blos auf dem Wahlmodus herum, und es kommt mir 
bei diesen Wahlkünsteleien immer in den Sinn, was ein Parlaments-
redner bei xder großen Reformdebatte gesagt hat: der Wahlmodus 
giebt keine Sicherheit, da fchon der unvernünftigste Modus, der nach 
dem Wiehern von Pferden, einst den besten König aus den Thron 
gebracht hat. 

Ob Bismarck in den Wahlen für seinen Geschmack nicht zuviel 
Ersolg gehabt hat? Er muß dem Clericalismus arge Zugeständnisfe, 
zunächst auf der protestantischen Seite, machen, und den Puttkamer 



200 1879. 

gegen die Simultanschulen und den Stöcker gegen die Semiten, 
letzteres in unchristlichster Weise, vorgehen lassen 

.  . . .  E s  g i e b t  Z e i t e n ,  w o  d i e  K l a r h e i t  a u s  d e r  m e n s c h l i c h e n  
Gesellschaft schwindet. Sie bildet ja immer nur eine obenauf 
schwimmende Schicht über einem grausam tiefen und dicken Boden-
fchlamm. Bei Tichwin verbrennen, wie die gestrige Revalenserin 
meldet, die Bauern eine angebliche Hexe (Jgnatiewa) lebendig in 
ihrem Hause und schicken darauf dem Untersuchungsrichter 21 Rubel 
zum Vertuschen. Aber die zwei Anstifter allein wurden von den 
Geschworenen schuldig gesprochen und kamen mit leichter Kirchen-
büße ab. Alle Richter scheinen den Hexenglauben getheilt zu haben 
und einen verständigen Act der Rothiv ehr in der Verbrennung, die 
leider vom Gesetz verboten ist, gesehen zu haben. In Paris kocht 
der Schlammvulkan der Commune in unbegreiflicher Weife wieder 
auf. Wie fehr sich die Sachen ziemlich auf einem Fleck herumdrehen, 
und nur langsam vorwärts schieben! 

So geht es ja auch auf dem Gebiete, dem Ernst von Bunfen 
seine Thätigkeit zugewendet hat, und darüber Sie mir seinen sehr 
interessanten Brief sandten. Man kann in diesen dunklen Gebieten 
doch nur cmnbinieren, und ich bin gespannt, wie Bimsen dazu ge
kommen ist, Johannes den Täufer für einen Effäer zu halten. 
Jofephus, der felbst vier Jahre bei einem Essäer studiert hatte, wahr-
scheinlich um die Gabe des Vorhersagens zu erlangen, berichtet von 
Johannes, aber nur so, daß man ihn für einen eifrigen Pharisäer 
halten kann. Ich habe andere Combinationen gemacht, aber ich habe 
nicht zureichende Wahrscheinlichkeit in diesem dunklen Felde unter 
den Füßen gesunden, um fest aufzutreten! Lasfen Sie uns also hören, 
was Bunsen vorbringt. 

Die Baronin Rahden schreibt mir, es hieße in Petersburg, als 
hätten sich einige Banditen an die Spitze der Esten gestellt und 
plünderten der Reihe nach die Edelhöfe. Fräulein von Rahden 
fragt, ob sie daran glauben foll? Die Absicht ist zu merken, — aber 
man wird nicht verstimmt. Die ruffifche Bosheit in der panflavistifchen 
Toga ist uns durch die Galkins und Albedinskys ihrer Zeit genug 
deutlich geworden, durch die gefügigen Diener oder Knechte, hinter 
denen die verschämte Herrin noch lauert. Lassen Sie uns unbeirrt, 
so lange es noch geht, unsere Kartoffeln bauen 
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530. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Oktober 1879. 

Dieser Brief, theurer Freund, wird Sie in Ihren Winterquartieren 
treffen und folgt auf Ihren Brief vom 21. Die beiden Briefe von 
Ernst von Biuffen lege ich hier bei 

.  . . .  I n  g e i s t l i c h e n ,  A n g e l e g e n h e i t e n  f ü h r e n  m i c h  d i e  G e d a n k e n  
auf die Generalsynode, die zu schwänzen mein alter Bruder sich er-
laubt hat. Gestern erhielt ich von ihm einen Brief, darin er sagt: 
„Gut, daß die Synode zu Ende ist; — bei gelehrten Theologen, 
wie bei den Laien, stellten sich in der Discussion zu viel Gegensätze 
und von subjectiven Gefühlen hervorgebrachte Ansichten und Auf-
faffungen heraus. Das schadet mehr der protestantischen Einigkeit 
und Versöhnung, als es fördert. Was ist nicht über die Einsegnung' 
der Ehe gesprochen und deduciert. Kleist-Retzow beruft sich auf das 
unveräußerliche Recht der Kirche zur Eheschließung, gestützt auf 
katholische Kirchenväter und unbeirrt durch Luther, der ausdrücklich 
die Eheschließung für ein bürgerlich Geschäft erklärt hat!" — Sogar 
meinem meist regierungsfreundlichen Bruder haben es die Auguren 
der Orthodoxie zu arg getrieben. Was wird Ernst von Bimsen 
dazu sageu, der einen recht freien Flügelschlag innerhalb der Kirche, 
in historischer Beziehung wenigstens, für naturgemäß zu halten 
scheint! . . . . 

. . . .  I n  d e n  E r s a h r u n g s w i f f e n f c h a f t e n  g e h t  e s  l a n g s a m  v o r -
wärts, aber nicht: bald in einer Richtung, bald in anderer. Daß es 
in der Welt immer besser wird, dasür giebt es doch keinen über-
zeugenden Beweis außer in der Paläontologie. So weit reicht doch 
keine Historie, bis in die Zeit der Jurageschöpse. Wie srüher in 
Europa, so findet es sich auch jetzt in Amerika; von Säugethieren 
lebten damals nur Beutelthiere und Jnsectenfreffer. Wenn man noch 
die vielen Zwischenstufen durchläuft, wie soll es zweifelhaft bleiben? 
Wer auch oder was mich die Welt gemacht hat, eine über alle Be-
griffe große Vervollkommnungsfähigkeit war und ist in ihr gegeben. 
Ob die Welt auch wieder rückwärts geht und es nur ein ewiges 
Einerlei giebt, mit Leben und Sterben? Die Antwort der geognostifchen 
Erfahrungen ist ein bestimmtes Nein. Auf Erden wenigstens, so 
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weit wir in die Zeiten zurückgehen, wird es dunkler und dürftiger, 
und das ist, im Vergleich zur menschlichen Geschichte, so unendlich 
weit wie räumlich die Fixsterne. Es ist für jeden Menschen, der 
nicht über alle Ersahrungen hinaus und gegen alle Ersahrungen 
träumen will, unmöglich, ein Pessimist zu sein. Der Einzelne leidet, 
eben weil er ein Einzelner ist. So weit es aber seine Zustände ge-
statten, dem ewigen Gange mit seinen Gefühlen und Gedanken sich 
anzuschließen, so weit kann er über das größere Ganze sein einzelnes 
Leid wenn auch nicht vergessen, so doch ohne Widerspruch gegen den 
Ewigen tragen. Sie haben inmitten des Leidens oft solche bessere 
Stunden, und daß Sie die dazu erforderliche Freiheit von leiblichen 
Schmerzen diesen Winter in Reval finden möchten, das ist der 
Wunsch, den ich Ihnen zum Einzüge entgegen bringe. 

531. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  4./16. November 1879. 

.... Ich erkenne einen großen Fortschritt darin, daß Sie den 
psychologischen Erscheinungen bei den Thieren eine ernstere Beachtung 
zuwenden. Geben Hunde, Pferde und Katzen schon so viel zu denken, 
wie wäre es erst mit den anthropoiden Affen, wenn wir fie eben so 
viel unter Augen hätten? — Eine größere Starrheit alles Psychischen 
scheint mir den Thieren im Allgemeinen eigen; — was hin eintritt, 
wird leicht ein Bestandteil des zu durchlausenden Structurplaues 
für die nachfolgende Generation 

. . . .  I c h  m a c h e  d i e  B e m e r k u n g ,  d a ß  d i e  a n g e s ä u e r t e n  B l o n d i n e n  
des Nordens leicht in Italien heirathen; — zwischen der Simone des 
Nordens, wie man unsere Kransbeere1) genannt hat, und der 
Mandarine des Südens besteht vielleicht eine Anziehung, wie zwischen 
Fichte und Palme, nach dem bekannten und zuviel bewunderten 
Heineschen Liede 

*) Moosbeere, Oxycoccus palustris, wird viel zu erfrischenden Getränken 
und Speisen benutzt. 
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532. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  7. Dezember 1879. 

Theurer und lieber Freund! 

. . . .  W i e  s e h r  m i c h  d a s  S c h r i f t c h e n  v o n  M i t t e l s t ä d t  i n t e r e s s i e r t  
hat, ersehen Sie daraus, daß ich es gestern Abend bekommen und 
heute wieder zurückschicke. Es ist mit einer ganz außerordentlichen 
Beredsamkeit geschrieben und behandelt eine Materie, über die viel 
nachzudenken ist, in anregendster Weise. Ich halte es zwar sür einen 
Abhang zu Trugschlüssen, auf den der Autor uns stellt, wenn er uns 
nur den Raum übrig läßt, zwischen Abschreckung und Besserung, als 
Zweck jeder Strase. Bei der Abschreckung fehlt es an Gründen sür 
die Abstufung, wie sie die ausgleichende Gerechtigkeit erheischt. 
Aber tausendmal recht hat der Autor, wenn«, er die Besserung be-
streitet. Wäre sie möglich, fo würde das Verbrechen durch die größte 
der Wohlthaten prämiiert. Die guten Menschen verdienen vorzugs-
weise gebessert zu werden, und ich habe schon den Einfall gehabt, 
falls das Auburnsche System bessert, gerade die unbescholtenen 
Menschen durch Isolierung auf einige Monate von Zeit zu Zeit in 
ihrer Tugend zu fördern. Der Autor hätte fester ins Auge fassen 
sollen, daß die Strase ein wiederherstellendes Nebel ist, und 
nicht, wie das Verbrechen, ein die Lebensbedingungen der Gesellschaft 
störendes. Das kann man daher entschieden verlangen, daß die 
Strase die Störung nicht vermehrt, und das thiit sie, sobald sie den 
Menschen gefährlicher macht oder die Gesängnißkosten zu einer 
empfindlichen Höhe steigert. Die Prügelstrafe können wir aus Er-
fahrung beurtheilen. Wir haben die Zeit noch in frischem Andenken, 
als die Gutsverwaltungen oft durch rohe Verwalter, die das Esten
volk gering schätzten, recht nach Behagen prügelten. Mit einem 
Ruck wurde es untersagt. Merkwürdig! Die Knechtswirthschasten 
haben von einer so schroffen Veränderung kaum eine Störung er-
litten. Der deutsche Pädagoge glaubt noch großenteils ohne Ohr
feigen nicht Disciplin halten zu können. Ich habe dem Oberlehrer 
der Religion im Dorpater Gymnasium, jetzigen Superintendenten von 
Riga, Pastor Lütkens, das Ohrfeigen in den Klaffen gelegt, — und 
habe es nicht bereut. — Aber eine Seite hätte ich fchärfer hervor
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gehoben. Die Arbeit gehört dem freien Manne, und es ist ein 
Raub, sie den Verbrechen: zu geben. Vor allen Dingen ist die 
Todesstrase wenigstens auf die Stufe wieder zu erheben, zu der sie 
in dem Giftbecher des Sokrates sich veredelt hatte. Wir haben jetzt 
Gifte, die in noch edlerer Weife aus dem Leben schaffen könnten. 
Reichliche Anwendung der Todesstrase, in edelster Form, halte ich 
sür den notwendigsten Schritt in der Strafreform. Im Kriege 
kann man an langwierige Haft nicht denken, und unfere auf Eisen-
bahnen gehetzte Generation hat nicht viel mehr Zeit übrig als in 
alten Zeiten ein manövrierendes Kriegsheer. Also kurz abgemacht 
müssen die Strafen fein. Verbannung, Geldstrafen und bei Insolvenz 
zeitweilige Sclaverei (Vermiethung der Arbeitskräfte mit exceptioneller 
Strafgewalt des Dienstherrn!) würde ich reichlich empsehlen, Prügel, 
immer össentlich, als Schandstrasen in gewissen Fällen; für 
Kinder könnten auch private Ruthen zur Anwendung kommen. Der 
Autor will die Kinder (pag. 70) dem Strafrichter ganz entziehen. 
Für die Jugend denkt er an staatliche Besserungsanstalten, die 
sogar „ in wenigen Jahren den Beweis l iesern würden, daß un-
endlich weniger criminell gestrast zu werden braucht"! — In in
konsequenter Weise verfällt der Verfasser in ganz leere Declamation! — 
Das Alterthum denkt sich der Autor auch gar zu naiv in Bezug 
aus die Grübeleien über die Strasen. Er hat die uns aufbehaltene 
Discufsion zwischen Cicero und Cäsar über die Todesstrase nicht be-
achtet. Mit welchen Gründen Sokrates dem Kriton beweiset, daß es 
nicht gestattet ist, dem Giftbecher durch die Flucht zu entgehen, zeigt, 
daß man in Athen über die staatliche Bedeutung der Strafen nach-
gedacht hatte, — ich möchte fagen, tiefer als Herr Mittelftädt, wenn 
ich nicht vermuthete, daß er absichtlich über die schwerer zu er-
gründenden Gedanken geschwiegen hat. Seinen agitatorischen und 
oratorischen Zwecken dient er besser, wenn er den Leser unvermerkt 
über die dunkleren Punkte fortreißt. In formeller Beziehung ist das 
Schriftchen meisterhaft. 

Gleichzeitig, aber mit sehr ungleicher Werthschätzung, schicke ich 
Ihnen das Büchlein „Zur Verständigung" zurück. Ist beständig von 
großen, allgemeinen Grundsätzen die Rede, ohne der Frage nahe zu 
treten, was in dem eigentlich vorliegenden Fall zu thuu und zu 
lassen ist, so schmeckt es nach hohlen Nüssen, die man lieber un-
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geknackt läßt. Nicht erweiterten Viril-Landtag, sondern lieber schon 
Semstwo, — einverstanden! Wenn aber Samson die Abgrenzung 
zwischen Landtag und Semstwo sür so sehr einfach hält, daß kein 
Wort darüber erforderlich ist, so schmeckt das eben nach einer hohlen 
Nuß, und die schmeckt sehr unangenehm. Geht Samson 'gegen 
Menfenkampff vor, fo erregt er den Verdacht, daß er sich wieder 
bei den Conservativen möglich machen will. Handelt er von dem 
Princip der Theilung der Arbeit, von der Entwicklung der niederen 
Thierformen durch Differenzierung, und von vielen anderen Grund-
sätzen, in abstracto, so mag das vielleicht den Ignoranten bewildern; 
andere finden darin eine Verworrenheit, die an die niederen Thier
formen er innert !  Zu wenig Dif ferenzierung! . . . .  

. . . .  V o n  J o h a n n a  e r h i e l t  i c h  e i n e n  B r i e f  a u s  R i g a  
Leo, schreibt sie, ist von der Gründlichkeit der livländischen Ver-
Handlungen abgespannt. Man kann leicht in eine unfruchtbare Tiefe 
sich verbohren, fetze ich hinzu 

533. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  9. Dezember 1879. 

. . . .  M e i n e  T o c h t e r  i s t  s e h r  g l ü c k l i c h ,  e i n  S ö h n c h e n  z u  h a b e n .  
„Was bisher gewesen," so schrieb sie, „war doch nur ein Schatten-
leben." Die Bedeutung der Kinder ist zwar nicht auf den Menschen 
allein berechnet, da alle Organismen in der Fortpflanzung eigentlich 
ihren letzten Zweck zu erfüllen scheinen. Aber der Mensch kann diesen 
Trieb zu idealer Höhe erheben und vermenschlichen 

. . . .  D e n  G e d a n k e n  w i l l  i c h  n o c h  a u s s p r e c h e n ,  d a ß  e s  F r a u e n  
giebt, welche ungewöhnliche Anlagen in ihrem Gemüth haben, die sie 
zu einer ausgezeichneten Mutter prädestinieren. Die Aussicht, die 
eigenen Kräfte voll zu verwerthen, das gehört zu einem vollständigen 
Glück auf Erden. Eine Verzauberin auf Erden zu fein, wie das 
in dem Leben mancher Frauen, in allen Ehren, viel Zeit in fröhlicher 
Stimmung zu verbringen, dienen mag, scheint mir bei derartigen 
Charakteren nur in sehr geringem Grade Berus. Das kann ein 
selbständiger,  moral isch fester Ehemann auch entbehren. . . . .  
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. . . .  D i e  M e m o i r e n  v o n  M e t t e r n i c h  h a b e  i c h  m i t  I n t e r e s s e  
gelesen. Die Ebersschen ägyptischen Backwerke munden mir nicht. 
Schon aus der Schwelle scheue ich zurück vor den nichtsnutzigen 
Fratzen, auch in der Form, und habe kein rechtes Urtheil über das 
Ganze 

534. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

13. Dezember 1879. 

Fräulein von Rahden schreibt mir traurig über das Befinden 
unserer Kaiserin: ein Rückfall der Pleuritis, Auswurs von Blut und 
eines Stücks der Lnnge, Zutritt von Nierenleiden! Da giebt es keine 
Hoffnung, doch einen letzten Versuch der Heimkehr soll Dr. Botkin 
begutachten und womöglich bewerkstelligen, dem Wunsche der Kaiserin 
gemäß. Editha Rahden sagt treffend: „Die Kaiserin repräsentierte 
eilt edles Element reiner Weiblichkeit, es verband sich in ihr die 
Würde der Frau mit der Würde der nicht gebeugten Fürstin. Sie 
hatte in hohem Grade den Muth des passiven Widerstandes und eine 
außerordentliche Empfänglichkeit für alles Ideale. Niemand in der 
jüngeren Generation kommt ihrem Wedhe nahe, mit ihr fällt die 
letzte Schranke." 

Vom Domänenminister Walujew erzählte mir Editha Rahden 
im Sommer, als ich sie in Reval traf, bei ihm versammelten sich 
in tiefstem Geheimniß wöchentlich einige der höchsten Staatsmänner, 
im Auftrage des Kaifers über Aenderungen in der Reichsverfaffung 
zu brüten; man nenne die Sitzungen „Jdeenfabrik". Nim heißt es, 
Walujew fei in höchste Ungnade gefallen! — Jetzt ist alles un
berechenbar. — 



19. Kapitel. 

535. 
An Baron A. von Vehr. 

R a i k ü l l ,  2 .  J a n u a r  1 8 8 0 .  
Lieber Bruder! 

Ehe das neue Jahr vorrückt, will ich aus der Ferne meinen 
Gruß Dir zuschicken und meine Freude ausdrücken darüber, daß wir 
als Lebensgenossen noch das neue Jahrzehnt antreten. Wie viel 
wir davon zu sehen bekommen, wir werden damit vorlieb nehmen, 
nur das können wir wünschen, daß nicht lange Krankheit und Sorge 
den Lebensabend trübt und daß uns die freundschaftliche Gemeinschaft 
mit den alten Kameraden nicht ganz abhanden kommt. Wir alten 
Ehegatten haben den Sylvesterabend in Raiküll allein verbringen 
müssen. Leo hat aus einer Fuchsjagd in Könno einen unglücklichen 
Sturz gemacht und sich das linke Bein, einige Zoll über den Knöcheln, 
gebrochen. Aber wie man in ' den Kinderjahren von jeder Art 
Wetter besondere Art von Vergnügungen zieht, so weiß mein lieben-
^des Paar in Könno aus allen Vorfällen, auch mißlicher Art, irgend 
welche ersreuliche Folgen abzuleiten. Jetzt srenen sie sich, endlich in 
gemächlicher Ruhe alle Gedanken und in gemeinschaftlichen Be-
schästigungen alle Interessen recht theilen zu können. Bis zum März 
wird Leo auf sein Lager gesesselt bleiben. Helene wieder geht ganz 
auf in Mutterglück, und greift mit größerer Energie als früher in 
))ie Verwaltung von Hof und Garten. Taube ist in diesen Tagen 
wilder Jäger geworden. Er hat sich in den Kopf gefetzt, nicht mehr 
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eine Elenskuh, sondern einen alten Hirsch zu erlegen, er ist darüber 
so in Hitze gerathen, daß er schon ein Kuhkalb erlegt und, was 
schlimmer ist, aus einen Treiber, glücklicherweise vorbei geseuert hat. 
So hatten die Taubes keine Zeit, zu Weihnachten oder Neujahr her-
über zu kommen. Aber in den Morgenstunden kommt zuweilen die 
liebe Helene aus einige Zeit oft herüber und ersreut uns durch ihr 
treues, kindliches Herz. 

. . . .  I m  U e b r i g e n  s e h e  i c h  n i c h t  m i t  h e i t e r e n  V o r s t e l l u n g e n  
in unsere staatliche Zukunft. Die Kaiserin ist nicht zu retten! Es 
könnten sich Störungen einfinden, die unsere Staatsverhältnisse noch 
schwieriger machen, als sie es schon sind. Nach den letzten Nach-
richten soll Schuwalow das mit der geheimen Polizei zu vereinigende 
Ministerium des Innern übernehmen, eine große Aufgabe! — Ich 
hoffe. Du findest noch Freude an Lectüre, und da empfehle ich die 
Memoiren von Metternich. — Eveline habe ich die Freude gehabt, 
im vorigen Jahre wiederzusehen. Vielleicht bringt uns das nächste 
Jahr auch wieder zusammen. Aber ich mache keine fernliegenden 
Pläne mehr. In alter Liebe und Freundschaft 

Dein Alexander Keyserling. 

536. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  2. Januar 1880. 

Theurer und lieber Freund! 

Gestern erfreute mich Ihr freundlicher Neujahrsbrief, und wie 
Sie es sich vorstellten, so allein war ich mit meiner Frau am Syl-
Oester abend. Dazu hatte mich ein Schnupfen befallen, der andere 
nur wenig angreift, mir aber den Kopf einnimmt und wüst macht 
auf Tage. Erst heute bin ich wieder ziemlich frei. 

Und immer stiller ward's und immer 
Verlaff'ner auf dem rauhen Steg! . . . 

Der Dichter hat dies ewige Gesetz ausgesprochen, dem wir uns 
alle beugen müssen, willig, wenn wir verständig sein wollen, von 
Herzen, wenn wir gut sein wollen. Aber man stellt doch feine Be-
trachtungen an und es will mich bedünken, als wäre die Kluft 
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zwischen den aufeinander folgenden Generationen großer als früher. 
Anders erzogen wird die Jugend, und andere Lieder singen die 
Liebenden; anders wird gewirthfchaftet, und andere Ideale oder 
Größen schweben den Strebsamen vor. Mit dem Schießpulver 
konnte das Mittelalter nicht lange fortbestehen, mit Dampf und 
Elektricität lösen sich mehr und mehr die Grenzen der bisherigen 
Kreise menschlichen Trachtens und Glaubens. - Nicht so schnell voll-
zieht sich die Wendung wie der Uebertritt ins Jahr 1880, aber 
doch in so merklicher Schnelligkeit, daß die Jugend uns ferner steht, 
als wir unseren Vätern den Ideen nach standen. 

Doch ich behalte dergleichen Erörterungen lieber unserem Zu-
sammensein vor. 

. . . .  V o n  d e n  g e s t r i g e n  Z e i t u n g s n a c h r i c h t e n  h a l t e  i c h  s ü r  b e -
deutungsvoll die Mittheilung an die Allgem. Zeit, aus Petersburg, 
daß Schuwalow das Ministerium des Innern mit Hinzuziehung der 
dritten Abtheilung übernehmen soll. Alexander I. überließ in seiner 
letzten Lebensphase das Innere dem bestialischen Zwingherrn Arak-
tschejew. Mit Schuwalow wird man besser daran sein, nur wird 
seine Aufgabe eine schwierige, und die allgemeine Fügsamkeit eine 
viel geringere sein. 

Von unserer verehrten Kaiserin haben Sie durch die Gräfin 
Fersen Nachrichten, die um so trauriger sind, als sie nur bestätigen, 
was ohnehin wahrscheinlich ist, und was Gras Kotzebue mir zuerst vor-
aus sagte. Welche Folgen der Tod der Kaiserin haben wird? 
Innerhalb der Familie wird sie doch sehr fehlen. — 

537. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  8. März 1880. 

Theurer und lieber Freund! 

In Antwort auf Ihren gestern eingetroffenen Brief sage ich 
Ihnen, daß es nun mit dem Winter zwar ernstlich bergab geht, 
aber das Wandeln aus dem Lande ist durchaus noch nicht angenehm 
gewesen. Die Schneedecke von sehr ungleicher Dicke, die nicht sicher 
trug, behindert den Gang. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 14 



210 1880. 

Mein Schwiegersohn hat in Jerwakant eine religiöse Conven-
tikelversammlnng mitgemacht. Ihn hatte man aus einem mit weißen 
Laken behängten, erhöhten Sitz thronen lassen wollen; er war dar-
aus nicht eingegangen und hatte nun einen von der übrigen Zuhörer-
schast abgesonderten Ehrenplatz einnehmen müssen. Der erste Redner 
hatte hübsch gesprochen über eine Stelle des A. T., wo von einem 
Wächter aus einem Thurm, der ein Posaunensignal zu geben hat, 
die Rede ist. Jeder habe im Innern einen solchen Thurmwächter, 
nur überhöre man häufig das Signal. Daraus hat ein zweiter 
Redner gegen Völlerei und Diebstahl gesprochen, — endlich hat der 
Raiküllsche anwesende Vorleser, ein alter Schlaukops, den Dank aus-
gesprochen, daß der Baron sich zu ihnen gewendet hätte, und mit 
Gebet sür Frau und Kind u. s. w. geschlossen. Taube ist ganz ge-
Wonnen und findet hier den einzigen Boden, aus den: Herr und 
Bauer zusammenhalten können und auch den Säkkaliten^) wehren. 
Ihnen werden die Separatisten oft nur von der dummen Seite ge-
schildert, während fte von wirklich schlauen Leuten oft geführt werden, 
tntd das führt zur Unterfchätzung. Daher meine Ausführlichkeit. 

. . . .  E i n e  k l e i n e  P a u s e  h a b e n  S i e  i n  I h r e n  P l a g e n  g e h a b t ,  
leider nur bis zur Sonntagsnacht. Ich wünsche, daß es ein Vor-
läufer gewesen wäre von anhaltenden Pausen. . . . 

Ich erwarte, daß unsere Herren in der Steuercommission aus 
ein erträgliches Resultat diesmal kommen werden Wirkliche 
Gefahr wittere ich immer nur von wegen der Deffiatinensteuer^). . . . 
Die wohlwollende Kenntnißnahme unseres Steuermodus, die unseren 
Herren in Petersburg so viel Muth gemacht hat, bietet wenig Bürg-
schast. Unsere Geschicke müssen sich erfüllen und kommen anders, 
als wir wünschen, wenn ich recht sehe. Die Krankheit, sür den 
armen Mann ein unmögliches Glück ihm und sich selbst vorzn-
schwindeln, wird noch ganz andere Früchte bei uns zeitigen. Der 
Großgrundbesitz wird zu einem Verbrechen gestempelt werden, und 
diese unersetzliche Basis der bürgerlichen Selbständigkeit und Cultur-
blüthe ist schon jetzt weit und breit in Mißcredit gebracht. In der 
Presse und in der Welt der Beamten, zum Theil auch in der Geist-

1) Anhänger der „Sakkala", einer agitatorischen Volkszeitung. 
2) Die Dessiatine ist ein russisches Flächenmaß, das etwas über ein Hektar 

beträgt. 
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lichkeit, fehlt es zu, sehr an Verständniß für.,die Bedeutung des 
Gutsbesitzers. Wird er abgeschafft, wie Parnell es verlangt, so 
würde anhaltende Armnth und Knechtung die Folge sein. Im All-
gemeinen glaube ich zwar nicht an die Möglichkeit einer solchen Ab-
schaffnng. Ob aber zeitweilig Strömungen in dieser Richtung uns 
erspart bleiben werden, ist mir zweifelhaft. 

Die Frühlingsvögel sollen alle heraus sein, und so kann man 
wieder hoffen, an der Natur sich von allen Jämmerlichkeiten der 
menschlichen Einrichtungen etwas zu erquicken. 

Meine Frau empfiehlt mir dringend ihren Ostergruß an Sie, 
an Ihre Schwester und Ihre Schwägerin, und ich schließe mich dem 
von Herzen an. 

538. 

An seine Tochter. . 

Reval,  den 10. März 1880. 

Liebe Tochter? 

Eben erhalte ich Deinen Bries, darin Du, . liebe Schülerin 
früherer Jahre, von Max Müller sprichst, und ich will einige Worte 
gleich Antwort geben, um nicht Dich, wegen des Stromes der Zeiten, 
ganz ohne Antwort zu lassen. — Es mag wirklich sein, wie ich zu-
weilen gedichtet habe. Nicht nur der Kuß der Venns brennt auf 
den Lippen des Tannhäusers und raubt ihm die Ruhe, auch der 
Kuß der Minerva kann glühen. Wissensdurst und wissenschaftlicher 
Ehrgeiz treten zusammen, und so sehr man sich gegen den letzteren 
wehren will, er findet doch einen verborgenen Winkel m dem 
thörichten Menfchenherzen, darin er unvermerkt sich einschleicht und 
auswächst. Aber Du hast andere Motive. Einst wird der kleine 
Otto auch, um in heidnischen Gleichnissen zu sprechen, den Göttern 
zu opfern haben, und die keusche und strenge Minerva kann ihn 
halten über die Abgründe des Lebens und ihn veredeln. Dazu 
brauchst Du die Leuchte des Geistes und hast recht, Deine Lampe 
nicht ausgehen -zu lassen und von Zeit zu Zeit den sorglosen 
Schlummer aus den Augen zu reiben. Aber das Leben, das ein 
jeder lebt, bietet auch unerschöpflichen Stoff zu Gedanken, und was 
ich eben fo unvollkommen in der allgemeinen Bildung finde, ist die 

14* 
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Trennung von Denken und Treiben. Schon ein Kochbuch nicht bloß 
zum Lesen, sondern zum Kochen zu benutzen, das fällt vielen 
der Gebildeten schwer, — und wie anders, wenn es sich um mo-
ralische Probleme handelt. Da genügt wirklich zunächst nur die An-
regung zum Denken und es bedarf keines abgegrenzten Productes. 
Müllers Aufsatz leistet diese Anregung, wie ich aus dem allgemeinen 
Lob seitens Leos und aus Deinen eingehenderen Aeußerungen erkenne. 
Mir selbst hat der Aufsatz im Ganzen behagt, wiewohl ich so manches 
darin wahrnehme, das nicht ohne Widerspruch zusammen zu stehen 
schien. Richtig ist ohne Zweifel die Gedankenreihe über das Schäd-
liche der Examina für die naturgemäße Geistesbildung der Individuen, 
und dennoch hat Max Müller in England sür den Examenzwang 
beständig gekämpft. Die Examina sollen nur richtig geordnet werden! 
— Fragt mich nur nicht,  wie? 

Gestern gab Sophie Uexküll eine große matinee nmsicale 
zum Besten der Fürsorge sür die weiblichen Gefangenen, unter Mit
wirkung von Dilettanten und einigen Künstlern des hiesigen Or-
chesters; auch Frl. Haufen, Salonfängerin aus Petersburg, erfreute 
mit einigen allerliebsten Liedern. Nur wenn Rubinsteins Lieder ge-
fungen werden, zeigt sich auf den Gesichtern und in den Worten 
eine von mühfam herbeigenöthigter Bewunderung unterdrückte Lange-
weile. Ganz anders, als die Hartfett den „armen Peter" von Schu
mann und den „Schmetterling" von Homilius vortrug. Fast 500 Rbl. 
brachte das Concert ein und das war am Ende die Hauptfache. 
Aber fo lang war es, daß viele hungrig wurden, und ich, nachdem 
ich die erste Hälfte als Vorfchmack genossen, bedauerte, den Rest 
nicht als ponsse-cafe zu mir nehmen zu können. 

Herzlich gegrüßt, liebes Töchterchen! 
Dein Papa. 

539. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  26. März 1880. 

Mein theurer und lieber Freund! 

Oculi, da kommen sie, auss Land, nicht die Schnepsen, aber die 
Vorläufer der von der Winterjuridik heimziehenden Landräthe. 
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Strichvögel, wenn es Vögel wären, deren Zug den Ornithologen 
viel Kopsbrechen machen könnte! Ohne zu brechen, ging meine Reise 
glatt ans Ziel, und wir zogen wieder fröhlich ein in die von Goldlack 
köstlich dustenden und von gefüllten Cinerarien und Levcojen prangenden 
Hallen. Der gestrige reichliche Regen und das heutige Thauwetter 
haben auch dem Schnee tüchtig zugesetzt, was sür die Felder wohl-
thätig gewesen und die Lust milder gemacht hat. Aber noch ist 
das eigentliche Zeichen des Frühlingsansangs, das Fließen der 
Morastgräben, hier nicht wahrzunehmen. Die Kraniche verkünden 
nur, daß es kommen muß. Der Wechsel hat sür den Menschen 
immer etwas Reiz, wenn auch überall mehr oder weniger Sorgen 
um das Lager sich wieder sammeln. . . . 

Den 7. April abends komme ich in der Begleitung meiner 
Tochter nach Reval, dann sprechen wir uns wieder. Aus Wieder-
sehen, lieber Freund! 

Den 5. April starb in Paris Graf Hermann Keyserling an einem 
Lungenschlage. Er war den Tag vorher anscheinend noch ganz gesund aus 
Mentone angelangt. Mein Vater schreibt darüber: 

540. 
An seine Frau. 

R e v a l ,  1 1  A v r i l  1 8 8 0 .  
Chere femme et amie! 

Notre neveu Othon Keyserling de Telssen m'a ecrit pour 
m'amioncer la mort subite de notre frere Hermann 
Le dernier temps a ete pour le frere un temps de grande se-
renite et de veritable repos. II avait bien etabli son imique 
enfant, les affaires publiques dont il a ete occupe pendant de 
longues annees avaient passe en d'autres mains, et il avait 
garde assez de forces physiques et de clarte d'esprit pour jouir 
encore sans soucis des derniers jours que Dien lui a accordes. 
Sa mort, loin des personnes, qui lui tenaient de pres, en terre 
•etrangere, peut paraitre triste, — mais ce n'est qu'une ap-
parence trompeuse. Mourir il faut seul oü que ce soit, et le 
coeur ne sent plus ni le bonheur de la patrie, ni l'honneur 
des convois funebres. Je suis bien content d'avoir fait l'annee 
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passee encore le voyage ä Rautenbourg avec Hermann et d'y 
avoir passe nne quinzaine de jours si doucement, dans l'inti-
mite fraternelle ä trois. Cela ne peut plus etre et les deux 
qui restent n'auront plus peut-etre la chance de se revoir. Le 
souvenir de relations fraternelles, exemptes de troubles et 
d'inquietudes, qui se groupent si souvent autour de ceux, qui 
ont ä partager l'heritage, et soutenues par une active et con-
stante bienveillance, nous restera pour la vie. . . A bientöt! 
Je t'embrasse de coeur. 

Ton mari et ami 
Alexandre. 

541. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 28. Apri l  1880. 

Lieber und theurer Freund! 

Ich war in meinen Rechnungsschluß so sehr vertieft, daß ich 
eine Post mit der Beantwortung Ihres Brieses versäumte 

Schön ist der Vortrag von Renan, und ich sreue mich eigentlich, 
durch einen Punkt, den ich erforscht habe, durch die Lehre von der 
Auserstehung, in dieselbe Front mit den tiefsten Forschern, bilde ich 
mir ein, gelangt zu fein. Ich habe das, was Renan in feinem 
Vortrage über Rom sagt, selbständig aus Josephus und anderen 
Quellen als richtig mir erarbeitet und genieße den erhabenen Aus-
druck dieser ganzen Umschau um so mehr 

30. April. 

Den 2. Mai wollen Sie fahren, fo schicke ich denn schon nach 
Fickel Antwort auf Ihren lieben Brief vom 26. und Dank für die 
Zusendung der Humboldtbriefe fowie der (Konferenzen des Meister 
Renan. In den Hauptzügen halte ich Renans Auffassung sür wahr. 
Wenn er auch sich anzubequemen sucht und in Einzelheiten sür 
wahrscheinlich ausgiebt, was ganz unwahrscheinlich ist, selbst schickt 
er dann voran, daß es keine Bedeutung habe. Z. B. die gegen
seitigen Denunciationen der Christen nach dem Neronischen Brande 
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Roms, bezeugt durch Tacitus, sollen wahrscheinlich zwischen den 
Neubekehrten und den älteren Christen stattgesunden haben. Von 
einem solchen Gegensatz weiß aber die Geschichte nichts, während der 
Riß zwischen Juhenchristen und Paulinern um dieselbe Zeit in ent-
schiedener Weise bestand. Aber Christen! Wie sollten sie sich gegen-
fettig dennncieren, das ist das Argument Renans! — Ebenso be
achtet Renan nicht, daß in der Offenbarung, im Evangel. nach 
Matth., in der Apostelgeschichte, im Johannisevangelium. im. An-
sänge, — zwar immer legendenhaft, aber doch in solcher Weise, daß 
in Palästina der Schauplatz ist, vom Tode Petri die Rede ist. Da-
gegen soll es nach Renan wahrscheinlich sein, daß Petrus nach Rom 
gekommen, aus ein apokryphes Schri f tstück hin, dem Clemens Ro-
manus zugeschrieben, das mehr als ein halbes Jahrhundert nach der 
Offenbarung geschrieben ist. Welche reiche Entfaltung kann in einer 
solchen Zeit die mythische Erzählung vom Tode der. Blutzeugen nicht er-
sahren haben! Aber ich gebe Renan darin recht, daß es auf den 
leiblichen Petrus, der zu wenig hellenisch gebildet war, um in Rom 
viel zu wirken, weniger ankommt als auf das unter Petri Namen 
verkörperte Judenchristenthum. Der.Geist Petri, in diesem Sinne, 
ist sicherlich in Rom ursprünglich vertreten gewesen, und daraus 
k o m m t  e s  a n .  . . .  

. . . Es interessiert mich der Eindruck, den Ihnen Rankes 
englische Geschichte gemacht. Sollte es nicht auch ein Buch sein, das 
man, wenn auch obenan, doch zu der Prosessorlitteratur stellen muß? 
Zu den Historikern, die so lange gelesen werden wie Thukydides 
und selbst der säbelnde Herodot, zu diesen wird Ranke nicht gehören; 
— Macaulay viel leicht!  . . .  

542. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 23. Mai 1880. ;  

. . . .  I h r e n  l e t z t e n  B r i e f  v o m  1 6 .  d .  M . ,  d e n  i c h  b e i  d e r  
Rückkehr ans Reval am 21. hier vorfand, habe ich erhalten, seitdem 
ich Ihnen schrieb. Zunächst muß ich aber wieder von der schönen 
und deutlichen Handschrift Ihrer Schwester sprechen, weil sie einmal 
steh wegen der Eile entschuldigt. Die Baronin Lili gehört auch zu 



216 1880. 

den Damen, die unsere männliche Bildung und Schule in Schatten 
stellen. Unsere Jünglinge lernen Latein und Griechisch mit Wörter-
büchern zu übersetzen und stotternd zu lesen, aber es ist eine wahr-
hafte Schande, wie wenig ihnen von dem vielen Quälen in der 
Schule bleibt. Ihre Schwester ist ein ebenso ausgezeichneter Se-
cretarins wie Benedicte. Diese Damen schreiben ebenso elegant wie 
schnell. . . . 

. . . .  I c h  h a b e  m i t  g r o ß e m  I n t e r e s s e  d a s  B ü c h l e i n  v o n  J o h .  
Friedrich Emanuel Ungern gelesen. Erst interessiert mich seine 
Erziehung in einem streng herrnhutschen Kreise, dann sein Studien-
und Reiseleben in Deutschland. Bei der allgemeinen Natural-
wirthschast und dem engen Verkehr hatte man mehr übriges Geld, 
übrige Kräfte und Zeit sür schöne Wissenschaft, Kunst und Cour-
machen als jetzt. Die Bedeutung, die man dem Persönlichen bei-
mißt, war größer. Das Ganze macht sich gemüthlicher, sentimentaler 
und idealer. Jetzt hat ein jeder alle Kräfte zusammen zu nehmen, 
um fich auf dem standesgemäßen Standard of life nur zu erhalten! 
— Interessant sind in dem Büchlein die Mittheilungen über die 
Geburtswehen der Universität Dorpat. Hätte Waldemar Bock die 
Notizen Ungerns gekannt, er hätte mit größerer Bestimmtheit er-
zählen können, wie die Universität erst in Mitau versucht wurde, 
schon zu Kaiser Pauls Lebzeiten, dann intriguierten die Liv- und 
Estländer: Weg von da! Als Kaiser Alexander nach Dorpat kam, ge-
wann ihn Professor Parrot sür sich und wars kurzer Hand das 
ritterliche Statut um, die Curatoren aber zum Thor hinaus. 

543. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Den 27. Mai 1880. 

Unsere Kaiserin starb den 22. Mai, nach einer langwierigen 
Krankheit. Sie hat mich bei allen Gelegenheiten als treu ergebenen 
Freund behandelt, und ich bewahre ihr ein dankbares Andenken. 
Sie hat in jüngeren Jahren um den Kaiser ein wahres Familien-
leben zu bilden gesucht und war daher dem ewigen Gepränge 
abhold, — ich glaube, daß ihr Zweck damals erreicht wurde. 
Zuletzt habe ich sie als glückliche Familienmutter inmitten der Schaar 
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hochgewachsener Söhne und mit der munteren Tochter, der Herzogin 
von Edinburgh, gesehen. Der Kaiser mag später sür sein Herzens-
bedürsniß nicht genügende Wärme an seiner edlen Gemahlin gesunden 
haben. Dasür blieb sie aber die Priesterin des weiblichen Zart-
gesühls und der Würde bis ans Ende. Sie hat von sich das Ge-
meine ferngehalten, aber sie hatte nicht die Initiative zum Herrschen, 
nnd selbst die Erziehung der ältesten Söhne konnte weniger von ihr 
beeinflußt werden, als sie wünschte. Sie hat Tröstungen in der 
Devotion gesucht, aber es ist unrichtig, wenn man sie sür unduldsam 
nnd sanatisch ausgegeben hat. Die katholische Kirche des Occidents 
schien ihr so überlegen in der Ausrüstung, daß sie meinte, der 
Herrscher Rußlands dürfe die Landeskirche ihr gegenüber nicht ohne 
Schutz laffeu. Dem Protestantismus aber gönnte fie stets alle 
Freiheit und war ihm geneigt. Geliebt von ihrer Umgebung kann 
ich fie nicht in besonderer Weise nennen; sie besriedigte nicht deren 
Schwächen und bewunderte nicht ihre Vorzüge. Zu viel Gemeinheit 
wohnt auch in den Palästen. — 

544. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  26. Mai 1880. 

. . . .  D i e  K a i s e r i n  i s t  n u n  e r l ö s e t ,  u n d  i c h  v e r l i e r e  p e r s ö n l i c h  
mit ihr eine stets wohlwollend gesinnte Seele in unserer obersten 
Machtsphäre. Wie weit ihre Macht reichte, habe ich aus der Ferne 
nicht beurtheilen können, glaube aber, daß von ihr gilt, was Eancrin 
von sich mit geringerem Recht sagte: „Was ich verhindert habe, 
wird man nie wissen, und doch ist das mein Hauptverdienst" . . . . 

. . . .  M i t  d e r  T o d e s n a c h r i c h t  u n s e r e r  K a i s e r i n  g l e i c h z e i t i g  
kommen uns die Nachrichten zu von einem gewissen Personenwechsel 
in den höheren Stellungen. Drenteln an Stelle Totlebens, der 
Albedinsky ersetzt, und dieser anstatt des Grasen Kotzebne, dem die 
Ruhe vergönnt wird. Bedeutung hat es, wenn zugleich das General-
gouvernement Kiew zu dem von Warschau gezogen wird, und Moskau 
gleichfalls als Generalgouvernement erweitert wird. Das Reich wird 
nach großen Regionen geordnet. Ob nicht ein großes, centralisiertes 
baltisches Rußland ein Generalgouvernement bilden wird, zu dem 
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Estland geschlagen werden würde? Veränderungen, die auch in 
unsere provinziellen Verhältnisse ties einschneidend sein können, 
scheinen mir in der Lust zu liegen .... Bismarcks Depeschen sind 
auch in der kirchlichen Frage bewunderungswürdig. Aber er hat es 
mit unüberwindlichen Mächten, mit König und Land, und mit der 
aus dieser unsehlbaren Grundlage erwachsenen Theokratie zu thmu 
Persönlich bin ich gegen Falk ebenso wie gegen Puttkamer, die 
beide die Staatsmacht übertreiben, der eine vom Standpunkte des 
bureaukratischen, der andere vom Standpunkte des kirchlichen 
Staats. Mißtrauen gegen die Freiheit der Kirche, die nach 
Pnttkamers Ueberzeugung ein Ueberwuchern der Hierarchie zur 
Folge haben soll, ist der gemeinsame Fehler. Bismarck ist nicht 
Kaiser, denke ich, und daher konnte auch er es nicht besser machen. 
Neben der Kirche, namentlich der katholischen, wird wahrscheinlich 
das latein-griechische Stammeln und Buchstabieren, damit die Lern-
jähre unserer Jünglinge hingenommen werden, mehr und mehr ein 
Hemmniß der Entwicklung des menschlichen Geistes. Sie tritt in 
eine Phase hinüber, wo eine größere Gewöhnung an Beobachtung 
der Außenwelt erforderlich ist, als man sie aus bloßer Büchernahrung 
gewinnen kann. So fiel mir aus, als ich in Reval äußerte, unsere 
Kodaks ^ seien org mitgenommen, einige seien ganz rothgebrannt, 
andere hätten1 wenigstens rothe und welke Zweige, daß Landrath 
Mühlen und Rudolph Ungern behaupteten, ihre Gegenden seien sür 
Wachholder so geeignet, daß kein Leiden sie befallen hätte. Ein 
intelligenter Buschwächter sagte, am Strande gäbe es kaum noch 
einen, der grün geblieben wäre. Die Ursache, hieß es dann, ist 
der strenge Winter! Ich habe aber im vorigen Jahr zum ersten 
Mal das Austreten eines braungelblichen Gallertschwammes, aus
schließlich an Wochholder beobachtet, der die Rinde sprengt und ver-
ödet. Lassen Sie diese Wahrnehmungen in Fickel prüfen. Daß 
unsere Gebildeten die Gallerte als Ursache nicht erkannt haben, be-
sremdet mich nicht. Daß sie aber die rothen Büsche nicht gesehen 
haben, zeigt eben, daß sie mit den Augen erst sehen, wenn in Worten 
ihnen angezeigt ist, was sie sehen sollen. — 

1) Estnische Bezeichnung für Wachholder. 
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545. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  4. Juni 1880. 

.... Sie fragen, ob Sie das Tagebuch von Joh. Friedrich 
Emanuel Ungern fich sollen vorlesen lassen? Ja, wenn Sie 
jemand finden, der die etwas schwer zu lesende, seine Schrift ohne 
sinnstörende Stockung zu lesen vermag. Ich habe gern solche Bilder 
aus der Vergangenheit, weil mich das zu Gedanken anregt, wie sich 
seitdem die Anschauungen, Sitten, die Erziehung und die Mittel so 
sehr verändert haben. Dieser Ungern ist immer ein sehr vielseitiger^ 
liebenswürdiger Mensch gewesen, der in den leichtsinnigen Kreis des 
ebenso frivolen als talentvollen Kotzebue hineingestrudelt worden ist. 
Seine Beziehungen mit Berg muß man erreichen und coinbinieren . . 

546. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  25. Juni . 1880. 

Theurer und lieber Freund!' 

Ihr Brief vom 19. hat mich in meinem-Stadtquartier nicht 
mehr vorgefunden und ist mit Gelegenheit gestern mir zugegangen 

Sie wollen dem Hilfsgehorch zn Leibe und ich habe nichts da
gegen; aber auch bei der reinen Geldpacht hat der reine Befitztitel 
Bedeutung. Der Titel unserer Bauerarrenden muß aus klaren Zeit-
pachtcontracten ruhen. Sonst werden selbstverständliche Ansprüche 
vermuthet, •— die zur Ablösung übelwollender Weise können benutzt 
werden.. . .  :  

In Anlaß des Tobienschen Artikels habe ich eine Denkschrift 
wieder in dem Ritterschaft!. Mifstv 1858 gelesen, mit der ich einen 
Extract aus den Beliebungen des außerordentlichen Landtages dem 
Fürsten Suworow vorstellte. Dem Wesen nach wurden -die Be
liebungen in den ergänzenden Bestimmungen zum Gesetz, und wir 
waren aus dem Abgrunde gerettet, in welchen die gepriesenen Frohn-
regulatioe und Normen uns gestürzt hatten. Ich habe die Denk
schrift im Drange der Umstände schnell aus meiner Feder fließen 
taffen müssen, aber ich beherrschte damals den Gegenstand. Statt 
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aller Antwort auf die Tendenzen der Gegner unserer Bauerneman-
cipation sollte man dieses prägnante Docnment in der baltischen 
Monatsschrift abdrucken. Nur einzelne Erläuterungen wären hinzu-
zufügen. Das Regulativ von 1804 hatte genau dieselben Folgen 
wie das von 1856. Widersetzlichkeit beginnt beim Nachtdreschen 
u. s. w. Als der bei Machters erschlagene Capitän aus dem katho-
lischen Kirchhof begraben wurde, — welche Ueberrafchung war es, 
daß von 1804 der bei Neuenhof in ähnlichem Anlaß erschlagene 
Capitän schon da lag. Man könnte aber auch auf die gleichen 
Folgen unter sehr anderen Umständen nnd Himmelsstrichen hin-
weisen. Die Dänen haben auf ihrer westindischen Insel St. Croix 
sür die Schwarzen an Stelle der Emaneipation ein Dienstregulativ 
mit Erlaubniß, von einem zum anderen Herrn überzugehen, eingeführt. 
Das provocierte im November 1878 einen bösartigen Ausstand, der 
blutig gedämpft werden mußte. Das Experiment hat jederzeit und 
überall dieselbe Folge, aber was beweiset das gegen eine Doctrin? 
Hat doch der gepriesene alte Sievers gesagt: „Nicht daraus kommt 
es an, ob der Bauer zusrieden ist, sondern ob er zusrieden sein 
sollte!" — Der doctrinäre Liberalismus hat unter anderem auch den 
Schaden angerichtet, daß er Mißtrauen verbreitet hat gegen die 
wahrhaste Freiheit . . . .  

Ich srene mich, daß Ihnen wieder einige Zerstreuung zukommt 
durch den Besuch so tactvoller und geistvoller Damen wie Olga 
Bagge und Anna Wolff3). Aber ich denke mir, daß eine rechte 
Freude über Sie kommen wird, wenn wieder der brave und liebliche 
Secretarins bei Ihnen einzieht. Ich hörte, es soll in diesen Tagen 
geschehen. Das gute Wetter wird dazu kommen, um wieder erträg-
lichere Tage sür Sie zu bringen. 

Leben Sie wohl, auf Wiedersehen! 

In alter Freundschaft Ihr 
Keyserling. 

1) Frau von Bagge, geb. von Bagge, eine Frau von wahrhaft klassischer 
Schönheit. 

2) Baronin Wolff geb. von Dellingshausen. 
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547. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Juni 1880. 

Editha Rahden schrieb an Helene einen schönen, etwas in der 
Erhabenheit des Prophetenstils gehaltenen Bries, den ich gern ge-
lesen habe. Aber darin war eine Nachricht enthalten, die mich 
betroffen machte. Wieder tritt sie an die Spitze des Hanptdepots 
des Rothen Kreuzes, da es gilt, sür den Krieg im sernen Osten 
Vorsorge zu treffen. Also wirklich sollen wir uns mit den Chinesen 
reißen! Es ist ein unglückliches Verhängniß großer absoluter Reiche. 
Sie müssen große Militärmacht halten und daher immer bereit sein, 
von den Nachbarn etwas abzubeißen. Lange ließen die Chinesen 
hier und da ein Stück sich ruhig abfressen. Von Cancrin hörte ich, 
daß er und Nesselrode an der chinesischen Grenze Ruhe halten 
wollten, um jeden Preis, da die Befestigung einer so langen Linie 
sich nicht bezahlt machen könnte durch das Bischen Gewinn, den wir 
von da ziehen könnten. Später hat man diese Maximen vergessen. 
Mißmnthig sehe ich, daß wir uns den Ameisenhausen von Chinesen 
aus den Hals ziehen. Da kann man viele tobten, ehe es verschlägt. 
Und stark sind sie, den Muskeln nach, so daß Schirren sagte, die 
Weltherrschaft müsse ihnen einst zufallen. Mir scheint, daß auch ihre 
Seelen stark sein müssen, da sie mit verhältnißmäßig wenig vom 
Staate anerkanntem Glauben durchkommen. Da möchte ich mit 
Carlos im Clavigo wieder von einem „dummen, recht dummen 
Streich" sprechen. Ob der Professor Bunge unseren Finanzen aus-
Helsen wird? Lorsque la science s'en mele, les finances se 
trouvent mal! war eine Redensart des guten Alexander Meiendorfs. 

548. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  17. Jul i  1880. 

^heiterster und lieber Freund! 

Helene soll diese Antwort aus Ihren Brief vom 12. nach 
Ficket mitnehmen, und ich will fie ihr h'eute nach Jerwakant bringen. 
Die Nachrichten aus Könno find fortgesetzt gut gewesen 
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Die stille Taufe soll Ende Juli stattfinden, und Hermann soll der 
Name sein, in Erinnerung theils an meinen jüngst verstorbenen 
Bruder, theils an den Botschafter zu Katharinens Zeiten und an 
manchen anderen Vorsahren. Wenn unser Nachlaß schon zu Leb-
Zeiten sür Kinder und Großkinder bestimmt scheint, erhält er auch 
größere Bedeutung in unseren eigenen Augen. Man arbeitet nicht 
bloß für eigene Lebenszeit, und kann sich weniger zu der Maxime, 
apres nous le deluge, bekennen. Es ist aber nicht bei allen 
Menschen dasselbe Interesse sür die Wandlungen, die länger dauern 
•als das eigene Dasein, und bei Ihrer Cousine z. B., der Gräfin 3t\, 
scheint es wirklich sehr in den Hintergrund zu treten. 

Der Tod Riesemanns, Stadthaupt von Reval, reißt eine Lücke 
in die Reihe der intelligenten Männer unserer Stadt, die Ihrem 
Bruder Alexander persönlich sehr nahe gehen wird. Riesemann ist 
auf der Höhe des Lebens geschieden und hat den allmählichen Nieder-
gang nicht zu durchwandeln gehabt. Bergsteiger klagen oft, daß das 
Hinabgehen ermüdender ist. 

Ich habe in der letzten Eev. d. d. md. wieder an dem salon 
de Mad. de Necker Vergnügen gesunden. Welche eigentümliche 
Zeit, als die tugendsamste Liebenswürdigkeit so zärtliche Briese mit 
vielen Männern wechselte. Natürlich gab man ungemein viel pour 
trouver un mot heureux, und der Phrase muß viel zugewiesen 
werden. Wenn aber Mabme Necker drei Tage sitzt an dem Sterbe-
bett des alten Buffon, als theuerstes Wesen noch in den letzten 
Stunden von dem Greise angebetet, so ist das doch nicht bloße 
Phrase. Sehr empfehle ich auch den kenntnißreichen Artikel von 
Laveleye: un apötre de la destruction, — d. h. Bakunin. Der 
Schriftsteller hat alle möglichen Länder, auch Rußland, nach Com-
munisten und Nihilisten durchstöbert, wie ein Entomologe nach 
Schmetterlingen u. s. w. . . . 

Jetzt aber gehe ich wieder an die Sonne, die Sie gewiß eben-
salls in diesem Augenblick bescheint, und drücke Ihnen in aller 
Freundschaft die Hand. Mit 'vielem Dank für die Kalligraphie und 
gute Erinnerung Ihrer lieben Schwester. 
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549. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  30. Jul i  1880. 

Danke, lieber Freund, für Ihren Brief vom 22., der mir ein 
freundliches Bild bietet, wie Sie mit dem viellieben Secretarius 
unter der dicken Lerchentanne die fchöne Luft genießen und fich mit 
Correspondenz zerstreuen, bis wieder Baron Otto einen neuen Gast 
Zuführt, der also dieses Mal der nimmer müde Wanderer Löwis ge-
wesen. Leo stimmt ihm nicht bei in der Vermnthung, daß Bock, 
Landmarschall von Livland, abgehen wird.. Er bleibt, wie der Türke 
in Constantinopel, weil keiner es dem anderen gönnt. In den 
Steuerangelegenheiten wird in Livland mit der Dessiatinensteuer, 
mit den vom Lande gleichmäßig aufzubringenden Kosten für die 
Friedensrichterinstitutionen, nach einem zwischen Finanzminister und 
Minister des Innern zu vereinbarenden Plan, unter Beprüfung des 
Reichsraths it. s. w., die Verwirrung größer werden. Es könnte sich 
daselbst eine Windhose bilden, die, nach Estland hinziehend, weg-
wirbelte, was aus dem Wege l iegt.  Das wäre ein Ende wie „ im 
Banne der Vergangenheit" von Pantenins. Die Grenze 
zwischen den • Reichsprästandensachen und anderen Obliegenheiten ist 
in den Gesetzen schars und ganz unzweifelhaft. Nur daß unsere 
sogenannten berechtigten Eigenthümlichkeiten aus Schonung rechnen 
können, wo wir aus eigenen Mitteln zahlen, was in anderen Gott-
vernements vom Reichsschatz aus bestritten wird. . . . 

Die beiden Bände Kingsley sind mir höchst interessant gewesen 
und zu Gedanken anregend, die hier keinen Platz hätten. . . . Wenn 
ich recht habe, den Werth der verschiedenen Eonsessionen zu schätzen 
nach der sittlichen und intellectuellen Höhe ihrer Geistlichkeit, so steht 
die anglikanische Kirche höher als die lutherische und calvinische. 
Eine so reise, thatkrästige Natur wie diejenige von Charles Kingsley 
wäre unter unseren lieben Herrn Pastoren z. B. nicht denkbar. 
Fuchsjagden und Lachssang z. B. würde man ihnen als Unsittlichkeit 
verbieten Ich habe dieses so sehr zu Gedanken anregende 
Buch nach Könno mitgetheilt, und Leo bittet, es. noch 14 Tage etwa 
ihm zu lassen. 
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Morgen werden wir in Könno den jungen Hermann taufen, 
— in fehr kleinem Verein. 

Wir hatten hier russischen Besuch. Mein Neffe, Graf Georges 
Cancrin, Schwiegersohn des Ministers Greigh, besuchte uns auf ein 
paar Tage. Dann besuchte mich Friedrich Schmidt mit dem liebens-
würdigen, oder besser gesagt, sehr sympathischen Norweger Professor 
Brögger, der, auf Anfrage, auch über die norwegischen Landesange-
legenheiten Bescheid giebt. 

Mein hiesiger Oberkubjasx) ist in diesen Tagen an Milzbrand-
gift oder blauer Blatter zu Grunde gegangen. Er hatte die ge
fallene Kuh eines Krügers auf ihre Krankheit untersucht und dabei 
eine Wunde auf der rechten Hand gehabt. Abscheuliche Krankheit! 
Meine Frau hat viel dabei getröstet, aber Helsen konnte auch Dr. 
Sellheim nicht, obgleich er ziemlich zuversichtlich die Heilung erhoffte. 
Da denke ich wieder an Kingsley. Epidemien, Krankheiten, das 
find für ihn Feinde, auf die er sich stürzt mit Erbitterung. Nicht 
sind es ihm Fügungen Gottes, fondern unverzeihliche Dummheiten 
und Sorglosigkeiten der Menschen. Auf alle Weife möchte er daher 
die Krankheiten durch Reinlichkeit und Belehrung verhüten, und viel 
gelingt ihm. Sein Standpunkt ist doch auch der einzige, der wirklich 
nützen kann, wie bedenkl ich er auch dem Theologen sein mag; — 
und bedenklich auch dem Philosophen, der ins Gedränge kommt 
zwischen der Vorstellung, daß entweder die Macht Gottes oder 
seine Güte eine nicht unbeschränkte sein dürste. Aber da rühme 
ich den ritterlichen Kingsley. An Eonsequenzen stürmt er vorüber; 
— „wie das zusammenhängt, weiß ich nicht, — ist mir auch nichts 
daran gelegen!" so ungefähr spricht er sich wiederholt aus; — und er 
kämpft und ruft zum Kampfe gegen den Feind, wo er ihn findet 
So versuchte er es auch mit der Armuth, bis die Associationsver-
suche seiner Socialisten und Chartisten mißglückten. Dann zieht er 
sich zwar zurück, aber noch gegen das Ende erklärt er sich sür 
Schollenpslichtigkeit, Arbeitsregulative und normierte Pachten und 
polizeiliche Aussicht für jedermann, bis hinauf zum Regenten. Für 
die Freiheit war ihm der Blick getrübt. 

*) Aufseher. 
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Nun habe ich genug Ihnen vorgeplaudert und melde nur noch, 
daß Leonhard Ungern, Sohn des Baron Ungern-Errast-Fellin ver-
lobt ist mit der letzten, wie es heißt bezaubernden Tochter des Ed-
wahlenschen Hauses, Margarethe von Behr. — Wir haben uns doch 
eigentlich bisher wunderbar gehalten, besonders in den Agrarverhält-
nissen. P. Janet definiert treffend. in der Revue des deux Mondes 
den Socialismus als Plan, Eigenthnm und Reichthümer nicht mehr 
durch Erwerb und Erbschaft sich ansammeln zu lassen, sondern nach 
angeblichen Billigkeitsrücksichten zu vertheilen. Unsere Regierung ist 
sür das Reich und mehr noch sür die polnischen Theile eine 
agrarsocialistische verwegenster Art gewesen. Diesem So-
cialismus sind die Ostseeprovinzen wahrlich wie durch ein Wunder 
entgangen, und wie viel sie eigentlich dem Prinzen August von 
Oldenburg dasür zu danfett haben, das wissen die wenigsten. Mit 
der Gesetzgebung von 1804 waren wir gewiß verloren, besonders 
wenn wir zur Emancipationszeit Ausstande gehabt wie der Machterssche, 
und Kaiserliche Eommissare von der Gesinnung des General 
Jfsakoff. 

550. 

An Baron von Uexküll. 

Reval, .den 5. August 1880. 

Theurer und lieber Freund! 

In Anlaß Ihres Brieschens vom 3., durch den Tischler, 
antworte ich aus meinet: einsamen Dejourzeit und bin auch bei 
Wassermann gewesen. Schon hatte er ein Päckchen Bücher zur An-
ficht sür Sie verpackt. Unter den Dingen, die er vorlegte, ließ ich 
noch hinzufügen: Ranke: „Hardenberg und die Preußische Geschichte." . . 
Dellingshauseu: „Das Räthsel der Gravitation" müssen. Sie 
aus verwandtschaftlichen Rücksichten fchon kaufen; aber lassen Sie 
sich die humoristische Biographie in der Vorrede vorlesen und auch 
weiter, bis wo es Sie nicht ermüdet. Er hat eine heitere Schreib
weise bekommen, die sich ganz angenehm lesen läßt. Middendorfs 
scheint mit dem Alter auch immer angenehmer.zu schreiben, wenn 
Sie es an seinen Ferghana-Blättern bemerken. . . . Middendorfs 

Gras Keyserling Briese. Bd II. ' 15 
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ist in der Art der vorzüglichsten Winteräpfel, die erst fpät ihre 
Herbigkeit verlieren. 

551. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  22. August 1880. 

Uufere Briefe brauchen Zeit, um uns in unseren respectiven 
Landfitzen zu erreichen. Jetzt antworte ich auf Ihren Brief vom 
13. und 14., der hier am 19. eintraf. 

Von der Ernennung des Grafen Loris-Melikow und von der 
angeblichen Aufhebung der dritten Abtheilung, bte doch nur als 
ein Aufsaugen seitens des Ministeriums des Innern richtig bezeichnet 
würde, wurde mir doch zu viel Lärm gemacht. Charakteristisch ist 
für die russische Presse das Bedürfniß, im byzantinischen Schwünge 
die Neuernannten zu feiern. Diesmal glaube ich fast an einen 
Wink. Denn im Jubel und Trubel bemerkte man weniger einen 
gewissen Familienact, der nach der Allgem. Zeit, in Gegenwart der 
drei Grafen: Adlerberg, Miliutiu und Baranow sich soll vollzogen 
haben. Uebrigens glaube ich immerhin, daß Gras Melikow sich 
Ihrer Glückwünsche erfreuen und auch Ihre Erörterungen freund-
liehst entgegennehmen, wenn auch nicht lesen wird. Dazu dürfte es 
ihm doch an Zeit fehlen. Für uns, denke ich, wird Loris-Melikow 
gerade das thun, was uns am liebsten ist, d. h. nach denjenigen 
Seiten des Reichs sehen, wo es bedenklich sich gestaltet, und nicht 
aus uns. 

Adieu für heute. 
Der alte Freund. 

552. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  25. September 1880. 

. . . .  D e r  O p p o r t u n i s m u s ,  d a v o n  S i e  m i t  R e c h t  b e m e r k e n ,  d a ß  
mehr als gewöhnlich davon die Rede ist, scheint auch mir in der 
Politik vollständig am Platz; nur sollte er nicht die Principien ver-
drängen, sondern nur zeitweilig überdecken, davon die römische Kirche 
nicht selten mustergültige Beispiele geliefert hat. Wogegen ich eifere, ist 
aber, daß man Bequemlichkeit, Gedankenträgheit oder gar fehlendes 
Verständnis} für opportun hält 
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Den Brief von Hübner *) schicke ich beiliegend zurück, nachdem 
ich mir erlaubt habe zu unterstreichen, was er über Ihre Abhandlung 
gesagt hat, damit Sie den Brief in Ihr Archiv deponieren. Das 
Urtheil eines Mannes von so großer Erfahrung, von solchem Reich-
thum an Gedanken und von so ausgezeichneten Gaben sür litterarische 
Arbeit und Beobachtung menschlicher Verhältnisse, verdient in Ehren 
gehalten zu werden. Hoffentlich wird er für eine Zeit, wo die 
Veröffentlichung unbedenklich geworden, seine Pariser Wahrnehmungen 
niedergeschrieben haben. Die Zeit ist vielleicht fchon gekommen, 
wenn nicht die Kaiserin Eugenie vielleicht zurückhält, der Hübner 
begreiflicher Weise nicht ohne Roth wehe thnn möchte. . . . 

29. September. 
In der russischen Presse zu wirken, darüber haben die bisherigen 

Erfahrungen uns Balten belehren können. Die „Lioländische Antwort" 
hat das Gute gewirkt, daß die Balten nunmehr gelassen über sich 
schimpfen lassen können. Vergebens hat Samarin weiter gegeisert; 
hier hatte man das Gefühl, er hat fein Pensum Antwort schon 
bekommen. Diese Gelassenheit, dieses Hinnehmen der russischen 
Angriffe in der Schrift als etwas, das auf Widerlegung gar nicht 
berechnet ist und daher nur, wie das Geheul wilder Thiere, zur 
Wachfamkeit und nicht zum Wiederheulen auffordert, ist das einzige Gut, 
das wir Balten von der Presse erwarten können. Jeder Kopeken, 
der für die russische Presse von uns verausgabt wird, könnte ein 
Kopeken zu viel sein. — 

Sie bemerken, daß die Römlinge in Frankreich lange nicht so 
unverschämt sind als in Deutschland; da mag wohl Rom richtiger 
die politische Bildung der Völker beurtheilen als wir. Noch immer 
überrascht uns Deutschland dadurch, daß es in Zersahrenheit - sich 
auflöset, wo nicht der Kanzler den Ton angiebt. 

Jetzt aber grüße ich die Walkschen^) und wünsche Ihnen so viel 
gute Tage als möglich. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

x) Graf Alexander von Hübner, geb. den 26. Nov. 1811, gest. den 
30. Juli 1892, war von 1849—1859 österreichischer Gesandter in Paris, zu-
letzt, 1865, Botschafter in Rom. Schriftstellerisch thätig als Historiker (Sixtus V.) 
und in Reisebeschreibungen (Spaziergang um die Welt.) 

2) Baron Otto und Baronin Benedicts von Uexküll. 
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553. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  7./19. Oktober 1880. 

Mit vielem Vergnügen habe ich Ihre „Gedenkblätter", tf)eurer 
Freund, — einen anderen Titel wüßte ich nicht, höchstens ließe sich 
erläuternd hinzusetzen: an den gesellschaftlichen Verkehr mit berühmten 
Zeitgenossen — gelesen Deren Veröffentlichung könnte 
vielleicht aus Schwierigkeiten stoßen, weil man über lebende Personen 
nichts sagen möchte, was ihnen wehe thun könnte. Ich glaube aber 
nicht, daß Sie viel dergleichen Aenßernngen haben einfließen lassen, 
und wenn es geschehen ist — z. B. von Mad. Thiers wird gesagt, 
daß sie eine unbedeutende Frau ist —, so werden die betreffenden 
Personen schwerlich die baltische Monatsschrift zu Gesicht bekommen. 
Ich aber meine, eine jede Revüe (namentlich Bienemanns) könnte 
steh glücklich schätzen, einen so unterhaltenden Artikel zu erhaschen. 
Aber die Frage werden Sie stellen, was Sie denn zu Veröffentlichung 
von solchen vertraulichen Erinnerungen drängen könnte? Nichts 
anderes, meine ich, als die Notwendigkeit, sich so viele Quellen 
menschheitlichen Lebens offen zu halten, als die Leiden, die Sie zu 
tragen haben, zugänglich lassen. Werden Ihre „Gedenkblätter" irgend-
wie veröffentlicht, fo werden Sie mit anderen Empfindungen diefe 
Erinnerungen vervollständigen. Wenn sich nichts weiter daran 
knüpft, als daß einige Freunde davon Kenntniß bekommen, und es 
höchstens für einen Wißbegierigen fernerer Zeit verbleibt, wo die 
Tagesberühmtheiten vergessen find und die kleinen Züge unver
ständlich, — so werden Sie viel weniger Trieb zu dieser Ihnen 
wohlthuenden Beschäftigung behalten. Ich habe das Manufcript 
Ihrer Schwägerin Sophie gegeben, die meine Meinung darüber 
theilt. Aber mehr als eine bloße Meinung soll es nicht sein. Sie 
haben die Sache zn erwägen und zu entscheiden. 
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554. 

An Baron von Uexküll. 

Reval,  11. Oktober 1880. 

Theurer und lieber Freund! 

Augenblicklich habe ich Muße, Ihren Brief eingehend zu be-
antworten 

Eine schwierige Frage regen Sie an, wenn Sie auf die 
schädlichen Seiten der Presse für die menschliche Gesellschaft hin-
weisen. Sie deckt gerade gegenwärtig bei uns die Zustände auf, 
die mich mit Beforgniß erfüllen. Der Fürst Urnssow, zum Vorsitzer 
einer Commission ernannt, die neue Preßgesetze ausarbeiten sollte, 
sagte mir: „Wie soll man Gesetze vorschlagen, die unsere Presse be-
hindern, Unruhe zu stiften, wo diese uns am gefährlichsten ist, im 
Schooße der Regierung? Auf den Straßen wirkt bei uns die Presse 
nicht." — Jeder Staat, denke ich, muß sich mit Palliativen gegenüber 
der Presse begnügen, b is in al le seine Verhäl tn isse eine zuver lässige 
Oessentlichkeit gedrungen ist, der gegenüber diese „Tagesfliegen", 
wie Sie fie benennen, wenig Credit finden. England, Nordamerika 
sind diesem Ideale näher gerückt. Da die Staaten gegen einander 
die Presse nicht entbehren können, müssen sie auch im Innern die-
selbe pflegen. Der Nutzen überwiegt den Schaden und der 
Opportunismus stellt sich ein, wo man eine gerechte Doctrin nicht 
besitzt. 

Das bestialische Nationalitäteuprincip, wogegen die Religionen 
nur in gewissen Grenzen und in gewissen Zeiten gewirkt haben, 
wogegen auch die philosophische Aufklärung sich erst recht ohnmächtig 
erwiesen hat, wird durch die Gemeinschaft der ökonomischen Interessen 
und durch • die Natnrwissenschasten unausgesetzt angegriffen. Die 
Presse hat zu Zeiten die nationalen Vorurtheile zwar belebt, aber 
mehr und mehr dürfte fie ihre internationale Seite hervorkehren. 
Dann wird sie uns wieder von den Unmenschlichkeiten des Rassen-
Hasses gegen Juden und Chinesen befreien helfen. So kleinen 
Natiönchen, wie das unserer Esten, kann es nur wie dem Frosch 
in der Fabel ergehen. Bevor es zur Ochsengröße sich ausbläst, 
muß es platzen. . 
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Ich lebe hier, mit meiner Frau und eigner Küche, ganz still. 
Nur des Abends, wenn das Wetter nicht zu schlecht ist, gehe ich 
aus ein Stündchen in den Club, an den Zeitungstisch, wo es meist 
einige Menschen giebt. Am Tage, um etwas Bewegung mir zu 
machen, richte ich hie und da einige Commissionen aus. Bei der 
Lampe hat meine Frau mir den III. Band der Remnsat vor-
gelesen. Die beiden letzten Heste der Eev. d. d. m. enthalten 
wieder mehr Interessantes sür uns. Die Studie über Nicolas 
Miljutiu ist mir sehr interessant gewesen, — obgleich sie besonders 
im weiteren Verlaufe nicht so viel hält, als sie verspricht. Die 
Discretion erscheint oft als die neueste Phase des Zopfthums. 
Wenn unser Fock mir erzählt, er habe seine sür unsere Provinzial-
gesetzgebung interessante Correspondenz mit dem Gouverneur 
Grüuewaldt, Patkul u. a. den Jndiscretionen der Nachwelt durch 
Verbrennen schließlich entzogen, so regte ich Zweifel bei ihm an, ob 
er nickt die eigne Empfindlichkeit irriger Weife der Nachwelt ge
liehen hat. Der Zopf ist doch das Symbol der Wichtigthuerei! 
Und wenn man, um das Zartgefühl der Nachwelt nicht zu verletzen, 
Briefe über den Provinziakodex verbrennt, fo ist der Zopf recht 
lang. — Für heute nur noch einen Gruß Ihrem Secretarius und 
dem Walkfchen Herrn, und einen herzlichen Händedruck. 

Der alte Freund 
Keyserling. 

555. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  15. Oktober 1880. 

Bald nach Abgang meines letzten Brieses an Sie erhielt ich 
den Ihrigen vom 10., den ich von hier noch beantworten will. 
Den 26. abends komme ich zur Plenarsitzung wieder, und dann 
werden wir wieder mit lebendiger Stimme verkehren 

Gladstone hat sich sür die Finanzen als der alte Meister be
währt; in der äußeren Politik war er früher ein ruhiger, jetzt ist 
er ein nervöfer Knauser, in der irländischen und theilweise auch 
englischen inneren Politik hat er sich mit allerlei unfähigen und 
radicalen Leuten wie Forster und Dilke n. f. w. enrolliert. Nur 
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wenn er sich von dieser Stütze unabhängig machen könnte, traue ich 
seinem Ministerium Haltbarkeit zu. Individualitäten, wie Sie richtig 
bemerken, mit allerlei kleinen Schrullen bestimmen viel in Europa. 
Schirren vermißte das früher. Ich denke, alle Institutionen er-
starren, und nur in den Individuen sprudelt der Quell . ewigen 
Lebens. Wegen des Großen muß man aber manche kleine Eigen-
heiten dann in den Kauf nehmen. Der Artikel von Engelmann 
über russische Leibeigenschaft, Fortsetzung, ist ein Schauergemälde 
in Mosaik, aus echten Steinen! Geahnt habe ich es immer, aber 
hier ist es ans der Gesetzsammlung ohne Declamation bewiesen, 
daß Rußland der Hochmoor gewesen, dessen Einfluß, wohin er 
drang, versumpfte, — fo daß die Freiheitsfchößlinge absterben 
mußten in Religion und im Rechtsleben. Unsere Sonderrechte, die 
immer als die unterdrückenden gelten, sie haben den Bauer davor 
geschützt, daß er nicht in dieselbe Sclaverei versank wie der arme 
Weißrusse und der Kleinrusse unter der Regierung Katharinas II., 
die auch in der Gleisnerei eine große Kaiserin gewesen ist. Von 
Neuem denke ich daran, die Denkschrist a. d. Jahre 1858, 
zur AbHülse der von dem Bauer-Gesetzbuch 1856 in 
Estland angerichteten Verwirrungen, wäre in der baltischen 
Monatsschr i f t  zei tgemäß. — . . . .  

Ich gebe Ihnen vollständig zu, daß die Journalistik eine Waffe 
ist, die sür den Rassenhaß zumeist geschwungen wird; — aber die 
Presse, ohne welche weder unsere Wissenschaften noch die Bibel 
sich verbreiten könnten, wirkt nicht bloß einseitig. In England und 
Frankreich sogar habe ich im wissenschaftlichen Verkehr weniger 
exclusiven Nationalismus gesunden als in Deutschland, von Rußland 
mit seinen erwarteten National-Platonen, und -Newtonen nicht zu 
sprechen! Der Rassenhaß bleibt mir aber bei den Thieren ein äußerst 
ausgebildeter Trieb, der seine Herkunft nicht verleugnet, ob er von 
Samarin und Stöcker oder von Männern der großen französischen 
Revolution (mein seliger Bruder hatte über diese inconsequente 
Richtung, die nicht nur dem Elsaß gegenüber, sondern auch gegen 
die baskischen und andere Elemente wüthete, eine interessante Studie 
gemacht!) in die Hand genommen wird. 
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556. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  d.  17.  November 1880. 

. . . .  D i e  L e e t ü r e  d e s  W a l l a e e  h a b e  i c h  m i t  V e r g n ü g e n  b e -
endigt. Ich besitze sein späteres großes Werk über die Verbreitung 
der Thiere. Aber diese Reisenotizen haben den Werth der frischen 
Eindrücke. Seine wenigen Bemerkungen über Freiheit und Cultur 
haben mich zu manchen Gedanken angeregt und verdienen große 
Beachtung. So lange der Mensch oder ein Volk noch nicht so 
weit weise geworden ist, um die Jahresbedürfnisse sür sich und 
die Familie sicherzustellen, kann er in dieser Beziehung sich nicht 
selbst überlassen werden. Giebt er sür Spirituosen und Spiel sein 
und der Seinigen Leben preis, so kann das englische Freiheitssystem, 
wie Wallace erklärt, Wilde niemals civilisieren, sondern einzig und 
allein demoralisieren und vernichten. Ist aber, möchte ich weiter 
schließen, die sür diesen individuellen Erwerb und Unterhalt noth-
wendige Weisheit im Volke vorhanden, so sollte es nicht mehr wie 
ein wildes Volk bevormundet werden, sondern sein Leben nach 
Selbstbestimmung (um das mißbrauchte Wort „Freiheit" zu ver-
meiden) ist sür dasselbe von höherem Werth als aller sinnliche 
Uebersluß. Nur treten bei Ausdehnung des Verkehrs eine ganze 
Reihe von Bedürfnissen hervor, die gar nicht oder nur ganz unvoll-
kommen von der individuellen Initiative könnten befriedigt werden. 
Ich will nur an unseren Postverkehr erinnern. Freie Association 
befriedigt ihn zwischen Raiküll und Reval besser als der Staat, 
das ist wohl wahr; — aber ist unser Staat nicht in dieser Localität 
noch etwas wild? In der Regel macht es der Staat besser, und 
die Freiheit des Individuums muß zurücktreten. Angenehm wäre 
es, wenn man zwischen den Gebieten, die der Selbstbestimmung 
verbleiben sollten, und denjenigen, die von Regierungsorganen zu 
regeln sind, eine feste, grundsätzliche Grenze erfassen könnte. 
Vorläufig entscheidet der Opportunismus. — Aus Grund 20jähriger 
Ersahrungen erheben sich mehr und mehr Stimmen, die das 
Urtheil fällen, die Art und Weife, wie in Rußland die Leib-
eigenfchaft aufgehoben worden, habe den Erwartungen nicht ent-
sprochen. Die Landwirtschaft, wie es heißt, ist rückgängig, die 



1880. 233 

Finanzen sind mehr und mehr verwirrt, die Umsturzideen haben eine 
Gestalt und einen Umsang gewonnen ohnegleichen. Das treibt neuen 
Agrargesetzen zu, und dann werden die Ostseeprovinzen unrettbar 
mit in den Strudel gerissen. 

557. 

An Baron von Vehr. 

Reval,  27. November 1880. 

Lieber Adolph! 

Es sind traurige, sehr traurige Tage über Dich und Dein Haus 
gekommen und ich trage mein brüderlich Theil daran. Ist es mir 
auch nach den jugendlichen Jahren nicht vergönnt gewesen, mit der 
lieben Schwester längere Zeit hindurch wieder eigentlich zusammen 
zu leben, so wußten wir doch aus der Ferne soviel von einander, 
daß wir zutraulich wie Schwester und Bruder stets aneinander 
dachten, und wo es sich machen ließ, zusammen kamen. Sieht man 
sich in unserem Alter in der Welt um, so ist es öde geworden, und 
es sehlen uns die Herzen, zu denen wir so gestanden haben, daß 
wir immer und immer ihrer Liebe sicher gewesen sind, und ihnen 
unsere Liebe rückhaltlos zutragen konnten. Ja wir alle, und Du 
und die Deinigen insbesondere, hätten gewünscht und haben gehofft, 
Eveline würde noch länger auf Erden weilen, wo sie sür alle 
Menschen, je näher fie ihr standen, auch um so mehr Gutes und Liebes 
gethan hat. Selbst hat es ihr an Frische des Lebens und Heiterkeit 
auch ute gefehlt, wenn auch sür jeden Menschen die Erdentage mit 
Kummer und Sorge gemischt sind. Sie hatte aber ein frommes 
Gemüth und einen sreimüthigen Geist, der selbst zu tragen vermochte 
und anderen zu tragen erleichterte. So viel hätte sie noch sür ihre 
verheirateten Kinder sein können, und sür alle, die ihr nahe kamen, 
daß es traurig ist daran zu denken, was in Zukunft fehlen wird. 
Sieht man aber zurück in die Vergangenheit, fo wirst Du doch 
wieder dankbar sein sür das seltene Familienglück, das Du mit ihr 
bereitet und genossen hast. Du hast ihr ein volles Leben gegeben 
durch Dein Ringen und Sorgen, und die Liebe stets hinzugebracht, 
die aus ihrem Herzen, schon selbständig und reichlich, ihre ganze 
Umgebung erleuchtete. Gut ist dann auch die Ruhe, und so zu 
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sterben, wie Dein Telegramm es meldet, ist doch ein Segen Gottes. 
Ich preise daher das Geschick, wenn nach einigermaßen gethanem 
Lebenswerk das Leben sich nicht in langes Siechthum und schmerz-
liehe Leiden über das Maß der menschlichen Geduld ausdehnt. 
Du dachtest gewiß Dich srüher zur Ruhe zu legen und hast es 
schwer, nun da es anders gekommen. Schreibe mir, wenn Du dazu 
Muße und Herz gesunden, noch recht ausführlich über unsere liebe 
Eveline; vielleicht thut es Dir wohl und mir wird es lieb sein. Ich 
bin jetzt hier allein in der Stadt, noch auf fast 10 Tage durch 
Geschäfte gefesselt. Seneide ließ ich in Raiküll zurück mit Leo und 
seiner Frau und mit ihrem kleinen Hermann. . . . Ich werde morgen 
diefem meinem Familienkreise erst die Trauernachricht mittheilen 
können, die mich schon gestern Abend bei Bernhard Uexküll gegen 
10 Uhr getroffen hat. 

Gott helfe Dir weiter zu leben; und den Rest der Tage, der 
uus verbleiben soll, wollen wir unsere Beziehungen brüderlich er-
halten, wie es die liebe Eveline immer gewünscht und gefördert hat 

In brüderlicher Liebe 

Dein Alexander Keyserling. 

558. 

An seine Tochter. 

Reval,  den 3.  Dezember 1880. 

Geliebte Tochter! 

Du hast die Tante Eveline gekannt und noch später gesehen 
als ich, und Du wirst auch eine Vorstellung davon haben, welch 
guter Genius mit ihr aus dem Edwahlenschen Hause gewichen ist. 
Ich habe seit dem Telegramm des Onkels, das den sanften Tod 
nach kurzem Leiden meldete, keine weiteren Nachrichten aus Kurland 
gehabt. Nun wird die Schwester schon in der Familiengruft liegen, 
zu seligem Frieden. Der rechte Tod, d. h. zur rechten Zeit und 
ohne langes Siechthum, ist sür den Verstorbenen doch ein Werk 
höchster Liebe, wenn auch mit Schmerzen verbunden, wie ja auch die 
Geburt. Aber in dem großen Edwahlenschen Familienkreise wird es 
nicht mehr so harmonisch hergehen können, und der Onkel wird sich 
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recht verlassen fühlen trotz aller Kinder und Geschäfte. Das Aufhören 
des Leides, so meinte mit tiefster Ergriffenheit gestern morgen der Pros. 
Alexander Schmidt (Dein alter Fabro), ist alle Lust und Freude, die man 
überhaupt haben kann; Kantifche Ansicht! Hier war Professor Schmidt, 
um steh den kranken Freund Alexander Uexküll zu besehen. . . . Mit 
Bernhard Uexküll ist es in diesen Tagen auch nicht gut gegangen. . . . 
Gestern war Uexküll recht ungemüthlich gelaunt, und ich allein ver
mag ihm dann die Zeit in erträglicherer Weise zu füllen, d. h. wenn 
nicht die liebe Benedicts Secretärgefchäfte vornehmen kann. Auf 

Schloß Edwahlen. 

diese Weise komme ich aber kaum noch aus dem Hause, außer zu 
den Sitzungen des Oberlandesgerichts. Gestern war der kleine 
Fürst Peter Wolkonsky, der seine schöne Frau aus dem Bahnhofe 
abgesetzt hatte, einen Augenblick bei Uexküll und die Walkfchen ge
leiteten ihn zum Bahnhof zurück. Von da kamen sie zurück mit der 
Kunde, man wolle mich wiederum zum Curator von Dorpat machen, 
denn Saburow habe überhaupt gar keine Curatoren mehr. Der 
Sibirier Fürst Wolkonsky ist ja auch von der Stelle eines Peters-
bnrger Curators zurückgetreten. Wenn man aus solchen Gespenster
spuk wie mit mir verfällt, muß man in der That recht verworren 
fein. . . . Wir werden zum Ausschuß wieder zum 18. zusammen ge-
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trommelt, und so bin ich in diesem Jahr viel hin und her gefahren. 
Ich umarme Dich und denke gern an Deinen kleinen Otto. 

Mit herzlicher Liebe 

Dein Vater. 

559. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

15. Dezember 1880. 

Am 26. Nov. abends starb meine liebe Schwester Eveline Vehr, 
und nach wenigen Stunden tras mich das Telegramm in Reval. 
Von dem reichen Geschwisterkreise sind der älteste Bruder, der Rauten-
burger, und ich die letzten Ueberbleibsel. Dieser Schwester habe ich 
in ihren Jungfrauenjahren so recht in gegenseitiger Liebe nahe ge-
standen. Sie hat herrliche Eigenschaften des Gemüths und des 
Geistes in ihrem schönen Familienleben zu entfalten vermocht. Nur 
der Tod vieler, fast erwachsener Kinder, hat ihr Herz mit einem 
Riß durchsetzt. Warum gab mir Gott die lieben Kinder, wenn er 
sie wieder nehmen wollte? blieb eine ungelöste Frage in ihrem 
frommen Mutterherzen. Ihren thatkräftigen Mann hat fie innig 
geliebt, und er hat es reichlich erwidert. 

Aeußerlich hatte meine Schwester das Werk der Familienmutter 
den Hauptzügen nach vollendet. Aber der überlebende Gemahl wird 
sich nur mühevoll bis ans Ende seines Lebens schleppen, und die 
Familiengemeinschaft zwischen den vortrefflichen Kindern wird un-
wiederbringlich gesprengt bleiben. Ihr Haus verwaltete sie mit 
thätiger, stiller Umsicht und mit einer Ruhe,. die das lebhaste 
und unruhige Temperament des Mannes aus das wohlthätigste 
milderte. 

560. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  16. Dezember 1880. 

Nur wenige Worte heute, theurer Freund, um Ihre Aufmerk-
samkeit auf einen Artikel in der Allg. Ztg. Nr. 269 zu richten. Der 
Emissär der sranzösischen Regierung, Herr Lecart, hat im Senegal 
eine Rebe entdeckt, die seiner Meinung nach in ganz Europa bis 



1880. 237 

nach Sibirien fortkommen würde. Es ist alfo wohl möglich, da 
ihre Vegetationszeit nur drei Monate dauert, daß die Fickelfchen 
Gelände einst Weinbau im Großen aufweifen dürften. Löcart ist 
ein Mitglied der sranzösischen Expedition, die vom Senegal bis 
zum Niger eine Eisenbahn vorbereitet, die aber im vorigen Jahr 
von Wilden überfallen, zurückgedrängt wurde und einen Kriegszug 
Frankreichs zu einer Ehrensache gemacht hat. Das Unternehmen ist 
für die Eivilisation von ungemeiner Bedeutung. 

Der Islam erweiset sich als die culturseindlichste Macht 
in diesen Gegenden. Im Interesse der Enltur muß von Frankreich 
das Heidenthum geschützt werden, da man mit dem Christenthum 
gegen den Islam erliegt, — aber freilich nur vorübergehend! Mit 
Dampf muß man zuvorkommen und hat dann die dämonischen Ge-
walten des Islams nicht mehr zu sürchten. . . . 

Das Wetter ist ungewöhnlich mild, der Schnee tief. Ganz ge-
eignet für die auf heute in Jerwakant vorbereitete große Elensjagd^ 
zu der die Jäger großenteils fehlen werden, aber hoffentlich die 
Elene steh einfinden. Mein Sohn wird dabei fein und morgen 
will er hier fein. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

561. 

An Baron von Behr. 

Raikül l ,  29. Dezember 1880. 

Mein lieber, theurer Adolph! 

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber gezogen und sind auch in 
meinem Hause nicht fröhlich gewesen. Dazu ist es zu leer geworden 
und zu sern von allem vertrauteren Verkehr. Leo weilt mit Frau 
und Kind in Auderu; — nur Helene hat uns durch ihren lieben 
Besuch aus einige Stunden- ersreut. In Edwahlen hast Du die 
Kinder oder viele von ihnen wohl um Dich gehabt, wie ich denke, 
aber das Band, das sonst fröhlich machte, hat gefehlt. Das heitere 
und treue Wirken, wie es Evelinen zu eigen war, findet fich nicht 
wieder. Aber das kannst Du Dir sagen, so weit ich in das Herz 
der lieben Schwester habe sehen können, sie ist mit Dir glücklich ge
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niesen. Bei Deiner Verlobung schriebst Du mir: „Du würdest Dir 
Mühe geben, sie stützend und helfend durchs Leben zu führe»." Das 
hast Du treulich gethau, und viele schöne Tage habt Ihr dafür ver
lebt. Wenn nicht der Schmerz gewesen wäre, so manches liebe, 
hoffnungsvolle Kind zu verlieren, das Leben der Schwester wäre 
ein sast ungetrübtes zu nennen gewesen. Ans Deinem lieben Brief 
vom 11. sehe ich, wie saust nun auch das letzte Ende Euelinens ge
wesen. Die Empfindlichkeit für Erkältung kann zu Zeiten unbe-
rechenbctr werden, und dann genügt ein Lufthauch, ein kalter Schluck 
Wasser vielleicht, um eine Lungenentzündung hervorzubringen. Das 
Verhängniß ist da, und der Mensch vermag dann nichts. Aber 
wohl dem, der ohne Qualen und Siechthum dahin geschieden, nach 
reichlich vollbrachtem Tagewerk. Ich sehne mich nach einem solchen 
Tode und halte ihn, nach antiker Anschauung, für ein hohes Glück. 
Würde der Tod den Menschen den Rücken wenden und etwa nur 
50 Jahre lang uns nicht besuchen, wie sehr würden wir erkennen, 
daß er unser aller Wohlthäter ist, wie hart und ungerecht er auch 
im Einzelnen trifft. So lange wir aber noch leben, müffen wir 
sorgen und besorgen, und Du hast recht, der Arbeit, dem Geschäfte 
Dich zuzuwenden, wo Gelegenheit ist und die Kraft noch vorschlägt. 
Du schreibst, daß Du auch von der Landespolitik noch nicht los 
kommst. Das, muß ich sagen, ist selbst bei Ersolg wohl das un-
dankbarste Terrain der Thätigkeit eines Balten. Jndeß man macht 
es mit, damit andere es nicht schlechter machen. Den 6. Januar 
kunstigen Monats ziehe ich auch zur Landespolitik und zu den Land-
rathsgeschästen mit Sene'i'de nach Reval, für einige Monate. 

Lebe wohl, guter Freund und guter Bruder. Sollten wir uns 
noch einmal wiedersehen, werde ich mich sehr freuen. 
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562. 

An Baronin Editha von Rahden. 

Reval,  3.  März 1881. 

Ihnen, liebe und verehrte Baronin, verdanke ich ganz znver-
lässige Nachrichten über manche Einzelheiten des entsetzlichen Mordes, 
die aus den Zeitungen bis heute nicht zu entnehmen waren. Fragen 
wirft man innerlich immer und innner wieder aus, unnütze zum Theil, 
weil man sich nicht darüber beruhigen kann, daß an unserem armen 
Kaiser, dem Wohlthäter von Millionen und von sast jedem Landes-
theil insbesondere, so Furchtbares hat geschehen können. Die 
Aerzte haben nicht bestimmt genug die Gründe angegeben, warum 
bte Verwundungen und Zerschmetterungen unterhalb der' Kniee so 
schnell und unrettbar tödlich gewesen. Waren sie nicht schuldig und 
gehalten, die Unterthanen darüber in völlige Gewißheit zu setzen? 

Wenn jemals, so paßt besonders bei diesem schrecklichen Todes-
fall meine Auffassung, daß der Tod grausam ist und ungerecht, 
sobald ich die Person ansehe. Ein solches Ende, das hatte unser 
gnädiger und wohlwollender Kaiser nicht verdient, und diejenigen, 
die es ihm bereitet haben, möchte man austilgen, und Bürgschaften 
schaffen dafür, daß dergleichen nie wieder kommt. Aber wo die 
hernehmen? Ich dachte heute der Schriften des vnleanischen de Maistre 
über Rußland, wie er die Leibeigenschast bezeichnet als den Grund-
stein, ohne den das Staatsgebäude in die Brüche gehen würde. Der 
dieses große Menschlichkeitswerk vollbracht, er hat.dafür wirklich 
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sterben müssen? Ist nicht mehr Voraussicht in den Paradoxen des 
Sardiniers, als man gern zugesteht? Ich sprach mit dem Herzog 
Georg in seiner letzten Krankheit, ob es nicht angezeigt wäre, trotz 
aller Bedenken und offenbarer Unbrauchbarkeiten der vorhandenen 
Elemente irgend eine Art von Constitutiousversuch zu machen. Jetzt 
frage ich mich, wäre es damit nicht gelungen, den unseligen letzten 
Türkenkrieg und die dann hervorbrechende Verwilderung u. f. w. zu 
vermeiden? Institutionen kann man nicht mit ein paar Hand
granaten ermorden. Ausreichende Bürgschaft gewährt das auch nicht, 
wie die auswärtigen Beispiele gelehrt haben. Aber man kann sich 
dieser Pest gegenüber nicht in ohnmächtigen Bußgesühlen zufrieden 
geben. Ich alter Mann hoffe, es wird eine junge Kraft erstehen 
und etwas erfinden, um die Sicherheit uns wiederzugeben gegen die 
der hirnverbrannten Jugend durch die Fortschritte der Explosivmassen 
in die Hände gelieferten Völkergefchicke. Sie fühlen die Noth gewiß, 
aber sehen Sie den Retter? Je iie vois que la guepe, qui bour-
doime etc.! Vielleicht liegt es einfach vor! Wille, terrorisierender 
Wille, — gleichviel wie aufgeklärt, — vielleicht würde d er helfen. 
Ich bin tief traurig und zugleich besorgt! Armes Menschenvolk! 

In freundschaftlicher Ergebenheit 
Keyserling. 

563. 

Au seine Tochter. 

Reval,  15. März 1881. 
Liebe Tochter! 

So bist Du denn glücklich angekommen, wie es Dein Bries vom 
13. und nun auch Fräulein Dahlström1 )  erzähl t ,  d ie wir  eben vor-
fanden bei unserer Rückkehr von der Kathedrale. Heute ist ja die 
Beerdigung unseres gemordeten Kaisers, und in der Dornkirche' 
ebenso wie in der russischen Kathedrale ist gut gesungen und schlecht 
geredet worden. Ich kann mich noch immer nicht zurechtfinden in 
die Gelassenheit, mit der unsere Staatsmänner der Zukunft entgegen 

1) Sophie Dahlström, früher Lehrerin in Raiküll, dann treue Freundin 
des Hauses, eiue Dame von seltenen Gemüthseigenschasten, hatte mich nach 
Petersburg begleitet. 
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gehen, in altem Schritt und Tritt, wie Du von Reutern, ich von 
Baschmakoff bestätigt bekommen habe. -Das höre ich gern, daß Du 
Dich gut eingerichtet findest. Du wirst wachsen an Selbständigkeit, 
an Würdigkeit, geliebt zu werden, (was Liebenswürdigkeit im neueren 
Sprachgebrauch kaum noch bedeutet!), und gewiß, denke ich, an 
Gesundheit, so daß Du mit frischer Kraft die Aufgaben des Lebens 
und Liebens wirst in Angriff nehmen können. Daß aber Du durch 
eine Prüfung gehst, die Muth erfordert, ist mir bewußt, und wenn 
ich Dir fage, daß meine Liebe und Sorge Dich dabei umschwebt, so 
möchte ich, daß Du Dich in Deiner Zelle nicht zu einsam und ver-
lassen fühlst 

Mama ist recht wohl. Gestern trank Landrath 
Baranow den Thee bei uns. Als bei der Fürstin Gortschakoff 
wieder Dostojewski gepriefen wurde, hatte ich die Unverschämtheit, 
den Hofmeister Baschmakoff und seinen Sohn nach ihm zu srageu, so daß 
ich erfuhr, daß fie nichts von ihm gelesen, der Sohn ihn aber selbst 
unübertrefflich lesen gehört hätte! — Die Sonne beginnt zu wärmen, 
und man kann schon auf dem Laude den Staaren lauschen. Morgen 
schreibt noch Mama; aber lange bleiben wir nicht hier. Mit herzlicher 
Liebe umarme ich Dich. 

564. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 21. März 1881. 

Geliebte Tochter! 

Dein Brief vom 17. und 18. traf mich vor einigen Stunden 
in dem sonnigen, von Goldlack und Hyazinthen dustigen Raiküll. . . 

. . . Hier ist sür Mama die neue wirksame Zerstreuung ein 
Harmonium, das ich zu ihrer Kirchenmusik ihr geschenkt habe. Es 
war das beste, das in Reval zu haben war, und kostete 220 Rubel. 
Ich finde, daß diese amerikanischen Instrumente wohl einen sehr 
angenehmen Ton haben und in keinem musikalischen Hause fehlen 
dürften. Sie würden eine solidere Geschmackrichtung bei den Dilet-
tanten fördern. — Die hiesigen Hyacinthen sind alle wieder recht 
kurz geblieben; die Kunst, sie spät zu haben und gut, haben wir 
noch nicht heraus. Viele Cyclamen blühen, aber bisher noch kein 

Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 16 
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einziges duftendes. Das war ein Unikum, das in Jerwakant 
unterging. 

Wenn ich mir Dein klösterliches Leben im evangelischen Hospital 
vergegenwärtige, so ist es wohl eine recht neue und gewiß heilsame 
Erfahrung für Dich. Selbst sein Bett machen, sich kleiden und 
besonders alles in Ordnung halten, das scheint mir vortrefflich. 
Einer anderen Kranken etwas Zerstreuung bringen, mit der Kinder-
gärtnerin die Regierung der kleinen Welt studieren, d. h. die Praxis 
mitmachen, auch das gefällt mir wohl. Die regelmäßige Tagestheilung 
ist für alle Lagen eine große und wichtige Sache. Zeitungen kannst 
Du Dir aber schaffen, und die passen gerade zu dem Stillleben. 
Die großen Athemzüge der Menschheit sollte man in jeder Lage zu 
vernehmen suchen. Im Gewühle werden sie oft eben so wenig 
beachtet wie in der geistigen Verengerung 

Eigentümlich, wie viel Sinn Du hast sür das Sicht-
bare im Eultus, während ich nur das Hörbare erhaben empfinde. 
Den Johanneskops eines Pastors und die golddurchwirkten Talare 
der Priester u. s. w. kann ich mir ohne geistiges Leben denken; — 
nicht so die tiessinnige, begeisterte Rede oder die geheimnißvolle 
Musik eines Bach. Das mag aus die srühesteu Jugend eindrücke 
zurück zu sühren sein. 

Das Neueste, was die Zeitungen mir bringen, ist der Peters-
burger Sicherheitsausschuß. Merkwürdig! Die Executive wird 
repräsentativ organisiert, die gerade in den Constitutionellett Ländern 
streng bureaukratisch gehandhabt wird. Ich weiß übrigens nicht, 
wie es in Petersburg besser zu machen ist, und bleibe in der Be-
obachümg. Breveru bitte ich sehr zu grüßen. Möchte doch die 
Freundin Rahden sich nicht zu sehr aufreiben! So heftig kocht es 
in diesem Augenblick nirgends in der Welt, daß ich Deinen Auf
enthalt und unser Wiedersehen dadurch gefährdet glauben könnte 

Mama schreibt nächstens. 

Mit herzlicher Liebe 
Dein Vater. 
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565. 

An Baron von Uexküll. 

.Raikül l ,  25. März 1881. 

Ich bedanre, daß Sie schlechte Tage gehabt haben, 
und wünsche bald von Ihnen zu hören, daß diese Tage vorüber 
sind. — Ich danke sür die Rundschau; ich bin noch mit dem Metternich 
beschäftigt. Man darf sich das merkwürdige Buch nicht wie einen 
Roman vorlesen lassen. Es sind darin viel eigenartige, geistvolle 
und tiefe Gedanken verstreut, über die man nachzusinnen hat. Dabei 
entwickelt sich in krankhafter Weise Größenwahn uud Versolguugs-
wahn, — d. h. die Idee, von revolutionären Umtrieben stets an den 
Rand des Abgrunds gedrängt zu sein, und die Vorstellung, daß man 
mit Geschicklichkeit alles unterdrücken kann; der Werth der Freiheiten 
sür die Menschen wird verkannt; aber es ist wohl sehr verkehrt, 
deshalb die ungewöhnlichen Einblicke in anderer Richtung seitens 
Metternichs nicht zu würdigen. In der kleinen Zeit, nach 1815, 
war er doch der größte und geistvollste Staatsmann; das habe ich 
wenigstens aus seinen Auszeichnungen mir klar machen können, 
gegenüber dem wegwersenden Schimpfen unserer vermeintlich frei-
sinnigen Historiker der neuen Zeit. — 

Ich habe in der Stille über Verhältnisse nachgedacht, die mit 
"dem Project der Notabelnverfammluug Zusammenhängen, davon Sie 
mir die interessante Kunde geben. Der größte Fehlgriff in der 
Regierung des Kaisers Nikolai ist gewesen, daß er sich die göttliche 
Mission zutraute, in ganz Europa und Asien für die Idee des 
Despotismus der Kämpfer zu sein. Verwandt war unter der letzten 
Regierung der Wahn, Leben und Gewerbe der Unterthanen sei 
weniger werth als das Glück der Rasse- uud Religiousverwaudteu 
anderer Staaten. Ein älterer Jrrthum der russischen Regierung 
besteht, glaube ich, in der Uebertreibuug der Eintrichterung von 
allerlei vermeintlichen Kenntnissen. Die vielen Instituts die geeignete 
Staatsdiener liefern sollten, und deshalb ihre Waare so bedeutend 
unter dem Selbstkostenpreise oder sogar mit Zuzahlung verschleuderten, 
haben anspruchsvolle Ignoranten herangezogen, die die ganze Welt 
reformieren wollen, felbst aber nichts leisten können. Zuletzt (und 
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nicht unbedeutend) ist der Jrrthum der vorigen Regierung gewesen, 
als könnte man die Throne durch Agrartheiluugeu u. s. w. in der 
Masse des Volkes recht unerschütterlich befestigen. Den Besitzlichen 
wird genug abgenommen, um fie dauernd zu entmuthigen und zu 
verbittern, den Unbefitzlichen kommt aber pro Kopf zu wenig zu, 
um sie dauernd zu befriedigen. Ihre geringe Dankbarkeit beweist, 
daß die Gerechtigkeit doch ein allgemeineres Bedürsniß ist, als die 
Miljutins und Consorten sich eingebildet haben. Aus den Fehlern 
der Vergangenheit soll man zunächst lernen, was man nicht wieder 
thun soll. Dann aber ergiebt sich auch, was man thnn könnte. 
Man hat das Leben und Gewerbe der Unterthanen zunächst, als 
erstes Reichsbedürsniß, zu achten, und dazu müssen die ökonomischen 
Rücksichten obenan stehen. Es ist eine gewisse Publicität für den 
modernen Staatscredit Lebensbedingung. Also öffentliche Debatte 
des Budgets im Reichsrath. Aber der alte Reichsrath ist ja 
eine Rumpelkammer gewesen. Nun, man verjünge ihn. Ich würde 
in jedem Gouvernement zwei Consnln erwählen lassen, davon einer, 
abwechselnd, in Petersburg im Reichsrath zu sitzen hätte. Um 
wieder sich heimisch zu erfrischen, würde er das folgende Jahr in 
seinem Gouvernement als Gouverneursgehilfe agieren, oder in anderer 
Weife. Die alten eigentlichen Reichsräthe würden nicht mehr ersetzt 
werden dürfen, und fo gelangte man mit der Zeit zu einer reinen 
Kammer von erwählten Repräsentanten. Das wäre mein Traum! — 
Denken Sie darüber nach, und vergnügen Sie sich auch mit solchen 
Combinationen. Wenn ich die Ueberzeuguug hege, daß aus ähnlichen, 
vernünftigen Erwägungen jetzt doch kein Nutzen entstehen kann, so 
gründet sie sich aus die Wahrnehmungen, daß Kinder und kindische 
Leute von Geld nichts verstehen, lieber mit Uniformen und 
Gepränge spielen n. s. w. — Sehr curios kommt mir der Versuch 
vor, die Petersburger Stadtpolizei repräsentativ einzurichten. Von 
diesem Ende her hat die repräsentative Verfassung nirgends, soviel 
ich weiß, begonnen und ist, glaube ich, auch nirgends zu diesem 
Ende gelangt. Originell! 
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566. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  29. März 1881. 

Theurer und lieber Freund? 

Im Begriff, nach Könno zu fahren, schreibe ich ein paar Worte 
auf Ihren Brief vom 27. und denke morgen bei der Rückkehr noch 
etwas hinzuzusetzen. 

Gestern brachte mir die Post einen langen Brief von Helene. 
Einen Abend hatte sie bei der Editha Rahden viel maßgebende 
Persönlichkeiten angetroffen, war aber durch die verhöhnende Art der 
Besprechung der ernsten und traurigen Vorgänge recht verstimmt 
zurückgekommen. Mit Baranow und mit seinem Repräsentativsystem 
zu Polizeizwecken geht es schnell zu Ende. Lieber hat Helene die 
Gespräche über öffentliche Angelegenheiten während des einfam-gemüth-
lichen Diners mit den Pobedonoszews. Die schöne Frau hat doch 
glühenden Patriotismus, wenn auch die Klage über die durch keine 
tragische Erschütterung auszuhaltende unglaubliche Corruptiou und 
Frivolität der höheren Kreise Petersburgs betont wird. . . . 

. . . Den Nicolai haben wir also richtig ausgedacht; — er 
wäre ja auch der rechte Mann gewesen, um als Präsident das baltische 
Eomit6 auserstehen zu machen. Doch, abgesehen von unseren Local-
interessen, das Ostsee-Eomite ist doch eine Erbärmlichkeit, wenn auch 
eine sehr vornehme, immer gewesen. Mag es daher ruhen? 

Abasa wird der Eorruptiou schwerlich entgegen wirken können. 
Mit Bunge allein kann man versuchen. Aber ein Finanzrath mit 
öffentlicher Debatte, das thut uoth! — Schade, daß Graf Kotzebue nicht 
für größere Angelegenheiten fein Pulver versparen kann, z. B. die 
Bestätigung unserer (Kapitulation, baldmöglichst. Aber es soll mich 
freuen, wenn er überhaupt in Wirkung kommt. Vielleicht kann er 
um fo leichter auch später sich Gehör schaffen. — 

Ich bin natürlich nicht auf der Seite der Staats- und Katheder-
focialisten und neige sehr zu Bambergers Ansichten. Jndeß finde 
ich beachtenswerth, was Max Wirth in der Allgemeinen Zeitung über 
die Unfallversicherungen gesagt hat. Ich kann aber nicht den Groß-
staat für befähigt halten, Geschäfte zu besorgen, die so bunt sind. 
Da, glaube ich, müssen Versichernng'sassociationen der verschiedenen 
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Gewerbe u. s. w. sich bilden, und höchstens (Kontrolle kann ich dem 
Staate zuweisen. Es ist eine sehr ernste Sache, und die Anwendung 
aus die Agrarverhältnisse kann nicht fehlen. 

Den 30. Eben zurückgekehrt aus Könno, schließe ich diesen Brief 
mit einigen Nachrichten aus diesem Winkel. . . . 

. . . Zur Abeudlectüre, die Leo besorgte, ein Beweis, daß es mit 
seinen Augen wieder besser geht, hatte ich den Artikel von Leroy 
Beaulieu über Alexander II. mitgebracht. Es sind da viele uner-
freultche und für uns eben nicht neue Wahrheiten zu lesen, uud zum 
Schluß wird Constitution verlangt. Metternich erzählt, der Löwe 
von Janina, Ali Pascha, ließ ihn bitten, da er von einem ihm 
unbekannten Dinge, „Constitution" mit Namen, gehört, das die 
Unterthanen glücklich mache, ihm einen „faiseur (le Constitution" 
zuzuschicken. Metternich antwortet, er habe einen solchen eben nicht 
unter der Hand, könne ihm aber, der bekennt, von dem Dinge nichts 
zu wissen, sagen, sür sein Paschalik sei die beste Constitution, dem 
Sultan wieder zu gehorsamen. — Doch zur Sache. Leo weiß von 
einem Aussatz in der Deutschen Rundschau über Miljutin! — In 
Livland munkelt man von dem heimlichen Gedeihen der Idee des 
Ostseecomites unter der Pflege Bocks, — also in gewissen Verhältnissen 
als Gärtner doch zu gebrauchen! — Bismarcks große Rede contra 
Bamberger, Lasker, Richter in der Unsallsversicherungsdebatte kannte 
Leo schon aus der Rigaschen Zeitung. Ich erwarte sie in unserer 
Allgemeinen mit Ungeduld, aber wie treffend sie auch sein mag, je 
länger ich über den Gegenstand nachdenke, um so klarer wird mir 
der Mißgriff. Ja die äußerste (Konsequenz dürste mit dem 
monarchischen Staate auch nicht recht verträglich fein. Soll der 
Staat die Ernährung nach Verdienst vertheilen? Soll er sie nach 
Barmherzigkeit verth eilen? Befaßt er sich emstlich damit, so geht er 
zu Grunde. . . . 

567. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  30. März 1881. 
Geliebte Tochter! 

Bis aus die erstarrten Finger bin ich in der richtigen Ver
fassung, Deinen lieben und erfreulichen Bries vom 24. zu beantworten. 
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Ich komme eben von Könno, dahin ich gestern gefahren war, um noch 
die Bahn zu benutzen, in einem neugebauten, hübschen und praktischen 
Einspännerschlitten. 

Leos Plan ist noch immer, nach Karlsbad und später mit 
Johanna in die Salzburger Alpen zu re isen.. . .  

, , . . Nun aber die Hauptsache! Ich bin vorgestern in Ier-
wakant gewesen. Ich hatte Otto versprochen, bei ihm zu Mittag 
zu essen. Dein Söhnchen ist etwas stärker geworden und hat 
längere Haare, sonst hat er sich nicht verändert . . . Aber schon hat 
er auch Gesinnung! Er mag lieber verzichten aus Zwieback oder 
Papier in gewissen Fällen, als das Wörtchen „Danke" nachsprechen, 
da er nichts dabei suhlt. Heucheln und schmeicheln, um etwas zu be
kommen, muß den Menschen viel le icht  a l lgemein andressiert  werden . . .  

. . . Deine Schwiegermama fühlt sich gar nicht so Übel 
Die Beschäftigung mit dem kleinen Otto und mit den süßen ein-
gemachten Früchten, die sie mir mit Freundlichkeit vorgesetzt und 
empfohlen hat, zerstreut sie genügend; Leetüre braucht sie aber doch, 
und „Rouge et noir" von Cherbuliez muß ich ihr zuschicken. — 
Noch muß ich sagen, daß das Leichentuch der Natur kaum irgendwo 
eine Lücke zeigt. Trotz des auffallend wolkenlosen Himmels und der 
warmen Mittagssonne friert es tüchtig jede Nacht. Daher sind die 
Staare bisher die einzigen Frühlingsboten, und auch die nur in ge
ringer Zahl, — während die winterlichen Seidenschwänze, namentlich 
auf dem Könnofchen Hofe, ein andauerndes Lager aufgeschlagen zu 
haben scheinen. Die Ahornsamen locken sie, und ihre Sommer-
quart iere müssen noch vol lständig unbewohnbar sein.  . . .  

. . . .  P o b e d o n o s z e w  i s t ,  m e i n e r  M e i n u n g  n a c h ,  d e r  e r s t e  r i c h t i g e  
Oberproeüreur des Synods. Denn dazu gehört neben der all-
gemeinen Würdigung der Bedeutung religiöser Einrichtungen (dem 
Vergänglichen die Weihe des Ewigen zu verleihen!), eine gründliche 
juridische Bildung. Möge ihm das Problem gelingen, die religiösen 
Verborgenheiten und Unwürdigkeiten im russischen Volke zu läutern, 
und den Anlaß zu Verfolgung und Haß im Namen der Religion 
der Liebe zu mindern. Schwer genug, und es, ist eine Zeit, wo 
jeder an seiner Stelle das Rechte zu fördern Mühe genug haben 
dürfte. Die Wahl von Baron Nicolai scheint mir ganz vortrefflich und 
giebt die besten Hoffnungen. Aus der Repräfentativpolizei, das 
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glaubte ich gleich, wird nicht viel werden. Einige Tage wenigstens 
wird sie beschäft igt ,  incommodiert  und zerstreut haben. .  .  

Die Zeit vergeht und Du sprichst noch immer von 6 bis 8 Wochen. 
Aber da die Stille über Dich gekommen, so ist alles zum Besten. 
Du lernst doch Seiten der menschlichen Existenz kennen, die Dir 
bisher nicht aus anhaltender, persönlicher Erfahrung bekannt fein 
konnten. Da ziehen die Klänge der Orgel Dich zur Kirche und man kann 
aus der flüchtigen Rede einiges von dem Ewigen im Geiste verspüren. 
Die Thätigkeit des Verstandes wird davon nicht lahm, und man verfällt 
nicht dem mystischen Hypnotismus oder der andächtigen Verdummung, 
die nie zur Wahrheit leuchten oder leiten kann, soviel man bei ver-
ständlichen Dingen bemerkt. Bei unverständlichen Dingen kann 
man freilich niemand ertappen. — 

Nun fage ich Dir Lebewohl. 

In Liebe 
Dein Vater. 

568. 

An Baron von Uexkiill. 

Raikül l ,  3.  Apr i l  1881. 

Mein thenrer und lieber Freund! 

. . . .  I c h  h a b e  m i t  A u f m e r k s a m k e i t  d i e  A n k l a g e  g e l e s e n  g e g e n  
Sheljabow n. s. w., um den Eansalznsammenhang zwischen ihren 
Vorstellungen und Thaten soviel als möglich zu erkennen. Der Mord 
wird geplant, gar nicht wegen persönlicher Besonderheiten, sondern 
als Mittel, um das arme Arbeitervolk aus dem Unglück der Er-
niedrignng zu erheben. Der sanatische Wahn wurzelt in einer ver-
rnchten Wohlthätigkeitssucht; — la bienfaiseuse würde ich diese 
Geisteskrankheit nennen, um sie zu den früher entdeckten: la chercheuse 
et la tourmenteuse, als die gefährlichste und ganze Klaffen er-
greifende Zeitkrankheit hinzuzufügen. Nun erkenne ich, daß bei der 
Emaneipatiou in Rußland diefe Krankheit die Directive gegeben hat. 
Daher mußte sie in Rußland acut werden. Aber ich kann auch den 
großen Bismarck und namentlich Gladstone von dieser Krankheit 
nicht freisprechen. Man bildet dabei sich ein, ungewöhnlich edel zu 
sein, wenn man die Armnth für tugendhafter als den mittleren 
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Wohlstand ausgiebt. Ja es entsteht eine blinde Anbetung des 
Proletariats daraus und zugleich die fixe Idee, man könnte es von 
den Nebeln befreien, die seine Natur ausmachen. Die Willkür, der 
Terror kann von dieser Krankheit nicht zurückschrecken, denn das will 
sie gerade, durch Terror Ansehen, Zutrauen erwerben und sich 
dabei  ausopfern. . . .  

569. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  19. Apr i l  1881. 
Liebe Tochter! 

Morgen verlasse ich Raiküll und dejoimere in Renal zum 
2. Mai. Ich verbringe gern die Stille des Sonntagmorgens, um 
Deinen Brief vom 11. noch zu erwidern. Gestern war Otto hier, 
brachte uns den ersten Auerhahn und eröffnete Deinen letzten Brief, 
so daß mich bereits die Nachricht erreicht hat über Deine Rückkehr nicht 
vor Mitte Mai. — Das ist brav, daß Du tapferen Sinn behalten 
hast und möglichen Nutzen Ms Deiner Prüfung ziehen willst. Die 
Nöthigung, sich selbst zu bedienen, ist eine kleine Gymnastik sür den 
Charakter, und was Du gestern an Otto schriebst über die Be-
sänstignng einer leidenden Alten durch Gespräch mit Dir, bestärkt 
das Gemüth. Das Hilst zu nichts! ist gar zu leicht aus diesem 
Gebiet der verleitende Gedanke. Die Gemeinschaft der menschlichen 
Gemüther ist mit Händen nicht zu greifen, aber dennoch bedeutender 
und mächtiger für die Menschen als Pulver und Damps. Es ist 
schwer, sie zu entbehren, besonders in Deinen Jahren. Aber auch 
das Alter ist glücklicher, dem es beschieden ist, in Gemeinschaft des 
Gemüths mit Familie und Staats- und Stammesgenossen die letzten 
Tage zu verbringen. Das ist mein Loos nicht, aus verschiedenen 
verschuldeten und unverschuldeten Ursachen, und man hat sich zu be-
gnügen. Aber was man entbehrt, versteht man zu schätzen; und 
davon wirst Du mir Deinen Theil wiederbringen bei der Heimkehr. 
Einen großen Theil mögest Du aber selbst finden und mit pflegender 
Hand in Jerwakant groß ziehen. Das Schöne in irgend einer 
Gestalt muß dazu empfunden werden, und daß es für einen großen 
Theil von sogenannt gebildeten, wie von ungebildeten Menschen auf 
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dem Gebiete der schönen Künste im engeren Sinne gar nicht gesunden 
werden kann, ist eine anzuerkennende Thatsache. Nur aus dem 
Gebiete der traditionellen Religion wird es den Menschen, mit sehr 
vereinzelten Ausnahmen, wenigstens zur Weihe der großen Acte wie 
Geburt, Ehe, Tod, immer zugänglich bleiben. Aber wie bei den 
Griechen mit den schönen Göttergestalten verunstaltende Unwahrheiten 
in Form von Zauber und Aberglauben ins Leben drangen, so ist 
davon eine Dosis auch bei den verschiedenen christlichen Consessionen 
zu finden und bedingt ihre Werthverschiedenheit. Es soll aber kein 
Zeitgenosse sich einbilden, daß er das Heilsame ans einer gegebenen 
Eonsession bequem von dem übrigen Theil losschneiden könnte. Ein 
Ringender wird er bleiben; er soll die Kinder so ausziehen, daß sie 
die Wethe ihrer Eonsession nicht entbehren, und daß sie es dennoch 
mit dem Aberglauben und mit der Unwahrheit nicht beschönigend 
und leichtsinnig nehmen. Wo aber absolute Trennung ganz un-
möglich, soll man sich begnügen, den vorkommenden Fall nach dem 
für recht erkannten Grundsatz zu behandeln, und es ist die Trennung 
zwischen dem Werthvollen in den Religionen und dem, was es nicht 
ist, meiner Ueberzengnng nach bis jetzt nicht möglich . . . 

. . . .  V o n  d e n  ö f f e n t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  i s t  e s  g a r  n n g e -
müthlich zu reden und vielleicht uurathfam, mit der Post zu schreiben. 
Ich habe freilich weder Nachrichten noch Gedanken und Absichten 
zu verheimlichen, und das macht mich arglos, aber keineswegs forglos. 
Ganz anders ist die Stimmung im Reiche, als ich es mir gedacht 
habe, und sind es wohl auch die Zustände. Wo soll auch ich, in 
der Ferne, Sicherheit empfinden, wenn diejenigen, die mitten darin 
sind, dieses Gefühl entbehren. Durch die übrige Welt, d. h. in 
England unter Gladstones und in Deutschland unter Bismarcks 
Führung, grassiert der Staatssocialismns, diese moderne Geistes
krankheit. Die Männer sprechen, als hätte die Manchesterpartei den 
Kampf ums Dafein erst erfunden, und als könnte man diesen ewigen 
Trieb, der die Welt zur Vervollkommnung zwingt, mit guten: Herzen 
und hoher Besteuerung leicht wieder abschaffen. Wenn es aber so 
hergeht in den Staaten aus der Höhe, wer soll die Niederungen vor 
Barbarei  schützen! . . . .  

. . . Die Lust ist noch immer bei uns sehr rauh, und es ist ein 
ungemein spätes Jahr. Erst gestern entdeckte ich einige noch in der 
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Scheide verhüllte Crocusblüthen, und ungeöffnete Galanthus- und 
Lencojumglöckchen giebt es erst seit drei Tagen. — 

Hier unterbrach mich allerlei drudgery, gab aber auch Anlaß, 
daß ich in den Garten ging. Groß entsaltet ist Eranthis hiemalis. 
Davon müßte man eme Menge haben und ein goldiges Polster 
damit darstellen, umringt von einem Kranz von Schneeglöckchen. Die 
Kaiserkronen haben ihre grünen Zapsen hervorgestreckt. Die neuen-
Saaten keimen reichlich und versprechen viel für Garten und Kalthaus, 
die Rosen haben gut durchwintert. 

Ich habe die Feiertage benutzt, um die Jahresrechnungen zu 
schließen, und sehe nun klar, aber gedrückt in die ökonomische 
Zukunft .... Femer habe ich bemerken müssen, daß die Brauerei 
bisher in zwei Jahren mit  Ver lust  arbei tet .  .  .  

. . . .  I c h  m u ß  m i r  s a g e n ,  d a r a n  i s t  s c h l i e ß l i c h  n i c h t  a l l e s  g e 
legen. Aber nichts hemmt den Ausschwung zum Ewigen mehr als 
nagende Finanzsorgen, und der Mensch von wenig Bedürfnissen ist 
doch besser daran. — Nun habe ich Dir auch von meinen Sorgen 
gesprochen; aber ich gestatte mir nicht, sie wichtig zu nehmen. — 
Bernhard Uexküll scheint sehr häufig Schmerzen gelitten zu haben 
und schreibt, daß er mich mit Freude erwartet. Der Arme findet 
eigentlich in der Schriststellerei den besten Halt. So schwer ist 
es, zu entdecken, was ein jeder braucht. Immer aber wollen die 
Menschen universelle Heilmittel finden und täuschen sich universell! — 
Ich umarme Dich im Geiste. Grüße Editha Rahden. Möchte sie 
sich doch zu einer Sommerfrische in Jerwakant entschließen. — 

In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

570. 

An Baron von Vehr. 

Raikül l ,  6.  Mai  1881-.  
Lieber Adolph! 

Nochmals versprach ich Dir zn schreiben, wie wir uns zu Deinem 
schönen Plan, Dich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten zu besuchen, 
stellen könnten; aber besser wird es nicht. Meine Helene schrieb mir 
gestern aus ihrem evangelischen Hospital, das ihr recht lieb geworden 
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ist. Sie war dort plötzlich und besorglich, aber glücklicher Weise 
nur vorübergehend erkrankt, und wenn sie, wie ich hoffe, ganz genesen 
gegen Mitte Mai heimkehrt, dann bleibt sie wohl einige Zeit in 
Ruhe am häuslichen Herde. 

Ich muß den 13. wieder zu einer ritterschastlichen Berathung 
nach Reval. Außer anderen Dingen werden wir Stellung zu 
nehmen haben zu einigen Eröffnungen des Finanzministeriums über 
unsere Dessiatinensteuer und über die baltischen Ergänznngssteueru 
sür die sriedensrichterlichen Institutionen. Diese Papiere sind die 
ersten mit der Unterschrift des Finanzministerialgehilfen Bunge, die 
mir zu Gesichte kommen, und sie haben mir durch ihre Gründlichkeit 
und Sachkenntniß große Anerkennung abgenöthigt. 

Leo wird über dieselben Vorlagen in Riga zu berathen 
haben und will wieder zurück, um mit seiner Frau dann nach 
Karlsbad zu fahren, da er wieder von mannigfachen Gefundheits-
störungen leider heimgesucht gewesen. . . Ich erwarte ein schlechtes 
Heujahr, und auch sonst sieht es gerade nicht ermuthigeud sür den 
Landwirth aus. Aber für uns alle, was wollen diefe kleinen Sorgen 
im engen Kreife viel sagen! Es find leider die großen Verhältnisse 
erst recht unentschieden und besorglich. Die Reformatoren, die dem 
kleinen Manne alles Elend von den Schultern nehmen zu können 
träumen oder vorgeben, sitzen theils im Regimente, theils in Ge
sellschaft von Verbrechern. Eine und dieselbe Zeitkrankheit scheint 
mir die Welt zu durchziehen. Ich bleibe zwar Optimist, aber wir 
sind in eine der schwersten Krisen getreten. Doch bleiben wir bei 
unseren persönlichen Erlebnissen! Alexander Eancrin hat die Wasser
sucht in hohem Grade und geht aus dem Lande, in Südrußland, 
von den Seinigen umgeben, dem Ende entgegen. Die Lambert ist 
dem Erzbischos Seraphim nach Samara gefolgt und führt ein recht 
verödetes, jämmerlich einsames Leben. Wie wenig hat der Ausgang 
den Erwartungen beim Eingange ins Leben unter den Eancrinschen 
Kindern entsprochen! 
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57t 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  6.  Mai  1881. 
Meine liebe Helene! 

Also bist Du genesen und erwartest nur noch Festigung der 
Gesundheit, bis die Aerzte Dir den förmlichen Lauspaß zu geben 
sich entschließen. Dessen freue ich mich, und möglich, daß Du mich 
in Reval, bei der Rückkehr mit Otto, findest. Du hast Schweres 
durchgemacht und den Prolog Jphigeniens empfinden können: „und 
an dem Fenster stand'st Du lange Tage, — das Land der Esten 
mit der Seele suchend, — so lange fern von Eltern und Geschwistern, 
— fern vom Gemahl und von dem närr'fchen Kinde, — ein einsam 
Leben führend! u. f. w. Dazu ist denn eine heftige, wenngleich 
bald wieder vergangene Erkrankung getreten und hat Dir den Werth 
der Theilnahme, auch in solcher Lage, wo Du die Leidende gewesen 
bist, kennen gelehrt. Wo man sie nicht verdient und nie erwartet 
hat, erfreut fie doppelt und entschädigt sie für das Fehlende in 
denjenigen Beziehungen, wo man glaubte darauf rechnen zu dürfen. 

Gestern war der erste eigentliche Frühlingstag. Mit dem 
Gärtner in Jerwakant geht es zum Besseren, wie der hiesige Gärtner 
berichtet. Der rapide Rückgang dieser Branche ist wenigstens zum 
Stillstande gekommen. Einige Zweige der Haushaltung werden 
daher Dir weniger desperat vorkommen als früher. Jndeß giebt 
es ja immer Roth, und ich erfahre das gerade wieder in Raiküll. 
Ich habe einen guten Menschen als Koch angenommen, aber er mag 
in haushälterischen Häusern zu dienert gelernt haben, wo man nie 
ein Stück Wild aß und die Suppen mit Mehlstaub sättigend machte. 
Da muß ich denn wieder die Kochbücher zusammen suchen und da
nach lehren. Aber ist das nicht Sache der Hausfrau, und sollte sie 
das nicht als einen Berns ansehen, dem sie gern den Verstand zu
wendet? Der Verstand ist das Nährhafte im Menschen, und bei 
der Erziehung achtet  matt  zu wenig daraus, daß er durchaus erwerbs
fähig ausgebildet werden sollte. Ueberhaupt verfolgen mich heute Ge
danken über den Rückgang in der Erziehung unserer höheren Stände in 
den baltischen Provinzen. Die eleganten Formen, der Sinn für Kunst 
und Wissenschaft finken auf ein tieferes Niveau. Es ist schlimmer 
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als verbauern. Der Bauer achtet die Feinheit und die Bildung, 
die er nicht sich aneignen konnte. Der Brutalisierte aber, l'abruti, 
glaubt darüber als über unnützen Kram hinaus zu sein, und ist 
daher schlimmer daran. Ich gebe die Schuld unseren gelehrten 
Schulen. Wie sollen die Lehrer, ohne Manieren und ohne Geschmack, 
davon den Knaben viel beibringen? Das Studium der alten Sprachen 
bleibt todt und verwischt sich bald. Anders war es, so lange man 
Hauslehrer hatte, die, selbst voll Rücksichten sür das vornehme Haus, 
ein Beispiel gaben, wie man suchen muß sich zu beherrschen. 

Nun will ich Dir von dem hiesigen Garten erzählen. Heute 
sind die gelben Narzissen erblüht; meine Bellis sind spurlos 
vom Winter zerstört. Die Crocus bei mir werden klein 
und mager. Von Dietrichs haben wir eine neue ausgezeichnete 
Bellis, großblüthig, rosa, mit gelbbunten Blättern. Einige der 
Stammrosen und einige Sträucher sind vom Winter wohl zerstört; 
übrigens hat er im Garten weniger geschadet als auf den Klee- und 
Roggenfeldern. . . . 

. . . .  V o n  d e n  P e t e r s b u r g e r  E r e i g n i s s e n  e r s a h r e  i c h  s o  w e n i g ,  
das Wenige so unentschieden, daß ich gern mein Haupt verhülle. — 
Grüße Brevern. Ich lasse ihm sagen, daß ich die Gründlichkeit 
der Arbeiten im Finanzministerium über unsere Steuerverhältnisse 
sehr anerkenne. — Viel Freundliches bitte ich der Rahden zu sagen; 
lebe wohl, bald hoffe ich Dich zu umarmen. 

572. 

An Baron A. von Vehr. 

Raikül l ,  29. Mai  1881. 

Mein lieber Adolph! 

Die fchönen Maitage, die wir jetzt verleben, werden den reichen 
Familienverein in Edwahlen, so hoffe ich, begünstigt haben, und so-
viel Freude auch in Dein Herz gebracht haben, als uns alten, über-
lebenden Menschen noch faßlich geblieben. An den alten Linden 
hier hat der Winter manchen Zweig geschädigt, und er treibt keine 
Blätter mehr. So geht es ja auch uns; andere Aeste aber ergrünen, 
mehr als man erwarten konnte, und so mag es mit dem Wurzel-
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1'chößling gehen, den Du, wie Du schreibst, so oft aus dem 
Schooß hältst.^) 

Seneide und ich, wir hüten Menschen und Gethier auf den 
Raiküllfchen Fluren und können nicht gut an weitere Reisen, bis zu 
Dir, denken. Aber meine periodischen Abwesenheiten wegen der 
Landraths- und Landesgeschäfte lassen sich vorausberechnen, sicherer 
als die meisten Kometenerscheinungen. Den 15. Juni muß ich nach 
Reval und komme vor dem 28. nicht zurück. Bernhard Uexküll ist 
in Fickel und wird jeder Zeit diesen Sommer über besuchbar sein. — 
Zu thun habe ich ans dem Lande wegen einiger Bauten, und mancher 
laufenden Geschäfte. Gestern inspicierte ich die Raiküllschen Kirchen-
wege, aus Wunsch der Gemeinde, obgleich ich nichts darüber zu 
sagen habe, • weil sie aus Grund meiner gestrengen Befehle mit den 
Eigentümern und Wirthen besser durchzukommen behaupten, als aus 
Grund der gesetzlichen Anordnungen durch die Kirchenvorsteher. Unser 
herrschaftliches Verhältniß zu den Leuten zeigt sich hie und da noch 
in seiner alten Bedeutung; aber das soll uns nicht in Träume wiegen. 
Veränderungen vollziehen sich, uud unsere eigenartigen Wurzeln zer-
fetzen sich. Alles hängt von dem Wüchse des großen Reiches ab, 
"dem wir eingepfropft find, und der zu viel Besorguiß Grund gegeben 
hat. Die Emancipation fcheint dort gründlich mißlungen zu fein. 
Wahrscheinl ich hast Du in der bal t ischen Monatsschr i f t  e ine Denk-
schrist nicht beachtet, die ich 1858 über estländische Bauerver-
Hältnisse zur Geltung gebracht hatte, und die ich jetzt zum ersten 
Mal, mit einigen einleitenden Worten, habe abdrucken lassen. In 
den einleitenden Worten findest Du meinen Gegensatz gegen die 
ganze reaetionäre, agrarische Bersorgungswirthschast aus-
-gesprochen, die, wie eine andere ausbrechende Krankheit, von Neuem 
an vielen Orten, namentlich in England, die Gemüther verwirrt. 
„Des serfs on a fait des galeriens, et c'est ce qu'on appelle 
.affranchissement en Russie." Das ist meine Ueberzeuguug; Erd-
klumpen hat man den Leuten an die Füße gekettet: das Gemeinde-
land, und sie in eine gemeindliche Steuerpresse geschraubt, aus der 
sich zu befreien schwieriger ist, als eines Herrn sich zu entledigen. 
Das schöne Land ist dadurch sterilisiert, und das Unbehagen eben 

1) Sein Enkel Alexander von Vehr. 
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so allgemein als unverständlich geworden. Wie und wann sich das 
zurecht stellen soll, kann ich nicht absehen. Irgend ein parla
mentarischer Vorschmack wird uns serviert werden, sagen die Zeitungen, 
und schon seit einiger Zeit halte ich das keineswegs zwar für ein 
Glück, aber doch für ein unvermeidliches Gefchick. In der „Baltischen 
Monatsschrift" hast Du einen kleinen Artikel von meinem Leo lesen 
können: „Bitte an unsere Historiker", — der viel Sympathie an-
getroffen. Er ist gut geschrieben; schade, daß, so viel ich weiß, die 
Erfüllung der Bitte eine widerspruchsvolle sein dürste. Wo giebt 
es sür die deutschen Balten eine solche Landesgeschichte? Und doch 
ist es noch schwerer, dergleichen unseren Nationalen zu verschaffen. — 
Ich hoffe, so viel Ruhe werden wir gewinnen, daß wir mehr 
correspondieren können. Einige Thätigkeit, dächte ich aber, wird Dir 
immer heilsam und nothwendig bleiben. Die Brahmagläubigen, 
wenn sie einen Großsohn hatten, zogen in den Wald, um beschaulich 
das Leben zu schließen. In unserem Klima hört die Lust an dem 
Waldleben und der Hunger nach den Mysterien des menschlichen 
Daseins bei den Großpapas aus. — Angemessene Beschäftigung, das 
macht unser Alter ruhig. — Nun sage ich Dir Lebewohl, und bitte 
alle Deine in Edwahlen versammelten Familienglieder recht herzlich 
zu grüßen. . . . 

573. 

An Baron von Uexkiill. 

Raikül l ,  10. Juni  1881. 

Th eurer Freund! 

. . . .  W a s  S i e  v o n  d e n  E i n d r ü c k e n  u n d  A n s i c h t e n  d e s  B o t -
schafters Uexküll mittheilen, ist sehr interessant. Das bewußte 
Manifest, dessen Autor Pobedonoszew unzweifelhaft gewesen, hat 
gewirkt, nicht in Bezug aus Maßregeln, sondern aus Menschen. 
Ob Pobedonoszew die Wirkung selbst vorausgesehen, oder ob er nur 
das Werkzeug des Slavophileu Gambetta gewesen? Unser Gambetta 
kann herrschen nur durch eine Zeitung, die an entscheidender Stelle 
überwiegenden Einfluß hat, und nur so lange, als die alte Regieruugs-
sorm unverändert bleibt. Mir schreibt meine moskowitische Eorre-
spondentin, Frau von Nowikoff: „Ici a MOSCOU nous sornrnes 
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domines par la crainte de la Constitution. II parait heureu-
sement que l'Empereur ne se laisse pas intimider, et son mani
feste mentionne courageusement le principe autocratiqne. Mais 
iions recevons de Petersbourg des nouvelles alarmantes. . . . 
L'aiitocratie doit 11011s rendre encore de grands services avant 
d'aller se releguer aux arcliives." — Das ist also der Kamps der 
Parteien. Die einen glauben an Einf luß zu gewinnen, die anderen 
zu verlieren, wenn neben der Journalistik auch die Rednerbühne 
arbeitet. Handelt es sich, wie Sie sagen, um Gesetzlichkeit und Spar
samkeit, also um wirkliches Wohl, und nicht bloß um herrschsüchtige 
Parteibestrebungen, so kommt in Frage, ob das bisherige Regiment 
dazu gepaßt hat oder angepaßt werden kann. Ich glaube, die 
bezeichneten Zwecke lassen sich nicht sicherstellen ' ohne vermehrte 
Publicität. Aber handelt es sich nicht (um in bessere Lage zu 
kommen), noch um eine agrarische Veränderung? So lange jedem 
der Leibeigenen früherer Zeit eine Scholle Gemeindeland an den 
Fuß gekettet ist, il traine son beulet! Welche Abhilfe wird vor-
geschlagen? Macht die Kugel größer! ist das nicht verkehrt? Aber 
an der russischen Landgemeinde zu rühren, das ist gegen die heilige 
Eigentümlichkeit der Nation! — Wir sehen an den in Amerika 
entdeckten vorweltlichen, mit Zähnen versehenen Vögeln zweierlei 
Typen. Der eine Typus hat die Rückenwirbel unvollkommener 
Formen, Zähne aber und andere Theile viel fortgeschrittener als 
der andere Typus. Die gemeinschaftliche Agramerfaffung ist in 
Rußland der rückständige Wirbeltypus, — so fortschrittlich auch 
Eisenbahnen und andere Einrichtungen fein mögen. An den schlechten 
Rückenwirbeln kann ein übrigens gesundes Wesen zu Grunde gehen! 
Man wird schließlich zu einem gewissen Fatalismus gedrängt! — 
Wissen Sie, daß bei der Umschau in Europa mir Frankreich ver-
hältnißmäßig wieder am gesundesten scheint? Es hat keine Agrar
revolutionen zu fürchten, und solche Gesetze, wie für den armen Mann 
in Deutschland geplant werden, sind wegen der früheren Experimente 
traurigsten Andenkens fchwerlich fo bald in Frankreich durchzubringen. 
Das Siftenfcrutinium will nicht recht schäumen. Damit hat Gambetta 
sich verspecnl ier t .  . . .  

. . . .  L e b e n  S i e  w o h l .  H a b e n  S i e  d a s  B u c h :  „ V o n  N i k o l a i  
bis zu Alexander III" von dem Verfasser „Aus der Petersburger 

Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 17 
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Gesellschaft u. s. ro." gelesen? Ich habe es doch lesenswerth befunden. 
Mit Grüßen für Ihre Schwester, sür den liebenswürdigen Neffen 
und sür andere Hausgenossen, in alter Freundschaft 

Ihr 
Keyserling. 

574. 
An Baron von Uexküll. 

Reval, 19. Juni 1881. 

Heute abend bleibe ich in meinem stillen Zimmer, um mit Ihnen 
mich zu unterhalten. . . . 

Die Gladstouesche Krämerpolitik wird einst in der Geschichte 
schwächlich erscheinen. Die Agrarzustäude in Irland aus dem Leim 
zu bringen, ist ziemlich gelungen. Aber ich glaube, es wird daraus 
eine Lehre gezogen und aus Schottland und England angewendet 
werden, ganz conservierender, freisinniger Art, und die deutschen 
Journalisten und Litteraten werden nicht die Freude erleben, die eng-
lischen Wiesengründe und Parks anstheilen zu sehen in Seelenlandstücke, 
— zur Begründung des vermeintlich soliden Bauernstandes, der, nach 
gewissen Doctrinen, die Kraft des Landes begründen soll! 

Ich habe in der Rundschau den Bericht des Justizministers 
Pahlen über die Wühlereien im Reiche gelesen und gesehen, wie 
die Mittel und Zahl der Störer und Zerstörer doch größer sind, 
als wir uns träumen ließen. Ich begreise, wie dieser Faction mit 
Verunruhigung auch in unseren Landen gedient sein könnte, und daß 
sie daran wohl einige Mühe und Geld wenden könnte. Bisher aber 
leisten unsere gesunden Organisationen Widerstand, und ich halte die 
Ausregung einiger unserer Herren sür ganz unbegründet. Aus die 
Länge könnten aber immer wiederholte Versuche hie und da Ver-
wirrung anrichten. Strenge Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit scheinen 
mir aber die einzigen gegenwärtig angemessenen Schutzmittel. Die 
Gouverneure des ganzen Reichs haben Instruction erhalten, wo er-
forderlich Militär zu requirieren, die Geistlichkeit zu Hilfe zu rufen 
und mit den Adelsmarschällen u. s. w. außerordentliche Anordnungen 
zu treffen. Vorzeitige Anwendung dieser Schutzmaßregeln halte ich für 
fehr bedenklich. Geistlichkeit und Soldaten sührten zum Machtersschen 
Ausbruch! — 



1881. 259 

Die Dessiatinensteuer hat die schlechte Wendung genommen, 
die ich voraus gesehen habe. . . . 

. . . .  D a s  G r u n d s t e u e r w e s e n  w i r d  d e n  H ä n d e n  d e r  R i t t e r s c h a f t ,  
sür einen minimalen Theil zunächst, entwunden. . . . 

. . . .  I c h  e r h i e l t  h e u t e  a u s  R a u t e n b u r g  g u t e  N a c h r i c h t e n  v o n  
dem alten Herrn. Auch dort ist das Heu karg, — der Roggen 
schlecht. — Unfer Futterstand wird ganz jämmerlich aussallen. Da-
gegen hat es im Süden Rußlands reichlich Regen und Kühle gegeben. 
Die Ernteaussichten waren bisher über alle Begriffe günstig. Aber 
bei den Cancrins hieß es, der Getreidekäser (Anisoplia Austriaca) sei 
aus 100 Werst nahe gerückt. Alles ist in Ausregung und rüstet sich 
zum Kampfe gegen diesen Feind, der von Menschen noch nie ganz 
überwunden ist. Die Jnsecten siegen durch die Masse, und so 
werden auch vielleicht Menschenhorden aus den Wüsten Chinas wieder 
uns überschwemmen. — 

Es giebt Zeiten, wo ein warmer Lusthauch und Verkehr mit 
guten, gebildeten Menschen besser thut als das klügste Buch. Der-
gleichen Zeiten gönne ich Ihnen von Herzen, und sind wir in rauher 
Zeit wieder hier zusammen, so geht es wieder über die Bücher her. 

575. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  8. Juli  1881. 

Friedrich Schmidt hat mir die ersten Bogen feiner großen und 
schönen Arbeit über das baltische Silurium, die wohl erst kurz vor 
seinem Tode, wenn überhaupt zum Abschluß kommen dürfte, gebracht, 
darin es heißt: „Mit Wehmith blicke ich aus die zahlreichen oben 
genannten Arbeiter in: Gebiete unserer silurischen Paläontologie 
zurück, wenn ich daran denke, daß von allen diesen außer mir nur 
Gras Keyserling noch am Leben ist." — Nicht viel besser steht es 
mit unseren Mitkämpfern in Landesangelegenheiten. Gestern brachte 
die Revaler Zeitung die Nachricht von dem in Teplitz erfolgten Tode 
des soviel jüngeren Streitgenossen, des Fürsten Paul Lieven. Er 
hat, soviel ich weiß, in der eousesstonellen Sache wirklich Verdienste. 
Von unten haben, meiner Meinung nach, nur die folgenden Personen 

17* 
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Anspruch daraus: 1. Bischos Walther, — 2. Schwebs, noch am 
Leben! — 3. Lienen.1) . . . 

. . . .  G e s t e r n  b e s u c h t e  m i c h  P r o p s t  M a l m  u n d  b e s p r a c h  d i e  
sectiererische Agitation in unserem Landvolk mit der seiner Natur 
cm hostenden Bedenklichkeit. . . . 

. . . .  M a l m  s c h r e i b t  a n  d e m  2 .  T h e i l  s e i n e s  s e h r  v e r b r e i t e t e n  
Volksschulbuchs und will darin Lesestücke ausnehmen in dem Sinne 
der „Bitte an die Historiker". Die Christianisierung der Esten 
wollte er erzählen, aber Aengsterlinge riethen, entweder zu schweigen 
oder vorher zu erzählen, wie Karl der Große die Sachsen zu Christen 
machte. Ich rieth ihm, sich um diese Diplomaten aus dem Faselstall 
nicht zu bekümmern und über dergleichen Cardinalpunkte dem Volke, 
soviel er vermag, die Wahrheit zu lehren. Die Sakkala,-) erzählte 
er mir, soll, anknüpfend an die Bitte meines Sohnes, eine Geschichts-
erzählung der Urzustände des Estenvolkes gegeben haben, daraus die 
hohe Cultur, die dieses Volk in freundschaftlichem Zusammenleben 
mit den Russen erreicht hatte, hervorleuchtet, und der schreckliche, 
noch nicht überwundene Niedergang, den die Deutschen bewirkten, 
die bis zur Stunde sür die Cultur nichts gethan. Der Vergleichs-
punkt mit den finnischen Völkern, davon Trümmer in den Gouverne-
ments Troer, Nowgorod, Wolodga u. s. w., d. h. einzelne Dörfchen 
existieren, die aber das große, von ihnen einst exclusiv innegehabte 
Nordische Land spurlos verlassen haben, belehrt eines Besseren; — 
leider nicht denjenigen, der nicht belehrt, sondern begeistert sein wil l .  . . .  

576. 

An Baron von Nexküll. 

Raiküll,  12. Juli  1881. 

Nach Ihrem Brief vom 4. kann ich Sie beglückwünschen zur 
Ankunft Ihrer Geschwister, Otto und Benedicte. Ich erwarte heute 
meinen Reisenden. Leo hat die genußreichen Strapazen in den Alpen 
etwas abgekürzt. . . . 

*) Graf Alexander Keyserling ebenfalls. Siehe „Lebensskizze" von Graf 
Leo Keyserling, S. XXV. Aus den Tagebuchblättern des Grafen A. Keyserling. 
Cottasche Buchhandlung 1894. 

2) Ein agitatorisches lettisches Volksblatt. 
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. . . .  P a u l  L i e v e n s  L a n d e s d i e n s t e  h a b e  i c h  i n  m e i n e m  f r ü h e r e n  
Briese gewürdigt, ich denke, ohne Ueberschätznng. 

. . . .  D i e  „ B r i e f e  ü b e r  d i e  g e g e n w ä r t i g e  L a g e  R u ß l a n d s " ,  v o n  
ftenen Sie schreiben, kenne ich nicht. Es ist eine Zeit, wo der Aber
glaube, daß die Kometen Böses vorbedeuten, bestärkt werden könnte. 
Der Rationalismus weicht dem Nationalismus und der Rechtsstaat 
dem Jnteressenstaat. Garfteld wird lebensgefährlich angeschossen, 
weil er dem Interesse seiner Partei, die Staatsgehalte für die An
gehörigen zu absorbieren, in den Weg tritt; — die Tschechen hauen 
die Deutschen; — was soll da aus uns werden! Nationen, die aus-
wärts au keine stammverwandte Macht sich anlehnen können, werden 
als die ungefährlichen ermuntert, und die Cultur und das Recht 
braucht bloß der Vernünftler. Ich bleibe zwar Optimist, aber man 
hat Entwickelnngskrankheiten durchzumachen, bei denen einige auf den 
Lauf gehen. Propst Malm erzählt mir, die Sakkala habe in Anlaß 
der „Bitte" meines Sohnes ihre eigenartige Geschichtsauffassung ent
faltet. Wird sich ein Widerleger finden, der die Wahrheit zum 
Siege zu führen die Macht hat? Die historische Schule, man ver-
zeihe mir die Sünde, ist mir oft vorgekommen wie eine eben so 
hochmüthige als unproduetive alte Jungfer, die mit der Gegenwart 
sich zu vermählen unüberwindliche Scheu trägt. . . . 

577. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  15. Juli  1881. 

Die Schriftzüge des verehrten lieben Secretarius erfreuten mich, 
da ich nun weiß, daß es Ihnen so gut gehen wird, wie die leidige 
Gesundheit es zulassen wird. Die Witterung ist herrlich, und eben 
kehre ich von einem großartigen landwirtschaftlichen Spaziergange 
zurück, den ich mit meinem wieder sehr bewegnngslnstigen Sohn durch 
deuNidaheuschlag gemacht habe, dessen Sie sich vielleicht dunkel erinnern. 
Ich biu jetzt darauf aus, ihn großenteils zu dauerndem Felde zu machen.... 

. . . .  H e l e n e  h a b e  i c h  v o r g e s t e r n  b e s u c h t  u n d  n u r  f l ü c h t i g  g e 
sprochen. Sie kam spät von einer Pilzjagd zurück, die sie mit Fräulein 
Dahlftröm unternommen hatte. Sie mußte mir von Ihnen erzählen, 
und sie rühmte Ihre gute, milde Stimmung, auch Ihr gutes Diner 
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. . . .  V o n  z w e i  S e i t e n  s o l l  i c h  m i c h  z u  e i n e r  E x t r a s a h r t  n a c h  
Reval bereit halten. Einmal stellte der Ritterschaftshauptmann 
Wrangell eine Berufung des Ausschusses in Aussicht, salls eine 
Jmmediatsupplik zur Erhaltung unserer Landesbehörden, so wie sie 
neben den Friedensrichterinstitutionen gesetzlich in Aussicht stehen, 
Gewissenspflicht wird. Die Wirkungen der Unterredung mit Majestäten 
sind darin kometenartig, daß man sie schwer berechnen und ost gar 
nicht mit bloßem Auge bemerken kann. . . . 

. . . .  M e i n e  F r a u  e r l e b t  m o r g e n  i h r e n  6 0 .  G e b u r t s t a g ,  e i g e n t 
lich viel rüstiger, als ihre langwierigen Leiden jüngerer Jahre es zu 
hoffen gestatteten. . . . 

. . . .  L e b e n  S i e  w o h l .  „ U l i  a n g e  e s t  d a n s  m a  i m i t " ,  k ö n n e n  
Sie, mit Victor Hugoscher Poesie, zu der Baronin Benedicts sagen. 
Ihrem Bruder antworte ich einige Zeilen direct. 

578. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  19. Juli  1881. 

Theurer und lieber Freund! 

Eben habe ich die Leetüre der 12 „Briefe über die gegenwärtige 
Lage Rußlands", die Sie mir mittheilten, beendigt . . . 

. . . Abgesehen von dem logischen und litterarischen Werth der 
Briefe, den ich für sehr gering halte, und den die schlechte Über
setzung noch herabgedrückt haben könnte, sind sie interessant als ein 
Zeichen der verworrenen Zeit, — vielleicht auch als Charakteristik 
einer Persönlichkeit, wenn man den Autor kennen würde. Selbst 
bekennt er im Eingange des Ilten Briefes, geschrieben zu haben: 
„ohne in der Lage zu sein, auch nur einen Gedanken ganz durch-
zuführen". — So wird er auch bei anderen Personen den Zweisel 
billigen, ob es nicht an den Gedanken liegt, wenn sie sich nicht haben 
zu Ende denken lassen. Das letzte Wort des Autors ist: der ab-
solute Herrscher in einem sreien Volke (pag. 144 it. 152)! 
Das soll das slavische Staats-Jdeal gewesen sein, sogar in Groß-
Nowgorod! Lassen wir die historischen Andeutungen ungeprüft, so 
würde sich doch in dieser Formel ein unheilbarer Widersinn klarstellen. 
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sobald man zu Ende denkt und Rechenschaft giebt, was unter einem 
absoluten Herrfcher und einem freien Volke, zumal in der Ausdehnung 
des russischen Reiches, verstanden werden kann. Einer Person kann 
man nicht unbedingt unterworfen sein, ohne seine Unabhängigkeit ein-
zubüßen; dem Gesetz dagegen kann auch der sreieste Mann, das sreieste 
Volk sich unbedingt unterordnen. Aber das Gesetz! Das ist für den 
Autor jenes unselige Stück Papier, das sich nie zwischen den Kaiser 
und sein Volk stellen soll. Tritt da nicht eine alte Erinnerung in 
unser Bewußtsein? Der romantische, geistreiche Friedrich Wilhelm IV. 
donnerte bei der Eröffnung des vereinigten Landtages gegen jenes 
Stück Papier! Er hat mit diesem Ausdruck die deutsche Original-
Verfassung, mit bloß beruhenden Ständen, bezeichnen wollen. Er, 
in der Zauberlaterne seines romantischen Hirns, hat diese Vorstellung 
erzeugt und das Wort dasür erfunden. Nach einigen Andeutungen 
fällt die Jugend des Verfaffers in die ersten Jahre des romantischen 
Taumels des geistvollen Königs, und da hat er die Bissen ausge-
schnappt, die er jetzt sür urslavisch hält; — höchstens gestehe ich zu, 
daß die ganze Suppe, darin dieser unverdaute Bissen nebst vielen 
ebenso unverdaulichen Bestandtheilen schwimmt, an eine übel gerathene 
Akroschka1) erinnert, und in so sern sür slavisiert gelten kann. . . . 

. . .  W ä h r e n d  d e r  L e c t ü r e ,  g e s t e h e  i c h ,  d a c h t e  i c h  d a r ü b e r  n a c h ,  
woher die Redensart stammen mag: räsonnieren wie ein Kntschpserd! 
Ob man ein romantisches Pferd irgendwo erdichtet hat, das dasür 
war, den Kutscher sammt Leinen und Peitsche abzuschaffen, und 
zwischen dem Herrn im Wagen und sich selbst nur sittliche Bande 
noch zu dulden? — Um aus der Suppe gewisse Hauptstücke endlich 
herauszufischen: Semstwos, nicht die jetzigen, sondern ungleich bessere, 
sollen die Beamten zu einem großen Theil ersetzen. Aus ihnen soll 
ein berathendes Reichssemstwo hervorgehen. Generalgonvernenre sollen 
das persönliche Regierungselement überall darstellen. Der Kaiser 
thut, was er sür gut hält, aber immer, was dem Semstwo gefällt. 
J'eponserai qui tu veux, eher papa, pourvoi que cela soit 
Jeannette! — -

Bedeutungsvoll sind die Nachrichten von der gnädigen Ent-
lassung des Großsürsten Eonstantin aus jedem actioen Staatsdienst. 

x) Russische kalte Fischsuppe mit Gurken und Rüben. 
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Die Personalveränderung um den Thron herum ist mehr und mehr 
eine vollständige geworden, und nun ist man natürlich gespannt auf 
die Veränderung in der Richtung der Maßregeln. Der Gang wird 
langsamer, und das war wohl nothwendig, nachdem bei der Eile 
vorher der Athem und so manches andere auszugehen drohte. 

Jetzt beginnt bei uns vielleicht die übertropische Hitze, davon man 
in London soviel Lärm gemacht . . . 

. . .  A n  N a t u r e r s c h e i n u n g e n  s i n d  d i e  v i e l e n  F i c h t e n - K r e u z s c h n ä b e l  
zu bemerken, die sich in diesen Tagen vernichtend über die jungen 
Lärchenzapfen hergemacht haben. 

Der 2. Band Wielopolski interessiert mich sehr und wird auch 
Ihnen eine anregende Lectüre bieten. Man hat das erlebt, und um 
so lieber denkt man darüber nach. — 

579. 

An Baron von Uexkiill. 

Raiküll,  24. Juli  1881. 
Th eurer Freund! 

Der 2. Band Wielopolski ist um so interessanter, da einige 
spärliche Randbemerkungen von Graf Kotzebue, einem betheiligten Theil-
nehmer an einigen der erwähnten Vorfälle, auf dem Exemplar ver-
merkt find. 

Unfer Kaiser ist wie der Blitz. Plötzlich zeigt er sich in Moskau, 
dann wieder in Nischni, und entzündet die Herzen durch bloße Er-
scheinung. Blitzwenig ist aber auch eine nicht unberechtigte Redensart. 
Da meine Hoffnung zu Ruhe gegangen, bin ich übrigens nicht im-
geduldig. 

Aus der Allg. Zeitg. sehe ich, daß der langersehnte 3. Band 
von Roschers Nationalökonomie erschienen ist. Ich habe mit mehr 
Genuß und Gewinn den Roscher seiner Zeit gelesen als irgend eine 
Schrist der neueren deutschen Ökonomisten, Ad. Wagner ä la töte. 
Der bringt immer verworrenes Zeug hinzu. 

Nun wünsche ich Ihnen und dem verehrten Seeretarius warme 
und stille Tage. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 
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580. 

An Dr. von Seidlih. 

Raiküll,  29. Juli  1881. 

Theurer Freund! 

Die Nachrichten, die Sie vom 22. Jnli uns geben, und damit 
ein Zeichen Ihres Befindens und Ihres Gedenkens, haben meine 
Frau und mich erfreut . . . 

. . . Meine Frau erfreut sich des Großsöhnchens, das gegen-
ivärtig, mit unserem Sohn und seiner Mutter hier zu Besuch ist, 
und hat vielleicht die gesundesten Tage ihres Lebens, jetzt, wo die. 
Störungen jüngerer Jahre verschwunden sind, und die Schwächen 
des Alters sich nicht eingestellt haben. Sie hat 60 Jahre über
schritten und liest mir ohne Brille lange Abende hindurch vor, be-
sonders wenn es einen hübschen Roman in der Revue des deux 
mondes giebt, — was freilich eine Seltenheit geworden. 

Interessant ist mir aber zu erfahren, wie Sie, im 84. Jahre!, 
noch hell in die Welt fchanen, und zu überdenken, wie der Weg be-
fchaffen und gewunden gewesen ist, den Sie rückwärts überschauen 
können. Sie deuten etwas davon an, und haben erst in einer be-
stimmten Lebensperiode die angeerbte Haut der Gesühligkeit und Ge-
müthlichkeit sprengen können. Aber auch dann findet die Vernunft 
das Richtige nicht, und aus Ihren früheren Mittheilungen weiß ich, 
daß Sie in den Sumpf des Pantheismus glaubten geratheu zu fein. 
Von da aus haben Sie vielleicht Darwins aufgehende Leuchte wahr-
genommen, und was unfer alter Beter, vielleicht anklagender Weife, 
äußerte, mehr und mehr sehe ich ernste Wahrheit darin. Darwins 
Lehre ist nicht bloß Wissenschast, es ist eine neue Religion. Wird 
sie wirklich den liomo sapiens einst befriedigen? Wird er wirklich 
weder die Weisheit des Manu noch die Poesie der Jlias und Odyssee, 
der Evangelien und der Apostelgeschichte u. s. w. zu seiner Führung 
und Bildung bedürfen? „Du hast sie zerstört, — die schöne Welt, 
— sie stürzt, — sie zerfällt," u. f. w. „Wir klagen und tragen die 
Trümmer ins Nichts hinüber;" — (offenbar hat Goethe die Nihi
listen vor geahnt, die doch ohne Faustischen Zerstörungstrieb mir gar 
nicht erklärlich sind) — und dann heißt es weiter: „Mächtiger der 
Erden]ohne, — Prächtiger baue sie wieder, — in Deinem Busen 
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baue sie aus!" — Ja, das ist die Schwierigkeit. Die Selbstschöpsung 
der Materie könnte dem Menschen zu Zeiten wenig „majestätisch" 
vorkommen, und er könnte, zu seinem Schaden freilich, den Respect 
davor verlieren. Doch nicht um Bedenken zu erheben gegen die 
Weltanschauung, zu der Sie sich bekennen, sage ich das. Nur um 
die Mängel unserer Organisation immer vor Augen zu behalten, 
wiederhole ich stets, was wir auch erkennen mögen, wie richtig es 
auch sein mag, es genügt nur nach gewissen Seiten. Nach anderen 
Seiten fehlt es, und so sollen wir uns in der Einseitigkeit beruhigen. 
Sie sind durch ein Leben voll Erfahrung, Wirksamkeit und Gedanken 
aus einen Punkt geführt, von dem aus sich die Welt gerade fo aus
nimmt, wie Sie sagen. Aber es besteht die Welt aus Relationen 
und Reaetionen, — Wechselbeziehung, wie Sie sagen. Was sür 
Qualität gehalten wird, ist immer ein Prodnct zwischen zweierlei, 
gerade wie es die chemischen Reaetionen sind. Eigentlich ist es 
Fopperei, nach Qualitäten an sich zu sragen, und da ein Ding ohne 
Qualitäten nichts ist, so steht es kaum besser mit dem Ding an sich; 
endlich mit der Welt an sich, die wieder ohne Dinge ein leeres Hirn-
gespinnst wird. So viel Menschen, so viel Weltanschauungen sind 
ja berechtigt, und zwischen ihnen ist wieder die Entwicklung das zu-
sammensassende Band. — Doch bleiben wir bei dem Anschauen und 
der Anschauung der Großsöhnchen. Der Sohn meiner Helene ist 
jetzt zwei Jahre alt, und bezeichnet bereits zum Theil die Blumen 
mit Linneschen Namen. Aber da ihm alle Menschen „Du" gesagt 
haben, sich selbst dabei eonseqnent „ich" nennen, so hat er die 
natürliche Folgerung daraus abgeleitet, er allein heiße „Du", alle 
übrigen aber „ich". Diese Verwechselung ist aus dem kleineu Kops 
gar nicht herauszubringen, und bringt sonderbare Mißverständnisse 
hervor. Ich möchte wissen, ob es mit anderen Kindern auch so ge
gangen ist; aber gelesen habe ich nichts von der Art. — Es wird 
doch richtig sein, nach Manu. Hat man Großkinder, kann man sich 
in den Wald, oder in das Dickicht der Speculation setzen, und in 
Ruhe das Ende erwarten. Doch womöglich bis ans Ende muß man 
sich gesund halten. Das wünsche ich uns beiden. 
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581. 

An Baron von Uexkiill. 

Raiküll,  7. August 1881. 

Mein lieber Freund! 

. . . Vom 10. bis 21. werde ich in der Stadt sein, dies-
mal' von meiner Frau begleitet. Zum 10. September bin ich nach 
Dorpat eingeladen, um die Sitzung der Preisrichter für die Entwürfe 
zu dem Baerfchen Denkmal mitzumachen. Nun denke ich, daß mein 
Besuch bei Ihnen sich füglich gleich nach diefem Termine wird machen 
lassen. Die dunklen Abende werden wir dann verschwatzen. Eines 
Nachmittags erscholl im Raiküllschen Saal eine rauhe Stimme, die 
Johanna gleich als die unseres Uhlaschen erkannte. 1). Er war zu 
gratulieren gefahren und kam in freudigem Sturm von Kaifers 
zurück. Sein Refrain war: „Sie werden sehen! Es kommt vor-
trefflich!" — Er hatte die Thüren überall gesprengt, hatte mit Jg-
natjew gesprochen und Allerhöchsten Orts über Loris pestiert! — 

Hier unterbrach mich die Ankunft von Woldemar Uexküll-Jeddeser, 
und er nahm den Wielopolski, 2. Theil, mit, damit Sie ihn endlich 
bekommen. Es hat mich dieser Theil trotz mancher Schwächen noch 
mehr interessiert. Eine traurige Geschichte, die viel zu denken giebt. 
Wielopolski war der einzige Mann mit den Gedanken eines Staats-
lenkers. Aber so richtig und sympathisch diese Gedanken auch 
scheinen, unter den gegebenen Umständen waren sie ein Jrrthum. 
Es war ein Jrrthum nach oben, mit der kaiserlichen Gunst alle 
russischen Prätensionen der Beamtenwelt zwingen zu können, — es 
war ein Jrrthum, die polnische Aristokratie und Priesterschaft für 
regierungsfähig und regierbar zu halten. Wielopolski hätte sich viel 
früher feigen müffen, ich bin der Mann dazu nach keiner Seite . . . 

. . . Die in der Allg. Zeitg. abgedruckte Rede von Döllinger 
über die Juden, aus der Fülle der Kenntniß und von der Höhe der 
Gesinnung herab, war lefenswerth. Nun bringt Auerbach dazu en-
thnsiastifchen Dank. — Was die Judenhetzen kosten, erfahren wir 
in Rußland erst hinterdrein! — 

Für heute leben Sie wohl! 

x) Kammerherr Reinhold von Stael-tzolstein. 
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582. 

An Baron von Uexküll. 

Reval, 16. August 1881. 

So geht es bei Ihnen, theurer Freund, so viel ich aus Ihrem 
gestern hier eingegangenen Briese ersehe, wieder ziemlich normal, 
und ich freue mich, daß Sie den Besuch der Könnoschen zu guter 
Stunde gehabt haben. Gestern erhielt ich auch für Sie deu bei-
solgenden Brief meines Schwagers Behr, der in Bad Gastein in 
dem noch 1000 Fuß höher liegenden Schweizerhause aus einsamer 
Höhe sich einquartiert hat, Forellen zu angeln sich anschickt und 
täglich aus- und niedersteigen muß zu seinem Bade, — wahrlich ein 
rüstiges Alter. — Ich bin nun schon sast acht Tage hier in der von 
Freunden und Bekannten ziemlich verlassenen Stadt. Aus Gesprächen 
war daher wenig zu erfahren. Sehr interessant ist der mir von 
Ihnen rnitgetheilte Brief Professor Schirrens, den ich wieder hier 
einschließe. . . 

Hier unterbrach mich Friedrich Schmidt mit Dr. Dames aus 
Berlin, der sich als Anhänger der Antisemiten und Christsocialen, 
und als Gegner des Berliner Fortschritt-Rings, Forckenbeck und Con-
sorten, interessant zu erkennen gab. Die Demoralisation durch 
politische Wahlen erkannte er sehr an. Der arme Garfield bezahlt 
den Kampf gegen die Höhe dieser Demoralisation nun doch mit 
seinem Leben. Dieser Märtyrertod wird vielleicht Helsen, — Helsen 
auch gegen die polit ischen Mordbrenner und Gesellen. .  .  

. . . .  D o c h  m e i n e  S t u n d e  h a t  s c h o n  g e s c h l a g e n  u n d  n u n  l e b e n  
Sie wohl! 

583. 

An Baron von Behr. 

Reval, 16. August 1881. 

Dein Brief vom 9., lieber Adolph, fand mich hier in Reval, 
diesmal in Begleitung von (Beneide. Die Sonntagsmuße benutze 
ich gern, um mit Dir mich zu unterhalten, und hoffe, diese Antwort 
findet Dich noch auf der Höhe. Wie Humphrey Davy „die letzten 
Tage eines Naturforschers" geschildert hat, verbringst Du beschauliche 
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Stunden in der Einsamkeit des Gebirges. — Otto schrieb mir aus 
Rautenburg, wie angenehm es ihm gewesen, einige Tage wieder mit 
Dir zu verbringen, und Erinnerungen, wenn auch wehmüthige, wieder 
zu beleben. 

. . . .  E s  i s t  g e w i ß  r i c h t i g ,  d a ß  D u  d i e  V e r h ä l t n i s s e  i n  E d -
wählen so viel als möglich bis aus die Umwandlung der festgelegten 
Pachtgesinde in Grundbesitz regulierst, und kh freue mich, daß Du 
noch überall hinreiten kannst und Deine langjährigen Erfahrungen 
noch anzuwenden die Kraft Haft. Selbst in England ist der Wind, 
wie ich überzeugt bin, nur vorübergehend den Pachthöfen ungünstig, 
und es ist immerhin merkwürdig, daß nicht ein einzelner Miljntin, 
sondern ein Parlament freier Männer so weit das Recht an Gruud-
eigenthum mißachten konnte, wie es in der irländischen Landbill ge-
schehen ist. Zwischen den Interessen giebt es von rechtswegen 
Kamps; — aber wenn die Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit 
sich verdunkeln und den Kampf nicht mehr beherrschen können, so 
ziehen Gewitterwolken ans. Man bestellt dann sein Haus aus alle 
Fälle und wartet auf bessere Zeiten. Der Durchschnittsspanier ver-
zichtet aus jedes selbständige Eingreifen in die Gestaltung der öffent
lichen Zustände mit einem gewissen Zuge von Fatalismus, so lese 
ich in der Augsb. Allg. Zeitg., und fühle mich ganz als Durchschnitts-
spanier .... Nicht daß ich an den Ausgaben, die uns zufallen, nicht 
Hand anlege — ich laffe eben noch Vorschläge zur Verbesserung unserer 
Einschätzungsordnung als Manuscript drucken, — aber weitfliegende 
Pläne, dazu habe ich zu viel Nebel vor den Augen. Was Leo 
gesagt hat, liegt zu nahe, und wahr scheint es mir auch. Da lohnt 
es sich nicht zu verhüllen. Ich glaube das richtige Mittel dagegen 
ist nicht, und wird nicht fem. Bei nationalen Reibereien entscheiden 
die realen Bedürfnisse weniger als die Gebilde der aufgeregten 
Phantasie. Zwischen Tschechen und Deutschen in Prag giebt es 
Keilereien, aber keine Agrarfragen oder dergleichen. Kann man aber 
die Phantasie der Menschen beherrschen? Es scheint, als wären es 
einzelne Persönlichkeiten, die der Masse etwas vorzaubern, aber das 
wirkt nur zur rechten Zeit. Da Du gerade die Girondins liesest, 
wären ihre Deelamationen in gegenwärtiger Zeit noch von irgend 
einer Wirkung? Viel davon ist jedenfalls Rococo! — 
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584. 

An seine Tochter. 

Reval, 17. August 1881. 

Meine liebe Helene! 

Ich danke Dir, liebe Tochter, sür den herzlichen Gruß zu 
meinem Geburtstage. Ist man 66 Jahre alt geworden bei guter 
Gesundheit, so kann man dankbar leben und sterben. . . 

. . . .  I c h  s c h i c k e  D i r  e i n e n  B r i e s  n e b s t  h ü b s c h e r  P h o t o g r a p h i e ,  
den Onkel Adolph ans Gastein geschrieben hat, in Antwort aus 
einen wahrscheinlich vor langer Zeit von Dir geschriebenen Bries. 
Er sitzt auf beschaulicher Höhe und scheint jetzt erst die Sammlung 
zum Correfpondieren gefunden zu haben. Ich lege auch den Brief 
bei, den er mir geschrieben hat, da ich ihn bereits beantwortet habe, 
nnd er das Bild von dem Leben des lieben Onkels vervollständigt.. 
Du wirst vielleicht nach dem Briefe des Onkels nicht erwartet haben, 
daß ich rund abzuschlagen für gut hielt, was er mir zur Unter-
ftützung der 36. zumuthet In Wohlthätigkeitsfachen bin ich dafür, 
wie Ronffean gefagt hat, le son ä la porte nicht viel zu begucken. 
Soll aber dauernde Vorsorge übernommen werden, dann soll man 
zweimal und dreimal bedenken, ob man kann, und ob man nicht 
Mißbrauch treibt oder sördert. C'est le premier pas, qui coüte. 
Nachher soll man ein fröhlicher Geber bleiben. Ich versuche Dir 
meine leitenden Gesichtspunkte anzudeuten; vielleicht kommst auch Du 
m Situationen, wo man sie brauchen kann. .  .  

. .. Bernhard Uexküll schickte mir einen Brief von Schirren, 
darin er sich als einen zum Realismus mehr und mehr bekehrten 
Idealisten zu erkennen giebt. Nur fei es ihm leider schwerer, 
Geschichte zu schreiben, als früher. Ein unbekehrter Idealist begnüge 
sich leichter mit selbstgefälligen Spiegelungen. Wie schwer ist es 
doch, die richtige Grenze zu kennen und zu halten. So wie das 
Herz die Jugend hinaustreibt in eine Welt von übersinnlichen Ge-
fühlen, so sinkt im Alter unter dem Gewicht der im Gehirn an
gesammelten Gedanken der Flug des Geistes zu sehr in den Staub. 
„Was soll man dabei daun!" sagt Jung Jochen, und man hat keine 
Wahl; die Bahn muß durchlausen werden, ohne daß man auf einen 
Punkt sich stellen kann und rufen: hier ist es! Soll die Bombe 
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weit fliegen, gen Himmel wird sie gerichtet und zur Erde muß fie 
fallen. — Ich habe mit Vergnügen gelesen „Das rothe Gold" von' 
Pantenius. Nun hat er das Treiben in Riga vorgeführt. Er 
bleibt unser größter Romandichter, hervorragend neben allen Zeit-
genossen in Deutschland. Wie züchtig weiß er zu erzählen, wo das 
Gemeine durchbricht! Das ist wahre Erholung nach allen Aus-
gelasseuheiteu und Brutali täten, auch der russischen Schriftstel lern! . . .  

Von Herzen 
Dein Vater. 

585. 

An Dr. von Seidlitz. 

Reval, 19. August 1881. 

Verehrter Freund! 

. . . .  Z u m  1 0 .  S e p t e m b e r  u m  1 0  U h r  m o r g e n s  s o l l  i c h  i n  
Dorpat an der Sitzung der Preisrichter theilnehmen, die in dem 
Concnrse zum Denkmal sür unseren Großmeister der Naturforschung 
den Ausschlag zu geben hat. 

. . . .  I c h  h o f f e  a l s o ,  S i e  w i e d e r z u s e h e n ,  u n d  f r e u e  m i c h ,  m i r  
ein Bild zu machen oder zu vervollständigen von Ihren: immer 
thätigen und gedankenreichen Dasein. Ich solge auch gern den An-
deutungen, die Sie mir geben über die Entwicklung Ihrer Welt-
anschauung. Es mag wohl ein jeder und zu jeder Zeit seine Wahr-
nehmungen aus einen einheitlichen Hintergrund projicieren, oft im-
bewußt, und vielleicht immer dunkel. Aber es ist doch anders, wenn 
ein Mann es thut nach reichen Erlebnissen in den verschiedensten 
Schichten der Gesellschaft, und nachdem er die mannichfaltigften 
Gebiete der Forschung durchdacht hat, mit so klarer Besinnung, wie 
es Ihnen im 83ten Lebensjahre vergönnt ist, oder wenn es geschieht 
von jemand, der noch mitten im Gedränge der Lebensbedürsnisse 
und im Schwünge des Geistes ohne Grenzen dahintreibt. Ge-
meinsam ist nur die „Einheit des logischen Bewußtseins in aller 
Erfahrung" (so drückt sich der Professor A. Riehl aus in seinem 
p h il o so p h is ch en Kr iti eis mn s, beiläufig ein Mann, der wahrhaft 
die Bahnen Kants von Irrwegen abscheidet und zu anderen Fort-
setzungen führt), die zu der Idee des Ganzen treibt, und stets zu 
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einem anticipierten Abschluß der nicht einheitlichen Wahr-
nehmungen zwingt. — 

21. August. 

Eben erhalte ich Ihren Brief vom 19., der sich mit meiner 
Antwort gekreuzt hat . ... Seitdem hat sich die Sachlage geändert. 
Sie sind mein älterer Gastfreund und der gewichtigere, daher nehme 
ich Ihre Einladung dankend an und melde mich bei Ihnen zum 
9. Sept. abends. Ein stilles Plätzchen bei Ihnen, wie Sie es so 
gemüthlich schildern, ist ganz nach meinem Sinn. 

Meine Frau läßt Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin sagen, 
wie sehr sie es bedauert, wegen steter Gesundheitsstörungen mich nicht 
begleiten zu können ... So sage ich Ihnen denn noch einmal: Auf 
freundliches Wiedersehen. 

586. 

An seine Tochter. 

Raiküll,  15. September 1881. 

Aus meiner Reise nach Fickel ist heute noch nichts geworden, 
weil ich erkältet bin. 

In Dorpat suchte ich wegzukommen, bevor die Universität das 
öffentl iche Diner der Jury gab. Als ehemaliger Curator hätte ich 
den Ehrenplatz den ausländischen Männern von Fach vorweg-
genommen, und bei den Toasten hätte es leicht zu Worten kommen 
können, die besser ungesagt bleiben. So bin ich denn nur Douuerstag 
und Freitag bis 1 Uhr mittags in Dorpat gewesen, von den alten 
Seidlitzens gehätschelt und gepflegt, den Tag über im Geschäft und 
den Abend früh ins Bett. Beim Frühstück, das Professor Dragen-
dorff gestern gab, sah ich viele alte Professoren wieder und saß neben 
Arthur Dettingen x). Er ist stolz auf seine schöne Villa am Strande 
bei Merreküll. Georg Dettingen hat die Medizin gänzlich aufgegeben, 
ein großes Gut in Artende genommen und ist sonst ganz Stadthaupt; 
i c h  s a h  i h n  n i c h t . . . .  

a) Professor der Physik und Mathematik, jetzt Professor in Leipzig. 
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. . . .  D e r  E r e m i t a g e n - B r u i n i n g k  w a r  u n s e r  S c h r i s t s e c r e t ä r ;  
eine angenehme Persönlichkeit, von schwächlichem Habitus; aber intel-
lectuelles Leben ist doch in diese Familie hineingekommen. . . 

. . . .  U n t e r  d e n  2 5  K u n s t w e r k e n ,  d i e  a u s  a l l e n  G e g e n d e n  g e -
kommen waren, ertheilten wir Schiedsrichter den ersten und zweiten 
Preis und beurtheilten eingehend noch drei ausgezeichnete Arbeiten, 
und überdies eine, zwar zum Monument, wie die Kenner meinten, 
unmögliche, — aber an sich doch.vielleicht die beste Arbeit, — von 
dem Petersburger Bildhauer Apekuschin. Wir urtheilten, ohne die 
Namen zu kennen.... 

. . . .  D a s  U e b r i g e  a u s  e i n  a n d e r e s  M a l .  I n  h e r z l i c h e r  L i e b e  
grüße ich Dich und die Ottonen klein und groß. 

Dein Vater. 

587. 

An Baron von Uexküll. 

Reval, 12. Oktober 1881. 

Thenrer und lieber Freund! 

. . . Die trüben Herbsttage scheinen heute schon winterlicher 
Heiterkeit Platz zu machen; möge damit auch die Phase vorüber 
sein, wo Sie häufiger von Schmerzen leiden. Um so mehr freite 
ich mich, daß die vergangenen Tage durch viel Besuch interessanter 
und befreundeter Menschen Ihnen einige Ableitung zugeführt haben . .  

. . . .  M i d d e n d o r f s  i s t  i m m e r  e i n  s e l t e n e r  M e n s c h .  T r e t e n  a u c h  
aus seinem Verstandesleben Einseitigkeiten zuweilen hervor, so wirken 
sie anregend, während der Adel seines Herzens seinen Umgang immer 
z u t r a u l i c h  m a c h t  . . . .  

. . . .  W a s  s a g e n  S i e  n u n  z u  d e m  T e r r o r t s m u s  i n  I r l a n d ?  
Bedurste er in der That zur Einleitung 'eine Landbill, die das 
Eigenthum grundsätzlich so tief erschüttert? Da hat Gladstone einen 
großen Mißgriff gethcrn. Aber das ist doch in England anders als 
sonst in der Welt, daß, wenn die Regierung stramm austritt, sie von 
allen Seiten ermuthigt und unterstützt wird....  

x) Baron Edmund von Bruiningk, ein geist- und seelenvoller Mensch, 
wegen seiner künstlerischen Bildung an der Eremitage in Petersburg angestellt. 
Er starb juug an der Schwindsucht. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 18 
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. . . .  F ü r  h e u t e  h a b e  i c h  I h n e n  s c h o n  e t w a s  g e l i e f e r t ,  —  a n  
Stoff mehr als an Gedanken, und ich muß mich bescheiden. Zum 
Teufel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben, und der Spiritus 
ist ja auch nicht sehr gesucht. Zum 1. Dezember treffen wir sicherlich 
in Reval zusammen, und vielleicht haben sich bis dahin einige Krank-
heiten unserer Provinzialpolitik entschieden, — wenn diese Politik 
nicht am Ende stirbt, wie nach der Ansicht eines alten Doctors die 
Patienten in Goldingen, bevor noch der Charakter der Krankheit sich 
e n t s c h i e d e n  h a t  . . .  .  

. . . Nun danke ich noch für die freundlichen Schlußzeilen unseres 
verehrten und lieben Secretarius, für dm Federdruck seiner holden 
Hand, der jüngere Leute elektrisieren mag, aber alten Leuten nur 
wohlthuende Wärme zusührt... .  

588. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  25. Oktober 1881. 

. . . .  G e s t e r n  e r h i e l t  i c h  d i e  T r a u e r n a c h r i c h t ,  d a ß  m e i n  l i e b e r  
Schwager Adolph Behr-Edwahlen am 22. Oktober in Pormsaten 
bei seiner Tochter Margarete Ungern plötzlich am Schlage ge-
storben ist. 

Er hatte mir, da er sich selbst noch von der Lungenentzündung, 
die ihn in Gastein betroffen hatte, zu matt fühlte, am 9. Oktober 
et. St. aus Stuttgart durch feinen zweiten Sohn schreiben lassen, 
und sendete dabei: „die herzlichsten Grüße auch an den ge-
meinsamen Freund Bernhard Uexküll". — Jetzt sind es Abschieds-
grüße, es ist nicht unmöglich, daß er sie als solche auch aus-
gesprochen hat. Denn wenn- auch Dr. Landsberger in Stuttgart ihm 
gerathen hat, für den Winter nicht an den Süden zu denken, da feine 
Lungen sich wieder ganz erholt hätten und er die verbliebene 
Mattigkeit in der Heimath unter gewohnten Beschäftigungen und 
Menfchen besser überwinden würde, — selbst mag ihn doch ein 
anderes Gesühl geleitet haben. Vielleicht schrieb er eben so weich, 
oder ließ schreiben, was er nicht zu thirn pflegte, weil er an ein 
nahes Ende dachte und dazu eben nach Haufe kam. Er hat sein 
Werk auf Erden gethan, und es ist gut für ihn gewesen, nicht zu 
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lange hier zu weilen, nachdem er seine liebe Frau nicht mehr zur 
Seite hatte. Seiue Geschäfte vertraute er schon seit einiger Zeit 
mit größter Zufriedenheit seinem Fidekommißnachfolger, dem Sohne 
Alexander, und er hat in dieser Beziehung ruhig seiue Augen schließen 
können. Von allen den Jugendgenossen, die gemeinsame Erinnerungen 
aus dem Elternhause mit mir theilen konnten, ist kaum noch jemand, 
außer meinem Rauteuburger Bruder, am Leben. Die äußersten 
Glieder der Reihe, dem Alter und dem Wohnsitz nach, sind geblieben, 
und die Mitte ist ausgefallen. Die Bande, die mich an Kurland 
knüpften, haben sich dadurch auch gelöset. 

. . . .  E d i t h a  R a h d e n  d ü r f t e  u n t e r  d e r  j e t z i g e n  R e g i e r u n g  z u  
großer Bedeutung kommen, d. h. aus demjenigen Gebiet, wo die 
Damen thätig sein können: Erziehuugs- und Krankenanstalten, be-
sonders sür das weibliche Geschlecht. Sie begleitet mit Befriedigung 
die neue, auf Ehrlichkeit und Sparsamkeit zugespitzte Aera. — 

Grüßen Sie den Secretarius und die verehrte Baronin Stietenkron. 

589. 

Au seine Tochter. 

Raiküll,  7. November 1881. 

Liebe Helene! 

Der liebe Onkel Adolph Behr ist eigentlich nur zurückgekehrt, 
um in der Heimath bei den Seinigen zu sterben. Seine Kinder 
waren bei ihm, doch er ist so sanft eingeschlummert, ohne Qualen, 
daß die Umgebung den eingetretenen Tod nicht gleich bemerkte. Er 
war ein warmherziger Mensch, ein edler Gatte und Familienvater 
von seltener Fürsorglichkeit, ein unermüdlich thätiger Erwerber und 
ein unterrichteter, hochgebildeter Geist. Er hat sein Werk gethan. 
Sein Temperament war sanguinisch, und bis an sein Ende konnte 
schnell vorübergehender Aerger ihn anwandeln. Als Regent seiner 
Bauern hat er nicht sich des Erfolges zu erfreuen gehabt, den er 
doch um sie verdiente. Er war zu sehr vorsorgend und konnte nicht 
soviel Freiheit lassen, als die Zeit forderte. Für das Land, d. h. 
Kurland, hat er Bedeutung gehabt; er liebte politische Thätigkeit, 
aber sein Denkverfahren war zu fehr ein administratives, so zu sagen. 
Die Einzelheiten scharf aufzufassen, durchzusprechen, absorbierte ihn, 

18* 
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und er gelangte nicht oft dazu, zu den oberen, zufammenfaffenden Grund-
f ätzen aufzusteigen. 

Er hatte in Franklins Biographie gelesen: als Christ müsse er 
natürlich wünschen besser gelebt zu haben, aber ganz ebenso noch 
einmal zu leben, wäre ein Glück, daraus er ganz eingehen würde. 
Er hat seinem Sohn Cecil, nachdem er diesen Ausspruch gelesen, in 
Gastein gesagt, das konnte er ganz auf fich anwenden, und wenige 
gewiß fo wie er. Was indeß sein Leben verklärte, war die zu ihm 
in jeder Beziehung gehörige, durch wechselseitige Liebe verbundene 
Frau. Das Leben ohne seine Frau fortzusetzen fchien ihm vergeblich; 
er hat sie nur um els Monate überlebt. Eine rechte Ehe, das hat 
er bewiesen, ist die dauerndste Quelle des Lebensglücks. Aber solche 
Ehen sind selten. Noch einmal dasselbe Leben sich zu wünschen, 
halte ich jedoch für eine selbstschmeichlerische Illusion. In Wahrheit 
wäre es auch in den scheinbar günstigsten Verhältnissen eine Grau-
samkeit. 

590. 

An seine Tochter. 

Raiküll,  Freitag 7. November 1881. 

Liebe Helene! 

. . . .  L e n t h o l d  h a t  d o c h  v i e l  s c h ö n e  G e d i c h t e .  D i e  M u s i k  i s t  
aber nur für den, der hört. Für den Zauber der Sprache sind die 
Herzen nicht immer offen, und dann verwirrt er, so daß man die 
Gedanken über das Wortgeklingel nicht wahrnehmen kann. — So 
heißt es im Gedicht „der Waldsee": 

„Wie bist du schön, du tieser blauer See!" .  .  .  

(folgt die Schilderung und dann) der Schluß: 

„Einst kannt' ich eine Seele, ernst, voll Ruh', 
Die steh der Welt verschloß mit sieben Siegeln; 
Die, rein und tief, geschaffen schien wie Du, 
Nur um den Himmel in sich abzuspiegeln." — 

Und weiter ein Lied: 

„Im Schmuck des Lenzes stehn die Au'n," 
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„Und auch in meiner Brust ersteh'n 
Viel tausend Blumen mannigfach; 
Sie blühen, duften, sie vergehn. . . 
Und keine Seele fragt darnach." 

Wen hat das Gefühl der Vereinsamung mit den reichen 
Empfindungen seines Inneren nicht beschlichen? Aber es einfach und 
kurz zu sagen, dazu gehört ein Dichter wie Leuthold. — Das schreibe 
ich nieder zur Berichtigung der abschätzigen Urtheile, als wäre die 
Widmung das Beste daran! — 

Nun sage ich Euch Lebewohl. Hier wird an dem Pie von 
Raiküll,  oder Piccolo, viel Arbeit verschwendet....  

591. 
An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  Sonntagmorgens 8. November 1881. 

Lieber Freund! 

Zunächst zur Antwort, daß ich soeben noch das Jnlihest der 
„deutschen Rundschau" bei mir liegen habe. Sie wird in Könno ge-
halten und mir gelegentlich mitgetheilt. Aber es ist oft mehr in der 
Krippe vor mir an Lesestoff, als ich am Tage verzehren kann; so 
habe ich denn auch das Heft noch-nicht durchgenommen.... 

. . . Gestern habe ich in „Ferghana" die Abtheilung über die 
Hausthiere gelesen. Besonders was Middendorff von den Pferden 
sagt, zeigt den Meister, wie er vielleicht nicht dagewesen ist und nicht 
bald wiederkommen wird. Warum ist eine solche Specialität bei 
uns nicht besser ausgenutzt worden? Freilich, als selbständiger Ad-
miniftrator hat Middendorff zuviel Vorliebe für Paradoxen und für 
nberrafchende Sprüche. Auf den eignen Gütern wenigstens, ist fein 
Betrieb zu unftät gewesen. Aber als Minister der Reichsgestüte 
hätte er mehr gewirkt als Lewascheff, und als der, vielleicht für 
Administration befähigtere General Grünewaldt. — Durch die agri-
culturchemifchen (Kombinationen über die Bodenarten habe ich mich 
zuweilen mühsam durchgearbeitet. Middendorff ist ausgerüstet mit 
der ganzen Macht der auf der Höhe des Jahrhunderts stehenden 
Wissenschaft. Nur ist diese relative Höhe noch immer ein schwappender 
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Sumpf. Ist denn wirklich in den Mittelmeerländern die ehemalige 
Fruchtbarkeit verschwunden, weil der alte Ackerbau das Land aus-
gesogen hat, — wie Liebig meinte, und Middendorff glaubt, — oder 
weil Türken und Ritter- und Priesterherrschaft dem vermeintlichen 
Aussaugen ein Ziel setzten? Wo das Werk ununterbrochen sortgesetzt 
wurde, wie in Ferghana, da trat der Rückschlag nicht ein. Aus der 
wahrgenommenen Fruchtbarkeit entsteht die Aufgabe, die verursachenden 
Eigenschaften des Bodens zu erkennen, und etwas wird darin ge-
leistet. Aber den umgekehrten Weg zu gehen, der für die Anwendung 
der wichtigere wäre, — aus den Eigenschaften des Bodens die Frucht-
barkeit zu prädicieren, — oder auch nur zu sagen: hier wird Gyps 
auf den Klee wirken, dort nicht; — hier wird so und so viel 
Superphosphat oder Kaimt am Platze sein, — das kann die Wissen-
schast noch nicht. Dazu bedars es noch unzähliger, exacter Versuche 
und Studien. Interessant muß in Ferghana sein, die im Volke 
herangewachsenen Principien des Wafferrechts zu ermitteln und zu 
systematisieren. Von Middendorff erfährt man nur eben genug, um 
zu ahnen, daß gewaltige feste Eigenthumsrechte in dieser Beziehung 
bei den Leuten dort anerkannt sind.... 

. . . .  U e b e r  d i e  s c h w i e r i g e  F r a g e ,  w e r  ü b e r  d i e  S t e u e r n  v e r f ü g t ,  
kommt man nicht hinweg, und da hört die bloße Liebenswürdigkeit 
auf. Welche der Versammlungen über nichts zu verfügen haben 
wird, die behält auch wenig Berechtigung zu existieren .... Unfer 
Ritterschaftshauptmann hat zu den Verhandlungen in Kurland 
Landrath Mühlen hinzugezogen. In der Sache wird die Betheiligung 
Mühlens nicht viel, denke ich, ändern. Immerhin gehört er zu den 
hervorragenden Intelligenzen des Landes, und wenn er dem Wahr-
genommenen nachsinnt und nicht in voraus ersinnt, was er wahr-
nehmen muß, so wird er mit Nutzen sür sich und für uns gereiset 
sein. Unsere Zeit, theurer Freund, ist dahin, und dessen freuen wir 
uns! Als Ritterfchaftshanptmann überkam mich schließlich das 
Gefühl, als spielte ich „Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg", und ich 
hatte Eile, das Fünkchen weiter zu reichen, aus daß es in meinen 
Händen nicht verlösche. Die Ritterschaft hat Leistungen hinter sich, 
die sie zu ehrwürdig machen, nm sie ihrem Schicksal zu überlassen 
in Tagen des drohenden Unterganges. Helsen und retten, was zu 
retten ist, wollen wir zwar, ein jeder aus seinem Platz, so lange wir 
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noch etwas Leben in uns haben, nach bestem Wissen; — aber wir 
stehen nicht an der Stelle der größten Verantwortlichkeit, und die 
dort stehen, sollen auch das Uebergewicht haben bei den schließlichen 
Entschlüssen. . . . 

. . . .  B e i  u n s  w u r d e  i n  d i e s e n  T a g e n  f ü r  d i e  A l p e n p f l a n z e n  
ein kleines Gebirge im Garten constrniert . . . .  

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

592. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  18. November 1881. 

Theurer und lieber Freund! . . . 

Die Nachrichten, die Sie durch Engelhardt bekommen haben> 
sind mir natürlich interessant und ganz neu. Ich begreife, daß 
Landrath Richter x) nicht fest fcheinen konnte. Der Ort, auf dem 
man. einzig und allein feststehen kann, unsere bisherige Verfassung, 
soll verlassen werden, — das ist befohlen, — schwankend ist aber 
der Boden ringsum, ob man rechts oder links geht. So lange man 
kann, gar nicht gehen, ist allein übrig, — aber gestoßen wird man, 
und, wie ich schon glaube angedeutet zu haben, von Personen, denen 
unsere Mitbrüder einst die Leitung anvertraut hatten, und denen sie 
vielleicht auch jetzt das Vertrauen entgegen bringen werden. Innerer 
Zersall scheint in der Geschichte mit äußerer Bedrängniß meist zu-
sammen zu treffen. In Kurland glaube ich, daß die 12 und 22 
Stimmen sich gegenüber stehen darin, ob aus dem Landtage eine 
Semstwo werden soll, wie es die Majorität haben will, oder ob 
beiderlei Vertretungen, wie in Rußland, neben einander bestehen 
sollen. Hörner war der eigentliche Ritterschastssecretär für Hugo 
Keyserling; — Heyking ist wohl zu abgezirkelt, um gemüthlich zu 
gefallen, aber doch sehr tüchtig. Es fehlt ihm nur der rechte Erd-
gefchmack. Er hat immer in der Stadt Beamtenbrot gegessen, und 
das giebt keinen richtigen Landesvertreter. Bistram, nach den mir 
früher zugegangenen Nachrichten, ist nicht klar. Sacharomyces exi-
guus ist eine für den Braner sehr unangenehme Hefenform, da ihre 

1) von Richter war das Hanpt der conservativen Partei in Livland. 
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kleinen, sehr leichten Zellen im Biere schwimmend verbleiben und das-
selbe trüben. Damit möchte ich gewisse Geister vergleichen, z. B. 
unsern Alexander Brevern. Immerfort finden sich in ihnen 
kleine Bedenken, scharssinnige Erwägungen ohne Ende, aber rein 
wird keine Meinung festgestellt. So denke ich mir Bistram nach 
Schilderungen, denen ich vertraue; ich kenne ihn aber nicht. — Auch 
Freund Middendorff bietet Vergleichspunkte mit gährenden Ge-
tränken, doch in ganz anderer Art. Bei ihm ist immer viel Gehalt, 
edler Saft, aber in stürmischer Bewegung, nie ausgegohreu . . . 

593. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  25. Dezember 1881. 

Zunächst, lieber Freund, spreche ich Ihnen meine Freude über 
die Wiederwahl unseres Stadthaupts aus. Auch für Sie, denke ich, 
ist es gut, daß Ihr Bruder Alexander durch seinen Beruf in Reval 
gefeffelt bleibt, damit er nicht gar zu weit von Ihnen abschweift. 

Ich habe meinen Weihnachtsabend nicht, wie Sie glauben, mit 
den Könnoschen verbringen können, da Leo mit seiner Frau zum 
Fest nach Andern gefahren ist. Inzwischen war mein Enkel hier 
geblieben, und der kleine Hermann ist eine große Freude für meine 
Frau. Ihm wurde gestern ein Bäumchen gemacht, und darauf fuhr 
ich nach Jerwakant, um mir auch dort den Christbaum anzusehen. Na-
türlich sind die Jerwakanter noch ganz in dem Nachgenuß der Elens-
jagd. Gras Strachwitz, der Gast aus Schlesien, soll noch sein Elen-
thier schießen, und der endlich eingetretene reichliche Schneesall giebt 
Hoffnungen auf Erfolg. 

Ich schließe den interessanten Brief von Graf Werthern-
Beichlingen bei. Eigentlich zufrieden ist in Deutschland niemand 
und niemand kann es sein. Bald wird nach der clericalen Seite 
über die Schnur gehauen, bald nach der anderen Seite. Schließ-
lich sind es aber doch Plagen, die wie das Zipperlein nur den 
Opulenten befallen. 

Nun denke ich noch an Ihre Feiertage. Die Feiertage haben 
für uns alle Erinnerungen, auch traurige Erinnerungen an die 
Lieben, die wir nicht mehr bei uns auf Erden haben. Neues Leben 
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Wächst an die Stelle, und Sie werden, so wünsche ich, etwas Freude 
gehabt haben an den Stimmen von Neffen und Nichten, die ihre 
Herzen dem Frühling und Sommer des Lebens entgegen entfalten; 
nicht für uns, aber doch mit uns und etwas durch uns. In freund-
liehet Theilnahme für die Nächsten und in zweiter Reihe für die 
Weiteren, das ist es, wie man gern sein eigenes Leben beschließen 
kann. Wohlthuend ist die Theilnahme, die uns entgegengebracht wird, 
aber wichtiger die Theilnahme, die wir selbst im eignen Herzen sür 
andere haben. Mögen beide Arten Ihrem von schweren Leiden und 
Entbehrungen getrübten Leben eine nie versiegende Quelle der 
Tröstungen und der Handlungen bleiben, auch sür das bevorstehende 
Jahr! 

Meine Frau dankt für Ihre freundlichen Wünfche zum neuen 
Jahr. Vierfache Glückwünsche schließlich noch sür Baron Alexander 
und Baronin Sophie, aus der Höhe des Capitols, von dem sie trotz 
der bedenklichen Vorzeichen, die gleich Dohlen die Zinnen der.Stadt 
umflattern, nicht haben gestürzt werden können, — vierfach, damit 
sie vier Jahre vorhalten. 

Ich drücke Ihnen die Freundeshand. 

594. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll,  3. Januar 1882. 

Theurer und lieber Freund! 

Gestern haben die Könnofchen Raiküll verlassen, und es ist größere 
Stille eingetreten, besonders sühlbar sür meine Frau, die sich gewöhnt 
hatte, mit dem Großsöhnchen zu spielen . . . 

Die letzten Zeitungen brachten die Entlassung Tscherewins und 
dann die Nachricht von der nach einem Jahr bevorstehenden Ex-
propriation des noch in gutsherrlichem Besitz verbliebenen Landes 
der russischen Bauergemeinden ä 80 % des taxierten Werths. Was 
sollen wir dazu sagen, zumal Katkow nach der Allg. Zeitg. in Ga-
tschina weilt? Man soll, denke ich, gelassen den Weg rechtens be-
schreiten. Den Weg der Volkswohlthaten beschreiten die Regierungen 
und werden nicht irre, trotz der Greuel, die darauf eingetreten sind. 
Der Boden, ans dem unsere hochgestellten Beamten wandeln müssen. 
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scheint nicht fester zu werden, und die Lust ist leer an Gedanken unb 
dunkel, darin sie wandeln. Auch bei uns, voran in Livland, 
werden wir uns aus Erlebnisse überraschender Art auch serner gesaßt 
machen müssen . . . 

. . . Ihr Neffe Konrad Uexküll sagte hier, daß Hübner das 
neue Jahr sehr bedenklich begrüßt habe. Das bestärkt auch mich 
in bösen Erwartungen, ohne mein optimistisches Grundprincip zu er
schüttern. Alles Schlimme scheint mir ein Durchgangspunkt zum 
Besseren, wenn ich auch nicht von dem Haschisch der Gläubigen 
einen seligen Rausch mir habe anlegen können. 

Leben Sie wohl, theurer Freund, aus baldiges Zusammensein. 

595. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

3. Januar 1882. 

Der Zufall hat es gefügt, daß mein Sohn Leo hier einige Tage 
in Ruhe verbracht und diese benutzt hat, um von meinen Bemerkungen 
zu den Landschastsinstitutionenj) Kenntniß zu nehmen. Aus diese 
Weise wird ein Versuch vorbereitet, die Stimmung in Liv- und Est-
land einigermaßen harmonisch zu machen . . . 

Die Verhetzungen der estnischen Presse gegen die Deutschen 
werden fortgesetzt ... Zu den Merkwürdigkeiten ist es zu rechnen, 
wie es gelungen ist, in einem großen Theil Estlands es dahin zu 
bringen, daß die Kirchen am ersten Weihnachtsfeiertage von dem Land
volke gemieden worden sind. Man hat durch Geschwätz und ano
nyme Schreiben den Leuten beigebracht, es würden die Kirchen an 
dem Tage mit Dynamit gesprengt werden. Man bereite sich vor, 
Seelenland auszutheilen; — um nun die Verlegenheit, daß man es mit 
zu viel Seelen zu thun habe, zu mindern, sei diese Operation aus
gedacht. Einige gingen zur Kirche, aber nicht hinein, weil sie das 
Auffliegen von außen ansehen wollten. Nun staunen die Gebildeten 
über die Leichtgläubigkeit der Bauern und vergessen, daß sie selbst 
oft Absurdes glauben. 

*) Die Landschaftsverfassung ist bis zur Stunde in den baltischen Provinzen 
nicht eingeführt. 
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Zu den das baltische Land treffenden Vorsällen gehört der 
Tod des Theologen Moritz von Engelhardt. Er wirkte aus die 
Jugend, aus die Universität, aus alle Personen, mit denen er in 
Berührung trat, belebend, ermuthigend, veredelnd. Er war der 
wahrheitsliebendste Theologe in Dorpat, und hatte er auch selbst 
an eiuem Gesichtkreis Wohlgesallen gesunden, der die Forschungen 
begrenzte, so mnthete er doch anderen nicht zu, mit diesem sacrifizio delV 
intelletto seine Schwelle zu betreten. — 

Als ich letzthin in Dorpat war, ließ mir Engelhardt 
den 9. September sagen, wäre er nicht bettlägerig, so würde er 
mich aussuchen. Ich wäre zu ihm gegangen, wenn ich nicht gehetzt 
gewesen wäre. So habe ich den trefflichen Mann nicht gesehen, 
wo ich es zum letzten Mal gekonnt hätte! Engelhardt war eine 
liebesmächtige und hochedle Natur. — 

596. 

An seine Tochter. 

Reval, 1. Februar 1882. 

Wieder nur zu wenigen Zeilen habe ich Zeit heute, geliebte 
Tochter, und schicke Dir beiliegend den 2. Theil des „Abbe 
Constantin". 

Schon jetzt bereitet die Phantasie Deinem Kinde Lebensfreude, • 
und so soll sie es thun bis an das Ende eines langen Lebens. 
Besser, es richtet sich die Phantasie auf Käfer und Schmetterlinge 
als zu ausschließlich auf Hoffahrt und Liebesabenteuer. Es giebt 
ruhigere und reinere Quellen der Lebensfreude und Menschenge-
meinschaft. — Nur soll das Kind nicht zu frühe lesen und schreiben, aber 
im Sommer tüchtig den realen Käsern, Schmetterlingen und Pflanzen 
sich widmen. Ein glückliches Gedächtniß muß gepflegt werden, aber 
immer in Zusammenhang mit Greis- und Sichtbarem: nicht in Ge-
plapper ohne Anschauung und Gedanke. Plappern in verschiedenen 
Sprachen mit den Menschen, Deutsch, Französisch, Russisch, Estnisch, 
— ohne Studium! — das wird den Kops auch nicht müde machen, 
sondern angenehmen Vorrath und Aussprache sür die Zukunst 
schaffen. — 
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Unser guter Fürst Suworow ist nicht mehr! ... Es fehlt mir 
die Zeit um weiter zu fchreiben. Nun hoffe ich, daß Dein Mann 
sich wieder wird srisch sühlen wie ein ansgemauserter Vogel, und 
der Kleine glücklich mit Gesang und Spiel wie ein Cigale. Ich 
grüße herzlich Deine Ottonen und umschließe Dich mit treuer 
Liebe. — 

597. 

An seine Tochter. 

Reval, 10. Februar 1882. 

Liebe Tochter! 

Vor dem Gange zum Oberlandgericht beginne ich Deinen Bries 
-vom 4. zu beantworten . . . 

. . . Von der Sittlichkeit der Hunnen ist wohl nur wie von 
einer eonsusen Geschichte zu urtheilen; von der Zurückhaltung der 
Familie P. . . . viel zu halten, dazu sehlen die festen Punkte. Von 
den Moskowitern habe ich gesagt: „Nur so lang sie haßten, lebten 
sie!" Skobelews letzte Pariser Rede illustriert das vortrefflich. 
Unsere Rahden mag wohl getheilt dastehen. Wenn es gelten wird, 
mit dem Würgengel Skobelew zu gehen, den selbst der Neid 
gegen Totleben vor Plewna u. s. w. würgt, — so kann sie doch 
nicht gut mitziehen. Um selbständig zu stehen, dazu gehört viel, und 
sie hat nicht alles dazu. Muß man sich begeistern, so begeistert 
man sich! Auch die Begeisterung ist ein Instrument, das man spielen 
lernt. — Schicke mir den Bries der Tante Lambert zurück. In den 
Briefen an Mama finde ich entweder eine unter Phrasen verborgene 
Oede oder ärgerliche, oft pecuuiäre Familienerinnerungen. Die 
reine Quelle des freien Gedankenspiels bei der Tante wieder etwas 
springen zu lassen, ist mir einmal gelungen. Ich will es wohl noch-
mals versuchen . . . 

. . . Ich freue mich, daß Otto wieder aus seinen gewohnten 
Psaden wandeln kann. Jetzt giebt es gewiß gute Bahn und große 
Thätigkeit. Holzdiebstähle sind nicht ungewöhnlich, aber von einem 
Vertrauensmann verübt, immer verdrießlich. Vergebens redet sich 
der Mensch ein, gleichgültig zuzusehen, als wäre an der Ehrlichkeit 
nichts gelegen, als könne man um Wahrheit sich nicht kümmern. Ganz 
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vorüber kommt man nicht, und immer stößt man wieder daraus, so 
klar es ist, daß die Wahrheit, die der Mensch erlangt, nur relativ 
sein kann, selbst eigentlich wie ein Verhältniß zwischen unbekannten 
Größen. Statt der Aspiration nach Wahrheit mag jemand dem 
Glück, dem Vergnügen nachjagen: er riskiert sich zu verirren; wer 
aber bewußt der Wahrheit, den Rücken wenden will, dem wird es 
umgekehrt gehen wie dem Zopsmanne. Sie wird ihm vor der Nase 
bummeln, mag er Sprünge machen, wie er will. Die Schwärm-
geister sragen der Wahrheit nicht nach und machen Sprünge, die 
ihnen die Ruhe nie geben können. — 

Bei Suworows Begräbniß ist die Tante Helene Cancrin mit 
zwei Töchtern gesehen worden. Mit Snworow ist eine einzigartige 
Persönlichkeit verschwunden, — lärmend und glänzend, aber mit 
einer großherzigen, freien Seele, die erhaben blieb trotz aller Mängel 
und trotz des vielen Unglücks. Immer wieder öffnete sich ihm der 
Blick in den Himmel des freien Menschen, und doch war der Arme 
sein Leben hindurch verkauft und verrathen. Vergebens fah er sich 
um nach einem Trost, nach einer Stütze in der Familie. Aber brav 
kämpfte er bis ans Ende gegen die Apostel des rufsifchen Haffes, 
für Polen wie für Deutsche, sür Juden und sür Altgläubige. Seine 
Stimme schallte noch immer, lange nachdem sie ihre Wirkung leider 
verloren hatte. Viele sind unterrichteter, haben mehr Verstand, sind 
glücklicher; — aber keiner hat die Großherzigkeit und Menschen-
sreundlichkeit des grand seigneur so wie der Verstorbene mir vor 
Augen gestellt. 

598. 

An feine Tochter. 

Reval, 1. März 1882. 

Liebe Helene! 

Damit Du Dich weniger allein fühlst, jetzt, wo auch Dein Mann 
abwesend ist, schreibe ich Dir, und dazu ist die Grippe gut, deren 
Ueberbleibsel mich behindern, die Trauermesse sür unseren verstorbenen 
Kaiser mitzumachen. Innerlich mache ich sie wohl mit. Seitdem die 
Proceßverhandlungen die Vorbereitungen der Greuelthat und die 
Theilnehmer kennen gelehrt haben, wenigstens zum Theil, muß man 
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sagen: vielleicht überbietet Rußland auf diesem Felde alle Staaten. 
An Vergleichspunkten fehlt es nicht in unserer an Attentaten reichen 
Zeit. Aber eine so unmenschliche, nachhaltige und ausgebreitete Ver-
schwörung, mit einem so grausamen, zum Himmel schreienden Ausgange, 
und mit so geringen Nachwirkungen aus den Stolz der Fanatiker des 
Verbrechens hat sich, meines Wissens nach, nirgends gezeigt. Und 
nicht nur bei den Fanatikern des Verbrechens überraschte die Schwäche 
der Nachwirkung. Du und andere waren von den oberflächlichen 
Eindrücken überrascht, die bald nachher in der Petersburger Gesellschaft 
anzutreffen waren, — und ich irrte mich vollständig, als ich von einer 
doch an irgend einer Stelle hervortretenden Reaction des Volkes 
Vorstellungen mir machte. Es ist im Volk schon etwas von orientalischem 
Fatalismus! Das Böse, auch in staatlichen Angelegenheiten, wird 
von dem gemeinen Russen wie von dem gemeinen Türken mit rührender 
Ausdauer getragen, aber auch gleich einem Naturereigniß, ohne An-
strengungen dagegen, durchlebt. 

. . . Unser Ritterschaftshauptmann kam gestern von Petersburg 
und sährt morgen wieder hin, da er übermorgen nach Gatschina be-
stellt ist. Jgnatjew soll ihm gesagt haben: „Bei Ihnen ist es gut und 
braucht keiner Revision." Unser Freund im Reichsrath hat gemeint, 
in der Sprachensrage, da nunmehr in den Kreiswehrpflichtscommissionen 
die Gefchäftsfprache nach Anordnung des Kriegsministers Russisch 
sein soll, sei nichts auszurichten. Man ist entschlossen mit den fremden 
Elementen baltischer Lande ohne Umstände und schnell auszuräumen. 
Doch wird Peter Schnwalow seine Stimme in der bevorstehenden 
Reichstagssitzung in anderem Sinne erheben. Ich bin überzeugt, er 
wird mehr Kenntniß und mehr Beredsamkeit als die Gegner ent-
wickeln, und das ist erfreulich, selbst wenn man die Mehrheit der 
Stimmen nicht hat. Auch ist einige Nachwirkung immer zu verspüren. 
So viel ernste Politik, und vielleicht zu viel, wenn man sie nicht zu 
einem Gegenstande des Denkens, des Gehirns, sondern zu einem 
Gegenstande des Fühlens, des sympathischen Nervengeflechts machen 
will. Das private Leben geht feinen Gang, unter den größten öffent-
lichm Zuckungen, von einzelnen Zufälligkeiten bald begünstigt, bald 
geschädigt, und bringt uns Pflichten, Arbeit und Freuden, Fehltritte, 
Sorgen und Leiden unter allen Umständen. Die Politik kann den 
ganzen Menschen nicht aufsaugen und nicht begreisen, und getrost soll 
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man unbeirrt seine täglichen Angelegenheiten besorgen. Noch vierzehn 
Tage ungefähr, und diese unsere Angelegenheiten werden wieder mehr 
Zusammenfließen können, wenn ich von Raiküll aus leicht zu Dir 
hinüber zu fahren in der Lage bin 

In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

599. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  17.  März 1882.  

Th eurer Freund! 

. . . Ich fende Ihnen den ersten Gruß vom Lande, wo der 
Frühling schon herrscht. Aber es ist der schwarze, nicht der grüne 
Frühling, schon von blühenden Leberblümchen, von Galanthus und 
Leucojum (den beiden Arten Schneeglöckchen), Eranthis liiemalis 
(Wintergrün) und Daphne (Seidelbast) geschmückt; auch Scilla sibirica 
And Hyacinthen des Freilandes sind in Knospen. Der Winter scheint 
in Feld und Garten keinen Schaden gethan zu haben. Nur die 
Crocuszwiebelnhaben gelitten, weil sie den Mäusen besonders schmackhaft 
"find, und die Erde oft austhaute Von Frühlingsvögeln sehe 
ich nur Staare und Lerchen. Die Bachstelzen find noch nicht erschienen 
und selbst Kraniche hat man noch nicht gesehen. Heute am Nach-
mittage will ich etwas die Jerwakanter besehen; sonst aber nehme 
ich vor ,  recht  s t i l le  zu hal ten.  Zunächst  mache ich mich aus d ie unbe
tretenen Psade von Miß Bird Hier finde ich Thiere 
und Menschen in befriedigendem Zustande und sage Ihnen noch, daß 
meine Frau recht ersreut war, wieder die bekannten Psade und Räume 
zu durchwandeln. Sie grüßt bestens. Ihr Quartett war schön! 

600. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  24.  März 1882.  

Gestern, an einem hier ziemlich reichen Tage, kam auch Ihr 
'Bries vom 22. Leo war hier, etwas seinen wirtschaftlichen Pflichten 
nachzukommen, obschou sein Häuschen voll Auerhahnjäger sitzt. Helene 
mar hier, um von der phantastischen Auswanderung der Taubes nach 
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Schweden zu sprechen. Ab und zu tauchen bei meinem Schwiegersohne 
Answandernngsgedanken aus. Darüber suhr der alte Freund Staöl-
Uhla in die Suppe, und kam er auch mühsam die Treppe heraus, 
bei Gespräch und Speise belebte er sich. Er allein hat am Ende 
etwas in Sachen der Kreiswehrpslichtscommissionen, in prophylaktischer 
Weise, versuchen können. Wenigstens ist nichts unterlassen. Ich lebe 
gut, wie mir scheint, mit meinen Leuten, und der Sinn für Gesetzlichkeit 
wächst bei ihnen. Aber das große Strampelthier kann viel zerstören. 
Doch Ihre und meine Pflichten sind bald gethan, und damit drücke 
ich Ihnen die Hand. 

601-

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  2.  Feier tag,  29.  März 1882.  

Lieber Freund! 

Ich erzählte Ihnen nicht, daß als Ergebniß der baltischen 
Vertretung aus dem letzten Ausschuß hervorgehoben wurde, wie wir 
alle Aussicht hätten, auch nach dem Abgange von Tiedeböhl, die 
Zahlung sür d ie Schr is tsührung in  dem n icht  vorhandenen 
Ostseecomitö sortznsetzen. Einen silbernen Kranz aus das Grab, — 
gut; aber wozu einen Schriftführer für Verstorbene, die höchstens 
durch Mediums mit Spiritisten eorrespondieren? Unser lieber Stael 
erzählte von Allerhöchst bereiteten Butterbroten, — rührend, wie bei 
Werthers Lotte. Die Rahden feierte die ungemeine Gesundheit, — 
das schätzbarste Gut gewiß, aber nicht in allen Lebenslagen ausreichend. 
Die Nowikoff proclamierte die Expertencommiffionen als die endlich 
entdeckten Wurzeln des Parlamentarismus richtiger Form. Die 
Schmeichler haben es schwer und wären in Gefahr, si le riclicule 
pouvait tuer. — Abwarten, wo man nicht helfen kann, nichts anderes 
bleibt übrig. Das Schlechte und Schwache wird untergehen und man 
braucht den guten Muth nicht zu verlieren. Sie fragen nach meinen 
Vorstellungen über die Umgestaltung, die ich von der Beimischung 
der gelben Cnltur erwarte? Aber ich kann mir ein rechtes Bild 
davon eben so wenig vorstellen wie Sie. Welcher Hellene konnte sich 
ein Bild davon machen, wie seine unsterblichen Kunstwerke in Pergamum, 
Olympia u.  s.  w.  zer t rümmert  unter  dem Schut te der  Barbarei  
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würden begraben werden, die mit den unter den Semiten entstehenden 
Auferstehungsreligiouen herbeizog, und wie diese Werke nach mehr 
als anderthalb Jahrtausenden mit unendlichen Opfern wieder würden 
hervorgesucht werden und zwar von den Berlinern oder Nord-
deutschen, die durch ihre Versuche mit der Feuerbestattung bezeugen, 
daß sie den Leib für die Auferstehung nicht mehr aufbewahren wollen. 
So anmaßend darf niemand, denke ich, fein, ein Bild über die fernen 
Umgestaltungen: des menschlichen Denkens sich machen zu wollen. 
Nur so viel scheint mir gewiß: 1. die gelbe Cultur wird nicht mehr 
lange in ihrer Abgeschlossenheit bleiben; 2. sie ist über Christenthum 
und Islam, von einem tieferen und älteren Ansatzpunkt, hinaus
gewachsen und wird nicht sich darunter stellen lassen; 3. die Masse 
ist zu groß und eigenartig, um nicht die übrige Menfchheit durch ihre 
Beimischung tief zu afficieren; wie sich das im Kleinen in (Kalifornien • 
und Australien fchon beängstigend geltend gemacht hat. Sie sprechen 
mit vielem Grunde von der religiösen Verödung unserer Zeit, und 
diese scheint in Japan weiter vorgeschritten und älter zu fein. Wird 
nicht eine traurige Zeit eintreten, kann man sich fragen, wo solche 
harmonische Naturen, wie z. B. Frau von Bimsen, gar nicht möglich 
sein werden? Diese Zeiten, glaube ich, können doch bloße Durch
gangsmomente sein. Die Poesie wird unter den Menschen sich immer 
neu entzünden, an der Natur, an der Liebe, an der Hingebung für 
Vaterland und Menschheit — ihre Form muß bis zu einem gewissen 
Grade sich immer verjüngen und verändern, — aber mit Gesühls-
seligkeit überschwenglicher Art wird sie immer für die Individuen 
verbunden fein. Ich bin geneigt, zu glauben, daß das Quantum des 
Glückgefühls unter den Menschen sich wenig ändert und seit der 
Pharaonenzeit um dieselbe (Konstante schwankt. Was sich aber un-
endlich verändert hat, ist der Zusammenhang aller Menschen. Diesen 
immer inniger und größer zu machen, darin sehe ich die höchste 
Ausgabe der Menschen und daran messe ich die Fortschritte. Das 
ewige Werden tritt dabei mehr und mehr an die Stelle des angeblich 
vollkommenen Ausgangspunktes. Aber ergreifende Kunstwerke, von 
ewigem Werthe, hat die neue Denkweife vielleicht noch nicht hervor
gebracht und kann zur Zeit dem menschlichen Verehrnngsbedürsniß, 
schon aus diesem Grunde nicht genügen. Noch lebt das Alte, aber 
Neues knüpft sich an Es geht sehr langsam vorwärts in 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 19 
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der Natur. Noch ist die Bachstelze selten und erst gestern standen 
die Crocusse und die Leberblümchen recht in Blüthe. Die steten 
Nachtsröste lassen das Gras nicht sprießen Ich grüße die 
Schreiberin der eleganten und festen Züge und hoffe ihr und Ihnen 
bald die Hand drücken zu können. 

602. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  21.  Apr i l  1882.  

Indem ich die „Unbetretenen Psade" von Miß Bird zurück 
sende, füge ich einige Worte hinzu. Das schöne Wetter des heutigen 
Tages fordert zu vielem Umhergehen auf und die Abfchlnßrechnungen 
intrignieren mich. Daher ist der Leib müde und die Gedanken find 
benommen, wenn der Abend gekommen ist. Gestern kam mein Sohn 
an, überglücklich von seiner Rundfahrt über Dorpat nach Petersburg 
und zurück. Der Blick in die Verhältnisse der Petersburger Verwandt-
schast und in die Dorpater Gelehrtenwelt hat ihn überzeugt, wie 
sehr viel besser das Geschick sür ihn gesorgt hat, als er es selbst zu 
thun früher beabsichtigte. Der Mensch lebt vom Vortheil, so hat 
einst Ihr Onkel gesagt, aber er genießt die Contraste. Wer aus 
unserer geordneten Welt hinaussieht nach der Petersburger Sinn-
losigkeit und (Korruption, — wie glücklich kann er sich daheim 
fühlen, wo er bereits an Langeweil zn leiden begann. 

603. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 26.  Apr i l  1882.  

Es sind Tage, zu vielem Umherschweifen auf dem Lande bestimmt. 
Des Abends ist man dann müde. Doch will ich nicht zur Ruhe 
gehen, ohne der Post, die morgen früh von hier abgeht, ein Wörtchen 
für Sie mitzugeben. Ich muß Ihnen danken für die freundlichen 
Worte, mit denen Sie mir Ihr wohlwollendes Urtheil über meinen 
Sohn ausgesprochen haben. Gestern kam ich von Könno zurück, 
wohin ich mit meiner Frau Sonnabend gefahren war. II est heureux, 
könnte ich dem Cardinal Mazarin von meinem Sohne antworten. 
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und das besagt viel. Dort traf ich mit dem braven Middendorff 
Zusammen, ganz ergraut und von Geldforgen gedrückt. Aber man 
kommt bald mit ihm in anregendes Gespräch und das macht ihn 
wieder heiter. Er erkundigte sich herzlich nach Ihnen. 
Jetzt schreibe ich nur, daß es sür Raiküll das schlechteste Jahr ge-
Wesen ist, das seit zehn Jahren eingetreten. . . . 

. . . Heute bin ich in den Raiküllschen Dörsern nmhergesahren. 
Baulichkeiten der Leute, neue Contracte und Revisionen von Pacht-
stellen gaben Anlaß. Nie ist mein Verhältniß zu den Leuten so 
vertrauensvoll von allen Seiten behandelt wie gerade jetzt,, wo man 
sich Sorgen wegen des schlechten Geistes macht. Wahrheit, Klarheit, 
Zutrauen werden mir immer entgegen getragen. — Dabei entdeckte 
ich eine für Estland neue und schöne Blume des Waldes: Anemone 
patens, blau, so groß sast wie die Gartenanemonen. In Livland und 
Kurland war sie bekannt. — Gestern gab es schon Schwalben. 

Für heute gute Nacht und Lebewohl. 

604. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 28.  Apr i l  1882.  

So lange Sie in der großen Welt von Reval sich so einsam 
finden, daß Sie mit Sehnsucht nach der kleinen Welt von Fickel 
trachten, unterbreche ich Sie wieder mit einigen Zeilen umgehender 
Antwort. Ihr Befinden ist leider wechselnd, wie das Wetter, das 
uns seit zwei Tagen mit trockenem kalten Winde recht zusetzt. Aber 
das Wetter geht gegen den Sommer, und wir, theurer Freund, haben 
die schöne Jahreszeit des Lebens und seine Blüthen hinter uns. 
Doch auch was nach uns blühen wird, macht uns Freude im Geiste, 
und dieser Blüthen hat es kein Ende. Sie nehmen Theil an dem 
Wohl und an dem zur Zeit leider vorherrschenden Wehe der Welt, 
ob es uns auch persönlich nicht mehr treffen kann. — Ich bin recht 
ergriffen von der Ermordung Ehamberlains und Burfes. Man sagt: 
„Qui mange du pape, en meurt;" aber auch „Qui mange le droit 
des proprietaires, est condamne!" Ob es ein wohlmeinender Herr 
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thut, wie unser unglückseliger und guter Kaiser, oder ein Genius, 
wie die Gracchen und Gladstone, sie drängen alle zu gräßlichen Blut-
thaten. Was soll man endlich sagen von Nikolas Miljntin, der 
beiderlei schwer verdauliche Speise zu schlucken unternommen hatte. 
Emanuel Sievers hat mir erzählt, Miljntin habe Tags zuvor im 
polnischen Comite gegen den Papst heftig operiert und harte Beschlüsse 
durchgesetzt, worauf ihn der Schlag rührte, darauf beziehe ich mich. 
Was aber werden nun die Engländer mit Irland machen? Wird 
ihnen endlich begreiflich werden, wohin fie die Beredsamkeit Gladstones 
führt? Noch will ich melden, daß ich endlich das Todes-
urtheil über meine Schäferei zu sprechen gedenke. Merkwürdig, daß 
sogar in Südrnßland, in Karlowka, x) nach Middendorsss Rechnung 
die Schäserei ein Minusgeschäft ist; — dort ist eben der Dünger 
ohne Werth. 

605. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

2. Mai 1882. 

Die Ermordung des Staatssecretärs von Irland, Cawendish, 
und des Unterstaatssecretärs Burke im Dubliner Park, darin der 
neuernannte Staatssecretär zur Abendstunde sich von seinem Collegen 
spazieren sühren ließ, von Menschen, die in einer Kutsche angefahren 
kamen, und, nachdem sie ihre Opfer wohl nicht ohne heftigen Kampf 
mit kalter Waffe zerfleischt hatten, nnbelästigt haben verschwinden 
können, giebt zu ernsten Betrachtungen Anlaß. Achtung des Grund-
eigenthums ist eine unerläßliche Bedingung der menschlichen gesell-
schastlichen Existenz; — das Vermiethungsrecht zu den von Angebot 
und Anfrage geregelten Preifen ist wieder eine wesentliche Eigenschaft 
des Eigenthums. — Die Formen des Mieth- und Pachtvertrages 
können und follen im öffentlichen Interesse der Rechtssicherheit und 
des Rechtsschutzes durch die Gesetzgebung geboten werden, ebenso 
wie es bei dem Kaufvertrage geschieht. Aber die Preise normieren 

x) Karlowka gehörte der Großfürstin Helene, später ihrer Tochter, und 
wurde von Middendorff bewirthschastet. — 
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zu wollen bei Pacht ebenso wie bei Kauf an Grundstücken, wider-
streitet der Anerkennung des Grundeigenthums. Das wird mir durch 
Erfahrungen deutlich. Versuche dazu kosten Blut und führen zu 
keinem dauerhasten Abschluß der Agrarkärnpse Die er
greifendste Erfahrung hat unfer wohlwollender, edler, fo grausam 
hingemordeter Kaiser Alexander II. der Welt geliefert. — Umgarnt 
von den Doctrinen Nikolas Miljutius, von den Unklarheiten der 
Grundbesitzer, die in der Mehrzahl stets die Freiheitsbeschränkung 
der Arbeitsbevölkerung sür das vortheilhasteste Privilegium halten, 
und gern dasür von ihrem Versüguugsrecht über den Boden opsern, 
is t  man von dem obersten Grundsatz:  f re i  Land,  sre i  Arbei t  
bei der russischen Bauernemancipation abgewichen. Mein System 
war es nie, ich erwartete aber, daß man aus einem Umwege bald 
wieder in das rechte Geleise.würde gedrängt werden, und wenn ich 
auch nie ausgehört habe, der Großfürstin Helene zu wiederholen: ohne 
Freizügigkeit keine rechte Emancipation, so beruhigte ich mich mit 
falschen Hoffnungen. — Die haben sich nicht erfüllt. Das Seelen-
land ist der Klotz geworden,. daran geschmiedet, die Leibeigenen zu 
Galeerenarbeitern geworden sind, uud die Landämter sind unter 
dem Schein von Selbstverwaltung Steuerpressen geworden 
Nun endlich kommt der unselig beredte Gladstone und überredet das 
englische Parlament, die irländischen Pächter durch eine normierte, 
fair reut, wie es hieß, zu langer glücklicher Ruhe zu bringen. No 
rent! lautet der Widerhall der irländischen Agitatoren, und statt die 
einzig richtige Antwort: 110 rent, 110 farin! zu geben, werden 
allerhand Beschwichtiguugsmittel in Aussicht genommen Wie 
wenig belehren den Mann die Experimente in Irland! Er hat die 
Armen in Ruhe bringen wollen, indem er die Großen plünderte und 
den Raub ihnen zuwars. Wenn sie dadurch nur auf immer wildere 
Methoden gebracht werden, glaubt Gladstone, die Rebellen haben 
noch nicht genug unrecht Gut bekommen. Die Macht seiner Bered-
samkeit, seiner Parteigeschicklichkeit hat ihn so gefährlich gemacht für 
das freie England. Ob mit ägyptischen Lorbeeren sich diese 
irländischen Schandflecken werden zudecken lassen? — 
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606. 
Au Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 10.  Mai  1882.  

Th eurer und lieber Freund! 

. . . Die Familie meines verstorbenen Schwagers Oskar Cancrin 
ist in unsere einsame Behausung gedrungen und die „breiten Naturen" 
füllen die Räume und auch ziemlich die Zeit. Eben komme ich mit 
den Gästen von Jerwakant zurück und habe nur einige Augenblicke 
frei bis zum Thee. . . . 

. . . Ich komme mit der Lectüre größerer Werke jetzt langsam 
vorwärts und Ranke wird mich noch längere Zeit erfreuen. Zugleich 
habe ich den letzten, neuesten Band der Roscherschen Nationalökonomie 
aus meinem Tisch und daran werde ich lange zu kauen haben. Ich 
lese aber gern die Arbeiten eines so klaren und gelehrten Mannes, 
viel lieber als diejenigen unseres Adolph Wagner, den ich zu den 
Verworrenen zählen muß, wenigstens sür meine Denkweise 

Leben Sie wohl. Nachtigallen schlagen hier wenig und haben spät 
angefangen. Mein Rautenburger Bruder fchreibt, fo viele Storch-
uester find unbesetzt geblieben, daß auch diesen Zugvögeln ein Mal-
heur müßte passiert sein. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

607. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  2.  Juni  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . Die große Nachricht, die ich hier Montagabend erhielt, 
war die Ersetzung Jgnatjews durch Tolstoi. Unser Credit in Europa 
ist daraufhin sogleich etwas gestiegen. Tolstoi steht in entschiedenem 
Gegensatz zu Loris und in vollem Einklänge mit Pobedonoszew und 
Katkow. Constitutione^ Reformen, Ministerial-Präsidentenregiernng 
sind nicht näher gerückt. Für uns Balten ist die Veränderung nur 
insosern von Bedeutung, daß ein gemäßigteres Tempo eingehalten 
werden dürste. Die Neigung, unsere historischen Besonderheiten zu 
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achten oder zu berücksichtigen, wird keine größere werden, aber der 
neue Minister wird weniger rührig und projectenreich sür unsere 
Angelegenheiten sein. Im Unterrichtsministerium hatte Tolstoi im 
Reiche die ausgesprochenste Unpopularität sich zugezogen. . . . 

. . . Meine vervielfältigte Motivierung zu der von mir be-
antragten Landtagsantwort wird Ihnen wahrscheinlich schon zugegangen 
sein. Ich will ein Exemplar an Adolph Hahn-Asuppen senden. 
Sachlich finde ich daran nichts zu ändern. Wäre ich selbst Landtag, 
so würde ich die Antwort pure annehmen, aber mit der ausdrücklichen 
Ermächtigung unseres Ritterschastshauptmauus, opportunistisch daran 
zu ändern und zu streichen, so viel er Veranlassung findet und ver-
antworten kann. Damit würde ich alle die Conserenzen in Dorpat 
und neuen Landtagsversammlungen in dieser Angelegenheit, bis aus 
weitere neue Jncidenzpunkte abschneiden. Doch glaube ich, die 
Mehrheit wird Lust haben an möglichst vielen und neuen Zusammen-
fünften, wenn auch nichts dabei herauskommt, als daß man zusammen 
gewesen ist. Hat ja das an fich eine schöne Bedeutung, wenn sie 
auch der alte Professor Roßberg nicht anerfannt hätte, der von dem 
Studentenleben in Dorpat sagte: „Das ist nichts als Bier und lauter 
Gesang!" Möchte Ihnen der Sommer Erleichterung von 
Schmerzen bringen! Fruchtbarfeit bringt er gewiß, nun da es an 
Regen nicht fehlt. 

608. 

An Baron von Uexküll» 

Reval ,  den 6.  Juni  1882.  

Ich benutze gern die Sonntagnachmittagsfwnde, um mit Ihnen 
zu plaudern und zunächst Ihre Briefe vom 28. Mai und 4. Juni zu 
beantworten. Bei Gelegenheit des Holtzendorfffchen Büchleins, das 
ich gelesen und hier habe, werfen Sie fich die Frage auf, welche 
Institutionen Stand halten konnten gegen die stets wachsende, demo-
fratische Nivellierung, nun da auch die Einrichtungen in England 
und Schottland nicht vorzuhalten scheinen. Sie betonen in erster 
Stelle als Widerstand die Gliederung, und diesen Gedanfen 
sollte man immer festhalten. Eorporativ, nicht bureaufratisch, soll 
die Gesellschaft regiert werden und das zwar von unten ans. Noch 
haben wir Einrichtungen in der Landgemeinde, die jedem Bettler 
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eine Heimath sichern. Außerhalb Bayerns, so stand es letzthin in 
der Augsb. Allg. Zeit., haben die Menschen keine Heimath, sondern 
einen Unterstützungswohnsitz. Dahin könnte man es bringen, wenn 
man auch hier nicht alle Gemeindeglieder als actioe ansehen würde, 
sondern die ansässigen allein, — oder gar nur die Grund-
eigenthümer, nicht die Gemeinden. Jede Bauergemeinde ist eine 
Corporation, und wehe, wenn die Adelscorporation ihr eignes Princip 
verleugnen sollte! Die zweite Kraft, aus die Sie als Gegensatz zu 
der Ausgleichungstendenz hinweisen, ist die capitalbildende Disposition, 
die in Deutschland, wie auch ich glaube, weniger als in Frankreich 
verbreitet und energisch ist. Ein Thier, das Vorrath sür den bösen 
Tag sammelt, steht höher als ein solches, das in den Tag hinein 
lebt, wenigstens in gewisser Beziehung, und ich bewunderte an gewissen 
Hunden die Passion, Leckerbissen zu vergraben und eifrig zu bewachen. 
Der Ruffe steht tiefer in diefer Beziehung als der Deutsche; der 
Schweizer und der Holländer steht vielleicht wieder höher als der Franzose. 
Aber der Eiser in der Capitalsammlung scheint eine Nation gegen 
demokratische Tendenzen kaum zu schützen; wahrscheinlich ist diese 
Nationaleigenthümlichkeit nicht eben der entscheidende Moment, und 
andere Einflüsse bemächtigen sich des dummen Capitals. Eine 
berechtigte Macht bildet es dennoch, und ich finde, wie ich früher 
geschrieben zu haben glaube, daß Holtzendorff ihm nicht willig genug 
die schuldige Achtung erweiset Unser Ritterschastshauptmann 
Wilutta Wrangell ist aus die Nachricht vom Ministerwechsel sogleich 
nach Petersburg gereist und findet in Tolstoi eine ihm bekannte 
Persönlichkeit So lange Tolstoi am Ruder sein wird, 
können wir auf ein ruhigeres Treiben in den inneren Angelegenheiten 
rechnen, vielleicht auf Indolenz. Das kann aber die Klippe bilden: 
Katkow ist der Gewaltige, mehr um den Persönlichkeiten den Hals 
zu brechen, als um sachlich Neues zu schaffen. Behauptet er ja 
gegenüber dem Aussehen erregenden Artikel von Leroy Beaulieu, 
Rußland sei jetzt gesunder als jemals und dürfe fich nicht zu allerlei 
Experimenten von Quacksalbern ins Bett legen. Die bedenklichste 
Seite bei Graf Tolstoi dürfte die confefsionelle fein. In Nikolaifcher 
Zeit ging von ihm der Versuch aus, den Etat des Generalconsistoriums 
(50 Tsd. jährlich) zu streichen. Als Unterrichtsminister suchte er die 
unter Golownin nicht beachtete Eigenschaft der Nationalität wieder 
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Zur Berücksichtigung zu bringen Immerhin bekommen wir 
int Innern eine kleine Erholung und von Außen wieder etwas 
Zutrauen. Von Berlin und Wien, von meinem alten Bruder wie 
von Ihrem Gast wird der Abgang Jgnatjews geradezu gefeiert. 
Seine Ernennung war eine besonders gegen Oesterreich und Deutsch-
land gekehrte Provocation. — Was sagen Sie nun zu der monu-
mentalen Rede Bismarcks in der Tabaksdebatte? A propos de tabac 
hat er über die Zustände Deutschlands die großen Gesichtspunkte 
eröffnet, die leitend sein sollten und die mehr gelten als der ganze 
Monopolquark. Wenn das Deutsche Reich die russische Accisegesetz-
gebung einfach bei sich einführen ließe, das Reich wäre über alle 
Verlegenheit hinaus. Aber das Dogma von der Kartoffelprotection 
durch Maischraumbesteuerung zum Besten des unfruchtbarsten Theils 
der Monarchie ist zu tief bei Bismarck gewurzelt. — Ferdinand Mühlen 
fagte mir, daß er einen neuen Entwurf zu einer Kirchspielsordnung 
vorbereitet hat, mit Anlehnung an meine Skizze 

(509. 

An Baron von Uexküll. 

Renal ,  den 21.  Juni  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Es naht die Mitternachtsstunde; ich will Ihnen aber noch 
einige Worte schreiben, denn morgen abend trete ich meine Reise 
nach Rautenburg an und weiß nicht, ob ich einen ruhigeren Augen
blick für freundschaftliche Correspondenz hier finden werde. 

Mein Sohn hat sich in Riga zu einem ausgezeichneten Parla-
mentarier herangebildet. 

. . . Von Hanse und von Jerwakant habe ich die besten Nach
richten. Die Rosenzeit in Raiküll, schreibt meine Frau, soll herrlich 
sein. Ich will mein Versprechen ausführen und meinem alten Bruder 
nochmals die Hand drücken. Aber eigentlich wird es mir schwer, 
die schönste Zeit unseres kurzen Sommers nicht zu Hause zu 
sein. Mögen Ihre Tage nicht gar zu hart sein! 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 
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610. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  12.  Ju l i  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Heute gebe ich Ihnen nur ein flüchtiges Zeichen meiner Wieder-
kehr in die heimischen Gefilde, aus denen ich noch etwas von dem 
herrlichen Sommerwetter zu genießen Gelegenheit finde. Ihren am 
22. Juni abgegangenen Bries erhielt ich richtig in Rautenburg und 
erfreute meinen alten Bruder durch den darin vermeldeten Gruß. 
Der alte Herr hat fein 80. Jahr eben vollendet, und die Last der 
Jahre hat seine Haltung gebeugt und seine Arme zittrig gemacht. 
Aber noch täglich macht er seine Rundfahrt, von einem guten 
Hühnerhunde begleitet, vor dem er noch so manche (Schnepfe fchießt. 
Ich war mit dem Bruder zu dem Landrath Hüllessem, mit der 
Rantenbnrger Tochter Gabriele verheirathet, hingefahren, — unweit 
von Königsberg. Die ganze ungemein fruchtbare Gegend habe ich 
in so strotzender Fülle noch nie gesehen. . . . Sie schreiben von dem 
Glück, das Rußland hat. Eine Verlegenheit weniger, muß man 
wohl zugeben, seitdem der Held, dem der Sieg den Mutigen Lorbeer 
um die Schläse nicht winden wollte, so selig gewesen ist, nach 
Goethes Ausdruck, — den Tod in eines Mädchens Arm zu finden. 
Aber eine Verlegenheit macht es nicht. — 

. . . Die leere Zeit, wie ich vernehme, dürfte für Sie glücklich 
vorüber sein, nun die liebliche Baronin Benedicte wieder den freund
lichen Zauber in Ihr Haus zurück bringt. . . . 

611. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  14.  Ju l i  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Gestern erhielt ich Ihren Brief Unsere Korrespondenz 
wieder in gewohnten Gang zu bringen, antworte ich, mit Grüßen 
beginnend: in Ergebenheit für Frau von Stietenkron und in Freund
lichkeit für die jungen Damen Ihres Hanfes. . . . Im Grunde bin 
ich es zufrieden, daß meine Anträge auf dem Landtag bei Seite ge
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lassen sind. . . . Wird die Krisis kommen, so sürchte ich, ist alles 
vergebens, und mir ist es lieb, nachdem ich meine Pflicht gethan, 
mit dem Bewußtsein zu sterben, daß ich nichts gethan habe, unsere 
Versassnng dem Abgrunde näher zu rücken. Vielleicht habe ich 
früher etwas aufhalten können. Es geht nicht mehr. — Ich bin es 
fehr zufrieden, daß die Engländer Aegypten zu beherrschen gezwungen 
sind. Das sanatische Mittelalter mußte vor dem Islam weichen, 
aber die ungläubige Wissenschast muß Nordasrika in der ganzen 
Breite für die Cultur wiedergewinnen. Hätte Gladstone nicht so 
viel irländischen Unsinn getrieben, er hätte scheiden können als großer 
Minister. 

612. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  21.  Ju l i  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . Sie sragen einigermaßen, warum ich meine Excursiou 
nicht bis nach Varzin ausgedehnt habe. Bismarck ist ja doch, hat 
er es auch nicht gewollt, ein Potentat geworden; macht sich das Zu-
sammenkommen zufällig, so ist er immer der treuefte und liebens
würdigste Freund! Aber ihn aufzusuchen zu müßigem Behagen, da-
zn ist jeder seiner Augenblicke zu bedeutend geworden. Aegypter 
und Römer harren des Tages, wo sie in Varzin vorkommen könnten. 
Der Privatmann muß sich bei Seite halten. ... Die über Könno 
gesandten Werke erwarte ich. Die „Pensees de Joubert" kenne 
ich von sehr langer Zeit her. Die Baronin Hahn-Asuppen, d. h. 
die Mutter von Adolph, geb. de Graimberg, hatte daran großes 
Wohlgefallen. Adolph Hahn hat mir gedankt für meine ihm nach-
träglich übersandte Motivierung und dabei die richtige Bemerkung 
gemacht, daß Kurland so landschaftlich rechtlos bleiben würde 
wie bisher, wenigstens hinsichtlich aller über das Kirchspiel hinaus-
gehender Bedürsnisse, wenn wir nur eine Kirchfpielordnnng erhalten. 
Ich antworte ihm, daß es unsere Fatalität so wendet. Wir werden 
schwerlich die Zeit ausnutzen, die uns gelassen sein dürfte. Es ist 
fo fehr viel leichter, in unferer Lage nichts zu thun. Man versäumt 
lieber, als daß man etwas verdirbt 
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Für heute leben Sie wohl. Es ist in der Luft wie eine An-
strengung zum Regen. 

613. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  28.  Ju l i  1882.  

Wie Sie es beabsichtigten, mein lieber Freund, Ihr gehalt-
voller Bries lag bei mir aus dem Tisch, als ich vorgestern mit 
meiner Frau hier ankam. . . . Das Wetter ist wohl so schön, daß 
man ungern in der Stadt lebt. Den hiebet rückkehrenden Brief 
des Grafen Georges Werthern finde ich hinreißend liebenswürdig 
und interessant; er schreibt so vortrefflich, daß man künstlerischen 
Genuß an seinen Briefen haben kann. Ich freite mich, zu erfahren, 
daß die Lust, die eigenen Erinnerungen zu formen und zu dictiereu, 
Sie weiter begleitet auf dem stiller und stiller werdenden Lebens-
pfctde. — Ihre Nachrichten über die große russische Emancipation 
haben gewiß den Werth und den Reiz der treuen, zeitgenössischen 
Wahrnehmungen. Auch Urtheile auszusprechen kann man nicht um-
hin,  indeß immer mi t  dem Vorbehal t ,  daß die Vorgänge zu nahe 
liegen und zu wenig abgeschlossen sind, um definitiv zu urtheilm. 
Nach einer Mittheilung, die mir damals der Chef der II. Ab
theilung Dolgoruky machte, lag in der Zahl der Herrenmorde eine 
zwingende Mahnung vor, die Leibeigenfchaftsfrage unverzüglich 
vorzunehmen. Zunächst kam es darauf an, die intranfigenten 
Gegner und bloßen Heuchler zu neutralisieren. Dafür, glaube ich, 
hat die Großfürstin Helene mit Erfolg gewirkt. Was den Modus 
der Emancipation betrifft, ohne rechte Befreiung der Arbeit und 
mit Störung des Eigenthumsrechts, so habe ich den von Hause aus 
gemißbilligt; aber ich kam zu der Ueberzeugung, daß die Be-
theiligten, namentlich die Herren, lieber die Rechte auf das Land 
als die Rechte auf die unfreie Arbeit zum Theil preisgeben wollten. 
Tu l'as voulu, Georges Daiidin, und ich tröstete mich, auf einem 
Umwege würde man fchon auf dasjenige zurückkommen, was die 
Logik der Thatsachen erzwingt. Auch jetzt noch denke ich, man wird 
vom Gemeindebesitz, von dem Schollenzwange zurückkommen. Aber 
es geht viel langsamer, als ich es mir gedacht habe. Die Loskauf-
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Operationen dagegen sind viel weniger schwierig gewesen, als ich erst 
mir vorgestellt habe; - namentlich sind sie sür die Staatsfinanzen 
nicht ruinös geworden. Auch die Hungersnöthe, die der Fürst 
P. Gagarin vorhersagte, und viele andere Wandtensel der Freunde 
der Menschenschinderei, haben sich als Schatten ohne Leib erwiesen. . . . 
Merkwürdig bleibt die Enthaltsamkeit, zu der die französische Re-
gierung durch die Kammer gezwungen wird. Republiken müssen 
offenbar in der äußeren Politik sich auf ihren Vortheil im engeren 
Sinn viel mehr beschränken als Monarchien. Die Politik der Dy-
nastien hat uns vielleicht verwöhnt. Die hatten ihr Prestige überall 
sorgsam zu pflegen, sei es auch mit großen Opsern von Gut und 
Blut der Unterthanen. Man war darin zu weit gegangen. Frank-
reich hat mit Algier und Tunis einen anständigen Theil afrikanischer 
Sorgen auf seine Schultern genommen. England mag sür die 
Sicherheit in Aegypten sorgen. . . . 

. . . Leben Sie wohl, theurer Freund, und ersreueu Sie sich 
möglichst schmerzloser Tage. Meine Empfehlung dem verehrten Se-
cretarius. 

614. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  3.  August  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Das Wetter ist so selten angenehm, daß ich gestern meine Frau 
erst uach 10 Uhr abends von den hiesigen Anlagen, wo es Musik, 
Feuerwerk und eine Schaar fröhlicher Kinderpüppchen gab, zurück
führte. Schon den dritten Abend bringe ich meine Frau zu den 
ihr ganz fremd gewordenen öffentlichen Vergnügungen mit Erfolg. 
Sie dankt bestens dafür, daß ihrer in den Briefen von Ihnen und 
dem freundlichen Secretarius gedacht wird, und beauftragt mich, 
doppelt zu grüßen. . . . Middendorfs Brief folgt beiliegend zurück. 
Das Zittern hat bei Middendorf weniger, denke ich, zu fagen als 
die Disposition zu der tourmentense. Durch Thätigkeit, weitab, 
wie er fagt, von jedem wissenschaftlichen Grübeln, — zerstreut er 
sich. Aber den Hintergrund zur Lösung der Frage: Is life wortli 
living? — Titel eines Modebuchs von Mallock, — liefert keine 
drudgery, so nothwendig sie auch für die Gesundheit ist. . . . 
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615. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 11.  August  1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Wir hatten hier die beiden Jünglinge Paul und Hans Hahn 
aus Afuppeu, sehr gefällige und wohl beanlagte junge Leute. Sie 
haben sich der Jagd erfreut und brachten allen Dingen ein reges 
Interesse entgegen, selbst meiner Versteinerungsammlung. Die Tage 
sind sür den Landwirth und sür den Freund des Landlebens fort-
während herrlich; möchten Ihnen nur die zu oft wiederkehrenden 
Schmerzanfälle Ruhe lassen. Mein Leo kam sehr befriedigt von 
seinem Besuche bei Ihnen zurück. . . . Ich hätte wohl gern den 
großen Erntesegen in Fickel mit eignen Augen gesehen; aber es 
sollte nicht sein. Hier habe ich schon die ganze Wintersaat bestellt, 
und die Roggenfelder beginnen groß entHeils recht schön sich mit 
Pflänzchen zu überziehen. 

. . . Bismarck wird sich dem Breslauer Erzbifchof gegenüber, 
denke ich, fanft erweisen. Er beharrt nicht auf einem Wege, den er 
einmal für schlecht befunden. Sein Kulturkampf führt ihn auf Holz
wege ! — Was mein Sohn Ihnen von unserem letzten Landtage 
gesagt hat, ist vielleicht doch zu mildern. Es giebt freilich viele, 
die folgerichtiges Denken als geschickte Taschenspielerei bewundern, 
ohne es zu begreifen; — ebenso wie es sogenannte Praktiker giebt, 
die keinen Werth legen ans Befriedigung von Gerechtigkeitssinn und 
Erkennwißbestrebungen ohne sinnliche Zwecke. Das Alter macht to-
lerant auch solchen Leuten gegenüber. 

616. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  22.  August  1882.  
Theurer und lieber Freund! 

Soeben sind die Herren Geognoften1) von hier weiter gezogen, 
die mir Ihren am 19. geschlossenen Bries brachten. Die täglichen, 
zuweilen gewaltigen Regenschauer machen es herbstlich, wenn es zu
wei len auch sommerl iche Wärme giebt .  Ans der Durchfahrt  wol l te 

x) Akademiker Schmidt und Herr Nötlmg. 
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M) nur flüchtig in Fickel nicht fein, und um da etwas zu leben, da-
Zu fehlte die Freiheit, wenigstens in meinen Vorstellungen. Ich 
komme mir noch immer nützlich vor, ob ich an die kleinen Störungen 
denke, die ich z. B. bei der Heimkehr von Rautenburg vorgefunden 
habe, oder ob ich an die Anordnungen und Nachhülfen denke, die 
ich am Abend fast eines jeden Tages mir zu Bewußtsein bringen 
kann. Es ist ein Glück, nach vollendetem 67. Jahr noch beweglich 
-zu sein, und das genieße ich gern im Sommer zu Hause. Bald 
wird all mein Kramen zu Ende sein, und es wird sich ohne viel 
Umstände entbehren lassen. Doch je älter man wird, um so mehr 
braucht man wahrscheinlich selbst Pstichten, wenn auch die Pflichten, 
fo zu sagen, uns weniger brauchen sollten. . . . 

Uebrigens, wenn es nicht Aegypten gäbe, würde es in der 
großen Politik recht stille sein. Ob man Gladstone die Feigheit in 
Irland wird verzeihen, nun da er sich doch zur Paukerei mit Arabi 
gestellt hat? Verdient hat er, meiner Ansicht nach, die Verzeihung 
nicht. — Der Edwahlensche junge Herr schreibt, in Kurland verbreite 
sich der politische Scheunenbrand, weil man nur dadurch die Wohl-
thateu, die der Senator erweisen könnte, der Bevölkerung zu sichern 
glaubt. Aber lieber Manassein als Gladstone. Sie haben über 
Mangel an Welt, wie mir scheint, diesen Sommer nicht zu klagen 
gehabt; zuweilen scheint etwas Ueberstauung eingetreten. Während 
"die Frau Marians bei Ihnen durch ihre Gegenwart ergötzte, hat 
Prof. Marians in Könno fehr angenehme Tage verbracht und ver-
nrfacht. . . . 

In Jerwakant erwartet man morgen den liebenswürdigen 
Dr. Otto von Grünewaldt mit feiner Familie zur Jagd und zu 
freundschaftlichem Verkehr. . . . 

Der junge Mannheimer Geognost, Herr Nötling, ist ein sehr 
unterrichtetet: Mann. Nächstens sind von ihm sehr wichtige Mit
theilungen zu erwarten über die Creaturen, die in der Ostsee lebten, 
als es daselbst viele Inseln gab mit den Bernstein schwitzenden 
Kiesern. Vielleicht entsteht in Deutschland eine mehr gentleman-
like Art von Gelehrten als früher, wo sie eigentlich knotiger waren 
als in allen anderen Ländern. Es hat in Deutschland an einer 
Tradition oder Schule der guten Manieren gefehlt. — 
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617. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 27.  August  1882.  

Ihr lieber Brief kam, als Helenens Rosse zur Abfahrt vor 
meiner Thür stampften. Dem Secretarius schrieb sie einige noth-
wendige Zeilen, darin auch sür die Trauben gedankt wurde, aber 
außerdem trug sie mir noch aus, recht erkenntlich Ihnen darüber zu 
schreiben. . . . Nach Künno schickt meine Frau morgen ein halbes 
Dutzend Enten und will die Trauben beipacken, doch hoffentlich so, 
daß die Enten nicht zulangen. Gestern srüh suhr Leo von hier fort. 
Er hatte viele Geschästssahrten vor, um die Fabriken des Pernau-
scheu Kreises zu Steuerzwecken einzuschätzen. . . . 

Die Witterung ist wunderbar und immer treibe ich mich noch 
im Freien umher, in der Idee, es könnte der letzte dazu geeignete 
Tag fein. Aber es kommt noch einer und so weiter. Die Geo-
gnosten sind begünstigt, die in diesem Jahre Estland bereisen. . . „ 

618. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  12.  September 1882.  

Unsere Briefe kreuzen sich. Gestern erfreute mich Ihr Bries 
vom 8., lieber Freund, den ich heute beantworte. Morgen bin ich 
von Taubes eingeladen, um einen Auerhahn in Jerwakant zu ver-
speisen. . . . Mein Sohn schrieb, daß jetzt die Manasseinschen^) Be-
amten, durch den Pernauschen Kreis streifend, in Gemeindehäusern 
und aus den Treppen der Bndenlocale fliegende Eanzelleien etab-
lieren, dahin alle bestellt werden, die sich durch die tollsten Ver-
fprechungen zu Bitten und Klagen aufreizen laffen. So haben es 
Tscherkaßky und Konsorten ihrer Zeit in Polen getrieben. Früher 
oder später kommt ins Baltenland regelmäßig, was dort gegen Re-
bellen verordnet ist, auf die Loyalen hier in etwas schwächerer 
Form zur Anwendung. Zwischen Senator und Gouverneur in Liv-

1) Manassein war von der Regierung zur Revision nach Livland 
geschickt. 
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lanb spielt ein Löwenkamps, und es ist zu wünschen, daß sie wie 
in der Fabel einander verzehren, doch sammt den Schwänzen 

Zum 20. werden Sie einigen Besuch haben, und ich glaube, es 
ist Ihr Wiegensest. Ich wünsche Ihnen, weniger zu leiden; damit 
endigt unsere Zeit! Aber zuweilen lauscht man noch dem Treiben 
der Welt; heute den Drosselschaaren und dem Glucksen der schon in 
langen Zeilen am blauen Himmel ziehenden Kraniche. Uebrigens, 
wie Sie sagen, die Herbsttage sind melancholisch still. . . . Leo hat 
die „Pensees" von Joubert mitgenommen und wird ihn wohl an-
streichen. Ich komme mit dem Lesen nicht so schnell mehr vorwärts 
und habe immer auch meine wissenschaftlichen Speciallectüren. 

Leben Sie wohl. Freundliches so viel möglich möchte ich dem 
verehrten Secretarius gesagt haben. 

Ihr alter Freund 
Keyserling. 

619. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  17.  September 1882.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . .  D i e  l e t z t e n  J a h r z e h n t e  s i n d  e i g e n t l i c h  v i e l  z u  r e i c h  a n  
Ereignissen in Europa gewesen. Die politische Stille scheint dann 
langweilig. Sie ist aber segensreich. 

Frankreich muß ebenfalls sich daran gewöhnen, stille zu halten, 
und wenn England Wache hält in Aegypten, was hat es da mit 
eitlem prestige viel auf sich? In Asien mögen sich die großen 
Kämpfe der Zukunft vorbereiten. Deutschland hat Besseres zu Hause 
zu thun. Die Italiener haben nun ihr Metallgeld fertig gebracht. 
Warum hat Rußland keine Aussicht dazu? . . . Nun leben Sie wohl 
und grüßen mir freundlichst den Secretarius. 

620. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  2.  Oktober 1882.  

. . . . Ich lese mit Vergnügen die neue Ausgabe der Kantischen 
Philosophie von Kuno Fischer, bin aber nicht viel über sein Leben 

Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 20 
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und seine naturwissenschaftlichen Schriften hinausgekommen. Seine 
ersten Versuche in Naturphilosophie sind doch entsetzlich versehlt und 
kaum erklärlich seitens eines so gewaltigen Geistes. Mit 24 Jahren 
war er recht unreif. Er gehört zu den großen Geistern mit langer 
Entwicklungszeit. Bald freilich schwingt er sich zu der Theorie 
auf, die als Kant-Laplacesche ^Theorie über die Entstehung der 
Sternenwelt bis auf den heutigen Tag die beste geblieben. 

Den 8. Oktober. 

Aus Kants Leben läßt sich manches Eigentümliche erzählen. 
Jetzt habe ich genau ermittelt, wie er zu meiner Familie gestanden 
hat. In Rautenburg war er als Hauslehrer bei meinem Groß-
vater, doch nur von dessen 6. bis 8. Jahr, — später aber studierte 
mein Großvater bei ihm in Königsberg 3 Jahre. Mein Großvater 
war also ganz ein Schüler Kants, wenn auch vielleicht ein nnge-
lehriger. Mein Vater war wieder ein Schüler des Königsberger 
Professors Krause, des Mannes, der die Ideen Adam Smiths in 
Deutschland einführte, und der erst ein Schüler, dann ein College 
und Freund Kants gewesen ist. Mein Vater begann seine Studien 
in Königsberg gerade in demselben Jahre, wo der berüchtigte Ob-
smraut Wöllner dem großen Philosophen verbot, über Religion zu 
lesen. oder zu schreiben. Seit dieser Unterdrückung hörte Kants 
Wirksamkeit als Prosessor eigentlich aus. . . . 

Den 9. Oktober. 

Diese Nacht erhob ich mich um 4Va Uhr aus dem Bette, um, 
in Pelz gekleidet, den Kometen von 1668 am südöstlichen Himmel 
zu betrachten. Leider war die Atmosphäre mit Dünsten so be-
laden, daß man den Kops nicht sehen konnte; er stand zu tief. 
Aber der Schweif ist mächtig groß. Mich freuet daran die ge-
lungene Jdentificierung dieses auf eine Wiederkehr alle 214 Jahre 
angewiesenen Gastes. Man hat ihn den Kometen Cruls benannt. 
Ob es der Natriumkomet ist, wie die Allg. Ztg. sagt, darüber 
schwebe ich noch in Ungewißheit. 

Ich lese den neuen Band von Roschers Nationalökonomie; ein 
Buch zum Nachdenken! An der Einleitung dürften Sie Geschmack 
finden, so gewichtig auch jeder Satz ist. 
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62t 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  25.  Oktober 1882.  

Theurer und lieber Freund? 

. . . .  I c h  h a b e  m i c h  i n  d i e s e n  T a g e n  e t w a s  m e h r  a n  d e n  
dickleibigen Richthosen gemacht. Es ist ein Werk von großartiger 
Anlage und erstaunlicher Gelehrsamkeit. Was Humboldt über die 
Geschichte der amerikanischen Entdeckungen geleistet hat, mag Nicht-
hosen vorgeschwebt haben, als er die Geschichte des Verkehrs der 
übrigen Welt mit China so gründlich im ersten Bande erörterte. 
Es liegt uns aber China auch gegenwärtig in einer viel unzngäng-
licheren Ferne als Amerika, wenigstens seiner ganzen Denknngs-
und Lebensweise nach. Dazu kommen' die ungewöhnlichen Namen 
von Shinskan und Shenshin und von dem tapferen Tsai-Tung und 
dem großen Quen-Tsang, die in meinem alten Kops nicht mehr 
leicht Wurzel fassen können und zu einer chinesischen Grütze zu-
sammensließen. Das Buch ist tief gedacht und schön geschrieben. So 
klar, wie Richthofen die Geographie von Centralasien entwickelt, 
findet sie sich wohl noch nirgends dargestellt. 

622. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  29.  Oktober 1882.  

Landrath Fock hat zum 11. November Plenarsitzung angesagt. 
Dann bringe ich auch Ihnen die interessanten Briese von Turgenjews 
und von Holtzendorff, die Sie mir mitgetheilt haben, zurück. Die 
Thatfache, „que le grand acte de 1'emancipation n'a pas produit 
tous les resultats qu'on devait en attendre", wird also auch von 
Turgenjew zugestanden. Ob dabei jemand Schuld trägt? Ob es 
einen anderen Weg gab, aus dem verworrenen Gewebe, darin die 
Unfreiheit bestand, hervorzubrechen? — Darüber zu urtheilen ist 
nicht leicht. Niemals habe ich die Lösung, die beliebt worden, mit 

*) Bernhard Uexküll hatte durch einen Brief an Turgenjew, den großen 
Novellisten, interessante Urtheile über die Emancipation und die Thätigkeit 
Nikolas Miljutins hervorgerufen. 

20* 
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meinen Grundsätzen in Übereinstimmung bringen können; auch schien 
sie mir unvollständig, so lange sie mit dem Zwange zu Seelenland 
in Verbindung die Freizügigkeit hemmte. Aber das ist mir wohl 
nahe getreten, daß es galt, die intransigenten Leibherren zu über
winden. In der Weise, wie es hier 1816 geschehen, konnte es des
halb nicht gemacht werden, weil diese Weise den absolutesten Wider-
stand provocierte, und zwar von allen Seiten. Da dachte ich, giebt 
es kein ander Loch aus dem Gesängniß zu schlüpfen, nur zu; man 
wird später den Umweg machen, um aus die naturgemäße Straße 
zu gelangen. Ja, man wird dahin gelangen, sage ich noch immer, 
aber viel langsamer und später, als man sich vorstellte. Aus den 
acuten Uebeln, deren Eintritt sogar ein so schwacher Kopf wie 
Michael Murawiew mir in 4 Jahren prophezeite, und die auch mir 
so wahrscheinlich waren, daß ich der Großfürstin rieth, einige Zeit 
sich von allen bezüglichen Verbindungen los zu machen, ist nichts 
geworden. Dagegen ist eine streichende Krankheit entstanden, sehr 
ausgedehnt, sehr bösartig, von noch nicht zu ubersehendem Verlauf. 
— Turgenjew sagt, Miljntin habe sür seine Mission in Polen selbst 
das Wort gebraucht: „C'est l'ceuvre de Tamerlaii!" 

Miljutin, den Turgenjew für einen der größten Staatsmänner 
des Reichs erklärt, glaubte also das Werk eines Tamerlan in Polen 
zu verrichten; er that es gezwungen (on m'a pris par le collet!) 
und mit Ingrimm. Doch ich sage, er hat sich geirrt. Die polnische 
Cnltur ist die stärkere gewesen; die Gifte haben in Polen eine 
heilsame Reaction hervorgerufen. Miljutin wollte Rußland glücklich 
machen, und es mißlang ebenfalls. In Polen wollte er Uebel thun, 
und wenn ich Graf Kotzebue höre, zum Segen ist es geworden, da 
in der Roth die polnischen Gutsbesitzer Hand anlegten und eine 
früher unbekannte Blüthe hervorbrachten. Da paßt das Wort, das 
Schutz bittet gegen die Freunde mehr als gegen die Feinde. Miljutin 
war aber durch und durch eine reine Seele, und ein vollendeter 
Canzelleistratege, soweit ich gesehen habe. Ein Gesetzgeber ä la 
Speranski, ein Vertreter großer allgemeiner Grundsätze, das war er 
nicht. Er war, denke ich, ein Staatsmann, wie das realistisch 
gewordene Rußland und der neue Moskowitismns ihn zuließen. . . . 
Nun aber zu mehr persönlichen Angelegenheiten. In Jerwakant hat 
die Wienerin, Baronin Ungern-Waldau, geb. von Wimpfen, alle 
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bezaubert. Schönste und reizendste Frau Estlands, so wird sie dort 
klassisteiert! Dabei soll sie geistvoll sein und mit anmuthigem Humor 
in ihrer Unterhaltung. 

623. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  1.  Dezember 1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Meine Frau läßt Ihnen von Herzen danken sür die puree de 
gelinotte, die ihr sehr gemundet hat. Ich sand bei ihr viel aus-
gesprochenere Kurzathmigkeit — und wenig verändert die Schling-
beschwerden. . . . Den 27. November hat Taube in Jerwakant eine 
herrliche Jagd zur Lust der Waldauschen Ungerns gehabt. Ungern 
hat einen tüchtigen Hirsch mit einem Meisterschuß ins Auge erlegt, 
nud seine Frau hat zu verschiedenen Malen ganze Rudel von Thieren 
recht in der Nähe gesehen, trotz der etwas lauten Stimme, mit der 
Leo aus dem Stande mit der schönen Frau sich verständlich zu 
machen glaubte. Kurz, es ist wirklich diese Jagd in unserer Gegend 
in Folge des siebenjährigen Friedensx) zu einem anziehenden, loealen 
Reiz geworden. . . . Heute Hattert wir hier unsere 67 Schulkinder; 
erst sangen sie zu meiner Cottage-Orgel: „Wer nur den lieben Gott 
läßt walten", daraus trat jedes Kind, bei Namen gerufen, einzeln 
-an meine kranke Frau heran, erhielt sein Messer oder seine Scheere, 

. küßte die Hand und benahm sich ganz manierlich. Ich zweifle, ob 
man in Deutschland so reinliche und sauber gekleidete Kinder ohne 
Ausnahme in einer Landschule vorfinden würde. Dann ließ ich sie 
singen: „Nun danket alle Gott!" und sie schienen fröhlich davon zu 
ziehen. Der Talitqa2) und Schulmeister allein wurden gefpeifet. . . . 

. . . Endlich giebt es in der Eev. d. d. mondes wieder eine 
lesbare Geschichte, mit der ich meine Frau des Abends zerstreue: 
le Choquard par Clierbuliez. . ,. . Heber Psychophysik ist in der 
Allgern. Zeitg. ein hübscher Aufsatz von dem alten Fechner. 

Mögen die Tage Ihnen, theurer Freund, nicht schwer sein! 

!) Das Elchwild war sieben Jahre geschont worden. 
2) Der Gemeindeälteste. 
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624. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  3.  Dezember 1882.  

.  . . .  I c h  h a b e  d i e  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  S k i z z e n  v o n  R e n a n  
gern gelesen; aber schließlich finde ich doch, daß ihm eine gewisse 
Süßlichkeit und über alles gestrichene Salbung eigen ist, die es zu 
einem vollen Bekenntniß nicht kommen läßt, d. h. zu einem männ-
lichen Wort, wie es Luther, Lessing und Strauß zu sagen wußten. 
Es ist zu viel Appretur bei Renan sür einen einfachen Wahrheits-
sorscher. . . . Lassen Sie sich, denke ich, nicht zu sehr von der Ein-
samkeit verschlingen, ich habe sie mit der Gährung verglichen. Erst 
ist sie geistig und angenehm, dann kommt die faure und zuletzt die 
faule Gährung. Schreiben Sie aber, wie es damit geht. Die An-
wendnng im Einzelfall entscheidet; — und die Regeln erleiden Aus-
nahmen. 

625. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  8.  Dezember 1882.  

Theurer und lieber Freund! 

Danke sür Ihren Brief vom 3. und 6., der gestern einlies, 
lieber Freund! Gestern gegen Abend überraschte mich Middendorff 
und fuhr heute früh, einen ungebahnten Weg nach Karte und Eompaß 
von hier schnurgerade auf Pörafer hin zu suchen. In einem kleinen' 
Schlitten kutschte sich der alte Herr und hinter ihm in einem zweiten 
Schlitten der Kutscher. Ich habe mich gefreut, den gestrigen Abend 
mit ihm zu verplaudern. Es ist wohl möglich, daß er zu irgend 
welchen Reichsviehstitdien fich herbeiziehen läßt. Ostrowski, den er 
nicht kennt, hat ihm geschrieben, wahrscheinlich in Allerhöchst. Auf-
trage. Middendorff hat nach seiner Art damit geantwortet, daß er 
über die vielen unnützen oder unbenutzten Enqueten der Regierung 
sich recht aggressiv ausgesprochen hat. Damit imponiert er und 
gewinnt Vertrauen. . . . 

Beiliegend erhalten Sie ein mir von Strümpell überfandtes 
Blatt aus Leipzig, darin der wesentliche Inhalt eines Vortrages von 
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Roscher wiedergegeben ist über die Unzulässigkeit des Tabakmonopols 
und die Notwendigkeit der Verstaatlichung der Eisenbahnen in 
Deutschland, d. h. ohne eine Doctrin sür alle Länder damit 
ausstellen zu wollen. Wer Belehrung gern hat, sollte, meine ich, die 
abwägende, aus umfassende Gelehrsamkeit gegründete historische 
Methode Roschers allen Declamationen vorziehen. Aber vielen ist 
es zu mühsam, und sie finden ihre Frage, wofür er denn eigentlich 
Partei nimmt, immer nicht unzweideutig genug beantwortet. Es 
giebt eben Intelligenzen, denen es langweilig ist, wenn das letzte 
Wort fo ausgesprochen wird, daß dem Leser nichts zu denken bleibt; 
— andre wieder die so träge sind, daß sie nnmuthig werden, wenn 
man sie zu denken veranlaßt. Roscher kann es nur den ersteren zu 
Sinn machen. . . . 

626. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  20.  Dezember 1882.  

. . . .  S i e  h a b e n  m i r  e i n e n  n e u e n  B a n d  v o n  R i c h t h o f e n  g e -
fchickt, der speciell den Paläontologen angeht. Nirgends in der 
Welt scheinen die ältesten Blätter der Schöpsungsgeschichte so voll-
ständig zu sein,  und so wei t  zurückzureichen a ls  gerade in  China. . . .  
Taube war Sonnabend bei mir und erzählte lebhaft von seiner 
Elchjagd, die Ihnen die Markknochen eingetragen, dafür ich nächstens 
Ihren Dank an Helene bestellen will. Taube findet es sehr praktisch, 
aus der Elchjagd einen weißen Ueberwurs zu tragen. Die Thiere 
kommen dann ganz nahe heran. Er erlegte einen Achtender (jetzt!) 
von 1000 Pfund Gewicht! mit riefigem Bart! Aber noch war es 
kein Schaufler. . . . 

627. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  23.  Dezember 1882.  

Liebe Helene! 

Ich werde gern zu Eurem Baum hinüberkommen. Aber es 
hängt von zwei Umständen ab, die unsicher sind. Ist morgen etwa 
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schlimmes Schneewehen it. dgl., oder kann ich Mama nicht allein 
lassen, so komme ich nicht Die letzte Post brachte durch 
Uexkülls Bries einige Todesnachrichten. . . . Gambettas Tod wißt 
Ihr aus den Zeitungen, und an ein Auskommen des alten Grasen 
Kotzebue in Reval ist kaum noch zu denken. 

So mag das Traurige und Böse mit dem alten Jahr hinter 
uns bleiben, und immer nur vorwärts! — Auch der Tod, dem man 
schließlich anHeim fällt, muß guten Muths begrüßt werden. Zu 
thun giebt es aus Erden noch allerlei, und namentlich auch die 
närrischen Kinder zu lieben. 

Mit dem Käserbuch greise ich wohl der Entwicklung des kleinen 
Otto zu sehr vor. Wie viel Zeit wird es bedürfen, um ihm die 
Handgeschicklichkeit beizubringen, die ein ordentlicher Käsersammler 
braucht! Da muß der Papa aber anleiten und unterstützen. Zu 
sammeln bildet den Ordnungssinn, die Stetigkeit srüh aus 
und verschafft nie versiegende Quellen der Unterhaltung, die von dem 
gewinnsüchtigen, eitlen, anmaßenden Treiben der Menschen abliegen. 
„Kummer vergessend und Groll und jeglicher Leiden Gedächtniß," — 
wer kann es leichter als derjenige, der in den Natnrproducten zu 
leben sich gewöhnt. Er braucht nicht in den Mußestunden ewig zu 
lesen und zu schreiben, wobei man doch viel verschluckt und von sich 
giebt, was sinnlos ist. Kurz, ich bin dafür, daß die Kinder frühe 
angele i tet  werden,  mi t  den natür l ichen Gegenständen zu spie len,  
und sich durch Sammeln mit ihnen vertraut zu machen. Dagegen 
glaube ich, daß das ernste Studium der Natur doch erst dem späteren 
Alter angepaßt werden kann. Selbst die Kennzeichen zu suchen, wie 
spät fühlt man daran Befriedigung. Die Phantasie ist früher thätig 
als der Verstand, und da ist es gut, wenn die Eltern erzählen und 
zu dem Zweck lesen. Das Lesenlernen kann auf das 6. Lebensjahr 
verschoben werden. — Aus Könno erwarten wir heute Nachrichten. 
Auch sie werden einfam ihr Fest verbringen. Vorläufig sage ich Dir 
aus wahrscheinliches Wiedersehen morgen Abend! 
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628. 
An Baron von Uexküll. 

*  ' Raikül l ,  31.  Dezember 1882.  

Theurer und lieber Freund? 

^ Der letzte Tag des Jahres ist glücklicher Weise auch Posttag, 
und so sage ich Ihnen im Austrage meiner Frau und im eigenen 
Namen, daß wir Ihnen zum neuen Jahr, wie es im alten gewesen. 
Glück wünschen, viel mehr, als Ihnen beschieden ist. Da mehr Post-
tage als gewöhnlich hingegangen sind ohne Briese von Ihnen, so 
befürchte ich, daß Sie Tage des Leidens gehabt haben, in denen Sie 
auch im Dictieren behindert gewesen. Ich kann von der Gesundheit 
meiner Frau auch nichts Gutes berichten. . . . 

Endlich war ich nach Könno gefahren, um die dem Leben wieder-
gegebene Johanna und ihr schönes Tochterkind mir anzusehen. 

— Das Jahr ging zu Ende mit vielen Todesstillen. Näheres 
erficht ich von dem Tode Adolph Hahns, der Ihnen ja viel treue 
Freundschaft bewiesen. Eine Niere war vom Krebsgeschwür ergriffen 
gewesen, und Professor Bergmann hatte den Kranken gefragt, ob er 
eine Operation wünsche, bei der 3A der Operierten zu Grunde ge-
gangen wären, die aber bei gutem Ausgange sein Leben um ein 
bis zwei Jahre verlängern könnte. Hahn hatte abgelehnt, und 
eilte um in der Heimath zu sterben. Es hatte sich eine sehr reich-
liche Wassersucht schnell ausgebildet, und dann ein Abfluß an 
einem Bein. Damit war eine große Erleichterung eingetreten, und 
schmerzlos entschlummerte Hahn, nachdem er mit dem Bruder Paul 
alle seine letzten Dispositionen besprochen. 

. . . .  D i e  M ä n n e r ,  d i e  v o n  d e r  g r o ß e n  W e l t b ü h n e  a b g e t r e t e n  
sind im Laufe des Jahres, haben einen eigentümlichen Zug. 
Skobelew und Gambetta werden für groß gehalten wegen der 
Thaten, die sie bei längerem Leben hätten verrichten können, und 
die sie nicht gethan haben. Dabei vermisse ich, daß irgend eine 
Zeitung die Mittel zu würdigen sucht, die diese Männer zu ihren 
Zwecken, die sie nicht erreicht haben, anwandten. Gambetta ver-
suchte durch geflissentliche Täuschungen den Muth der Franzosen zu 
beleben. Zeigt es nicht eine gewisse Entsittlichung an, wenn auch 
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nicht eine Stimme sich erhebt um zu sagen, der Zwecks der die 
Mittel nach der Lehre der Jesuiten heiligen könnte, hat ihm gefehlt? 

Ich hoffe zum 11. Januar mit meiner Kranken glücklich über-
siedeln zu können. Bisher sind die Wege vortrefflich. Zum 6. ist 
Tause meiner Enkelin in Könno; da werde ich suchen dabei zu sein. 

Aus Zusammenkunst vom 11. ab, theurer Freund, und wie ich 
wünsche, bei einem Befinden Ihrerseits, damit Sie zufrieden sind. 



21. Kapitel. 

629. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  1.  Januar 1883.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . Die Veranlassung, daß ich Ihnen schon heute ans Ihren 
lieben, aber auch traurigen Bries einige Worte durch Extragelegenheit 
zusende, ist auch eine Trauerbotschaft. Victor Cancrin, der jüngere 
der noch lebenden Brüder meiner Frau, ist sanft gestorben, wie es 
uns ein mit der heutigen Post gekommenes Telegramm anzeigt . . . 
Er war längere Zeit herzleidend, und wir erwarteten schon seinen 
Tod in Folge der letzten Nachrichten. 

Aus einem anderen Tone schreibt mir mein vom hohen Alter 
sehr gebeugter, aber immer noch gesunder Rautenburger Bruder. Er 
hat bei Kindern und Großkindern in Königsberg seine Zeit vertrödelt, 
alle Tage große Diners und Soupers bestanden, in Theater und 
Concerte sich führen lassen. Nun ist er glücklich und gesund wieder 
daheim in seinem einsamen Rautenburg, wo er sür die Untergebenen 
eine große Bescheerung unter Weihnachtsbäumen, und dann zu Neu-
jähr sür alle Honoratioren der Umgegend ein Festdiner veranstaltet 
hat, wobei schon srüh alles zusammenströmt, um dem regierenden 
Grasen sein Eompliment zu machen. 

Es sind die Geschicke gegebene Verhältnisse, und wenn sie auch 
dem einen das Leben schwer,  dem anderen le ichter  machen,  d ie 
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Pflicht haben wir alle gleichmäßig, das möglichst Beste daraus zu 
machen. So haben Sie es unter allen Kämpfen, die Ihnen auf-
erlegt find, zu thun stets gesucht, und ich kann Ihnen nur wünschen, 
daß Sie es weiter und weiter eben so halten. Wohl ist es jetzt 
gewiß besonders einsam um Sie, da das Haus Ihres Bruders 
Alexander nicht viel nach außen abgeben kann, wegen eigner Sorgen 
und Geschäfte und Jugendpflege. Später wird es etwas anders und 
hoffentlich besser werden. Aber freilich, den Bedürfnissen des Gemüths 
gegenüber ist es eigentümlich. Man braucht dazu so wenig, daß 
man es in der harmlosesten Kindergesellschaft bisweilen findet, und doch 
mehr, als irgend ein Menfch stch fchaffen kann. Auch der Glücklichste, 
meine ich, hat Augenblicke und Zeiten, wo er sich verlassen in seinem 
Herzen sühlt. Die volle Gemeinschaft zwischen Menschen ist, denke 
ich mir, eben deshalb ein unerreichbares Ziel, weil sie einen un-
erfchöpflichen^ Trieb abgeben soll, der zum Fortschritt der Menschen-
gesellschaft führt. Der Zuwachs an Gemeinschaft, das ist der Ge-
sichtspunkt, unter dem mir die Geschichte Bedeutung hat und nicht 
ein vergebliches Spiel scheint. 

Sie kündigen mir Schiemann an, und ich erfahre aus Ihrem 
Brief, daß er Stadtarchivar werden soll. Mich soll es sehr sreuen, 
wenn wir diesen außerordentlich gut beanlagten, strebsamen Mann, 
aus dem Felliner, Fusel und schönes Getreide producierenden Kreise 
herausgezogen, begrüßen können. Er ist namentlich publicistisch sehr 
beanlagt. Leicht würde er sich zu einem Zeitungsredaeteur aus-
schwingen, wie wir ihn in den Ostseeprovinzen bisher nicht haben. 

. . .  I n  F r a n k r e i c h  s c h l o ß  d a s  J a h r  m i t  d e m  T o d e  d e s  s o  s e h r  
überschätzten Gambetta. Die Ausdehnung der französischen Herr-
schuft über Tunis und das Zurücktreten des französischen Einflusses 
in Aegypten England gegenüber sind vielleicht die wichtigsten Er-
gebnisse des vorigen Jahres . . . Italien sucht nun Händel mit 
Tripolis, um auch ein Stück von dem Fell des sterbenden Löwen, 
des islamitischen Türkenreichs, sich zu sichern. Der Papst möchte 
sich mit allen Staaten vertragen, um von Italien etwas zurück zu 
erhalten, und flucht, eigentlich nach dem Thema: „Wer mir mein 
Gänschen wiedergiebt, den Hab ich lieb." — Mit Rußland hat er 
angeknüpft, an den König von Preußen geschrieben, einen englischen 
Gesandten möchte er empfangen. — 
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. . .  I m  G a n z e n  h a b e n  w i r  e i n  J a h r  h i n t e r  u n s ,  d a s  g l ü c k -
licherweise an politischen großartigen Vorgängen nichts anfzn-
weisen hat. 

Für heute schließe ich. Meine Frau dankt sür Ihre Neujahrs-
wünsche, und ich sage Ihnen aus baldiges Wiedersehen in Reoal. 

In alter Freundschaft 
, Ihr 

Keyserling. 

630. : 

An seine Tochter. 

Reval ,  17.  Januar  1883.  

Liebe Tochter! 

Heute schrieb die Tante Lambert, ziemlich unter dem Eindruck 
des seit drei Jahren, wie sie meint, sich langsam ausbreitenden 
Nebels, dem sie mit der Zeit erliegen müßte. Ich denke, es ist ein 
Brustkrebs. Die Angst vor der Vernichtung des Leibes, von der 
sie aufrichtig und ergreisend schreibt, wird durch die Aussicht aus ein 
anderes Dasein bei ihr nicht gemildert, sondern noch gesteigert, 
wegen der entsetzlichen Verantwortung, die sie erwartet. Psychologisch 
merkwürdig! — Der Onkel Victor scheint am Magenkrebs gestorben 
zu sein, in großer Klarheit und sehr gefaßt. Aber mit Sicherheit 
schreibt niemand, woran er eigentlich gestorben ist. 

Herzlich grüße ich Otto, klein und groß, und das winzige Ding. 

631. 

An Dr. von Seidlitz. 

Reval ,  14.  Februar  1883.  

Verehrter theurer Freund! 

Für Ihren lieben Bries vom 5. müssen Sie es schon hinnehmen, 
daß ich nicht nur meinen Dank, sonder:: auch meine Bewunderung 
ausspreche. Meinen Dank beziehe ich zunächst aus Ihre Bemerkungen 
über die Krankheit und die ärztliche Behandlung meiner guten 
Frau . . .  
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. . . Im Ganzen kann ich mir nicht verhehlen, daß bisher ein 
langsamer Rückgang in dem Allgemeinbefinden meiner lieben Frau 
stattgesunden hat. Unsere Körper sind aus provisorischen Gebrauch 
angelegt, und der Termin scheint individuell sehr verschieden bemessen. 
Mit den Kindern Cancrins scheint schon nach dem 60. Jahre die 
Degeneration einzutreten. Von den außer meiner Frau noch lebenden 
Kindern scheint die Gräfin Lambert, in Samara, bei ihrem ver-
ehrten Erzbischos, an einem Brustkrebs hinzusiechen, während 
der Graf Alexander, dem vor Jahren zweimal das Wasser abge-
zapft worden, sich wunderbar lange in Petersburg als Invalide 
conserviert. 

Da muß ich Sie glücklich preisen und bewundern, daß Sie 
im Stande gewesen sind, zwei Jahre hindurch Herbert Spencers 
System der synthetischen Philosophie so gründlich durchzustudieren. 
Wie srühe verlieren die meisten Menschen den metaphysischen (oder 
antimetaphysischen) Hunger! und dann verdaut ihr Hirn keine Art 
von philosophischen Urtheilen und Schlußreihen. Ihre vor-
trefflichen Augen find zwar eine vortreffliche Beihilfe, aber die 
„Eerebration," wie Sie es nennen, ist doch die Hauptfache dabei. 
Sie geben ein ausgezeichnetes, competentes, unparteiisches Zeugniß 
sür Herbert Spencer ab, wenn Sie ihm einen Schatz von saetischen, 
naturhistorischen Kenntnissen, wie selbst Darwin ihn nicht besessen 
hat, zuschreiben. Nur bin ich geneigt, dem experimentierenden 
Darwin mehr Erfahrung und Erfahrungsmethode zuzutrauen, wenn 
auch weniger von der noch immer überschätzten Gelehrtenkenntniß, 
die aus Büchern fließt. Ich sage das besonders, weil Freund Mid-
dendorff, bei seinem letzten Besuch in Raiküll, das Dilettantische an 
Darwins Arbeiten, wie mir schien, zu geringschätzig hervorhob. 
Freilich, die sieben Weisen Griechenlands waren sicherlich Dilettanten, 
da sie aus ihren Forschungen wahrscheinlich nicht viel Lebensunterhalt 
Zogen. 

Mein Sohn Leo ist entzückt von den Stunden, die er im Ge-
spräch mit Ihnen verbracht hat. Nun ist er wieder zn Haufe und 
wollte wieder nach Pörafer, um von Middendorff etwas über die 
Selbstfchöpfung russischer Bauerwirthschast zu hören, eine Operation 
von einer verzweifelten Trägheit! — 
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. Aber alles muß sein Ende haben, und gut, wie auch Sie 
meinen, wenn es nicht zu langsam geschieht, besonders wenn Sie 
mich lesen sollen. 

S. v. b. e., e. v. 
Ihr alter Freund 

Keyserling. 

632. 

An seine Tochter. 

Reval ,  18.  Februar  1883.  

Meine geliebte Tochter! 

Dein Bries kommt eben an und ich sage Dir, daß Du uns 
Ende Februar sehr willkommen sein wirst. Mama ist immer leidend, 
und Deine Anwesenheit wird ihr auch eine Zerstreuung sein, da sie 
nicht hinausgehen und sich noch wenig beschästigen kann . . . Was die 
Raiküllfche Wirthschast anbetrifft, meine ich, mit der Ramberg leben 
wir in Raiküll zur Genüge. Sie versteht ein Kochbuch zu nutzen, 
und wird um so besser sein, je weniger die herrschenden Esser es 
verschmähen zu besprechen, was etwa zu viel und was etwa zu 
wenig an jeder Speise gewesen. Sind die Herrschasten aber darin 
den Thieren gleich, daß sie entweder still essen oder, wo das Essen 
ihnen nicht recht ist, grunzen und knurren, da hat es jeder Koch-
künstler nicht leicht, das Rechte zu treffen. — Seit die Ramberg in 
"Raiküll, und nur seitdem, haben wir gutes Brot und Gebäck, und hat 
Mama mit der Küche der Leute keinen Eonsiict. 

. . . Hier spinnt sich das Leben sür mich ohne alle Mannig-
faltigfeit weiter. Bei Bernhard Uexküll wird es still und stiller. 
Alexander Uexküll, Stadthaupt, ist wieder in Thätigkeit und lebt 
weiter, wenn auch unter dem Damokles-Schwert, denn die Aerzte 
haben ihn für herzkrank erklärt. Von wegen Deiner kleinen Marie 
ist mir nicht bange und ich freite mich, daß die langsame Entwicklung 
doch bisher in keiner Beziehung eine unvollständige scheint. Du hast 
Recht, aus Dein Verständniß und Gefühl als Mutter mehr zu bauen 
•als auf anderes. Mehr auch als auf das Hellsehen, das nach dem 
Sinne von Editha Rahden allein den innersten Kern der Wahrheit 
saßt. Die Wahrheiten, die aus der Menschheit ein mit Dampf und 
Elektrieität eng verbundenes Ganzes gemacht haben, sind auf dem 
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Wege der natürlichen Einsicht gewonnen, nicht aus dem der Hell-
seherei. Die Zucht zur Wahrheit ist eine viel ernstere und schwerere, 
als die Menschen gemeiniglich annehmen wollen. Poetische Schöpser-
traft in allen Ehren, aber ihre Ausgabe ist nicht eine universelle. 

Gut, daß unser Kaiser das Beispiel giebt, wie es alle machen 
so l len.  Der  arme Leon Meiendor fs  hat  er l iegen müssen.Aber  
wie hätte er ahnen können, wo die Gefahr auf ihn lauerte! Die 
Affafsinengesellschasten, wie in Irland, sind eine neue Erscheinung 
und können mittelst Dynamits u. s. w. viel Böses stiften. Un-
sehlbar wird aber auch gegen fie ein Mittel gefunden werden; ich 
denke, man wird doch ganze Gegenden, Gemeinden, Städte wieder 
einst verantwortlich machen müssen. — 

Gestern ließen wir uns die consuseu Reden des Professors Ad. 
Wagner vorlesen, des eonservativen Commnnard en! dessen Du 
Dich von Dorpat her erinnerst. — Lilienfeld-Allo hat viel Gefpräch 
erregt mit den in Baltifchport eingefrorenen Spiritusschisfen. Bald 
hieß es, sie sind heraus, bald wieder, sie können nicht. Nun soll 
ein Eisberg unüberwindlich sich in den Weg gelegt haben. 

In herzlicher Liebe sagt Dir auf Wiedersehen 
Dein Vater. 

633. 

An seinen Großsohn. 

Reval ,  11.  März  1883.  

Mein lieber kleiner Otto! 

Ich danke sür Deinen guten Bries und sür die vielen Zeich-
nungen. Du sängst jetzt an, aber Du hast viel Zeit, und da kannst 

x) Baron von Meyendorff, ein edler und hochgebildeter Mann, war das 
Opfer der durch die Senatorenrevifion in Livland provocierten Agitatoren ge-
worden. Es lag damals im Interesse der russischen Beamten, unter dem 
Landvolk Unzufriedenheit und Unruhen zu constatieren, um das Zutrauen der 
Regierung zur baltischen Administration zu erschüttern. Als Baron Meyen-
dorfs am hellen Tage in offenem Wagen durch ein Gehölz seines Gutes 
Ramkau fuhr, fiel aus dem Hinterhalt ein Schuß, der ihn in den Arm traf. In 
Folge hinzugetretener Complicationen erlag er nach einigen Monaten seiner 
Wunde, tief betrauert nicht nur von feinen Freunden, fondern auch von seinen 
Bauern, die in ihm einen humanen und stets gütigen Herrn verloren. 
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Du ein fixer Zeichner, vielleicht ein großer Maler werden. Dann 
wirst Du alle die großen Gemälde in Jerwakant malen können, und 
neuere und bessere dazu. 

Aus die Staare kannst Du noch lange warten. Vor einigen 
Nächten hat es 24 Grad gesroren und so wären die Staare ge-
starben, wenn sie schon da gewesen wären. Aber sie sind klug ge-
wesen und geblieben, wo es warm ist. So mußt Du auch klug 
sein und am warmen Ofen sitzen, bis Dein Schnupfen und Husten 
ganz vorüber fein werden. 

Großmama will Dir nächstens schreiben, ist aber zu krank, um 
selbst die Feder zu führen. Sie will, wenn Fräulein Dahlström 
kommt, sür Dich einige Bücher, da hinein Du zeichnen und malen 
kannst, Dir zuschicken. 

Das ist ja recht lustig, daß das Schwesterchen schon laut 
lacht. — 

Hier ist [das Meer noch ganz von dicken Eisstücken angefüllt, 
und es kann kein Schiff herein und hinaus. Aber in den Zeitungen 
heißt es, nächstens wird es gehen, und da es doch nicht geht, fo 
merkt man, daß die Zeitungen Spaß machen wollen. — 

Jetzt kriege ich Dich in Gedanken beim Kopfe und gebe Dir 
einen Abfchiedskuß. 

Dein Großpapa. 

634. 

An seine Tochter. 

Reval ,  14.  März  1883.  

, . . . Für die Gesundheit ist es eine böse Zeit. Daß die 
Jahreszeit noch eine recht unangenehme ist, wird Dein Mann aus 
seiner Heimreise reichlich erfahren haben, da er, wie Du schreibst, 
die ganze Nacht allein auf der Straße verbringen mußte, bis fein 
Diener morgens Leute herbeiholte, um den Wofock^) aus dem Schnee 
herauszuschauseln. Noch schlimmer ist es bei den letzten Schneewehen 
den Eisenbahnreisenden ergangen, die mit dem Morgenzuge den 12. 
aus Petersburg eintreffen sollten. Gestern erfuhr man, daß sie sich 

x) Fester Schlitten. 
Graf Keyserling Briese. Bd. II. 21 
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bis Narwa durchgearbeitet haben, wo sie festsitzen. Von hier sind 
300 Soldaten zum Losgraben entgegengeschickt, die aber wieder 
diesseits Wesenberg stecken geblieben waren. Auch die Post aus 
Petersburg fehlt. In Bezug aus die festgefrorenen Spiritusschiffe 
in Baltifchport hat man die Wahl, entweder diejenigen zu bewundern, 
die jeden Abend für die Revalfche Ztg. neue Nachrichten erfinden, 
oder diejenigen, die diefe Nachrichten glauben. Mama hatte gestern 
etwas bessere Tage, aber ohne Bestand. Mit dem armen Bernhard 
Uexküll steht es schlecht. Gestern kehrte der heftige Schmerzansall, 
der ihn jetzt häufig überfällt, wieder; er betäubte sich mit einer 
starken Morphiumdosis, aber als die Betäubung wich, waren die 
Schmerzen wie vorher. Das Morphium hat leider, wie Dr. Haller 
sagt, die schmerzstillende Wirkung diesen Art Anfällen gegenüber 
ganz verloren. Es ist nur noch ein zerstreuender Raufch von kurzer 
Dauer. 

29. März. 

Es ist wohl recht ungewiß, wie wir es bei einem fo langsam 
schwindenden Winter anfangen werden, zum 13. April nach Hause 
zu kommen. Man trifft Herren vom Lande, die gehört haben, daß 
andere Staare gesehen hätten; Personen, welche diese Frühlingsboten 
selbst erblickt, habe ich nicht angetroffen. Da es aber Mama jetzt 
besser geht, ist sie schon recht ungeduldig, die Stadt zu verlassen. 

635. 

An Baron von Taube. 

Reval ,  30.  März  1883.  
Lieber Otto! 

Also wirklich kannst Du von selbst gehörten und gesehenen 
Lerchen und Staaren melden. Vom 25. kann man also ihr Er-
scheinen datieren. Wie es die Lerchen machen, ohne kahle Flecken, 
ist nicht recht klar. Ihr Zusammentreffen aus Deinem Beihos Wah-
hakant mit Schwärmen von Seidenschwänzen ist auch als gewiß 
seltene Begegnung aufzufassen .... 

. . . Leo wird früher kommen und den Weg explorieren. Er 
kommt ein politisch vollständig Geschlagener zurück, uud derlei Er
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fahrungen muß man gemacht haben. Den Herren Estländern ist 
auch nicht zu gratulieren. Alle anderen haben sich über Kreis-
Semstwos geeinigt, die wir hier ant wenigsten brauchen können, und 
•die Kirchspielsordnung ist, für Estland als Sonderplan, nicht weiterer 
Unterstützung seitens der anderen gewürdigt. Was wir brauchen, 
verwehrt man, was wir nicht brauchen, was uns das Schädlichste 
is t ,  das drängt  man uns auf . . .  .  

In England machen die Jrländer zu schaffen. Von Amerika 
schaffen sie Explosionsstoffe herbei und haben in der Nähe des 
Parlamenthaufes mehr erschütternde als schädliche Sprengungen zu 
Wege gebracht. Die Polizei ist verdoppelt und Maßregeln gegen 
den Dynamithandel kommen in Vorschlag. Die Erfindungen haben 
d ie  Macht  des e inze lnen oder  der  Vere ine geste iger t  unverhä l tn iß-
ntäßig zu der Verbreitung der Erkenntniß des moralischen.Gedeih
lichen. Die Gesellschaften haben nicht die sittliche Kraft, von dem 
Zuwachs an Macht den rechten Gebrauch zu machen. Ist es nicht 
so gewesen, als die Schifffahrt begründet wurde? Sie war lange ein 
Mittel des Seeraubs, bis es sich zeigte, daß der Handel das bessere 
Geschäft ist. Nur durch prompte Repression, und vielleicht durch 
Verantwortung von Gemeinschaften ohne skrupulöse Beachtung des 
•einzelnen lassen sich dergleichen sociale Verwilderungen bekämpfen .. . 

Graf Ewald Ungern ist wieder recht krank. Sein Sohn scheint 
-an der Genfer Universität seine Studien emstlich zu treiben, ungestört 
und unbearbeitet von dem deutschen Burschenwesen alten Schnittes, 
für das die Welt allmählich nicht mehr die gemüthliche Nachsicht und 
Vorliebe zur Disposition hat. 

Zum 15. Mai, heißt es, soll die Krönung stattfinden .... 

.  . . .  E s  w i r d  m i c h „ f e h r  f r e u e n ,  D i c h  i n  d e n  F e i e r t a g e n  w i e d e r 
zusehen. 

636. 

An seinen Großsohn. 

Reval ,  8 .  Apr i l  1883.  

Mein lieber, kleiner Otto! 

Danke sür Deine beiden Briefchen . . . 
. . .  D e i n e  k l e i n e  S c h w e s t e r  w i r d  j a  n u n  s c h o n  r e c h t  f r e u n d l i c h ,  

21* 
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und wenn man sieht, daß ein Schwesterchen lacht, so freut man sich 
auch selbst. Dein Wasserstaar ist noch immer ganz six, da Du so 
gute Musik mit ihm machst. 

Brehm hat recht, und Friedrich unrecht. Der Höckerschwan ist 
und bleibt stumm, ob wild oder zahm. 

Um die gelbe Katze, die Dein Papa todtgeschossen hat, wird 
die Wirthin wohl recht betrübt gewesen sein, und wer kann das 
wissen, ob sie einen Staar wird jemals sest gekriegt haben! An ihrem 
guten Willen, ihn zu faffen, kann man nicht zweifeln; aber ge-
wohnlich ist der alte Staar klug genug und fliegt davon. 

Mit Deinen Fahrten nach Mühlenhof und anders wohin wird 
es wohl aus fem. Denn für Schlitten ist zu viel kahler Weg. 
Leider soll sür Wagen an manchen Stellen wieder der Schnee zu 
dick sein. 

Großmama und ich möchten gern zu den Feiertagen nach Raikull 
kommen. Ob es angehen wird, wissen wir noch nicht. 

Nicht nur Azaleas, denke ich, blühen aus dem Lande, sondern 
auch Schneeglöckchen, Märzblumen und schöne gelbe Crocus. 

Frage Papa, ob man schon Waldschnepfen und Auerhähne ge-
schössen hat. 

Möchte doch ein tüchtiger Regen das alte, fchmutzige Gesicht 
der Erde bald gehörig abwaschen. 

Aus Dein jung und roth verbranntes Gesicht drücke ich in Ge
danken noch einen Kuß und sage Dir ein Lebewohl. 

Dein Großpapa. 

637. 

An seine Tochter. 

Reval ,  8 .  Apr i l  1883.  
Geliebte Tochter! 

Ausnahmsweise habe ich in diesen Tagen viel mit Oberland-
gerichtsacten zn arbeiten. Ich will aber die Post nicht abgehen 
lassen, ohne mit einigen Zeilen Deinen letzten Brief zn beant
wor ten . . . .  

Ich habe das Leben, der Bunfen nicht recht gelesen. Anderes 
drängte mich damals, und so wurde mir das sanfte Glück der ganzen 
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Familie etwas lang, zumal ich aus dem Leben Bunsens wußte, daß 
er ein sehr beanlagter Philolog gewesen, der seinen Berus verfehlt 
hatte und zu einem sehr verpfuschten Diplomaten und unklaren 
Denker in Theologie geworden war, ein geistvoller Phantast und 
schwacher Charakter, den in Bezug darauf seine solide und edelge-
bildete Frau viel überragte. Aber das widerspricht keineswegs Deinem 
richtigen Urtheil. Das Buch sührt das Lebensbild einer idealen Ehe 
vor, und diese ist der Boden, auf dem auch der Nachwuchs gesund 
sich entwickelt, sreilich vor den störenden Einflüssen der Lust nicht 
mehr  a ls  a l le  anderen Ex is tenzen ges icher t . . . .  

. . . .  G e s t e r n  t r a f  i c h  b e i  U e x k ü l l  e i n e  D a m e ,  d i e  M a r q u i s e  d e  
Talleney, die ich in Reval als 12 jährigen Backfisch zuletzt gesehen 
habe . . . Sie hatte sich in Petersburg zuerst mit dem alten Kammer
herrn Uexküll, wie sie sagt, aus völligem Unverstände verlobt, dann 
heirathete sie den französischen Diplomaten Talleney, mit dem sie 
in Paris und Rom, schließlich in Venezuela (Caracas) gelebt hat. 
Ihr erster Bräutigam hatte ihr bei seinem Tode 30000 Rubel 
vermacht und einen Saphirring, den er getragen, wie er sagt, weil 
die Farbe ihn an die Augen der flüchtigen Braut erinnerte. All-
jährlich schrieb er ihr einen zärtlichen Brief. Ihren einzigen Sohn 
hat sie verloren. Schon ist sie Großmutter, aber noch immer eine 
Schönheit und dabei geistvoll. Wundervoll declamierte sie französische 
Verse uns vor. Und damit für heute genug. Grüße Otto. 

638. 

An Baronin von Rahden. 

Reval ,  8 .  Apr i l  1883.  

Verehrte Baronin! 

Wenn meine Erinnerung nicht täuscht, habe ich von Helene ver
nommen, daß Sie nach Damen gefragt haben, die für das Unterrichts
und Erziehungswesen etwa zu empfehlen wären. Als eine solche 
möchte ich hiermit bei Ihnen die vor kurzem verwittwete Baronin 
Uexküll einführen. Ihr Mann war Oberst und commandierte feit 
6 Jahren ein in Kowno stehendes Regiment; es hatte dort die 
Familie viel Verkehr mit meinen Verwandten Ropp und Keyserling-



326 1883. 

Poniewesch. Der Oberst ließ die Frau und fünf Kinder fast ohne 
Vermögen nach seinem vor zwei Monaten erfolgten Tode zurück. 
Die Dame habe ich selbst nur flüchtig bei Bernhard Uexküll kennen 
gelernt. Sie ist eine ungewöhnlich begabte Pianistin. Ich habe von 
ihr Chopinsche Sachen mit Geist und Feuer hinreißend vortragen 
hören. Sie gehört einer russisteierten polnischen Familie an, grie-
chischer Kirche, aber eines so sehr polnischen Namens, daß ich ihn 
kaum aussprechen, geschweige denn schreiben kann .... Bernhard 
Uexküll nimmt Theil an dem Schicksal dieser jüngeren Linie seines 
Hauses und bittet mich, sie Ihnen zu empfehlen. 

. . . .  I c h  h a b e  d e n  W i n t e r  i n  R e v a l  w o h l  v i e l  K r a n k e n  g e g e n -
über gesessen, um die Stunden ihnen zu erleichtern, und bin selbst 
noch ziemlich im Gange. Aber schon macht sich der Gegensatz geltend 
zwischen der menschlichen Ausgabe des ewigen Ausstrebens, und dem 
Geschick des einzelnen, von einem gewissen Höhepunkt unaufhaltsam 
abwärts zu gleiten. Doch biefe flüchtigen Zeilen zu schließen, werde 
ich von außen gedrängt. Leben Sie wohl, und wenn Sie meiner 
gedenken, sei es sreundlich. 

In alter Hochachtung und Ergebenheit 
Keyserling. 

639. 

An seine Tochter. 

Reval ,  11.  Apr i l  1883.  

Liebe Helene! 

Otto soll nicht heimkehren, ohne einige Zeilen auch von mir zu 
bringen. Gestern war Otto bei uns zum Thee, erzählte, wie er alle 
Geschäfte gut abgemacht und vorbereitet hat. Mamas Befinden ift 
leider seit meiner Rückkehr aus Raiküll immer schlechter geworden. 
Das Medicinieren hat, soviel zu sehen, nichts geholfen; aber unter-
l a s s e n  k a n n  m a n  e s  d o c h  n i c h t  . . . .  

. . .  E s  i s t  w o h l  a u c h  f ü r  m i c h  e i n  L e b e n  m i t  w e n i g  L a b u n g .  
Aber es kommt das Alter und ist sür mich gekommen, wo man bloß 
noch fragt: Was habe ich zu thun? Der Gedanke, sich an etwas zu 
freuen, tritt in den Hintergrund. Das ist ja gar nicht nöthig. 
Jndeß, was sich trifft, nimmt man mit. So habe ich die Matthäus. 
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passion von S. Bach zweimal gehört. Wer so kann ich mich davon 
nicht begeistern, wie Marie von der in Meißen einst ausgeführten 
Johannespassion. Ist nun die Aufführung zwar klar, aber doch nicht 
eindringlich genug gewesen, mit wenig Instrumenten und mit zum 
Theil stümpernden Sängern, oder ist die Musik in gewissen Theilen 
gar zu zopfig? Herrlich sind sämmtliche Choräle, großartig die dra-
matischen Effecte der Nothschreie und der Wuthschreie. Aber oft 
fpiegelt sich in den Recitativen eine gewisse Behäbigkeit, eine eon-
ventionelle Philisterhastigkeit, zuweilen übergehend in bukolische Tän-
delei. Es sehlt der weltüberwindende Schwung, der z. B. in 
Grauns „Tod Jesu" mehr hervorzutreten scheint. Aber monumental 
ist in der Matthäuspassion vieles, und man glaubt immer davon 
noch etwas im Ohr nachklingen zu hören, so solid ist alles com-
poniert. 

Der Sommer kommt gewiß langsam. Möge er nur gut 
kommen. — Ich umarme Dich, geliebte Tochter, und wünsche Dir 
einen gesunden Leib und eine muthige Seele. 

640. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  20.  Apr i l  1883.  

Mein lieber Freund! 

Unbeantwortet liegt auf meinem Tifch ein Brief meines alten 
Bruders, der von dem glücklich überstandenen Eisgang meldet und 
davon, wie die Batockis in Rom so sehr gesroren, daß sie rasch nach 
Neapel mußten, um wieder aufzuthauen. Ferner liegt da ein Brief 
aus Moskau von Madame Nowikoff, die, eben mit der Confection 
eines dicken Bandes in englischer Sprache über Skobelew beschäftigt, 
sehr gegen ihren Willen von einem Hagel von Telegrammen aus 

.London an das Krankenlager ihres Sohnes (noch Student!) zurück-
berufen ist. Ich bin von den Rechnungsabschlüssen sür die Zeit, die 
ich von dem Leben mit Kindern und Großkindern übrig behalte, zu 
sehr absorbiert um zu correspondieren. Aber mit Ihnen will ich 
es nicht aufschieben und unseren Verkehr nicht stocken lassen. 

Gestern kam es zu einem feinen Regen; das war der erste 
Regen, aber schmeckte noch nach einem kalten Umschlage. 
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Die Artikel über die neue Renaissance und über die indische 
Zählung haben auch mich interessiert, aber besonders der letztere 
gießt zu so vielen Beobachtungen Anlaß, daß man des Materials 
nicht Herr wird, ein Uebelstand, der bei der Statistik überhaupt 
hervortritt, von der man wiederholen kann, was mir der große 
Bessel einst sagte: „Wir ertrinken an Beobachtungen und verdursten 
an Astronomie." Die Zahlenfülle, die nicht von Gedanken durch-
drungen wi rd ,  is t  o f t  e rdrückend. . . .  

. . . Bngeand, der Sie zu meiner Freude anzieht, ist mir wichtig 
als Beleg für die noch nicht verbreitete Ansicht, daß die Landwirth-
schast eine Schule der Staatskunst ist, — d. h. der höchsten Ad-
ministration. Aber vor dem Fluche der Zeit, die zu Zeiten durchaus 
die Wand einrennen will, kann das sreilich nicht schützen. Man 
verbraucht seine Kräfte unter dem Einfluß von Einseitigkeiten, an 
Problemen, die mit der Erfindung des perpetnnm mobile in gleicher 
Reihe stehen. Etwas der Art war feit den großen Napoleonischen 
Kriegen hinsichtlich der Militärcolonien im Schwange. Die Eoloni-
sationsversuche in Algier mißlangen, solange man nicht eine hohe 
Garantie von den Eolonisten sich einzahlen ließ. Der Staat, da 
mögen die Kathedersocialisten sagen was sie wollen, ist nicht dazu 
zu brauchen, die Aecker produetiv zu bewirthschasten. Das ist eine 
der  ind iv idue l ls ten Aufgaben.  Jetz t  haben w i r  d ie  soc ia le  
Frage. Die Menschenfreunde wollen durchaus nicht einsehen, daß 
der bewohnbare Raum sich immer wieder füllen muß, bis an den 
Rand des Abgrundes, und daß die Existenzen an diesem Rande, 
trotz aller Versicherungsgesetze unsicher sein werden. — 

641. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  2 .  Mai  1883.  

Meine Könnoschen Kinder rüsten sich zum Abzüge, und da be-
nutze ich ein Zwischenstündchen, um mit Ihnen, theurer Freund, zu 
plaudern. 

. . . .  D e r  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  W r ä n g e t !  h a t  a u s  m e i n e n  
Brief geantwortet, daß er, einen von mir berührten Gesichtspunkt 
in Betracht ziehend, wohl geneigt ift, einen extraordinären Landtag 



1883. 329 

für die Semstwofrage in der nächsten Ausschußberathnng zur Sprache 
zu bringen, aber einen Termin im Spätherbst für angemessener 
hä l t .  .  .  .— 

. . . .  E i n e  A u f g a b e  d e s  e x t r a o r d i n ä r e n  L a n d t a g e s  s c h e i n t  m i r ,  
den selbstmörderischen Kamps unserer Corporationen gegen das coo-
perative Wesen, zu redressieren. Lassen Sie sich vorlegen den 
Art. 713 des Privatrechts. Die Land- oder Bauergemeinden sind 
ausdrücklich den Ritterschaften als Corporationen an die Seite gestellt. 
Wohl möglich, daß die Bureaukraten in Petersburg die Tödtung 
der fundamentalen Landcorporationen nicht zulassen. Aber wenn die 
Bnreaukratie das corporatbe Princip retten soll, und die obere 
Corporation unter sich lieber bürokratische Wtrthfchaft als andere 
corporatbe Verbände fehen möchte, fo ist das eine verkehrte Welt. 
Bloße InteressenterMnde, das scheint den jüngeren Mitbrüdern ver
ständlicher. Zur Corporation gehört man mit Weib und Kind, — 
zur  Act iengeset tschaf t  nur  mi t  Act ien in teresse. . . .  

. . . .  U n t e r b r o c h e n ,  s e t z e  i c h  a m  6 .  n a c h m i t t a g s  d e n  B r i e f  f o r t .  
Die Kinder mit ihren kleinen Freuden find fort, und ich bin wieder 
mit meiner kranken Frau in der Stille des großen Haufes beschlossen. 
Mir träumte, vor 14 Tagen etwa, daß ich in meiner kleinen Droschke 
fuhr, meine Frau neben mir, und daß ein Tannenzweig von dem 
Baume herabhing, unter dem der Weg führte, fo tief, daß man den 
Kopf wegbiegen mußte, um das Geficht zu wahren. Darauf fah ich 
mich um und war verwundert, daß meine Frau weg war. Ich be-
forgte, der Tannenzweig könnte fie irgendwie hinauszufallen ver-
anlaßt haben, und wollte auf dem Wege hinter mir nachsehen, worüber 
ich erwachte. Ich erzähle Ihnen das und habe es noch niemandem 
erzählt. Ich lege Träumen keine Bedeutung bei, und sollte mir der 
Gedanke im Traum kommen, daß es mit meiner Frau zu Ende geht, 
wäre es nicht absonderlich, da sie seit einem halben Jahre so sehr 
heruntergekommen ist. Aber das psychologisch Merkwürdige liegt in 
der symbolischen Einkleidung. Ich erinnere mich durchaus nicht, 
etwas gehört oder gelesen zu haben, das mich dazu hätte leiten 
können, ein derartiges Gleichniß zu erfinden. Meine eigne Erfcheinungs-
welt gruppiert sich zu poetischen Räthseln, von deren Absicht und 
Production mein bewußtes Selbst ebensowenig im voraus weiß als 
von seinen Begegnissen in den folgenden Tagen. Die Deutung liegt 
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nahe, aber immerhin, wozu nicht direct vorstellen, sondern auf Um-
wegen merken tasten? — 

. . . .  A l f o  G i e r s  i s t  a u c h  e i n e r  d e r  s t e l l v e r t r e t e n d e n  M i n i s t e r ,  
die gleich den indischen Wittwen aus dem Grabe ihres Mannes ver-
bräunt oder wenigstens politisch begraben zu werden verdienen. Ich 
fürchte nur, daß unser Kaiser schließlich entmuthigt werden wird. 
Womit soll man trumpsen, wenn man keinen Trumps in Händen 
hat? Die Rahden charakterisiert einige Minister ungesähr in folgender 
Weise: an Pobedonoszew kühlt jeder fein Müthchen, da niemand ihn 
fürchtet, — über Tolstoi, den man scheut, zischeln alle, — Deljanow 
ist der geplagteste der Menschen, Schestakoff der gefeierteste; er 
heirathet nächstens eine Fünfundzwanzigjährige, dazu Französin, wenn 
auch eine anständige . . . 

. . . .  G l a d s t o n e s  N i e d e r l a g e  u n d  B i s m a r c k s  N i e d e r l a g e ,  s o  
schallt es durch die Blätter! Aber diese Herren, wie es scheint, hören 
zu und lassen sich nicht stören. Bei Gelegenheit der Moskauer 
Krönung kommen diesmal eigentlich ungewöhnlich viel politische 
Männer zusammen. Sollte da nicht in äußerer Politik etwas versucht 
werden? Mit einem Ballet endigt es doch nicht ganz! . . . 

. . . .  S i e  f r a g e n ,  w a n n  i c h  n a c h  F i c k e l  k o m m e n  k a n n ,  u n d  s o  
gern ich möchte, ich antworte nicht. Aber bis dahin wird es an 
Mittheilungen zwischen uns nicht fehlen. — Aus dem dummen 
Geschwätz: „Erzählungen meines Großvaters" lerne ich doch den 
famofen Landrath Sievers, den die Schule des guten Graß als 
Bauernbeglücker fo fehr feiert, besser kennen. Mit Ihrem Großvater 
zusammen will er livländische Kosackenregimenter organisieren und 
endigt mit den bittersten Anklagen beim Marquis Paulucci1) und beim 
Kaiser gegen die unpatriotische Ritterschaft. Der Kaiser resolviert, 
der  K lage ke ine Fo lge zu geben.  S ievers  war  e in  au fgek lär ter  
Defpot vom reinsten Waffer! — 

1) Marquis Paulucci war Generalgouverneur der Ostseeprovinzen vou 
1812 bis 1830. Später kehrte er in seine Heimath nach Piemont zurück. 
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643. 
An Dr. von Seidlitz. 

Ra ikü l l ,  6 .  Mai  1883.  

Verehrter und theurer Freund! 

Ihr lieber Brief zeigt mir, wie treu und warm Ihre Herzens-
theilnahme für meine Frau fich erhält. Da verschlägt das Alter 
nicht, und sast möchte man glauben, daß da eine Fähigkeit ist, die 
mit den Jahren sester und nicht schwächer wird. . . . 

Ich fürchte durchaus nicht Ihren Torpedo über das mysterium 
maximum des Selbst und über die Schöpfung. Aber wie Sie 
sagen, jetzt ist die Zeit, in freier Luft zu wirken, ob Kartoffeln im 
Großen zu pflanzen oder im Garten die Sträucher zu pflegen und 
die Blumen zu säen. Sie besonders müssen Ihre Augen wieder 
ein wenig ruhen lassen oder in weiten Horizonten erfrischen. Ihr 
Nivellement ist fertig, und jetzt können Sie im Winter fpeculieren 
und schreiben, was die Augen doch weniger angreist. 

Ich gratuliere dazu, daß Ihr Sohn1) nunmehr Großgrundbesitzer 
geworden. Heber den Herrn, von dem er Rathhos gekaust hat, 6tu 
ich einigermaßen orientiert. Batocki ist verheirathet mit einer 
Tochter meines ältesten Bruders. Er besitzt das große Gut Bledau 
und den Badeort Cranz an der preußischen Haffküste. Er ist Reichs-
tagsmitglied, großer Kunstkenner, Mitglied des Alpenclubs und reist 
viel mit seiner klugen und energischen Frau in der Welt umher. . . . 

. . . Um Königsberg herum ist die Gegend sehr fruchtbar, aber 
es ist eine recht gespannte Ackerwirthschast dort zu Hause. Das 
wird Ihrem thatendurstigen Georg ganz recht sein, und mit derselben 
Energie, mit der er seiner Zeit Käfer fammelte, wird er nun Milch-
wirthfchaft treiben und Rapsbau. Jetzt wird er anders über den 
Beruf des Professors denken, der, sitzend aus trockenem Holz, wie 
eine Eicade unermüdlich tönen muß. Es ist auch gut, wenn die 
Familien der baltischen Lande einen Fuß in Deutschland haben. 
Von da kommt geistige Cultur, und da giebt es vielleicht auch in 
gewissen Stürmen einigen Ankergrund. Man kann gegenwärtig bei 
uns zu Lande wohl noch recht zufrieden sein, aber die fernere Zu-

x) Der bekannte Entomologe Prof. Georg von Seidlitz, Verfasser der 
„Fauna baltica", „Fauna transsylvanica" it. s. w. 
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fünft bleibt unklar. Ich hoffe, es geht Ihrer Frau gut, und auch 
Ihrer Justine und Ihren verheirateten Kindern. So bereiten Ihnen 
die Kinder freundliche letzte Lebenswege. 

In alter Verehrung und Anhänglichkeit 
Ihr 

Keyserling. 

643. 

An seine Tochter. 

Rai fü l l ,  10.  Mai  1883.  

Geliebte Tochter! 

Mama wünscht sehr, nach Jerwakant zu kommen, Dich und die 
Kinder, zumal die ihr noch unbekannte Kleine, zu sehen. . . . 

Es ist nun eine Zeit großer Thätigkeit in Garten und Feld, 
und ich versuche noch immer ein wenig hinzugehen. Jndeß, das 
Alter ist gekommen, und wenn es regnet und kalt wird, so sitze ich 
lieber am Lese- und Schreibtisch. Ich hatte auch eine langwierige 
und sehr eomplicierte Arbeit sür unser Gericht, die mich alle diese 
Tage absorbierte und anspannte. Gestern bin ich damit fertig ge
worden und kann [nun wieder mich in andere Gedankengefilde 
begeben. 

Wie lange hat es gedauert, daß ich in Raiküll mich bemühte, 
Viola odorata einzubürgern. Ans Erfurter Saat, unter dem Namen 
„Bartensteins Sammlung", habe ich nun endlich ein reich blühendes 
Plätzchen begründet. Aber es bedarf doch nur einiger unachtsamer 
Spatenstiche, um wieder zu zerstören, und zwar in Minuten, was 
in Jahren herangewachsen. Bergab geht es schnell. . . . 

644. 

An Baron von Uexküll. 

Rai fü l l ,  13.  Mai  1883.  

Seien Sie begrüßt und beglückwünscht, theurer Freund, in Ihrem 
eigenen Reich! Die Lnststäubchen aus dem Lande sind ganz andere 
als in der Stadt und können behagliches Empfinden erzeugen. Auch 
meine Frau sühlt sich hier viel wohler, und in einigen Stunden 
fahre ich mit ihr nach Jerwakant. 
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. . . Ich habe drei Woodsche Grasmäher und Harken nebst 
Zubehör in Reval liegen; sie kosten 870 Rubel. Wenn es nur ge-
lingt, diese Werkzeuge auszunutzen! Die bösen Steine und das 
wenige Gras machen mich bedenklich. Ich habe leider noch immer 
zu viele Felder, wo Vater, Sohn und Großsohn unablässig die 
Steine sprengen und absammeln müssen, um voll die Verbesserungen 
zu genießen. Deßhalb aber sollte es nicht sür ganz ehrenhast 
gelten, Güter zu kaufen und mit Vortheil zu verkaufen. Nur Bauer-
pachtland, das soll nun einmal verkaust werden. Jndeß unsere 
Anschauungen gelten vielleicht nicht mehr; Standesvertretung, bei. 
welcher Ehrendienst bestehen kann, dasür geht das Bewußtsein mehr 
und mehr verloren; der Consumvereiu demonstriert die Interessen-
Vertretung. Unentgeltliche Interessenvertretung ist aber ein hölzernes 
Eisen! Dabei kann sich logischer Weise kein Ehrendienst halten; 
wenn auch noch Nachbleibsel in die neue Zeit mit hinübergehen. . . 

Wie haben sich die Zeiten geändert, wenn eine Gesellschaft, mit 
Senatoren an der Spitze, Murawiews Memoiren veröffentlichen 
kann, die, wie Sie sagen, kein europäischer Staat hätte publicieren 
lassen! Ich werde gern diese Memoiren lesen» 

Von Bugeaud habe ich bis jetzt Band I gelesen, wo mir die 
Geschichte mit der tollen Duchesse de Berry doch zu umständ
lich wurde. Wie so surchtbar übertrieben wird die Wichtigkeit des 
Gegenwär t igen.  . . .  

. . . .  I c h  w ü n s c h e  I h n e n  s c h m e r z e n s s r e i e  T a g e  u n d  w a r m e s  
Wet ter .  . . .  

645. 

An Baron von Uexküll. 

Ra ikü l l ,  20.  Mai  1883.  

. . .  I c h  s r e u e  m i c h ,  t h e u r e r  F r e u n d ,  d a ß  I h n e n  a u c h  d a s  
Landleben gewisse Entschädigungen bietet, die Ihnen den etwas re-
geren Verkehr in Reval mehr als ersetzen. Nur das ist zu be-
dauern, daß Sie so schlimme Tage der Schmerzen haben überstehen 
müssen. . . . 

Den 18. kamen hier die schwarzen Thurmschwalben an, gestern 
ließ sich die erste Schnarrwachtel vernehmen, der Faulbaum gerieth 
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in Blüthe, unb nun haben wir das herrlichste Sommerwetter. Nach 
der Nässe mehr als gewöhnlich Mücken; Maikäser aber wenig. 
1879 war hier bas große Maikäserjahr. Sie brauchen 5 Jahre zur 
Wieberkehr. . . . 

. . . Nun habe ich genug Ihnen Oekonomica vorerzählt unb 
komme aus ben basür passionierten Solbaten, Bugeaub, zu sprechen. 
Ich lese gern am Abenb ein ober zwei Kapitel aus bent schlecht ge
machten, bennoch aber reichhaltigen Buch über ihn. An erster Stelle 
war er boch Solbat, unb vielleicht lanbwirthschastlicher Dilettant. 
Aber bas ist boch augenscheinlich, wieviel er Halt unb Belehrung 
gerabe in ber Lanbwirthschast gesunben. Ich bleibe babei, baß bie 
Lanbwirthschast bas staatsmännische Genie natürlich nicht giebt, aber 
entwickelt. . . . 

. . . Die Krönung hat merkwürbiger Weise meinem Sohn Leo, 
wie ich gestern aus ber Zeitung erfahre, einen kleinsten Stanislaus 
gebracht. Das Dübenchen bebeutet wenig, aber mehr bie Gelegenheit, 
bei ber man ihu gegeben hat. Warum gerabe er zur Krönung aus-
gezeichnet wirb? Unter vielen Collegm? Das muß er mir erzählen, 
wenn er von Leal^) zurück sein wirb; bas sollte morgen sein. Eine 
Krönung ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ueberflüssiges zu sagen 
unb zu thun, unb manche Thorheiten fließen nothwenbiger Weise 
mit über. Sie ist ohne Unfall glücklich vorüber. Aus ben Curs 
will sie aber burchaus nicht günstig wirken, unb bas ist bebenklich. 
Die italienische Rente steigt unb steigt, unb in ber That, bas par-
lamentarische Regiment geht bort gut, — besser als Sie vermutheten. 
Was soll man aber zu Frankreichs Trieb sagen, sich in ben ent-
sehnten Welttheilen herum zu balgen? Gleichzeitig schlagen sie am 
Congo, bombarbieren in Mabagascar, unb werben in Tonking etwas 
wunb gerieben. Nun heißt es, bort bte Ehre retten, Rache nehmen 
u. s. w. Bei solcher Richtung werben bie Franzosen sür Deutsch-
lanb zunächst ungefährlicher. Aber mit England bürste bie entente 
cordiale bald ganz in bie Brüche gehen, unb mit China kann es 
doch zu fehr ctnbauernben Schwierigkeiten kommen. 

x) Wohnsitz von Graf Leos Schwager, Walther von Grünewaldt. 
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646. 

An Baronin von Rahden. 

Raikü l l ,  23.  Mai  1883.  

Verehrte Baronin Editha? 

Aequat niunia comparis — „thnt es gleich den Dienst-
pflichten des Kameraden" (im Zweigespann), — oder mit mehr 
deutscher Wortstellung: „macht Dienste des Kameraden eben so gut". 
— Das lesen Sie, wenn ich mich recht besinne, aus dem Catherinen-
Orden, zu dem ich Sie beglückwünsche. Die selige Prinzessin Lwow, 
als sie den Orden erhalten hatte, sagte mir, sie hätte den Fürsten 
Odojewski um den Sinn der Inschrift gefragt. Da sie keine Klar-
hett dadurch erlangt hatte, fragte sie mich, — eben so vergeblich. 
.Ich speiste bei dem damals in Petersburg als Preußens Gesandter 
weilenden Herrn von Bismarck, an dessen Tisch das deutsche Haus-
lehrerthnm sich vertreten fand durch einen Dr. Braun. Braun kam 
durch das Problem in Verlegenheit, aber der Herr Principal mit 
nie versiegendem Humor und steter Schlagsertigkeit übersetzte zuver-
sichtlich: „Sie reitet munter nach Paris". — Erst in Raiküll fand 
ich die richtige Erklärung. Da hatte ich einen jungen Hannöverfchen 
Philologen, Cancl. Agthe, vom echten Holz, und der wußte mir sofort zu 
jagen: „Das ist ans der 5. Ode im 2. Buch des Horaz, an die Lalage". 
— Aber eigentlich, wenn man diese Ode vornimmt, ist es wieder 
nicht recht verständlich, ob Peter der Große mit dieser Inschrift 
einen rohen Witz hat machen wollen, oder ob er selbst wohl in 
weihevoller Stimmung Passendes gesucht hat, aber von einem etwas 
locker gesinnten Latinisten in eigentümlicher Art bedient worden ist. 
Die gefeierte Lalage wird eigentlich darin einem noch jungen Rinde 
verglichen, das andern es noch nicht gleich thut; aber prophezeit 
wird die Zeit, wo sie an den harmlosen Spielen der Unschuld kein 
Genüge haben wird. 

Ich  wol l te  Ihnen,  l iebe Baron in ,  immer  sür  Ih ren Br ie f  vom 
22. noch besonders danken. Sie haben weit mehr gethan, als ich 
erwartete, indem Sie aus einen Jntroductions- und Empfehlungs
brief fo freundlich mir geantwortet haben. Die Freundlichkeit er-
kennt  man v ie l le ich t  am s ichers ten an dem Thun,  das n ich t  nöth ig  
gewesen. So wünsche ich, daß auch Sie es beurtheilen mögen, wenn 
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ich Sie zum Catherinen-Orden mit einer gewiß unnöthigen Ausein-
andersetzung beglückwünsche. Der Orden ist klein, aber die Gelegen-
heit. ist groß, daran er Sie knüpft. Einiges Lächeln könnte ich 
übrigens mit meinem Horaz bei Ihnen zu Wege gebracht haben. 
Und schätzen Sie das nicht? Ich überschätze es vielleicht, weil die 
Welt um mich herum den Humor verloren hat. Ernst und traurig 
geht es weiter, oder man beschäftigt sich mit den närrischen Kindern. 
Glück l ich ,  wenn man sich in  das k ind ische Sp ie l  versenken kann,  wo-
zu das Söhnchen von Helene viel Anlaß bietet. Er ist der Trost 
des von der drudgery nicht selten zerquälten Vaters, von hypo-
chondrischen Anlagen. — Ererbt, das ist das moderne, alles er-
klärensollende Schlagwort! Ererbt ist der Trübsinn, ererbt die 
Heiterkeit, ererbt die Mäßigkeit wie die Trunksucht. Klüger wird 
man dadurch nicht, aber vielleicht verliert man an Streben zum 
Besseren. 

Hier seiere ich heute die Krönung. Sollte vor acht Tagen ge-
schehen, aber am vorletzten Sonntage wurde der Schmuck von der 
Kirche wieder entfernt, die Brötchen, die den Kindern des ganzen 
Kirchspiels vertheilt werden sollten, vertrockneten ungegessen u. s. w. 
Der Pastor hatte nachts den Befehl bekommen, die Krönung ja 
nicht zu feiern, bevor die officielle Nachricht gekommen, alles fei 
glücklich vorüber. Mit finistren Gerüchten kehrten die Leute von 
der Kirche heim, und da mochte ich auch von der Legalität nicht 
abweichen und verlegte den Extra-Ruhe-, Bier- und Speifetag auf 
heute. • Ja, es ist glatt gegangen, aber die Vorgefühle waren 
schwankend, und man athmet jetzt freier. Albedinskys Tod ist merk-
würdig präcis! Ein Zufall. — Meine Frau empfiehlt sich Ihnen, 
beglückwünscht Sie ernstlichst. Denn sie hält große Stücke aus die 
heilige Katharine. 

647. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  25.  Mai  1883.  
Lieber Freund! 

Ich beantworte Ihren Brief vom 19. und folgenden, der 
gestern gekommen. Zunächst fage ich Ihnen, daß gestern, präcise. 
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Grannenspitzen der Roggenähren herausgewesen sind. Heute habe 
ich sie mit eignen Augen, schon recht häufige, betrachtet. Aber 
meine Roggenselder kann ich nicht rühmen, und gegen die großen 
Hoffnungen, zu denen der Stand des Roggengrases im vorigen 
Herbst berechtigte, ist der jetzige dürstige Stand niederschlagend. . . . 

Gestern brachte die Revalsche Zeitung Nachrichten von der 
Krönung, die ich sreudig begrüße. Die Anrede an die Gemeinde-
ältesten des Neugekrönten ist brav. „Wer von Landzutheilungen 
Euch vorspricht, ist ein Verführer; trauet den Adelsmarschällen, die 
werden Euch richtig belehren;" — das hat der Kaiser klar und 
bündig gesagt, und daran hatte es bisher gefehlt Ebenso hat es 
auch keinen Kaiser gegeben, der offen den Sectierern, mit Ausnahme 
der Skoptzen, bürgerliche Rechtsgleichheit und sreien Eultus im 
Hanse zugesagt hat.' Das halte ich sür gut und brav. Wenn nur 
Freiheit da ist, so habe ich nichts gegen die Eoncnrrenz der Eon-
sessionen. Natürlich: Vergehen und Verbrechen bleiben strafbar, wenn 
sie auch im Namen der Kirche begangen werden. Aber durch Wort 
und Schrift mag jede Kirche ihre Heerde zu mehren fnchen, und 
wenn die Schafe dem Hirten in Seal davon laufen, so bedaure ich 
den Hirten, der ein rechter indeß schwerlich gewesen ist. . . . 

648. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  31.  Mai  1883.  

Lieber Freund! 

Bevor ich zur Stadt fahre, beantworte ich noch Ihren Brief 
vom 24., um den Eorrespondenzfaden nicht abreißen zu lassen. . . . 

. . . Der Kaiser hat es gut gemacht mit seiner Ansprache. Das 
ermuthigt die Männer der Ordnung. Brav ist, was er wegen der 
Raskolniks i) bestimmt hat. Würde er doch nur auch in Steuer-
fachen gut beratheu werden. Die Kopfsteuer, das will ich zuge-
stehen, muß vor der Civilifation weichen. Aber was an die Stelle 
gefetzt wird, kann vielleicht bedenklich fein. In Kurland hat die 

*) Russisch: ©edieret. 
Gras Keyserling Briese. Bd. II. 22 
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herzoglich-polnische Zeit die eorporative Selbstverwaltung sehr zer-
stört. Die Landgemeindeordnung wurde deßhalb dort als ein Neues 
verspürt, und theilweise treten die Gutsherren in Opposition dazu. 
Nun regen sich auch hier die Gelüste dazu, — wahrlich, man sägt 
damit an dem Aste, aus dem man sitzt. — Jetzt komme ich nicht so 
viel zum Lesen, und meine beiden letzten Bände Metternich liegen 
noch unangerührt. Ich nehme sür Sie einige „Deutsche Revuen" 
mit. Da hat mich ein Artikel von Ries über Polarlicht u. s. w. 
recht interessiert. Es wird daraus hinauskommen, daß die Erde und 
die Sonne u. s. w. eine Art Dynamomaschinen sind. Ihre Drehung 
um die Achse wird von elektrischen Strömen hervorgebracht, die 
wieder Ströme verstärken und hervorbringen, und sie bringen Licht 
und Wärme hervor. Es ist wie eine Kugelschale von positiver 
Elektrieität im höheren Aether über die negativ elektrische Erdober-
stäche ausgespannt. . . . 

. . .  S o  h o c h  i n t e r e s s a n t  d i e s e s  g a n z e  G e b i e t  d e s  m e n s c h l i c h e n  
Wissens mir scheint, — sür alte Leute ist es eigentlich zu neu. Ich 
hoffe, es wird ein Geschlecht aufwachsen, unter dem die Gebildeten 
mit den Gesetzen der Elektrieität u. s. w. ganz vertraut sein werden. 
Sie werden eine andere Weltanschauung bekommen. Der Damps 
ist ein schwerfälliger Geselle. Aber mit der Elektrieität kommt die 
Kraft in den Dienst des täglichen Lebens, die viel geistigere Allüren 
hat. Mein alter Bruder hat in Königsberg den Vorlesungen über 
Elektrieität auf der Ausstellung beigewohnt, — sehr erbaut, aber 
nicht belehrt. 

649. 

An Baron von Uexküll. 

Reva l ,  10.  Jun i  1883.  

. . . Diesmal will ich nur davon sprechen, was mich in Ge-
danken beschäftigt hat. Gestern beendigte ich die Leetüre der 
„50 Jahre russischer Verwaltung", und das regte mich an, mir 
wieder die Frage zu stellen nach Aussicht und Berechtigung der 
Letten und Esten zu nationaler Zukunft. Nationen find unter-
gegangen wie Hellenen und Römer, trotz des ewigen Werthes ihrer 
Geistesarbeit für den menschlichen Geist. Das Judenvolk, wenn auch 
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sehr umgestaltet, hat die zeitgenössischen Völker überlebt; aber auch 
die Juden haben aus religiösem Gebiet für menschheitliche Bildung 
höchste Bedeutung gehabt. Gewiß scheint, daß Esten und Letten 
nie zu vergleichbaren Leistungen sür die Menschheit in ihrer Sprache 
es bringen werden. Sie müssen, wenn auch langsam, aussterben. 
Wer sie ersetzen wird, steht dahin. Aber schon für die Gegenwart 
kommt es darauf an, wer mit ihnen fertig werden kann, d. h. wer 
fte wird ruhig niederhalten können und mit welchen Mitteln. In 
christlicher Liebe zusammenzuschmelzen, ist hie und da anempfohlen 
worden. Aber das Christenthum hat das Ideal, das es aufstellte, 
nicht erfüllen können! Die Scheidewand zwischen Juden und Nicht-
judeu und zwischen anderen Völkern, ja, sie konnte nicht nieder-
gerissen werden. Seiner Zeit hat das römische Imperium vielleicht 
mehr sür die Einheitlichkeit der Culturvölker durchgesetzt. Dann hat 
es eine rationalistische Zeit gegeben, wo die kosmopolitischen Ideen 
wichtiger genommen wurden als die nationalen Leidenschaften. Aber 
schnell ist diese Zeit dahin geschwunden, und frage ich mich, wem 
muß schließlich in unserer Heimath die Herrschast znsallen, so glaube 
ich, nicht dem Germanismus. Auf welche Weise können wir uns 
aber am längsten noch wehren und halten? Mit Waffen es zu ver-
suchen, wäre doch die blödsinnigste Albernheit. Es scheint mir 
möglich nur durch bureaukratische strammste Legalität. Wir müssen 
Juristen werden, und Paragrapheukeuuer, — alle ohne Ausnahme 
womöglich. Als Patriarchen und bons princes u. s. w. mag der 
eine oder der andere sich wohl fühlen. In der Regel paßt das 
Regime nicht mehr. Der Rückblick auf die baltischen Vorgänge der 
letzten Jahre ist nicht erhebend. Die Tausuugen in Leal kehren 
wieder zurück zu den Anfängen der vierziger Jahre. Die General-
Gouverneure find nicht groß gewesen, die wir gehabt haben, der 
größte unstreitig Suworow. Zurückwünschen kann man sich die 
meisten nicht. Ohne General-Gouverneur hat man wieder keinen 
Vertreter! — Ich schließe und bleibe dabei: sür unsere Jugend ist 
Juristerei obenan. — 

Leben Sie wohl. In alter Freundschaft herzlichst 
Keyserling. 

22* 
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650. 

An Baron von Uexküll. 

Ra ikü l l ,  19.  Jun i  1883.  

Theurer und lieber Freund! 

Spät komme ich zur Antwort auf Ihren Brief nebst Sendung, 
da ich den Tag mit der Tochter Helene verbummelt habe. Sie war 
mit ihren beiden Kindern hier seit heute srüh und erlebte Ihren 
Boten. Sie nahm viel Antheil an Ihrem Brief und läßt Sie 
bestens grüßen. Mit meiner Frau machte ich dann noch die ge
wohnten Abendpatiencen, und jetzt ist sie zu Bette. Aber, wie ge-
wohnlich bei meiner Abwesenheit, sand ich wieder in ihrem Befinden 
Rückschr i t te  und häus l iche Sorgen.  . . .  

. . . Ich sende Ihnen das Hest von der livländischen Nivel-
lierungsarbeit mit der Vorrede unseres trefflichen alten Seidlitz zu
rück; dazu auch feinen Brief. Das ist ein durchgebildeter Mensch, 
der auch den Grazien genügend geopfert hat, um einer gewissen Har-
monie sich zu erfreuen. Weniger gilt das von unserem braven^ 
treuherzigen Middendorfs, der aber in seiner barocken Eigenart uns 
lieb geworden ist. Wie Seidlitz Ihnen schreibt, die Struvesche 
Arbeit und keine andere kann man bei Nivellierungen hier zum Aus-
gangspunkte wählen, in der es an genauen geographischen Orts-
bestimmungen nicht fehlt. . . . 

Für das ganze Reich giebt es auch Zusammenstellungen. Aber 
da giebt es zu viel. Schwarz in Dorpat hat sür Sibirien das 
meiste vielleicht gethan. Ueberhaupt von den Astronomen wird man 
solider bedient als vom Generalstabe. . . . 

Aber ich muß schließen, gute Nacht. . . . Ein andermal hoffe 
ich weniger gedrängt zu plaudern. 

Freund Keyserling. 

651. 

An Baron von Uexküll. 

Ra ikü l l ,  13.  Ju l i  1883.  

. . . Gestern bei steigendem Barometer und heiterem Mondlicht 
hofften wir das Kleeheu einfahren zu können, doch wieder gießt es 
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in Strömen, wahrscheinlich auch bei Ihnen, da ein allgemeiner 
Nimbus den Himmel verhüllt. Wie Sie oft gesagt haben, ein 
nasses Jahr ist landwirthschastlich ein Jahr verfehlter Hoffnungen. 
Das, was am besten gestanden, liegt zu Boden, und was man er-
hält, hat nicht die Qualität, die zu wünschen ist. . . . 

. . . Gestern besuchte mich unser braver Propst Malm, und da 
besprachen wir die nationalen Bewegungen unseres Landvolks. Da-
sür ist jetzt stille Zeit, so lange die Erntesorgen vorwalten; aber die 
Gerüchte von Seelenland u. s. w. haben sich ausgebreitet, ohne daß 
die bekannten kaiserlichen Worte, oder die Erzählung des in Moskau 
gewesenen Gemeindeältesten unseres Kirchspiels eine merkliche 
Aenderuug hervorgebracht hätten. Die schlechte Presse herrscht, und 
nur da geht es mit den nationalen Phantastereien auseinander, wo 
es zu Geldgründungen kommt. Der Heroen-Cultus ist dagegen viel 
leichter in Scene zu setzen. Der verstorbene Jacobsohnx) ist zum 
Heiligen ausgebauscht wie Skobelew zum Strategen. Viel Ge-
schichte muß ins Land gehen, um dergleichen Mythen zu reducieren. 

Ich habe Wrangell nicht, wie Sie voraussetzen, seit seinem Be-
such in Fickel gesehen und durch ihn nicht erfahren, was das Böse 
und Gute gewesen, das Sie durchgemacht haben. Ich halte mich an 
das Gute in Ihrem Briese; das ist die gute und liebe Gesellschaft, 
die Sie gehabt haben an Baron Ladis Hahn und an Ihren Brüdern, 
und nun kommt die Zeit heran, wo die Baronin Benedicts wieder 
das weibliche Element in Ihren Salon zurücksührt, was Ihnen das 
Leben behaglicher macht. Für den bloßen Vergnügungsmenschen ist 
die recht andauernde Wärme dieses Sommers angenehm, und 
mein Sohn schreibt mir entzückt von seinem Strand ausenthalt in 
Andern. 

Mit Vergnügen lese' ich in den Abendstunden den vorletzten 
Band der Memoiren Metternichs. Man fühlt sich dabei in Gesell-
schuft, und zwar in der besten. Aber Metternichs richtige Zeit war 
nur so lange die Monarchen der Heiligen Allianz lebten. Mit 
Alexanders I. Tod verlor er viel, mit seinem Franz das meiste und 
mit Friedrich Wilhelm III. das letzte. Die Geschäfte machen ihm 
Sorgen und er vermag sie nicht zu beherrschen. Bin ich mit einem 

*) Ein lettischer Volksagitator, Gründer der Zeitung „Sakkala". 
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Bande fertig, so werde ich Ihnen diesen VI. Band schicken. Na
türlich muß man gemächlich daran lesen, und die gesellschaftlichen 
Kleinigkeiten mitnehmen. Bunfen — ce pauvre hoinme, wie er ge
nannt wird, — kommt mit dem Kölner Kirchenstreit zur Sprache, 
und Metternich versteht besser die katholische Sache, als unser großer 
Bismarck sie verstanden hat. — 

Am 3. Juni traf Theodor ©cht ein mm, aus Fellin kommend, 
auf seinem Wege nach Petersburg, wo er in der Kaiserlichen Bi-
bliothek sür das Onckensche Sammelwerk „Geschichte in Einzeldar-
stellungen" Forschungen unternimmt, hier ein und erfreute uns durch 
feinen Besuch. Nächstens wird er ja als Stadtarchivar in Reval 
ansässig werden. 

Leben Sie wohl, theurer Freund. Ich gedenke Sie Montag 
Abend den 18., wenn keine unvorhergesehene Abhaltung eintritt, in 
Fickel zu begrüßen. — 

652. 

An Baron von Uexküll. 

Ra ikü l l ,  18.  Ju l i  1883.  

Mein theurer Freund! 

Es sollte nicht sein, daß ich nach Fickel komme. Um V-2 4 
morgens wurden wir geweckt mit dem Telegramm aus Samara, 
das von dem Tode meiner Schwägerin, der Gräfin Lambert, am 
16. d. M. die Meldung brachte. Ich kann nun meine Frau nicht 
fo vollständig allein lassen, wie sie es hier ift, — und habe meine 
Pferde abbestellt. 

Das einsame Alter! Das ist es, woraus man sich in unseren 
Jahren gefaßt machen muß. Mit der Lambert ist eine Dame 
hingegangen, der ich viele und gute Stunden des Lebens zu unserer 
beider Freude gewidmet habe. Ihr Leben ist ein glückliches nicht 
gewesen; aber sie war eine reiche, edle Natur, ehe die kirchliche 
Finsterniß ihre Zuflucht wurde. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 



1883. 343 

653. 

An seine Tochter. 

Ra ikü l l ,  20.  Ju l i  1883.  

Liebe Helene! 

. . .  D u  w ü n s c h e s t ,  d a ß  i c h  D i r  e t w a s  v o n  d e r  T a n t e  L a m b e r t ,  
die Du ja auch gekannt und geliebt hast, erzählen soll. 

In ihrer Jugend war sie eine Geist und Leben sprühende Er-
scheinung; äußerlich besaß sie schöne dunkle Augen, die ihren uu-
regelmäßigen Zügen Reiz verliehen, und eine hohe, als Mädchen 
schön und voll geformte Gestalt; aber bald neigte sie zu einer Cor-
pulenz, die sie schwerfällig machte und in der Bewegung behinderte. — 

Die ausgezeichnete Frau hatte eine große Leichtigkeit der Sprache, 
einen eleganten Stil uud dazu eine schöne Handschrist. Ihr Leben 
ist kein glückliches gewesen, wie Du weißt . . . 

In der Familie Lambert gab es einen alles dominierenden, sehr 
ehr- und habsüchtigen Bruder, Charles Lambert. Sein Ziel war, 
seinen älteren Bruder, den gutmüthigen und höchst anständigen, aber 
dem Genußleben ergebenen Joseph zun: Stammhalter zu machen, 
dem der kinderlose Onkel in Poltawa sein Vermögen übertragen 
sollte, wodurch das väterliche Erbtheil uugetheilt aus Charles über-
gehen konnte. Der alte Erbonkel Jacques Lambert, der srüher 
Finanzministergehülfe neben Gurjew gewesen war, besaß ein be-
deutendes Vermögen. Joseph Lambert war damals Adjutant Can-
crins, und die Verbindung mit dem sür allmächtig und kolossal reich 
geltenden Minister schien dem ehrgeizigen und herrschsüchtigen Charles 
sehr vortheilhast. So kam die Verlobung der Gräsin Elisabeth 
Cancrin mit Joseph zu Stande. Lamberts hatten auch einen Ge-
schästssreuud, einen durch Eisenhämmer u. s. w. reich gewordeneu 
Oberst Jewreiuow, — einen sür seine Elienten wie sür seine eigene 
Person aller Zartheit baaren Geldsreund. Er war es, der die junge 
Frau, die sich zuerst glücklich in der Ehe mit dem zartfühlenden und 
liebenswürdigen Gatten fühlte, in der gröbsten Weife über die In-
triguen aufklärte, die zu ihrer Ehe geführt, und durch Zwischen-
trägereien das Verhältniß des Ehepaars endgültig trübte. 

Die Schwägerin trat mir von Hause aus sympathisch nahe. 
Zwischen uns entspann sich ideales geistiges Leben und zartes Ge-
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müthsverständniß. So bin ich ihr Freund geblieben, lange Jahre hin-
durch. Dann kam ein Zerwürsniß, und daraus entstand der erste Riß 
in unserer krystallreinen Freundschaft. Später trat eine Meinungs-
Verschiedenheit in Bezug auf den Bruder Oskar Canerin hinzu. 
Auch hier war der Oberst Jewreinow der Rathgeber. Ich betonte, 
daß die Rettung des Vermögens nur Werth hätte, wenn sie dem 
Besitzer srommte. Ihn zu bilden, ihm eine andere Lebensrichtung 
zu geben, wäre die Hauptsache. Aber es waren nur augenblickliche 
Trübungen unseres sreundschastlichen Verhältnisses, bis sie, nach dem 
Tode des einzigen Kindes, in die Kirche flüchtete und, durch das Un-
glück verbittert, unter der Leitung des Bischoss Seraphim sich von 
den sogenannten Weltkindern abwandte und dem hierarchischen 
Hochmnth zur Beute gab, was sie hatte an Herz und Vermögen. 

Doch ich kehre zurück zu unseren Jugendtagen. Dem Familien-
plan gemäß sollte die bestrickende Liebenswürdigkeit der jungen Gräfin 
Lambert ausgenutzt werden, um den Erbonkel an falschen Dispositionen 
über sein Vermögen zu hindern. Der gewaltige Charles Lambert 
brachte deßhalb seine Schwägerin 'nach Poltawa, die ahnungslos sich 
seiner Jntrigue sügte. Der Erfolg entsprach den Wünschen des 
ehrgeizigen Mannes. Später hat sie ihn als einen kalt berechnenden, 
geldgierigen Egoisten ohne Glauben an etwas Höheres durchschaut. 
Sein Ehrgeiz sand nur kurze Zeit Befriedigung. In späteren Jahren 
Statthalter von Polen, hat er diesen Posten bald verlassen müssen 
wegen der Consliete, die auch Gerstenzweigs Tod herbeiführten. Er 
flüchtete nach Madeira, da ihn eine hoffnungslose Lungenkrankheit 
befallen hatte, und heirathete dort eine französische Cousine, die nach 
seinem Tode einen Sohn gebar, — den letzten Stammhalter der 
Familie Lambert. 

Jahre hindurch habe ich meiner edlen Schwägerin zu nützen ge-
sucht. Ihre Seele strebte nach dem Hohen, und es nistete sich erst 
später Ehrgeiz, Hoffahrt und Überschätzung des Reichthums in ihr 
ein. Aber zunächst trat dieses Streben nur hervor als ein schützender 
Stolz gegen die heißen Empfindungen des unbefriedigten Herzens, 
und als Großmuth. Ohne diesen Stolz hätte sich diese Frau nicht 
ihre fleckenlose Reinheit bewahren können. Der jüngere Sohn Alex-
ander starb in kindlichem Alter, und nachdem sie auch das letzte Kind 
verloren, suchte sie zuerst Trost und Beschäftigung in der Leitung 
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wohlthätiger Anstalten in Petersburg und in der Verwaltung des 
Poltawaschen Erbguts. Doch es folgten Enttäuschungen und sie trat 
von allen Geschäften schließlich zurück; das Erbgut fauste der Groß
fürst Michael, und Lamberts siedelten nach Moskau über, wo der Onkel 
1879 gestorben ist. Für die Familie, den Namen Canerin blieb 
der Lambert das Gesühl, das Verlangen, sie bei Vermögen zu sehen, 
lebendig bis zuletzt. Ihr Ererbtes schenkte sie ihren Brüdern, indem 
sie ihnen ihr Gut Sokultscha bei Kiew abtrat, damit sie in den Stand 
kämen, ihren jüngeren Bruder Oskar durch Übertragung dieses Gutes 
abzutheilen. Für die Personen der Familie entstand aber eine Art 
Mißstimmung bei der verbitterten Frau. Zuletzt hat die finstere, 
kirchliche Stimmnug es so weit gebracht, daß die Aermste sich glücklich 
pries, daß ihre Söhne gestorben wären, die das Uebel der Sünde 
in der Welt nur vermehrt hätten. Die abschreckende Vorstellung 
des eigenen Todes behielt allein ihre natürliche Macht über das 
verdüsterte Herz. Noch nach dem Todeskampf, der viele Wochen 
ihrem wirklichen Tode voranging, da fie an einem Brustkrebs zu 
Grunde ging, schrieb sie nicht nur über ihre entsetzlichen körperlichen 
Leiden, sondern auch über das Entsetzen vor dem Tode, den sie nie 
als einen Ruhebriuger oder als einen Uebergang zu einem glückseligeren 
Leben sich vorstellen konnte. Da war das Temperament stärker als 
die übrigens ja auch von höllischen Schreckbildern begleiteten 
Dogmen der Kirche. 

So ist sie denn einsam in öder Steppe verschieden, nachdem 
ihr Vermögen schon lange vom h. Synod gegen Leibrenten ab-
sorbiert war. 

Mein Brief ist lang, aber wenn Du nächstens wieder zu uns 
kommen kannst, werde ich mündlich noch vieles hinzufügen können, 
um das Lebensbild der unglücklichen Tante zu vervollständigen. 

Auf baldiges Wiedersehen! . . . -

654. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  22.  Ju l i  1883.  
Mein lieber Freund! 

Es sind wohl besonders ungünstige Umstände, die um Sie ein 
relatives Vacuum gebildet haben, dessen horrenrs jetzt wieder vor
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über sein dürften. Aber fo viel auch von dem „heiteren Cäsarion 
in den letzten Blättern der Allg. Zeitg. unter den Jugendgenossen 
des großen Friedrich einigemal erwähnt, auf meine Branche und 
Person übergegangen se in mag,  ich empf inde das Al ter  a ls  e insam. 
Es kann die nachsolgende Generation doch weder die Vergangenheit, 
die uns theuer gewesen, lieben, noch sür den zu geringen Rest 
von Hoffnungen, die uns etwa winken, fich erwärmen. Die 
Ideen, follte man meinen, die find das höhere, einigende Band. 
Aber wie fehlt es da an Verständniß zwischen den Generationen! 
Sind nicht Bismarcks Ideen oder Ziele, — um Großes zu nennen, 
neben unserer Winzigkeit, — sind sie nicht eine Verlegenheit ge-
worden sür das nachgewachsene Geschlecht? Wie soll ich mich sür 
die Pläne z. B. interessieren, die von den jüngeren Herren bei uns 
in Bezug auf die Landschaftssteuer aufgestellt werden? Merkwürdig, 
sage ich mir, aus meinem alten Kopf find ein paar Gedanken dazu 
gekommen, aber die jüngeren scheinen keinen einzigen finden zu 
können. So kommt es mir vor, und ob die Herren nicht dasselbe 
uns gegenüber empfinden? Man versteht sich eben nicht mehr viel 
und bleibt lieber zu Haus, bei stilleren Studien. Die führten mich 
letzthin auf einen Abschnitt aus Helmholtz' physiologischer Optik. 
Ich war ganz ergriffen, nicht von dem Physiologen, das ist selbst-
verständlich, aber von dem Philosophen Helmholtz. Er versteht die 
Kantschen Forschungen richtiger und sührt sie erfolgreicher fort, als 
irgend einer der mir bekannten Philosophen von Profession. Wie 
ist es zu bedauern, daß ein solcher Mann nicht auch die ethischen 
Probleme zu bearbeiten, zu durchdenken Zeit finden kann. Wissen 
Sie vielleicht etwas von den moralischen und politischen Ansichten 
oder Tendenzen des großen Mannes, so theilen Sie es mir mit. — 
Ich lege den interessanten Bries von Lady Holland bei . . . 

655. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  31.  Ju l i  1883.  

Es ist, als käme mit dem nun wieder aus Reisen elastisch ge-
wordenen, verehrten und lieben Seeretarius ein gewisser Schwung in 
Ihr dunkles Leben. Dessen freue ich mich und wünsche, daß diese 
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Elasticität für längere Zeit vorhalten möge, unter schonender Pflege, 
wie wir schwachen Menschenkinder sie allesammt bedürsen . . . 

. . . Die Landwirthschast, trotz aller Sorgen wegen Sprit-
verkauf u. f. w., bleibt doch unsere piece de resistance, und die 
Nationalitätsfragen unsere eigentliche Fatalität. Professor Strümpell 
schrieb mir an demselben Sonntage, an dem Sie mir zu schreiben 
begonnen haben, und wußte von dem Morde meines Vetter-Sohnes, 
Nikolas Nolde, der Ihnen bis kurz vor dem Ende des Briefes un-
bekannt geblieben. Leipzig ist einigermaßen Kurland näher gerückt 
als Fickel! Ich bemerke, daß von den Mordanfällen mit der Flinte 
auf einfamer Lauer alle, in meiner Erinnerung, unter dem. Letten-
volk sich zugetragen haben; so die drei letzten auf Nolcken, Meyen-
dorff, Nolde. Die Esten scheinen diese Schliche nicht zu versuchen 
und lieber größere Zusammenrottungen zu verabreden. Wer gewohnt 
gewesen ist, Lyceisten und deren Lehrer in Jaroslaw zu drillen/) 
dürste in Dorpat sich leicht stoßen, das bereits durch Brandstiftungen 
terrorisiert ist. Der Mordbrenner Studios. Schwarz dürste gedungen 
sein — um so mehr, da Brandlegungen ganz nach derselben Me-
thode auch nach seiner Inhaftierung stattgesunden haben, — gedungen 
können mehrere fein. Wer aber hat gedungen? Nur ein Verein, 
der über Geld verfügen kann und Haß athmet. Internationale oder 
andere Fanatiker? Nie habe ich den Estomanen oder Lettomanen 
Schuld gegeben. Diese haben weder den Trieb noch das Geld dazu. 
Doch unter solchen Umständen kann es leicht zu bedauerlichen Eon-
slicten kommen, und an dem Eingangsthore der abendländischen 
Studien klingt der Name Kapustin,^) so wenig ein Name auch ent-
scheidet, nicht eben gut. Dieses, neben den Conversionen in Leal, 
der Stille über unsere Unterwersungspacte, den Folgen der Senatoren-
revifion in Liv- und Kurland, find zu beachtende Momente eines 
neuen Regiments, denen ich Aeqnivalente nicht gegenüberzustellen 
weiß. Ich spreche nur von Verhältnissen exclusiv baltischer Natur. 
Wie der Landwirth bei Landregen seine Arbeiten einzustellen hat, 
so dürste es auch dem baltischen Politiker anzurathen sein in einer 

*) Der bisherige Director des juridischen Lyceums in Jaroslaw war als Nach-
folget des Barons Alexander von Stackelberg zum Curator in Dorpat ernannt. 

2) Kapusta, deutsch: Kohl. 
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Zeit, wo jede Wendung exponiert. Sich mit gewissenhafter Er-
süllung der bestehenden Gesetze und der laufenden Geschäfte zu be-
gnügen, auf die Auseinandersetzung unserer Staatsklugheit, an die 
man auswärts kaum glaubt, der hohen Staatsregierung gegenüber 
zu verzichten, und auf ihre bezüglichen Anfragen erst bei der siebenten 
Erinnerung ergebenst, aber unbestimmt, zu antworten, fo schleppen 
wir uns vielleicht noch durch die Krisis. Ich erinnere mich, mit 
welcher Ahnungslofigkeit ich über den auftauchenden nationalen Gang 
mit Golownin correfpondiert habe; Napoleon III. hat die Nationalität, 
als sechste Großmacht, zur Welt gebracht, eine Ausgeburt seines tritt)m 
Gehirns, so sagte mir nngesähr Herzog Georg der Mecklenburger. Es 
werden Generationen vergehen, ehe man damit wird fertig werden . . . 

Metternich sagt den 15. Sept. 1840.. (pag. 439): Baimissez le 
mot  ar is tocrat ie  e t  remplacez- le  par  ce lu i  de corporat io i i :  
identiques dans leur acception, ces mots sonnent differemment 
aux oreilles egalitaires. La corporatioii flatte les idees bour-
geoises et s'il y a encore des aristocrates, ils n'ont plus 
d'autre valeur, que celle des membres d'un corps qui est mort." 
Das sollte man sich bei den Semstwoberathungen merken. Auch 
die allständischen Vertretungen sollen eben die Stände umfassen, 
nicht zur Auslösung und Vernichtung, sondern zu einer lebendigen 
Gemeinschaft. Macht man daraus Versammlungen von Grundbe-
sitzinhabern zur Interessenvertretung, so ist eben von der Gemein-
schast der Grundbesitzer zur Vertretung ihres Standes nicht mehr 
die Rede. Der Stand umfaßt die Familie mit Weib uud Kind, 
mit Söhnen und Töchtern, — der Besitzer schließt alle aus, bis auf 
feine besitzliche Person. Es bleibt wie ein Zusammenkommen je-
weiliger Actienbesitzer, die eben keine Corporation bilden . . . 

Den 1. August. 

Unterbrochen, schließe ich vor meiner Abreise nach Reval. Die 
Nacht brach an mit Sternen, aber der Tag wieder mit Regen, und • 
auch etwas kühlerer Witterung, darüber wir bisher zu klagen nicht 
Ursache hatten wie Gras Werthern in dem beiliegenden Briefe, den 
ich zurückschicke. In der anticlericalen Politik kann Werthern sich 
nun nicht entschließen, Bismarck einige Schuld beizumessen. Met-
ternich, in dem VI. Bande, den ich nach Reval sür Sie mitnehme. 
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fällt Urtheile über den früheren Kirchenstreit mit dem Kölner Erz-
bischof ganz aus die jetzige Action passend! Was wird es demt 
fördern, wenn die Welt auch sieht, daß der Papst oder Rom un-
versöhnlicher Gegner des protestantischen Kaisers ist? — Ins andere 
Extrem verirren sich die Urtheile des Leipziger Professors Strümpell. 
Soviel Schritte in der Verhandlung mit Rom, soviel Demüthigungen 
sür Deutschland. Kann man den Feind nicht umbringen, so hat 
man Unrecht gehabt, ihn mit der Gerte zu schlagen, meint Metter-
nich. — Unter den vielen Urtheilen dieses immer bewunderungs-
würdigen Staatsmannes ergriff mich seine unbedingte Verurteilung, 
des Ministerialismus. Er meint zwar den parlamentarischen 
Ministerialismus, wie ihn namentlich der doch erst in der Kata-
strophe hochverdiente, redegewaltige Thiers anstrebte. Aber wir 
können von einem Ministerialismus sprechen ohne Parlament und 
Einheit. Ferner freute mich Metternichs Urtheil über Corpora-
tionen. „Spreche man nicht von Privilegien, fondern von Corpora-
tionen. Es ist dasselbe und klingt den bürgerlichen Ohren unan-
genehmer. Aristokraten, wenn es noch welche giebt, ohne Corporation, 
sind Glieder eines Verstorbenen". Ich lese die Metternichschen Me-
moiren con arnore, weil auch die Persönlichkeiten, namentlich die 
Fürstin, mich interessieren. Ich habe nichts überschlagen, aber viele 
Betrachtungen lassen sich einschieben . . . 

Die Grüße der verehrten Benedicte habe ich bestellt, und Helene 
dankt sehr, auch meine Frau! Für Sie, theurer Freund, giebt es 
vielleicht viele liebe Verwandte und Freundinnen, aber doch nur 
einen Seeretarius. Yivat der Seeretarius! 

Leben Sie wohl! 
Ihr alter Freund 

Keyserling. 

656. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  6. /18.  August  1883.  

Ihr Brief, lieber Freund, am 31. Juli geschlossen, ist, über 
Raifüll, erst gestern mir zu Händen gekommen. Es ist fatal, daß 
Sie über Ihre Hände zn klagen haben; Ihr aufrichtiger und kenntniß-
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reicher Dr. Waldhauer hat Ihnen aber gewiß das Richtige darüber 
gesagt, und auch das ist nicht zu vergessen, daß Sie srüher zeitweilig 
von Empfindungen in den Händen gestört wurden, und daß es 
wieder besser wurde. Allerlei srüher als gichtisch bezeichnete Leiden 
machen sich im Alter mehr bemerklich, und auch ich bin ihnen etwas 
zugänglich geworden. Die gewaltigen Regen dieses Sommers geben 
leicht Veranlassung zum Hervortreten von dergleichen Zeichen der 
geringeren Widerstandssähigkeit des alternden Leibes . . . 

. . . Schnurrig ist, daß Katkoffs Zeitung die Nachricht gebracht 
hat, tausend Seelen hätten sich vom Islam zur Orthodoxie bekehrt, 
in Seal,1) ein Ort, den der Geograph der Moskauschen Zeitung, 
wahrscheinlich wegen der Silbe al, in den Orient mag verlegt haben. 
Vom Curator Kapustin wird berichtet, er wäre ein sehr gelehrter 
juristischer Professor in Moskau gewesen, und hat nun vieljährige 
administrative Ersahrungen als Director des Lyceums in Jaroslaw 
gemacht. Eigentlich, woraus es ankommt, das ist, Eonslicten zu 
entgehen, und wer vernünftig ist, wird es jetzt in Dorpat thun 
müssen. So hoffe ich, man wird in Dorpat gescheit sein und es 
verstehen, wenn der Abbe Sieyes als sein Verdienst hervorhob: 
j'ai vecn! . . . 

657. 

An Baron von Uexknll. 

Reval ,  11.  August  1883.  

Noch einen Brief, tl)eurer Freund, erhalten Sie von mir aus 
Reval . . . Heute ist ein rechter Sommertag und da drängt es 
mich aufs Land; hier in der Stadt ist nicht viel zu hören und zu 
thun. Der arme Graf Kotzebue2), wie Paul Bagge, sein Schwieger-
söhn, mir heute sagte, hat trotz feines Beinbruchs sehr viele Menschen 
zu seinem Geburtstage, gestern, in Meks haben wollen und gehabt. 
Sie wissen, daß ihn sein vor einem Hasen scheuendes Pferd 
abgeworfen hat und er sich den Hals eines Schenkelknochens ge-
brochen hat . . . 

1) Ein Flecken nnd Rittergut in Estland. 
2) Graf Kotzebue, der viele wichtige Staatsposten bekleidet hat, war 

zuletzt Generalgouvernenr von Warschau. 
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. . . Den Zeitungen nach wird die Welt langweilig! Saure 
'Gurkenzeit! — Ich hatte schon vor der Ankunft Ihres Bruders 
SEIT VI. Band Metternich für Sie Ihrem Hausmeister abgeben 
lassen. Es gab die französische Regierung unter Louis Philippe 
dem Staatsmann Anlaß, die thörichte Liebhaberei ponr le grapillage 
zu geißeln. Es war die Zeit, wo die Franzosen Tahiti nahmen. 
Wie viel ärger tritt diese Liebhaberei jetzt in der Republik hervor. 
Aber eines ist doch zu Metternichs Zeiten ganz anders gewesen. Er 
docierte Principien nach allen Seiten und meinte, nur aus der 
Grundlage von festen Principien könnte man sichere Politik treiben 
und rechtes Regiment gründen! Seit Napoleon III. und seit Bismarck 
ist das anders. Doctrinen, würde man Metternich zuruseu! Davon 
halten wir nichts mehr. Jndeß hat er doch mit seinen Doctrinen 
viel vorausgesehen und vorausgesagt. Was mich amüsiert, ist die 
Antipathie des Fürsten gegen die enteilte cordiale! Die Constitution 
Zellen Bestrebungen auf dem Festlande zu unterdrücken und zu ver-
folgen, das ist bei dem alten Metternich die größte Passion; — in 
zweiter Linie kommt die Abneigung gegen die englisch-sranzösische 
Freundschaft, die er für reinen Betrug ansieht. — 

Auffallend. in diesen Tagen ist der Lärm um den sterbenden 
Ehambord, da der lebende so wenig verschlug. Ich denke mir aber, 
daß in der That mit ihm ein Princip stirbt. Die Orleans können 
das Lilienbanner erben, aber sie können es nicht tragen. Sie 
bleiben die Repräsentanten eines anderen Königthums, des Bürger-
königthums . . . 

658. 

An Baron von Uexknll. 

Raikü l l ,  15.  August  1883.  

Theurer und lieber Freund! 

Schon den 12. nachmittags eilte ich wieder heim, so daß ich 
Ihren Brief vom Dienstage Sonnabend hier erhielt und nun 
beantwor te.  . . .  

. . . .  J a ,  h e u t e  h a b e  i c h  d a s  6 8 .  L e b e n s j a h r  v o l l e n d e t ,  b e i  
Kräften mehr, als ich erwarten konnte, uud wenn ich zurückfchaue, 
so habe ich nicht zu murren, wenn es auch an Schwierigkeiten und 
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Schwächen in meinem Leben nicht gefehlt hat, — wie ja fast in 
jedem Leben. Mir kommt mein Tagewerk wohl schon geleistet vor, 
aber wie es bestimmt ist, fo mag es auslaufen. Heute sind Leo 
und Johanna mit ihren beiden Kindern hier. Sie erzählten, daß 
die Silberhochzeit in Poniewesch^) sehr heiter gewesen ist, unter den 
Gästen auch Ladis Hahn. ... Es ist auffallend einfach, aber reich-
lich hergegangen, in Toiletten, Aufwartung und Speisung, aber mit 
Tanz bis zum Morgengrauen. — Von dem Reichskanzler gab es 
da auch persönliche Nachrichten. Seine politischen Anhänger finden 
es schwerer und schwerer; gegen ihn ist es unmöglich, mit ihm 
aber wegen der Überraschungen, die seine unvorbereiteten Wendungen 
machen, kaum vereinbar mit derjenigen Selbständigkeit, die man an-
standshalber bewahren muß. — 

. . . .  I m  G a r t e n  i s t  d e r  B l u m e n -  u n d  B a u m w u c h s  u n g e -
wöhnlich üppig und die Fülle an Aepseln gewaltig. . . . 

. . . .  L e o  b e m e r k t ,  d a ß  u m  P o n i e w e s c h  n u r  D e u t s c h e  u n d  
Polen leben; die Russen haben sich wieder alle verzogen. . . . 

. . . .  F ü r  h e u t  n u r  n o c h  e i n e n  F r e u n d e s g r u ß ,  —  I h n e n  u n d  
Ihrem verehrten Seeretarius! 

659. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  17.  August  1883.  

Theurer und lieber Freund! 
Der Abend ist herangekommen unter dem Beschauen der mannig-

fachen landwirthschastlichen Beschäftigungen, die sich drängen, wenn 
es wie heute einen fast regenlosen Tag giebt. Nun muß Ihr Bote 
vor der Nacht abgefertigt werden. 

Auf Ihre Fragen antworte ich: 
1. Zum Ritterschaftshauptmann bin ich erwählt zum ersten Mal 

Januar 1857, zum zweiten Mal Januar 1860, und blieb stellver
tretend im Amte, da man mich 1861 zum Landrath wählte. Den 
17. April 1862 zum Curator ernannt, gestattete man mir, das 
Landesamt fortzuführen, das ich am 11. Dezember 1862 ablegte. 

*) Landgut des Grafen Hugo Keyserling, vermählt mit Cäcilie, der ältesten 
Tochter aus Rautenburg. 
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2. Im Frühjahr 1858 fand die Machterssche Episode statt; — 
im Juli, wenn ich nicht irre, hatte ich beim Kaiser die für den 
weiteren Gang der Bauerangelegenheiten maßgebende Audienz in 
dem Kaiserlichen Landhause bei Peterhos. Suworow kam aus mein 
Telegramm aus Sorrent hergeeilt, im Septemberlandtage 1858 
wurden die Landtagsschlüsse durchgebracht, die als ergänzende Be
stimmungen zur Bauerverordnung 1856 im Jahre 1859 vom Kaiser 
bestätigt wurden, versuchsweise aus drei Jahre. Im Jahre 1859 
kam es dann zur Ausführung, und da gab es den berüchtigten .blauen 
Brief, der den Gehorch nothdürftig zu regulieren lehrte und aus den 
Pachtcontracten rechtsgiltige Documente zu machen anstrebte. — 

. . . .  K u n o  F i f c h e r  i s t  i n  s e i n e r  K r i t i k  K a n t s c h e r  P h i l o s o p h i e  
gegen einige andere, die über die Kantschen Fragen geschrieben 
haben, sehr deutlich, ja grob. Die Zeit ist vorüber, wo man mit 
Schelling und Hegel u. s. w. über den alten Kant vornehm hinweg 
schritt. Die aus den Kantschen Untersuchungen hervorgegangenen 
Einblicke in die menschliche Erkenntniß sind fragmentarisch geblieben. 
Viel Streit waltet über die richtigen Folgerungen. Kuno Fischer 
ist einer derjenigen, die viel, auch sür das Verstäuduiß Kants, geleistet 
haben, aber, wie mir scheint, doch nicht abschließend. . . . 

660. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  24.  August  (Bar tho lom.)  1883.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . .  S e i t  g e s t e r n  s t e i g t  d a s  B a r o m e t e r ,  u n d  m a n  s t e h t  d e n  
blauen Himmel und das grüne Gras wieder. Man denkt, mit dem 
Barthelstage muß es doch einen Abschnitt geben. Aber ich finde, 
daß es noch so warm ist wie in unserer ganzen vom 1. Juli an-
dauernden Regenperiode, und glaube an keine definitive Wendung. . . . 

. . . .  I h r e  e v e n t u e l l e  B e t h e i l i g u n g  a n  b a l t i s c h e r  P u b l i c i s t i k ,  
(Landtagsreserate, Semstwoprojecte) scheint mir nicht rathsam. Die 
sür Sie etwa wohlthätig anregende Beschäftigung können Sie 
bequemer, freier und ungetrübter haben, wenn Sie eine Chronik für 
die Nachwelt führen, ohne drucken zu lassen. Drucken thut man 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 23 
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für andere; in Zeitungen für Zwecke in der Gegenwart. Man 
begiebt sich auf einen Kampfplatz, den man dem Gegner nicht mehr 
räumen darf. Täglich muß man parat fein, darauf zu fechten, oder 
man hat Unrecht, sich auf die Arena zu stellen. Auf wen soll die 
baltische politische Presfe wirken? Auf die Standesgenossen wirkt 
das Lesematerial merkwürdig wenig, es sei denn, daß es sie scanda-
lisiert; — was Ihre Absicht nicht sein kann. Für die anderen 
Stände, für die Regierung dient es zur Verdächtigung. Für Deutsch-
land ist es viel geringfügiger als eine Denkschrift aus Siebenbürgen. 
Wer kein Geld mit Zeitungs corr espondenz verdient, ist ein Dilettant, 
und die Zünftigen werden die Gelegenheit benutzen, ihm wehe zu 
thun. Unter tausenderlei Rücksichten zu schreiben, die Dummheit bei 
ihrem Namen nicht nennen zu dürfen, aber die grenzenlose Klugheit 
der jedesmaligen Machthaber (ob Loris, Jgnatjew oder Tolstoi) 
gleichmäßig zu preisen, und das nicht in flüchtigen Worten, sondern 
in beharrlichen Schriftzügen, — ist nicht ein Ehrenamt, das man 
ohne Gage übernehmen kann. — 

Ende Juni 1858, meinen Sie, hätten wir einen Landtag gehabt. 
Das wäre ja leicht in den Revalschen Ritterschastsacten nachzusehen. 
Eine Commission infolge der Machtersschen Angelegenheiten hat es 
aber nicht gegeben, fo daß an unserem politischen Wägelchen nicht 
ein Theil Pferde hinten angespannt wurde. Seiner Zeit ist die 
Lehre auch gegen die Commissionen scheinbar mit Zustimmung ver
kündet worden. Aber kaum ergriff Pahlen den Stab, fo gab es 
wiederum Commissionen, bis ans den heutigen Tag und bis zur 
baltischen Conserenz. Die Lehre ist nicht eingedrungen, und nach 
wie vor  s ind d ie Menschen zu fau l  gewesen,  um eine ser t ige B i l l  
an den Landtag zu bringen. Meine Audienz in Alexandrie ist die 
Vorbedingung gewefen zur Ausarbeitung der Bill, die ich im 
Septemberlandtage einbrachte, — im Gegensatz zu der vom Minister 
des Innern einige Tage vor meiner Audienz exportierten und an 
Gouverneur  von Grünewaldt  gesandten Inst ruct ion,  durch b loße 
Erklärung der Mißverständnisse des Gesetzbuches von 1856 
zu Helsen, nicht durch Aushebung von Bestimmungen und durch neue 
Paragraphen. Die Audienz ging dem Landtage voraus, und der 
Landtag war ohne Audienz nicht möglich, d. h. ein die Agrargesetze 
revidierender Landtag. 
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Es sind mir lebendige Maikäser aus Könno jetzt geschickt, tief 
aus der Erde gegraben, und mein Gärtner behauptet, einige solche 
unzeitige Creatnren auf den Apfelbäumen angetroffen zu haben. 
Sie erinnerten mich an die Rigaschen Conserenzler der Ritterschaften. 
Zu baltischer Kneiperei ist es sür die alten Leute nicht mehr an der 
Zeit, zu baltischer Politik ist der schöpserische Frühling auch vorüber, 
und ob er wiederkehrt, steht dahin! — 

Ich danke sehr, lieben Freunde, sür die guten Wünsche sür 
das sernere Lebensjahr. Der Plural ist recht absichtlich gebraucht. 
Die Wünsche, mit denen ich antworte, beziehen sich aus das Nächste; 
— vor allen Dingen soll das Wasser ablausen und austrocknen; 
dazu ist Aussicht. — Dann viel Sonne den September hindurch 
wäre gut. Dazu sür andere sympathische Empfindungen, ohne welche 
man sich nicht gemüthlich fühlt. Aber schmerzfreie Tage sind doch sür 
Sie, theurer Freund, die Vorbedingung. — 

661. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  29.  August /11.  September 1883.  

Gegenwärtig sitzen Sie gewiß im Garten! Denn 18° Wärme 
im Schatten bei heiterem Himmel und stetig gestiegenem Barometer, 
ist über Erwarten im September. Wir können uns beglückwünschen, 
als Landwirthe und Naturfreunde; ntöge es nur acht Tage lang so 
bleiben! . . . Meine Nachrichten über Bismarck kamen von Batockis, 
dem Rantenbnrger Schwiegersohn und Reichstagsmitglied, dessen 
Frau als Mädchen zu Zeiten ganz in der Bismarckschen Familie 
lebte.  . . . .  

Haben Sie nicht Erinnerungen an Turgenjew auszuzeichnen? 
Es ist etwas Eigenartiges um die Bedeutung der russischen Dichter 
gleich nach ihrem Tode. Mögen es Künstler sein, wie Puschkin und 
Turgenjew gewesen, sie werden beim Tode gefeiert wie Freiheits
helden. Tendenz haben sie auch mehr oder weniger immer vertreten; 
es sind Offenbarer gewesen des Nationalgeistes. Schiller und Goethe 
erhoben den deutschen Nationalgeist in die Region des Schönen; die 
Sprache war ihnen ein Mittel, die menschheitlichen Ideale zu cultivieren. 

23* 
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Die großen russischen Schöpser schöner Litteratnr steigen mit ihrem 
Lichte hinab zu dem Volke, und erklären die Barbarei der Heimath 
realistisch. Es könnte sich zutragen, daß es zu einem Auflaus kommt, 
wenn Turgenjew neben Belinski beigesetzt werden wird. Aber wird 
Turgenjew nach zehn Jahren noch so viel bedeuten, wie ein Walter 
Scott sür die Engländer gegenwärtig? Kurz, in diesem Moment 
ist das Publicum vielleicht dankbarer sür jede Mittheilung aus dem 
Leben Turgenjews, als es später sein wird und früher gewesen. . . . 

662. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  15.  September 1883.  

Th eurer Freund! 

Mit Dank lege ich hier die von Ihnen mitgetheilten Briese 
bei. Die Briefe der Lady Holland find immer interessant als 
Zeugnisse des zeitgenössischen Lebens in Englands höchsten Kreisen, 
und erfreuen durch gesundes Urtheil über Vorgänge und Personen 
von politischer Bedeutung. — 

Middendorfs giebt Ihnen Beweise freundlicher Gesinnung, die 
sein warmes Herz beweisen. Die greisenhafte Unruhe treibt ihn 
durch die Welt wie einen modernen Ahasverus. — Ein anderes 
Bild entrollt der Brief der liebenswürdigen Anna von Helmholtz! 
Von ihrem Manne hat sie, glaube ich, genug auf Ihre Anregungen 
geantwortet. „Er hat manches erreicht und geklärt in der Wiffen-
schuft" — so sagt sie, — „und wenn er auch sein Theil Kummer und 
Sorgen hat  und hat te ,  so br ingt  doch se ine Beschäf t igung mi t  dem 
Ewigen in der Natur ihm die Ruhe und das Vertrauen, die 
einem unftäten und in Details befangenen Wesen, wie ich eines bin, 
leider so oft abhanden kommen." — Ich commentiere diefe Worte 
dahin, daß Helmholtz das erfahrungsmäßig Dauernde, das Gefetz in 
den Erscheinungen zum Fundament seines Wesens gemacht hat. Das> 
Ewige wirkt auch in den sittlichen Idealen, die uns als Aufgaben 
in verschiedenen Gebieten vorschweben, ohne leider in der Erfahrung 
verwirklicht werden zu können. Mit diesen ringen Philosophie und' 
politische Wissenschaften, Theologie und Künste. Naturen wie 
Helmholtz brauchen wahrscheinlich festeren Boden, um mit Lust zu 
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arbeiten und zu ruhen. — Aus dem Briese der unglücklichen Gräfin 
Wimpfen blickt das brave Herz eines hoch gebildeten Weibes hervor. 
Sie fpricht von ihren Lieben, wie es einem Weibe, und von ihrem 
Leide, wie es einem Manne wohl ansteht. . . . 

23. September. 

Von Reval her, wohin ich am 27. ziehe, schicke ich Ihnen den 
letzten Band Metternich, mit den romantischen Schlußscenen. Der 
Hohepriester der Politik und sein College Gnizot calculieren wunder
bar, gerade wie Archimedes, ohne auf den Soldaten zu achten, der 
ihnen den Garaus zu machen im Begriff steht. Metternich bleibt 
aber bis zuletzt ein Mann von großem Geist und großer Würde. 
Ich lese mit Vergnügen die letzte, russisch geschriebene Reise von 
Prschwalski! 

663. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  2.  Oktober  1883.  

. . . .  A m  p o l i t i s c h e n  H o r i z o n t  s e h e  i c h  k e i n e  n a h e .  h e r a n  
gezogenen Wolken, und sollte es in Frankreich, wie Sie meinen, 
drunter und drüber, etwa im Jahre 1884 auch gehen, Deutschland 
ist doch ein Zuversicht einflößender Damm. Den gewaltigen Rhetor 
Madstone, so hoffe auch ich, wird man nicht mehr lange zu ertragen 
haben, und dann wird es dem großen Lande, diesem Lande von Königen 
•der Unabhängigkeit, wie wir es seit den großen Tagen Roms viel
leicht nicht gehabt haben, gelingen, die richtigen Bahnen wieder zu 
befahren. 

Leo wird Ihnen den letzten Band Metternichs zugeschickt haben. 
Bei aller Anerkennung und Bewunderung des viel verlänmdeten 
Mannes muß ich schließlich doch sagen, daß er, — zum Theil, um 
sich neben Kaiser Franz in seiner Stellung zu halten, zum Theil aus 
Gewohnheit, — zu denjenigen Denkern gehört, die zur bequemeren 
Uebersicht alle Menschen unter zwei Abtheilungen vertheilen, und alle 
Bestrebungen. Entweder sind es des conservateurs oder des de-
structeurs. Eine dritte Gattung wird dabei vergessen, nennen wir 
sie- die constructeurs, ohne welche es weder etwas zu conservieren 
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noch zu deftruieren geben würde. Glaubt man aber, es sei genug 
construiert, so vergißt man, daß, wo das Bauwesen nicht beständig 
sortgesetzt wird, der Versall sich einfindet. Bismarck ist ein con-
structeur, und das stellt ihn hoch über Metternich, so sehr Bismarck 
auch, nach eigenem Bekenntniß mehr als Metternich, sich selbst zu 
corr ig ieren Anlaß gesunden hat .  . . .  

. . . .  I m  O k t o b e r h e s t  h a b e  i c h  ü b e r  d i e  H u m b o l d t d e n k m ä l e r  
Dnbois-Reymonds Rede mit voller Zustimmung gelesen. Die 
Trennung, die er verlangt, zwischen der strengen Naturwissenschaft 
und allem Ueberschwänglichen, zu dem uns das Schöne und der oft 
herrschsüchtige Beglückungswahn sür unsere Mitmenschen zieht, ist 
schmerzlich, aber begründet. Ebenso das herbe Urtheil über die auf 
Kant folgenden' Philosophen, freilich vom Standpunkte des Natur-
forschers. Kernt, der eine nicht weniger strenge Philosophie verlangte 
als die Naturforscher, sagt einmal: Die Znmuthung, Handlnngs-
bücher poetisch und geistreich zu sühren, ist nicht viel anders, als 
Philosophie so zu schreiben. . . . 

. . . .  T u r g e n j e w s  B e g r ä b n i ß  i s t  i n  O r d n u n g  v o r ü b e r !  D a s  
sagt das Journal de St. Petersbourg, als wenn eine drohende Wolke 
vorbei  gezogen wäre!  — 

664. 

An seine Tochter. 

Reval ,  3.  Oktober  1883.  

Meine liebe Helene! 

Morgen soll erst dieser Brief in Antwort auf den Deinigen 
oom 28. September abgehen, und dazu benutze ich eine Mußestunde, 
die sich vielleicht nicht wiederfindet. Ich will zum Thee zu Deiner 
Schwiegermama, verplaudere aber gern zuvor das einsame Nach-
mittagsstündchen mit Dir. . . . 

. . . .  M a n  m e l d e t  m i r  a u s  d e m  F i c k e l s c h e n  K r e i s e ,  d a ß  d i e  
Stadthaupts Ende September schon in Riga gewesen, und wir 
sehen sie nicht mehr. Nun, da ein Advocat und Magister die Stelle 

i) Baron Alexander und Baronin Sophie Uexküll, geb. Freiin von Hahn. 
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einnimmt, wird der Baron vermißt. Es geht fein säuberlich her 
und ganz nach der Schnur, aber von Tact keine Ahnung und von 
Much keine Spur. Vom alten Rautenburger Onkel erhielt ich nach 
längerer Zeit wieder einen Brief, mit recht zittriger Hand geschrieben, 
aber rote immer dem Inhalte nach liebevoll und geordnet. Sein 
Sohn Hugo mit Familie hat Rautenburg verlassen und roohnt in 
Baden-Baden; um des Klimas willen. Dennoch schreibt der Onkel, 
das kränkliche Großsöhnchen Heinrich habe sich in Rautenburg unver-
hofft entwickelt zu einem unermüdlichen Reiter und Fußgänger. Da 
sollte man meinen, daß das Klima eine Schrulle geworden l Der 
älteste Sohn von Gabriele, die selbst immer besorglich leidet, Mansred 
Hüllessem, ist mit Ruhm aus dem Gymnasium in dem dort nnge-
wähnlichen frühen Jahr, dem 18., entlassen und ein zu großen 
Hoffnungen berechtigter Student geworden Int Club sah ich 
den glücklichen Stackelberg, der seine liebliche Tochter an Recke nach 
Kurland verheirathet und auf dem schön bei Frauenburg belegenen 
Berghos etabliert. Aber den Vater hat dieses Glück nicht gesünder 
gemacht; ich sand ihn von Ansehen recht heruntergekommen 

Nun aber ist die Zeit gekommen, und vorläufig Ade, mit vielen 
Grüßen für Otto und die Kinder. 

665. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  10.  Oktober  1883.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . .  L e o  u n d  J o h a n n a  w a r e n  g e s t e r n  f r ü h  a u f  e i n i g e  S t u n d e n  
gekommen. Sie haben unendlich viel gepflanzt, und waren auch von 
dem Beitrage aus Fickel sehr erbaut. Der Ritterschaftshauptmann 
Wrangell hat mir von diesen Pflanzungen als von etwas Großartigem 
gesprochen. Er hatte zwei Tage in Körnto Elenthiere gejagt, Dienstag 
und Mittwoch in der vorigen Woche, und nannte die Jagd eine 
wahrhaft königliche. Längs den vielen Gräben mit Wegen spazierten 
die zwei einsamen Schützen, und 15 Treiber durchstreiften die be
nachbarten Waldungen. Wrangell erlegte mit einem Herzschuß einen 
schönen Hirsch und kehrte beglückt nach Reval zurück, wo bereits die 
Herren Spiritusindustriellen zu ihrem Markt, den 7. Oktober, zusammen
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strömten. Da waren auch Essen-Kaster und Fritz Liphart aus Dorpat 
gekommen. Die Nachrichten waren durchweg schlechte, aber hieß es 
bei den Alten, daß die Götter in Liebessachen die Lüge verzeihen, 
so muß es bei den Modernen mit dem Gerede in Brennereiinteressen 
nicht  s t renger  genommen werden.  . . .  

. . . .  I n  R e v a l  s a h  i c h  I h r e  S c h w ä g e r i n  N a t a l i e  U e x k ü l l ,  b e i  
der ich auch dinierte, mit den lebendigen jungen Frauen Pilar 
Kotzebue und Stolypin, letztere eine bemerkenswerte edle Schönheit. 

Die enthusiastische Ausnahme des deutschen Kronprinzen in 
Spanien ist zu danken erstens der Absicht, den Franzosen, die den 
König von Spanien mit Schimpf reden und Steinwürfen in Paris 
empfangen haben, eine Lection zu geben; zweitens der Friedenspolitik; 
drittens dem bei den Spaniern latenten altrnonarchifchen Sinn. 
Der Kronprinz hat aber auch alle persönlichen Eigenschaften zur 
Belebung dieser Empfindung, als Kriegsheld, als Friedensfürst auch 
für die Kirchen, als erhabene Erscheinung. Wohl wird dieser Be-
such das monarchische Princip in Spanien erweckbar zurücklassen. — 

666. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  17.  Oktober  1883.  
Lieber Freund! 

Unsere Briese haben sich gekreuzt; aber ich darf nicht länger 
warten mit Beantwortung Ihrer beiden letzten Briefe, wenn ich Sie 
noch in Fickel treffen will. Flüchtig dürfte es aber ausfallen, da 
meine Schwiegertochter mit Kindern und mit der Schwester, Elisabeth 
Pilar, das stille Haus belebt. Leo ist nach Riga zum Convent. . . . 

. . . .  G e r n  h ö r t e  i c h  v o n  d e m  l i e b e n  u n d  i n t e r e s s a n t e n  B e s u c h  
bei Ihnen. Der brave Middendorff wird von den Rusfomanen 
schließlich noch heilig gesprochen werden, wenn er eine alles über
treffende Nationalrasse von Rindvieh aufstellt. Aber was man auch 
unter dieser Regierung unternommen hat, mit den Finanzen bewegt 
man sich auf einem Abhänge, und gleitet nur immer tiefer. Das 
man steh mit dem ersten Ruck in der Agrartheilung für immer ge
nügen läffen würde, war nicht wahrscheinlich; merkwürdig, wie lang-
sam aber in dem großen Reiche die Wirkung sich zu erkennen giebt. 
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Wie viel schneller hat Irland reagiert! Ich glaube mit Ihnen, 
baß e in kräf t iger  Monarch mi t  unserem phlegmat ischen Reiche ganz 
anders umspringen könnte. Ist ja doch in den ehemaligen Militär-
colonien des Südens das Gemeindeland unter allgemeiner Zustimmung 
der Bauern, nach den Plänen Charles Lamberts, gleich ansangs be-
seitigt worden! 

Nächstens schicke ich Ihnen einen hübschen Vortrag von Hertwig 
.„Heber die Symbiose im Thierreich" zu. Er interessiert mich wegen 
ber schlagenden Analogie im Wechselverhältniß der Nationalitäten. 
Der Einsiedlerkrebs z. B. braucht an der occupierten Schneckenschale 
stets eine Rose, Adanisia palliata, als Genossin, die in ihren Fühl-
säden einsängt, was der im Seegrunde wühlenbe Krebs an Beute-
thieren aufscheucht, unb mit ihren Nesselsäben bie Raubfische, bie 
beu Krebs anfallen könnten, verscheucht. . . . Doch bie eigentliche 
Symbiose finbet zwischen pflanzlichen Organismen, namentlich ein-
zelligen Algen (Kohlensäure-Zersetzern) unb Weichthieren (Kohlensäure-
Bilbnern) statt. Algen befinben sich auch in ben aus Pilzsäben be-
stehenben Flechten. Pilze sinb Sauerstoffconsumenten wie bie Thiere. 
Im Jahre 1878 erkannten bie Brüber Hartwig in ber inneren 
Darmschicht ber Seerosen gelb grünliche Zellen als Algen. Aehnliches 
fanb sich bei vielen Jnsnsorien, Schwämmen, Mebusen u. s. w. Die 
Algen erweisen sich als solche burch Gehalt an Chlorophyll unb 
Stärke, burch Sauerstoffabscheibung, burch selbstänbiges Fortleben 
nach Untergang bes Wirths. Dieser Vortrag veranlaßt mich bie 
Balten für Algen zu halten, bie zwischen ben Pilzsäben ber Natio
nalen (Esten unb Letten) leben unb bah er nützlich finb, benn bie 
Nationalitäten haben mehr ober weniger Algen- ober thierifche Natur, 
je nachbem sie verstreut in anberem Volke leben unb ihm nützen, — 
ober ber gleichen Streuvolk brauchen. Die Jubelt sinb höchst algen
artig, — bie Finnen rechte Pilze, bie ohne Beimischung nicht vor
wärts kommen. Die Griechen im Alterthum waren mehr Algen als 
bie Römer, unb bie Römer mehr zersetzenbe Spaltpilze. Die Griechen 
e n t n a t i o n a l i s i e r t e n  w e n i g ,  a b e r  b i e  R ö m e r  s e h r !  . . . .  

Die Baronin Wimpfen ist boch ebenso liebenswürbig gegen Sie 
gewesen als beweglich. Ihre Tochter Sophie Ungern freilich be
zaubernd. . . . Sie fragen nach den Resultaten des Rigaschen Convents. 
Davon erfahre ich erst nach Leos Rückkehr aus Riga; jetzt weiß ich 



362 1883. 

nur, daß Leo nach Linden zu Hahns gefahren ist, um einen Rehbock 
zu schießen. 

Nächstes Jahr komme ich ans Ihre eiserne Brücke, besehe dann 
die monumentale Karte von Heydsuß und auch Ihre schöne marmorne 
Spinnerin. 

Ihr 
alter Freund. 

667. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  2.  November 1883.  

Sie verkehren nun wieder mit Bienemann, und können ihm zu 
dem neuen, gehaltreichen Heft der Monatsschrift gratulieren. Der 
Aufsatz von Karl von der Recke: „Die Baltische Agrarreform und 
Herr Professor Kawelin" ist meisterhaft. Das richtige Maaß ist 
meinem Urtheile nach mit keiner Silbe Überschritten, und das Ge
wicht der Gründe ist vollständig, meiner Meinung nach erdrückend. 
Die Umstände, die uns die nationalrussischen Feindseligkeiten zuge
zogen haben, sind richtig bezeichnet. Dem Leser ist es überlassen, 
darüber nachzudenken, ob es Gegenmittel giebt, und welche? Georg 
Brevem hat mir ein Buch geschickt, davon ein Exemplar für Sie, 
refp. Ihre Fickelfche Bibliothek, das ich mit viel Theilnahme, ja 
Spannung bis zu Ende gelesen habe. Angeblich ist es der III. Band 
seiner Geschichte der Familie Brevem, und soll die Biographie des 
Kaiserlich Russischen Conserenzministers Karl von Brevem bringen. 
In der That ist es aber eine reiche Zusammenstellung von Daten 
zu der Günstlingsgeschichte in der Zeit zwischen Peter dem Großen 
und Katharina II., einer Geschichte, die von einigen russischen Histo
rikern aus Deutschenhaß verzerrt worden ist. Der verdienteste und 
achtbarste Staatsmann dieser Zeit, Ostermann, wurde durchgeprügelt 
und legte aus Geheiß der Kaiserin Elisabeth sein Greisenhaupt aus 
den Block; da kam die Begnadigung; Ostermann erhob steh, aber 
statt allen Dankes bat er, man füllte ihm ferne Perücke wiedergeben. 
Zu diesem Buche wird Schiemann vielleicht nicht ungern ein Referat 
liefern. Er könnte bei der Gelegenheit vielleicht etwas nachtragen, 
über die Gemüthsart Birons, wie sie sich in Mitan zu erkennen 
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gegeben hat nach seiner Wiedereinsetzung ins Herzogthum. Mein 
verstorbener Bruder Hermann hatte noch weitere Studien über 
Biron im Sinne, dessen Briese an den Botschafter Keyserling er aus 
Rautenburg an sich nahm. Den ersten genealogischen Abschnitt las 
er mir vor. Die von Büren waren ein zwar nicht immatriculiertes, 
aber adliges Geschlecht; der Name Biron tritt erst aus, als der 
spätere Herzog Reichsgras wird, und ist bei dieser Gelegenheit wohl 
beliebt worden. Die Abstammung von einem Stallknecht ist eine 
Erfindung, die bei den Historikern (?) Glück gemacht hat. Ich 
erinnere mich, daß mein Bruder zu der Ueberzeugung gekommen 
war, Biron, als Herzog in Mitan, hätte nie Anstößiges ausgehen 
lassen. Die Grausamkeiten, die ihm in Rußland zugeschrieben 
werden, hat er, zum Theil wenigstens, mehr geschehen lassen als 
geübt. Ich bringe Ihnen Breverns Buch mit; und soviel nur, um 
Ihnen die Lectüre zu empfehlen. 

668. 

An seine Tochter. 

Raikü l l ,  16.  November 1883.  

Liebe Helene! 

Du hast mir Deinen Fortschritt vor Augen gebracht mit Deinen: 
lieben Bries vom 14. und nun gehörst Du wieder zu den corre-
spondierenden Wesen. . . . 

. . .  D e i n  j ü n g s t e s ,  d e ß h a l b  h o f f n u n g s r e i c h s t e s  K i n d c h e n ,  d i e  
kleine Helene, wird, denke ich, ohne den wenig nutzbringenden Doetor 
fchon wieder steh wohl befinden. Mit den Aehnlichkeiten ist es wie 
mit den Hoffnungen; nicht jeder kann fie fäffen und nicht immer 
realisieren sie sich. Ich bin aber der Meinung, daß mit jedem Kinde 
ein Wesen zur Welt kommt, daß nur in einem Exemplar in aller 
Ewigkeit sich vorfindet. Um so mehr muß jedes Deiner Kinder Dich 
auch in der Beobachtung interessieren. Den letzten Abend, Sonntag, 
las uns Mama aus der Eevue des deux mondes eine kleine Er
zählung vor, „Bigarreau", zu allgemeinem Beisall. Die Könnoschen 
nahmen das Heft mit, das ich Dir empfehle. . . . 

. . . Wie traurig, daß Karl Recke, der frühere Landesbevoll-
mächtigte, sein Augenlicht zu verlieren scheint. Nachdem ich seine 
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Schrift über die baltischen Agrarverhältniffe und Profeffor Kawelin 
gelesen, fage ich mir, daß er unter den baltischen Staatsmännern, 
wenn man sie so nennen dars, in der Feder seinesgleichen nicht 
hat. Die Hand eines Meisters ist an jedem Satze zu erkennen. 
Keine Übertreibung, keine Unrichtigkeit, kein Wort zu viel, und 
dennoch ist nichts ungesagt geblieben, was zu sagen war, und das 
richtige Wort ausgesprochen, wie es noch nirgends geschehen. Was 
die „Livländische Antwort" gewesen in politischer Beziehung, das ist 
der Reckesche Aussatz sür die Agrarverhältnisse. Die Debatte ist 
damit zu Ende geführt. 

669. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  16.  November 1883.  
Th eurer Freund! 

Wohl rückt der Tag näher, wo wir mündlich verkehren können, 
doch da ich Ihnen die Briefe zurück zu schicken habe, die ich mit 
Theilnahme gelesen, füge ich auch einige Zeilen der Antwort bei. — 
Freitag hatte ich hier die Könnoschen und Montag verließen sie uns 
wieder. Die Kinder sind für meine Frau doch das Einzige, was 
sie noch fröhlich machen kann. Der kleine Hermann ist ein sehr 
liebliches und bewegliches Kind, das Töchterchen Elisabeth gutartig 
und sehr stämmig. — 

Was Ihr Bruder schreibt, daß nicht viel durch den Landtag in 
Mitau vorwärts gebracht werden wird, und daß die baltische Eon-
ferenz ein nicht sehr gelungenes Machwerk vorlegt, ist ganz meine 
Ansicht. Ich finde nichts zu dem Rothe hinzuzufügen und nichts 
daran abzuändern, den ich zum vorigen Landtage schriftlich zu geben 
und zu motivieren veranlaßt war. Soll zum Mitauschen Landtage 
ein Delegierter, gewiß sollte es Ihr Bruder Alexander sein. Keiner 
oder er. Was er über seinen Sohn sagt, mag wahr sein. Fast 
möchte man den Anfängern in der Landwirtschaft das Bauen 
verbieten. Um gut zu bauen, bedarf man gewiß der Intelligenz. 
Aber als Landwirth beweiset man um so mehr Intelligenz, je weniger 
man zu bauen braucht. Allein das Bauen ist eine handgreifliche 
Schöpfung und die Fertilität des Gutes ist von einer wenig sichtbaren 
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Kraft abhängig. Der nicht gern mit Gedankendingen zu thun hat, 
läßt lieber seine Felder in Kraft zurück gehen und baut für das Auge. 

Recht traurig, daß Recke zu erblinden Gesahr läuft, nun er 
uns eben einen Beweis feiner scharfsichtigen Intelligenz gegeben. 
Wie Schirren in der „Livländischen Antwort" die Debatte über die 
politische Stellung der Provinzen ein für alle mal geschlossen hat, 
so schließt die Schrift Reckes die Debatte über die baltischen Agrar-
Verhältnisse im Vergleich zu den russischen. Nach allen den Jämmer-
lieh leiten, die darüber, von unserer Seite ohne Unterlaß, über 
das Unrecht, das wir sollten begangen haben, sei es bei der Besetzung 
des Landes, sei es bei der Emancipation, wiederholt worden sind 
(und forthallt in der Schule des guten, aber unbegabten und nie zu 
Ende kommenden Professor Graß' Aehnliches!), ist hier die Wahrheit 
zu uuverlöschlichem Ausdruck gekommen. Unsere Emancipation ist 
durch die Nachwirkung als die richtige ausgewiesen, — die im Reiche 
aber als die verderbliche. Es giebt nicht zwei Arten, die Agrarfrage 
im Reiche zu lösen, sondern nur die eine: mit Aushebung des 
gemeindlichen Grundbesitzes Kawelin spricht es selbst aus, 
daß die baltischen Bauern, die srüher denen des übrigen Rußlands 
nicht in Bildung voraus waren, seit einem halben Jahrhundert einen 
Vorsprung gewonnen haben. Vielleicht waren aber die baltischen 
Bauern schon früher voraus, weil die Gutsbesitzer im Baltenlande 
meist selbst ihre Wirtschaften leiteten, während die des übrigen 
Rußlands ihren Gütern fern blieben, um einen Rang sich zu schaffen. 
Staatsbeamte mögen das Volk regieren können, erziehen können 
sie es nicht. So blieben die Opfer unfruchtbar, auch die mit so viel 
Aufwand verbundenen Landschaftsinstitutionen. Nachdem die Guts
besitzer nach der Emancipation noch mehr von den Bauerschaften 
abgesondert, dem Vertrauen des Volks nicht näher gelangt sind, so 
ist es heutzutage schwerer als zum Beginne der Reform, in dieser 
Beziehung zu hel fen.  E in  wirk l ich unabhängiger  Bauernstand feh l t . . . .  

. . . Doch es sollten nur einige Zeilen fein! Bald erneuern 
wir unsere Bekanntschaft mündlich. Nach Reval komme ich den 
22. November und kann Ihre Einladung zum Mittagessen um 
ÖV2 Uhr annehmen. 
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670. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  16.  Dezember 1883.  

Wenn ich auch nicht viel schreiben will, so melde ich doch von 
meiner glücklichen Ankunft, ca. um 3Va Uhr nachts. 

Der Weg war noch immer sehr gut und die Straße von 
schleppenden und jagenden Bauern belebt. Wenn die sabulose welt-
beherrschende Majestät, der Teusel, aus das Wort Kurrat *) hört 
oder gar davon erwacht, so hat er in der letzten Nacht nicht viel 
zu schlafen bekommen; die sich begegnenden Leute ließen den Wald 
davon erschallen. . . . 

. . . Montag hat Bagge-Sack in Jerwakant einen schönen Elch, 
wie mir meine Frau erzählt, geschossen. 

Möge es Ihnen gegeben sein, in diesen Tagen ohne zu viel 
Leiden Ihrer Lectüre, Ihrer Correspondenz, Ihren Gedanken zu 
leben und die persönlichen Beziehungen, die man hinnehmen muß, 
zuweilen weniger dem Herzen gegenwärtig zu halten. In den Heiraths-
geschichtet! kommt es immer anders, als man es sich denkt, und da 
giebt  es Überraschungen,  d ie  man sich angenehm ausmalen mag. . . .  

Herzlichst 
Keyserling. 

671. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  21.  Dezember 1883.  

Thenrer und lieber Freund! 

Beisolgend liesere ich den Brief mit der Nachricht von der 
Ermordung der beiden Geheimpolizisten Schndeikin und feines Gehülfen 
in Petersburg, nachts vom 16. auf den 17. d. M., zurück. Die 
Revalfche Zeitung bringt sie unvollständig, das Journal de St. Peters
burg noch gar nicht. Das Jahr schließt ab mit diesem Verbrechen, 
über das man sich entsetzen kann, aber eigentlich nicht wundern. Hat 
sich ja doch nichts verändert, was auf die Attentatmanie von Einfluß 
fein kann. An Ueberwachnng und Arrestationen fehlte es, fo viel 

*) Kurrat, estnisch: Teufel. 
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ich weiß, auch früher nicht, — die mögen intensiver geworden fein. 
Es scheint aber die sehr notwendige und zu rühmende Repression 
aus die Dauer es nicht allein machen zu können. Ueberblickt man 
tms Jahr, so werden durch Attentate zwei bedenkliche Staatsactionen, 
die serner gerückt schienen, vielleicht wieder genähert: Krieg und an-
geblich repräsentative Volkseinrichtungen. Als gut sür die junge 
Regierung sind zu verzeichnen: Absage von Agrargesetzen und das 
Toleranzedict für die Altgläubigen. Schlecht ist das Unvermögen, 
die Gewaltthaten gegen die Juden zu verhindern, gewesen, — schlecht 
die Fiuanzwirthschast. Bei Aufstellung des Budgets, im Januar 
vorigen Jahres, erklärte Bunge: 50 Millionen Banknoten zurück zu 
zahlen, sei unerläßlich. Man hat es gethan, aber 50 Millionen 
Goldrente dazu aufgenommen; alfo mehr mit der einen Hand fich 
aufgeladen, als mit der anderen abgezahlt. Das ist geschehen, ob-
gleich die Steuerschraube, zum Theil recht unangenehm, angezogen 
worden ist. Da haben wir die große Erbschaftssteuer bekommen, — 
die Jahrmärkte sind besteuert, — die Kronimmobiliensteuer ist 
erhöht, — die Assecuranzgesellschaften müssen herhalten, — eine 
Abgabe pro Gewicht von den Waaren aus der Eisenbahn ist hinzu-
gekommen; — wenn man dazu den alten Sackzoll, die Besteuerung 
der Locomobilen, das Verzollungsproject sür Steinkohlen nimmt, so 
ist nicht wahrzunehmen, daß unsere Finanzpolitik auf Steigerung der 
Production und Mehrung des Exports bedacht gewesen ist. Die 
Kopfsteuer verspricht man auszuheben, ehe man es thun kann? Ich 
denke, die Finanzpolitik mag in manchen Details von dem ehrlichen 
Bunge vielleicht nach den Grundsätzen der Wissenschast gehandhabt 
werden, — aber sie führt schnell zu der Notwendigkeit, die seit 
vielen Jahren bestehende factische Insolvenz des Staates zu einer 
öffentlich erklärten zu macheu. — 

Sonntag Abend kam Leo aus Köuno. Er hatte in Jerwakant 
die Jagd mitgemacht und später wieder in Könno einen gewaltigen 
Elchhirsch erlegt, der bereits das Geweih abgeworfen hatte. 

Schiemann, wie ich hoffe, wird Ihnen immer angenehmer werden. 
Er ist eine feine Natur. Für den Umgang hat er Gründlichkeit 
genug und ist von Gesinnung tüchtig und zuverlässig. — 

Was Ihnen Baron F. gesagt hat, beweiset, daß es eine ganze 
Menge Menschen giebt, auch unter uns, die von unserer Verfassung 
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nur gerade so viel wissen, als im Club in den letzten Jahren zur 
Sprache gekommen ist. Lesen können sie alle, ohne Zweisel; — aber, 
nachdem sie es probiert haben, merken viele, daß sie davon nicht 
klüger werden und geben es aus. Die Gogolschen Lakaien, die da 
lasen, nur weil die Procednr des Lesens so hübsch ist, und gar nicht 
wegen des Inhalts, — wenn sie auch bei uns nicht zu haben sein 
sollten, nicht sehr entfernte Anverwandte derselben kommen hier vor. 
Uebrigens, es ist eine Zeit gekommen, wo wir nur einen Ritterschafts-
hauptmauu sür das Haus brauchen. Ich sehe nicht, daß die Bock
sprünge sür Livland in Petersburg förderlich gewesen sind, selbst 
wenn der Bock ganz wunderbar und lange drefstert worden. Es ist 
Zeit, daß unsere Provinzen ernste Geschäfte treiben und sich nicht 
hingeben zu eitel Zeremonie! Hätte man das noch umsonst! Geld 
dafür zu geben, lohnt sich nicht. Eben kommt Helene, und ich 
breche ab. 

Später .  Meine Tochter  is t  zu dem nicht  recht  gefunden Manne 
früh nach unserem Diner zurück. Von der Rahden aus Petersburg 
war sie benachrichtigt, daß man in Petersburg recht still vor sich 
hinlebt. Alles schien au calme plat. Die Rahden selbst hatte un
angenehme Revisionen in Warschau! Ob sie eine Art Minister sür 
den weiblichen Unterricht geworden? Die beiden an unseren Hof 
durch Heirath hinzukommenden Großfürstinnen bleiben Protestantinnen. 
Am Hofe gewinnen die Protestanten, was ihnen in Leal verloren 
geht, fo mögen sich diejenigen trösten, die es nicht ernst nehmen. — 
Ich habe den Stein angefangen. Er scheint keine vielseitige Jugend-
bildung genoffen zu haben, fo daß er nur Administrator, aber das 
in Vollendung, geworden ist. Von Goethe und Kant, das ist merk-
würdig genug, wußte er kaum und verstand nichts, zu einer Zeit, 
wo sie die Geister beherrschten! Einseitig! So mußte Stein vielleicht 
sein, um so viel zu leisten! 

672. 
An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  28.  Dezember 1883.  

Theurer und lieber Freund! 

Mein Lebenslaus ist bezeichnet am 23. durch eine stille Taufe 
in Jerwakant, am 24. durch eilte Fahrt mit meiner Frau zum Weih
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nachtsbaum nach Könno, und durch glückliche Rückkehr, gestern. Wie 
sehr hat sich das Befinden meiner Frau gebessert, daß sie diese Ex-
cursion gut vertragen hat. Das glückliche Ehepaar in Könno mit 
den gedeihenden fröhlichen Kindern, war erfreulich. . . . 

. . . Den Artikel in der Rundschau über Turgenjew habe ich 
gern gelesen, obwohl erst der 2. Theil Neuheiten verspricht. Es verdient 
gelesen zu werden, sobald Turgenjew über die Entwicklung der 
russischen Litteratur spricht. Auch liegt darin das Eingeständniß, 
daß er nicht anders geschrieben hat, als zur Beleuchtung der Probleme 
feiner Zeit, in Staat und Gesellschaft. Das ewig Schone hat er 
nicht mehr für zeitgemäß in Rußland geachtet. 

In Könno war gestern noch eine dünne Schicht Schnee; nach 
Raiküll hin war auf dem Wege nur blankes Eis. Doch jetzt hoffe 
ich Schnee. Das brennende Abendroth ist vorüber. 

Die Biographie Niebuhrs werde ich besonders gern lesen, nach-
dem ich das Buch Seeleys über Stein beendigt haben werde. Ich 
bin aus die letzten Seiten damit gekommen und habe Befriedigung 
daran, wenn es auch an Wunderlichkeiten in der Redaction nicht 
fehlt. Es ist Geschichte mit überwiegender Reflexion und mit vielen 
paradoxen Analogien. Aber der Engländer wiegt gewiß richtiger 
das Verdienst ab, das Stein zukommt und den anderen bedeutenden 
Männern jener Zeit, als irgend ein anderer, Treitschke z. B., der 
es für gut findet, Stein herunter zu reißen, wie ich von meinem 
Sohn Leo höre. — Wie groß ist doch der Einslnß gewesen, den Kant 
geübt hat, durch seinen Schüler und späteren Eollegen Krause vermittelt. 
Wie wenig bestimmend find die späteren Philosophien dagegen gewesen, 
die bald die Reaction, bald die Destruction gerechtfertigt haben, nie 
aber hervorgebracht. Nach Kant verlor steh die Philosophie in ab-
stracte Regionen und hat nur eine gewisse Hebung im Formulieren, 
ohne realen Inhalt, hervorgebracht. Hier zeigt sich, daß ohne Krause 
es einen Schön nicht gegeben hätte und ohne Kant keinen Krause. 
Niebuhr theilt oder begründet meine Ansicht gegen Commissionen 
in manchen Geschäften, und, wie Sie richtig anmerkten, Seeley spricht 
meine Ansichten aus, daß Staaten und Korporationen nur in der 
Klemme gehörig vorwärts kommen. — 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. . 24 
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673. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  30.  Dezember 1883.  
Lieber Freund! 

Gestern, bei der Heimkehr von dem wegen Unwohlseins aus 
heute verschobenen Weihnachtsbaum in Jerwakant ersreute mich Ihr 
Weihnachtsbries; ich sage Ihnen meinen Dank dasür und sür den 
beigelegten Bries Wertherns, den ich gern gelesen habe. Seine Ur-
theile über die Persönlichkeiten, die aus dem deutschen Kaiserthrone 
einander solgen könnten, sind neu und beachtenswerth. Der Krön-
prinz verträgt einen Blumenthal, und das verspricht, daß er noch in 
anderen Geschäften diejenigen vertragen wird, die es besser machen 
als er selbst. Aber daß er selbst das eigentliche Regieren nicht 
meisterhaft versteht, das mag Werthern durchschauen. Uebrigens ist 
der Bries auch sehr charakteristisch sür den liebenswürdigen Brief
steller. Ein glückliches Familienleben fpiegelt steh darin; besonders 
scheinen die Söhne gut gelungen, und dazu gehört Geschick, aber auch 
G l ü c k .  . . .  

Leben Sie wohl; möge das neue Jahr Ihnen milde sein! 

674. 

An Baron von Uexküll. 

Raikü l l ,  4.  Januar  1884.  

Theurer und lieber Freund! 

Ihr letzter Bries spricht leider dafür, daß Sie keine ruhigen 
Nächte gehabt haben. Meine Frau dankt für Ihre Theilnahme an 
ihrer Befferung. Die Nenenhosschen Verlobungsfestlichkeiten scheinen 
Sie einige Tage über einsamer gemacht zu haben. Mit (Schiernmm 
bringen Sie sich manche Betrachtungen näher, die von dem Alltags
treiben abziehen, und das ist immer heilsam. — Für das Jahr 1884 
ist also verabredet, daß wir uns auf einer eisernen Brücke in Fickel 
die Hand reichen, salls wir nicht selbst über die furchtbare Brücke 
der Ewigkeit früher dahin gegangen. In den letzten Tagen bin ich 
über Zeitungen und Zeitschriften mit meiner Lectüre nicht hinaus
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gekommen. Vergehen ja doch viele Stunden im Familienleben wie 
ein Geschwätz. . , . 

. . . Ich will mich nicht mehr so sind abweisend über den 
Einfluß aussprechen, den der vulcanifche Ausbruch aus der Sunda-
straße auch aus die Dänimeruugssarbe des Himmels könnte gehabt 
haben. Schwankungen des Luftdrucks und Fluthwellen scheinen jeden-
falls um den Erdball in Folge des Ausbruchs nachgewiesen zu sein. 
Die Idee, daß in der sonderbaren Dämmerung nicht bloß gebrochenes, 
sondern auch reflectiertes Licht wirksam sei und daß Flitter vulcanischen 
Glases den Reflex erzeugten, verdient weitere Prüfung, aber noch 
keinen Glauben. Ohne Zweifel werden die Thatsachen von compe-
tenter Seite gesammelt werden und dann wird man besser urtheilen. 
Heute Abend hat es wieder eine recht auffallende Dämmerungsgluth 
gegeben. Es ist eine intermittierende Erscheinung! 

Für heut sage ich Ihnen Lebewohl und bestelle die besten Wünsche 
imd Grüße für Sie von meiner Frau und Leo. 

675. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  6.  Februar  1884.  

Sie haben, theurer Freund, leider einen schlechten Abend, wie 
Sie schreiben, und ich kann nicht bei Ihnen fein.1) Mich plagt ein 
Reiz in der Brust, der hoffentlich bald vergehen wird. 

Ich danke für den hübschen Bries von Lady Holland, aber die 
Zustände mit den Pächtern sind nicht hübsch. Es giebt Zeitkrankheiten. 
Jetzt plötzlich ist man nicht im Stande, Grundeigenthum, mit dem 
Pachtbesitz verbunden sein muß, zu begreifen. So zerfleischte sich die 
Welt nach Constantin wegen Wesensgleichheit und Wesenseinheit, 
und es strengen sich unsere Generationen an, die ungeheure Bedeutung 
der Eontroverse zu erfassen. Sollte man nicht sagen, die menschliche 
Gesellschaft wird zuweilen verrückt. 

Meine Frau läßt Ihnen viel Dank fagen für Ihre Begrüßungen, 
und beide wünschen wir Ihnen eine gute Nacht. 

1) Baron Uexküll hatte in seinen letzten Lebensjahren das erste Stockwerk 
im Mantenfselschen Hanse, über der Wohnung meiner Elten:, bezogen. 

24* 
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676. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  Fre i tag,  den 17.  Februar  1884.  

Th eurer Freund! 

Hierbei gebe ich mit Dank den freundlichen Brief zurück, den 
Ihnen der Meister Schirren geschrieben hat. Mit solchen Meistern 
kann man nicht rechten. Sie müssen arbeiten und wirken nach ihren 
eignen Gesetzen. Aber mir können sie begleiten mit Hoffnungen oder 
mit dem Gefühl, daß man steh bescheiden muß. Wir hätten die 
Kräfte eines solchen Genius, wie es Schirrdu ist, gern weniger ver-
braucht mit dem Einheimsen und Ordnen von Materialien und es 
lieber gesehen, wenn er mit seinen Ideen das Stückwerk des mensch-
lichen Wissens zu einem Ganzen auf seinem Specialgebiet umgestaltet 
und durchleuchtet hätte. Doch ein anderes Gesetz zwingt ihn innerlich. 
Mehr Werth legt Schirren aus die Sammlungen, die er hinterlassen 
wird, als aus das Meisterwerk, das wir erwarten. Hat er seine 
Ansprüche an Geschichte nicht zu hoch gespannt? Um hinter dem 
Ideal nicht zurück zu bleiben, hört die Lust aus an dem Realisieren? 
Diese Bedenken sind mir gekommen. Aber ich werde mich freuen, 
wenn sie der Energie eines Schirren gegenüber als falsch sich er
weisen. — 

Auch sende ich Ihnen zurück: „La Societe de Berlin,'* die mir 
meine Frau gern und schnell vorgelesen hat. Es läßt sich nicht in 
Abrede stellen, daß inmitten der raffinierten Bosheit viel feine Be-
obachtungsgabe und treffende Phrasen anzutreffen find. Der Stil 
ist vortrefflich und esprit überall. Aber zerfetzend und kombinierend, 
kann man aus Steinkohlen alle möglichen Farben- und Duftftoffe 
bereiten. So ungefähr macht es der Verfasser. Auch das letzte 
Capitel, davon Schirren spricht, leidet an diesem willkürlichen Sabora-
tormmverfahren. Bismarck ist ein zwangloser Umgang, der gar keine 
ernsten Folgen haben kann oder hat, ein hoher Genuß. Mag er 
gelegentlich auch davon einen Vortheil gezogen haben, die Grundlage 
ist dabei das rein menschliche Bedürfniß, in Gemeinschaft zu leben 
mit Personen, die er für feine Freunde, für Seinesgleichen, wenn auch 
nur am Theetifch halten kann. Ans Bismarck ein unendlich com-
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pliciertes und voraus berechnendes mathematisches Wesen zu machen, 
widerspricht der Natur. — Ich sreue.mich auch dessen, wie wenig 
es der Bosheit gelungen ist, unsittliche Handlungen im Leben Bismarcks 
Zu entdecken; statt dessen bietet man überall Urtheile, aber die 
Thatsachen, daraus sie könnten gestützt werden, sind in der Vor-
Untersuchung kaum angedeutet. 

Heute geht es mir schon besser, und vielleicht komme ich abends 
Zu Ihnen. — Bis Mittwoch haben wir im Oberlandgericht Ferien! 

677. 

An seine Tochter. 

Reval ,  26.  März 1884.  

Liebe Tochter! 

Der Sonnenschein lockt hinaus, aber es ist viel Schein dabei. 
And geht mml hinaus, so findet man die Lust kalt. Dennoch ist auch 
bei Mama Sehnsucht auss Land, und wir alle sind des Einerlei 
unseres einsamen Stadtlebens müde Die Tante Helene 
Canerin hat uns besucht. Sie hat hier den großen Ball im Actien-
tiub und einen bei Rosens-Mehntak mitgemacht. 

Leos flüchtige Anwesenheit ist uns sehr angenehm gewesen. Für 
ihn ist es ein Jahr großer Krisen Seine landwirthschaftliche 
Erwerbsfähigkeit wird eine Uebung und Prüfung durchmachen, die 
ihnt zu Gute kommen muß in seinem wahren Lebensberus, der sich 
'durch die Erfahrung schließlich zu erkennen giebt. Der Berus ist aber 
stets ein Product der inneren Triebe und der äußeren Umstände, und 
•es ist jugendliche Träumerei, wenn man glaubt, daß Innere könne 
frei walten. . . . 

Du hast die nebligen Höhen des Lebens glücklich hinter Dir, 
und besser kannst Du Deine Zeit nicht verwenden, als mit Leitung 
"der Kinder und Wahrnehmungen an und sür dieselben. . . . 

Du hast allen Grund, Bismarcks Reden in der Unfallversicherung 
zu bewundern. Aber eine terra incognita, — das kehrt bei ihm 
wiederholt wieder, — ist es, dahin er die Gesellschaft führen will. 
Besser ist es aber, eine solche Entdeckungsreise zu unterlassen, so 
lange man nicht einmal weiß, ob es überhaupt eine terra giebt, wo 
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niemand barfuß zu laufen hat .  Bismarcks Staatssocia l ismus 
geht in feinen Reden entschieden zu weit. In bescheidener Weife 
kann die Gemeinschaft der Menschen wirken ungefähr wie die Roggen-
Halme, die einander nicht umfallen lassen; aber was keine Kraft zu 
wachsen hat, oder wo sich der Wurm eingenistet, das wird und muß 
verkommen, und keine Kraft der Welt kann, dem Wesen nach, dagegen 
aufkommen. Mit dem Socialistengefetz, hoffe ich, wird es gut sich 
gestalten, trotz der Eommission. Uebrigens das Eine gelingt Bismarck, 
schon durch seine Bestrebungen sür den armen Mann, er macht das 
deutsche Reich populair. Der Einheitspatriotismus in Deutschland, 
namentlich in dem particularistischen Süden, ist, wie ich höre, sehr 
gewachsen. Das ist ein Nebengewinn, höher anzuschlagen als das 
nicht zu erreichende Ziel. Ost ist von der schweren Krankheit des 
alten Grasen Kotzebue die Rede, aber er hält sich, obgleich er selbst 
an seinem Auskommen zweifelt. Ich lege Dir einen Artikel bei über 
den Spiritismus, den der Erzherzog Johann so glücklich entlarvt hat. 
Aber es soll in der That eine neue, sehr ausgebreitete Religions-
gesellschast daraus entstanden sein. Die Schönheitsempfindungen sind 
bisher dabei nicht herbeigezogen worden, wie es mir sür die Religion 
nöthig scheint. 

Ich hoffe auf einen warmen Sommer, dann wollen wir uns 
der Blumen freuen, die wir in diesem Jahre neu einzubürgern 
versuchen. 

678. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 5.  Apr i l  1884.  

Theurer und lieber Freund! 

Einige Zeilen mit meinem Morgengruß übersende ich Ihnen, 
schon an dem ersten Tage, den ich wieder in Raiküll zu verleben 
mich anschicke. . . . 

Wie wohl haben wir gethan, nicht aus das bessere Wetter zu 
warten. Gestern kamen wir viel besser durch, als zu erwarten war. 
So ist meine Frau mit mäßigen Leiden um 71U Uhr abends, besser 
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als im vorigen Jahre, zurückgelangt und freuet sich ungemein der 
Raiküllschen Räume, die mit Goldlack, Hyacinthen und anderen 
Frühlingsblumen geschmückt sind. Gestern gab es 5° E. Kälte, heute 
3° Kälte. 

679. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  16.  Apr i l  1884.  

. . . . Ich habe mich in den letzten Tagen buchstäblich zu 
Schanden gerechnet. Ich wollte den Abschluß corrigieren und habe 
Verwirrung hinein gebracht. Recht schade, daß die landwirthschast-
liche Buchsührung, trotz der großen Erleichterung durch tabellarische 
Zusammenstellungen, immer sich als eine viel zu schwierige erweiset. 
Die Wilden haben keine Uhren und urtheilen doch über die Tages-
zeiten. So machen es die Praktiker in der Landwirthschast ohne 
doppelte Buchsührung mit den Revenüen. Geht aber die Uhr nicht 
richtig, so hat schon der civilisierte Mensch die Stunde zuweilen 
ärger verpaßt, als es dem Wilden hätte passieren können. So thut 
man recht, wie in Fickel und Andern, separate Calculatoren dafür 
eintreten zu lassen, daß alles richtig ist, und das Honorar ist 
eben so wenig weggeworfen wie die Staatsausgaben für die Landes-
Verteidigung. Alle Zweige der Landwirthschast werden von einem 
Feinde umschlichen, der sich unter den Formen bald des vielen 
durchlaufenden baaren Geldes, das man für Einnahmen hält, 
— bald der Solidität und Rentabilität, die doch nicht erlebt 
werden kann, — bald der Liebhabereien einnistet. Die Ausgaben 
gegen diefen Feind sind, zur Sicherung, wie im Handel, so in der 
Landwirthschast unerläßlich. Aber die Güter ohne große baare 
Gefälle, die sie am dringendsten gebrauchen, haben gewöhnlich keine 
Mittel dazu. Ich erhole mich heut von meinem Fiasco und werde 
später von neuem daran gehen. 

Seit gestern ist es hier wärmer und bewölkt. Der Schnee ist 
von den Straßen geschwunden, aber auf den Feldern nimmt er noch 
zu große Flecken ein, um die Feldarbeit zu beginnen. Die Frühlings-
vögel sangen schon wieder gestern abend, und die - Schneeglöckchen 
und Crocus blühen. Aber schöner ist doch der Dust in meinen 
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Zimmern, von Goldlack und Hyacinthen, als in dem winterlichen 
Garten. Gestern habe ich ein zweites von Ihren Garretschen 
Küchengewächsen versuchen können. Der englische Spinat war sehr 
schmackhaft. 

Inzwischen habe ich Pachten empfangen und mich nochmals als 
alter Herr den Wirthen gezeigt. Hier verschmähen sie gesprächsweise 
alle kirchliche Opposition und Auswanderung. . . . 

Ich habe die Maiskörner mit Dank erhalten. Die Probe 
amerikanischer Wundererbsen sollte heute schon in die Erde. Es ist 
in der That Frühling. Die wilden Tauben girren, und ich habe 
den ersten Spaziergang zu dem Grabe meines Marienblümchens 
gemacht. . . . 

. . . .  I s t  d a s  L e b e n  t i e f  z u r  N e i g e ,  s o  e r k e n n t  m a n ,  w i e  
freundlich der Tod ist, wenn auch leider mit dem Alter die Courage 
wie zum Reiten und zum Fahren, so auch zum Sterben abnimmt. 
Man nennt das nervös werden, und ich muß gestehen, daß es sehr ver-
wandt ist mit dem Feiger-werden. Welches Glück sür den alten 
Mellin z. B. — und sür Kotzebue am Ende auch! — Ruhe zu finden. 

. . . Ich habe mit der Post sür Sie erhalten: „La vie d'im 
savant", — nämlich das Leben Pasteurs. Wie Sie wünschten, 
werde ich und meine Frau erst darin stöbern, ehe es zu Ihnen ge-
fendet wird. — Mit dem Turgenjew wird man am Ende bei Ihnen 
ungeduldig. Noch konnte er nicht nach Jerwakant. Inzwischen habe 
ich gestern die erste Novelle „Stillleben" durchflogen. Der Meister 
im Genre, in den Localfarben bleibt wunderbar, aber die vorge-
führten Menschen sind ohne Ausnahme ekelhast und können 
Misanthropie rechtfertigen. Waltet in der menschlichen Gesellschaft 
nichts anderes, so verdient sie nicht das Dasein. . . . 

. . . .  M e i n e  F r a u  u n d  i c h ,  w i r  e m p f e h l e n  u n s  I h r e r  D a m e n -
welt, d.h. der Baronin Stietenkron, Benedicts und Fräulein Schwarz.^). 
Einiger Damenumgang bleibt immer erfreulich, und ein alter Wirth, 
der davon sprach, ob er auch bis zum nächsten Termin noch leben 
würde, und dem ich in Hinblick aus mein weißes Haar und sein 
noch ganz unmeliertes erwiderte, er könne ja noch eine junge Frau 
nehmen, falls die alte stirbt, meinte: „Ja, das kann man auch im höchsten 

x) Vorleserin bei Baron Uexküll. 
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Alter!" Ich verwies ihm diese Thorheit, aber der Este bleibt, glaube 
ich, dabei. Das ist sein Damenumgang. 

680. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  18.  Apr i l  1884.  

Mein lieber Freund! • 

Ein wirklicher Frühlingstag mit seinem warmen Sprühregen! 
Aber das Feld ruht hier noch. Der Winter hat dem Klee und 
Roggengrase nicht geschadet, abermals ein Beweis, wie unsicher unsere 
Prognose.  . . .  

Sie erkennen zu meiner Befriedigung in dem forstlichen Ver-
fahren meines Sohnes eine rationelle Forstwirtschaft an. Leider 
hat er in seinem Leben so oft Störungen durch feine Gesund-
heit 

. . . Ich war schon schlaslos von meinen Rechenfehlern; aber 
jetzt geht meine Uhr wieder richtig, — oder, ohne Vergleich, die 
Rechnungen k lappen b is  auf  d ie k le insten Brüche.  . . .  

. . . Ich habe noch eine zweite Novelle von Turgenjew ge-
lesen: „Faust". Die psychologische Zeichnung ist fein und meister-
Haft. Aber wieder endigt die Heldin mit jähem und frühem Tode. 
Es scheint, daß in der That das weibliche Geschlecht, um in der 
Poesie zu leben, srüh sterben muß. Es giebt vielleicht kein Werk, 
wo die Heldin erst als Jungsrau, dann als Mutter und herrliche 
Matrone künstlerisch behandelt werden kann. In der Novelle „Faust" 
tritt die Heldin als Backfisch auf, — und findet sich nach Jahren 
als angebliche Mutter wieder. Aber eigentlich hört sie gar nicht 
auf, Backfifch zu fein, und aus Furcht vor der Mama kommt sie 
auch um. . . .  

Heute bin ich fchon ziemlich viel umhergegangen und habe heute 
abends den Schlag der Finken und das Flöten der Singdrossel ge-
hört. Das Wasser hat hier schnell die Felder verlassen, — die 
Flüsse aber rauschen und sind hoch. 

Für heute sage ich Ihnen Lebewohl. Morgen denke ich mit 
meiner Frau nach Jerwakant hinüber zu sahren. 
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681. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  20.  Apr i l  1884.  

Lieber Freund! 

Es ist spät, aber doch will ich flüchtig Ihren Brief vom 17. 
beantworten. Sie könnten mir vielleicht fönst nach Fickel entschwinden, 
obwohl leider Ihre Schmerzen und das unfreundliche kalte Wetter 
nicht dazu einladen. . . . 

. . . Dellingshaufen ist nun kein Dilettant mehr, da er 400 
Mark für seine Schrift bekommt. 

Die Brüdergemeinde hat in so sern für unser Land Be-
deutung, als sie keine Priesterkirche ist. Es ist darin mehr nationale 
Gemeinschaft. . . . 

. . . Turgenjews Novellen sind doch recht bedeutend. Die 
„Erste Liebe" schließt mit der Bemerkung, so etwas könnte nur in 
Rußland passieren. Es blickt seine ingrimmige Ueberzeugung durch, 
daß das Leben in Rußland durch eine lange Mißwirtschaft ver
dorben ist bis aufs Mark. Er ist ein Schilderer des verrohten 
Seelenlebens feiner Nation, ohne Prätension dagegen Mittel zu em-
pfehlen. Aber nirgends kommt er auf die Priester, die doch 
auch eine große und, ich fürchte, schädliche, nationale Bedeutung 
haben. . . . 

Die Gesundheit Leos ist leider noch nicht nach Wunsch. Er 
muß sich still halten und sich pflegen laffen. 

Damit gute Nacht! 

682. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  4.  Mai  1884.  

Thenrer Freund! 

Bei folchem Welter lockt es Sie schwerlich hinaus, und was 
einem kommt von der Landwirthschast, kann nicht erfreuen: nichts 
als Hemmungen, in die man fich fügen muß. Da wird Ihnen 
Eorrefpondenz gelegen kommen. Also zu Ihrem Briese vom 1. 
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Ich hoffe, Ihr Diplomatendiner wird angenehm gewesen sein. 
Herbert Bismarck scheint ein Salonsprecher geworden, mehr als man 
erwarten konnte. Das Zukömmliche hat er geleistet, in der Schule 
und im Kriege, und unter den Diplomaten gleichfalls. So ist zu 
hoffen, daß er die große Stellung, die sein Vater für die Familie 
errungen, würdig ausfüllen wird. Nur die richtige Ehefrau muß er 
noch f inden.  . . .  

Die Rede Bismarcks zu der Verlängerung der Ausnahmever-
Ordnungen gegen die So cialisten giebt zu denken. Psychologisch er-
greifend ist die-bittere Tragik. Er fühlt sich allein und hat keine 
Fr actio n, steh zu verständigen, und auf deren verständnißvolle Heer
folge er zählen darf. Mit Ehren und Gütern ist der große Be-
gründet der Einheit und Macht. Deutschlands überschüttet, aber was 
regt sich in seinem tiefsten Herzensgrunde? Nicht das stolze Bewußt
sein, nicht das behagliche Gefühl gelungenen großen Werkes, nicht 
der Genuß in Ruhe und Frieden. Für den Mörder Blind hat 
man Partei genommen und ihn allein gelassen, als es die Entscheidung 
galt. Das hat eine Wunde hinterlassen, die verdeckt werden kann, die 
aber nie verschmerzt werden kann. Damit hängt auch seine Art zu de
battieren zusammen. Not to offend, war die Gabe Palmerstons, — die 
seinige nicht. Ein zweites verdient aber bemerkt zu werden, das ist 
seine zu weit gehenden Erwartungen von der (Staatshilfe. Sobald 
die Arbeiter fehen, daß es den Regierungen ernst ist um ihr Wohl, 
fo follen sie dem Socialismus unzugänglich fein, meint Bismarck. — 
„Es ift wohl als bekannt vorauszusetzen," sagt er, „daß in Rußland 
alles Eigenthum der Gemeinde alle drei Jahr neu geregelt wird, und 
deßhalb sind die Arbeiter in Rußland keine Nihilisten, sondern gut 
kaiserlich." — Zu dieser Theilung, alle drei Jahre, macht das Journal 
de St. Petersbourg ein Frage-, und Ausrufungszeichen. Man muß 
den großen und gewaltigen Mann fo verehren, wie er in und durch 
seine Zeit geworden ist. Aber seine Aussprüche sind keine Wahr-
heitert, und ties verstrickt ist er in den Verirruugen des Soei-
alismus. Die socialen, gleich den religiösen Fragen halten sich gar 
nicht an staatliche Grenzen, und schon dadurch verrathen sie, daß 
der Staat sie zu bemeistern nicht hoffen darf. Sehr bin ich für die 
polizeilichen Repressionen, aber die staatlichen Altersversorgungen 
u. s. w., über deren opportunistische Bedeutung im Einzelfalle ich 
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nicht nrtheile, werden die richtigen Grundsätze in der Gesellschaft 
nicht aufrecht halten. Die Noth wird es machen, nicht die Vor-
forge. — 

. . . Heute haben wir nachmittags Kirchenconvent. Davon 
spater. — 

Es ist Mitternacht, und ich schließe diesen Bries mit Nach-
richten von unserem Kircheneonvent. Wir haben beschlossen, in Zu-
kunst Vertreter der Gemeinden hinzu zu ziehen; auch eine Baukasse 
für Rappel zu bilden, mit minimen Beiträgen per Haken und mit 
Collecten. Alles in Ordnung und somit gute Nacht. 

683. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  7.  Mai  1884.  

Theurer und lieber Freund! 

Nur wenige Worte heute auf Ihren Brief vom 3. 
Gestern mit dem Nachmittage kam hier plötzlich Sommerlnft, 

— gegen die Nacht hin rollte der Donner in der Ferne, — heut 
früh waren die Schwalben meines Hauses gekommen, — die Nach
tigall begann zu schlagen. Da sagte ich mir, Sie sind zur rechten 
Zeit nach FicEel gekommen. . . . 

. . . Ich habe an Leo das Buch von der Miß Bird nun geschickt, 
über das ich Ihr Urtheil zutreffend gefunden. Es ist mehr dabei 
Gemachtes als bei den früheren Reifebriefen der tapferen Dame. 
Aber das Leben mit den Affen, das ist reizend, nicht nur sür große 
Leute. Leo kann seinem Sohne schon davon erzählen. Auch die 
Barmherzigkeit sür die kranken Affen, anderer Art fogar, ist er-
greifend, neben der Unbarmherzigst der Chinesen. Der alte Baer 
hätte sich gefreut, aus dem Buche zu sehen, wie gut das biblische 
Ophir zu Malacca paßt. . . . 

9. Mai. 

. . . Gestern habe ich meinen Sohn in Könno besucht: erfreulich 
ist dort das Familienleben, und ein gastliches Häuschen lockt hinzu 
Verwandte und Freunde. Durch die ausgedehnten und geschmackvoll 
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angelegten Pflanzungen und Lustwege durch den nahen Tannenwald 
ist aus einem ärmlichen Waldhäuschen eine Villa geworden, die aus 
dem Laube anmnthig hervorschimmert und von Gartenanlagen ein-
gesaßt ist. Statt des winzigen Vorbaues hat mein Sohn zwei mit 
Glas gedeckte Verandas angebaut, die einen angenehmen Ausenthalt, 
bei jeder Witterung bieten. Leider ist mein Sohn immer wieder 
durch seine Gesundheit in seinen Unternehmungen gehemmt, und 
das bleibt eine ernste Sorge in dieser sonst so glücklichen Häus-
lichkeit. 

Vom 6. bis 11. war meine Tochter hier. Sie mußte wegen 
einer Augenentzündung sich hier einige Tage auspflegen. Wie hat 
sich das bei ihr geändert! Um die Kinder zu lehren, möchte sie jetzt 
allerlei Kenntnisse haben, deren Aneignung sie einst langweilte, be-
sonders in Physik. 

. . . Was nun Ihr geistig begabter Neffe Konrad treiben 
wird, hängt von ihm selbst ab. Wir Landwirthe lernen an diesem 
Beispiel von neuem, wie man viel zu schnell bei der Hand ist, 
jedem jungen Manne die landwirthschastliche Tüchtigkeit sür äuge-
boren zu halten. Banqniers, Kausleute bilden ihre Söhne durch 
allerlei Vorstufen sorgsam vor zu Geschäften, die doch viel weniger 
voraussetzen an Kenntnissen, Willenskraft und an Fähigkeit ver-
wickelte Unternehmungen zu durchschauen und ziffermäßig genau zu 
verfolgen. Nicht Lehranstalten können diese Vorbereitung gewähren, 
es müssen dazu kommen Jahre des Noviciats und des Herumtastens, 
bis man durch böse Ersahrungen klüger wird. . . . Man glaubt gar 
nicht, wie viel kluge Menschen die Sorte von Verstand nicht haben, 
um das dumme Geld in Ordnung zu halten oder anständig zu er-
werben. . . . 

684. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  18.  Mai  1884.  

. . . Ein nnersreuliches Capitel ist in diesem Frühjahr die Ge-
sundheit, sür mich freilich nur durch Freunde und Angehörige. 
Ihnen, theurer Freund, scheint es ja leider auch recht übel bisher 
in Fickel damit ergangen zu sein, nur aus bessere Intervallen bleibt 
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die Hoffnung, und es ist Ihnen glücklicherweise soviel Leben in 
Gedanken und Theilnahme zu eigen geblieben, daß Sie die Jnter-
vallen genießen. — Mit meiner Frau steht es nicht gut. Die Ge-
schwulst hinter dem Ohr nimmt zu, und in den letzten Tagen haben 
sich wieder stärkere Athem- und Schlingbeschwerden eingestellt. 
Meine Gegenwart, so wenig direct ich thätige Hilfe leisten kann, ist 
dennoch ein schwer zu entbehrender Halt. Krankheiten, diese Natur-
nothwendigkeit, muß man mit Fassung über sich ergehen lassen, so-
weit man sie mit Naturmitteln nicht mildern kann. — 

. . . Bismarck und Kaiser Wilhelm unterliegen vielleicht 
Nöthigungen, wie sie von den letzten großen Kaisern Roms ebenfalls 
empfunden und befolgt wurden. Die Maffen sollen ihren Stütz-
punkt finden in dem kaiserlichen Regiment und nicht in dem freien 
Gebrauch der eigenen Kraft. Wachsender Versall der eigenen Kraft 
ist die Folge. Ich empfehle in dem Heft vom 15. Mai der Revue 
des deux mondes von Duruy den Aufsatz über Rom; besonders 
aber die „Erklärungen eines Chinesen!" Die räthselhasten geheimen Ge-
sellschasten der Chinesen, von denen Miß Bird gesprochen, sind, 
glaube ich, die unauflöslich festgeknoteten Familienverbande der Chi
nesen. Das dürfte eine der möglichen Lösungen aller socialen 
Fragen sein, und die Bestie im Menschen kann damit wirksam 
niedergehalten werden. Ob aber das Edle und Schöne im Menschen 
dabei sich voll entfalten kann, besonders da das Weib beinahe 
rechtlos verbleibt, hat die Geschichte Chinas nicht wahrscheinlich ge
macht. . . . 

. . . Aber Sie haben ja jetzt Gesellschaft! — Ich bitte Ihrem 
Fräulein Schwester mich bestens zu empfehlen; — des Lesens kann 
man auch zu viel haben. Es muß Zeit bleiben zur Verarbeitung. 
... So schlechte äußere Politik wie Gladstone hat kaum ein eng
lischer Minister getrieben, aber da ist niemand, der an seine Stelle 
treten könnte. 

Leben Sie wohl, mein lieber Freund. Mögen bessere Tage 
Ihnen beschieden sein! — 
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685. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  Pf ingstmorgen,  den 27.  Mai .  

Frisches Grün mit gelben Blüthen, wie Sterne am Himmel, 
leuchtet in hellem Sonnenschein, ausgebreitet über den weiten Hof 
uor mir. Mich kann es nicht mehr erfrischen. Dazu bedars es einer 
Gemeinschaft, die ich verloren habe. ... So lange ich wissen-
schaftlich arbeitete, war doch ein ganzes Stück Menschheit, zu dessen 
Wissensvorrath ich einen kleinen Beitrag liesern wollte, vor mir. — 
So lange die Kinder im Bilduugszustaude sich befanden, zogen sie 
aus meinen Empfindungen Leben und Freude. Sind sie in das 
Alter der Selbständigkeit eingetreten, so muß das aufhören. Der 
reife Samen muß vom Baume fallen, um nicht zu verderben und 
um wieder einen Baum zu machen In der Politik hat der 
Balte eine verpfuschte Lage. Ich persönlich mußte mit den Russi-
ficatoren brechen; das benahm mir aber auch nach unten das Zu-
trauen, das demjenigen znsällt, dessen Wort höheren Orts für ein-
flußreich gilt Meine aufrichtige Bemühung nach der unbe-
fangenen Wahrheit verletzt. Was ich Richtiges vorbringe, kommt 
freilich zur Geltung, doch den Männern der Routine bleibe ich un-
bequem. Summa: auf der traurigen Schwelle des Alters stehe ich 
durch allerlei Umstände vereinsamter, als mein Lebensgang und 
meine Beschäftigungen es erwarten ließen. 

686. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  8.  Juni  1884.  

Die guten Nachrichten in Ihrem letzten Briefe erfreuen mich, 
lieber Freund! 

Ich bin in den letzten Tagen viel mit Georg Brevem zusammen 
gewesen, der hier an der Biographie seines Großvaters arbeitet. 
Vorgestern war er bei mir zum Thee, mit Bienemann, und es 
wurden alte Geschichten der baltischen Lande viel besprochen. 
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Von Helene erhielt ich ein Zettelchen, da sie ihre Augen noch 
nicht viel brauchen kann. Sie ist mit allen Kindern und deren 
Pflegerinnen glücklich in Raiküll etabliert, da in Jerwakant gebaut 
wird. 

Ich habe heute im Club mit Ihrem Bruder Otto, Ihrem 
Neffen Konrad Uexküll und Gras Stackelberg-Jsenhos diniert. . . . 
Heute wurde das Testament des Grasen Kotzebue publieiert. 

Raikül l ,  den 17.  Juni .  

Gestern langte Ihr Brief vom 14. hier an, während wir noch 
im Ausschuß in Reval beschäftigt waren bis 4 Uhr nachm., und 
da hatte ich genug davon und setzte mich ungesäumt in die Ka
lesche, um meine kranke Frau nicht länger ohne meine Stütze zu 
lassen. Ich schloß mich gern dem Vorschlage des Landraths von 
Mühlen an und constatiere den erheblichen Fortschritt der Herren 
des Ausschusses in der richtigen Erkenntniß oder Wiedererkenntniß 
der Lagerbücher. 

Den 9. Juni traf ich mit Landrath Wartmann in Saggad ein. 
Der alte Fock, den Wartmann im Winter ziemlich rüstig gefunden, 
erschreckte ihn durch sein abgängiges Wesen. Vier Stunden jedoch 
blieb er mit uns, erkundigte sich nach Ihnen und begab sich erst 
um 10 Uhr abends zu Bett. Den folgenden Sonntag war herr
liches Wetter und die beiden Nichten zeigten uns die unvergleich-
lichen Herrlichkeiten, die der alte Herr geschaffen, — den weit aus
gedehnten Park, den schönen Wald, die Compostwiesen mit riesigen 
Steinzäunen, das einsame Strandhäuschen, die Filialkirche, die 
er gegründet u. f. w. Aber erst am Montage vor unserer Abreise 
sahen wir den alten Herrn wieder. Er konnte sich nicht aufrichten, 
hielt lange unsere Hände und ließ nochmals alle Freunde und Be
kannte grüßen. . . . Direct vom Tode sprach er nicht, aber es war 
wie der letzte Händedruck. Seitdem hörte ich, daß in einigen Tagen 
das Ende zu erwarten wäre. 

Ich suche meiner Frau das Leiden durch Gesellschaft zu er-
leichtern, so viel ich kann. Die Tage vergehen erträglich, aber die 
Schmerzen in der Nacht sind empfindlicher geworden. . . . 
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Also Ihr Franzose, der große Vatel Möns. Biehot ist davon-
geschwemmt, und das ist ein Verlust, der sich leicht wird tragen 
lassen, feine Kunst sür große Tage in allen Ehren! — 

Ich wünsche Ihnen, mit Ihren Geschwistern Alexander und 
Sophie, deren Tochter, Fräulein Mathilde, ich sehr frisch ausge
wachsen, fröhlichen Angesichts und lebendigen Geistes gefunden, die 
köstlichen Sommertage zu genießen. 

Freund Keyserling. 

687. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  23.  Juni  1884.  

Theurer und lieber Freund! 

Ihren Bries vom 17. erhielt ich den 21. und antwortete knapp 
vor Abgang der Post, daher kurz. Gestern hatte Raiküll mehr Be
such als gewöhnlich. Leo mit Frau und Söhnchen kam angefahren, 
und die Landräthin Lilienfeld, die treue Freundin meiner Frau, kam 
für den Nachmittag. Die Jerwakantsche Familie mit Kindern ist 
feit Wochen hier. Mein Sohn brachte mir Nachrichten vom liv-
ländifchen Landtag. Baron Friedrich Meiendorfs ist zum Land-
marfchall gewählt. Leo hat es abgelehnt, weiter als Kreisdeputierter 

.zu fungieren, doch hat er das Amt eines Cassa-Kreisdepntierten an
genommen, das feine Zeit weniger in Anspruch nehmen wird, denn 
er will sich sortcm mit verdoppelter Kraft auf feine Forstwirtschaft 
wersen 

. . . Der alte Landrath Fock ist also dahin, wie ich es vorher
sah, als ich ihm letzthin die Hand drückte. Nur noch sechs Tage 
lang hat er gelebt. Er war immer ein Ehrenmann und eine Ehren
säule unserer Institutionen. Außerdem hat er viele schöne Werke 
und bleibende Schöpfungen auf dem fchönen Familiengute Saggad 
hinterlassen, die ich erst jetzt recht kennen lernte. . . . 

. . . Ich selbst komme jetzt wenig dazu, mehr zu lesen als 
Revüen und Zeitungen. „Une conversion" in der Revue des deux 
mondes empfehle ich. Ich habe die kleine Erzählung meiner Helene 
vorgelesen, und kurz vorher aus der deutschen Revüe ein paar Ge
schichten deutscher Art, gleichfalls theologischen Hintergrundes. Aber 

Graf Keyserling Briese. II. Bd. 25 
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wie anders der Franzose! Die Liebe in seinen Erzählungen muß 
meist ein verzehrendes Feuer sein; — der Deutsche kennt sie als 
ein Licht, das die Tugenden verklärt bis zum wehmüthigen Unter-
gang. . . . 

. . . Meine Frau dankt sür Ihre Nachfrage. Es geht ihr bei 
warmem Wetter viel leidlicher. 

Freund 
Keyserling. 

688. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  den 30.  Juni  1884.  

Thenrer Freund! 

Das Wetter ist wohl herrlich, aber, wie Ihr lieber Brief und 
die Mittheilungen der lieben Baronin Benedicte lehren, von Ihrem 
Zustande gilt das leider nicht. Sie kämpfen brav, und Besseres 
kann man vom Leben eines Menschen nicht rühmen. . . . 

. . . Leo will Friedensrichter werden, sobald die Justizresorm 
eingeführt sein wird. Inzwischen bleibt er nicht ungern Cassadepu-
tierter. — Uebrigens unterstütze ich nach Möglichkeit Leo in feinen 
ökonomischen Unternehmungen; auch durch Bücher. Ein Buch, betitelt 
der „Waldwegebau," von Karl Scheppler, 2. Auflage, habe ich für 
ihn kommen laffen und andere. 

. . . Beim Blättern in diesen Büchern finde ich immer zuviel 
Profefferzeug. Wieviel unnütze Trivialitäten! Z. B. heißt der § 1 
im „Waldwegebau": „Begriffe: Landweg, im Gegensatz zu Wasser
weg, nennt man jeden der Production entzogenen und ausschließlich 
zur Vermittlung des Verkehrs oder Productenaustausches aus dem 
Lande hergerichteten Theil der natürlichen, festen Bodenoberfläche, 
welcher, wenn derselbe durch Waldungen zieht, Waldweg genannt 
wird". — Beim Examen bequem abzufragen, übrigens zu nichts nutz! 
— Von solchen scharffinnigen Wortdefinitionen wimmeln die ge-
lehrten Forstbücher, und man hat Mühe, zu dem brauchbaren Inhalt 
zu gelangen, der zu oft mit allgemeinen Orientierungen sich be-
gnügt. Wie man wirklich etwas machen soll, und zwar gründlich. 
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das ist für den Leser, wenn überhaupt, doch nur mühsam heraus-
Zuf inden.  . . .  

. . . Am 23. begannen Sie mir zu schreiben, und die Störung 
gestattete Ihnen, wie ich sehe, erst am 29. damit sortzusahren. Sitzen 
vertrugen Sie nicht. Vorlesen und Essen waren auch schwach, und 
Bienemann traf es nicht glücklich, um mit Ihnen zu verkehren. Ich 
vergegenwärtige mir Ihren Zustand, um meine Vermuthung in Be-
Zug auf etwaige Hilfe durch irgend einen angepriesenen Arzt auszu-
sprechen. Ich verhehle Ihnen nicht, daß ich an die Möglichkeit einer 
solchen Hilfe nicht glaube. Bietet fich eine paffende Gelegenheit, fo 
confultiere man, einigermaßen Anstands halber. Im Uebrigen, 
denke ich mir, giebt eine gewisse Resignation mehr Sicherheit. Die 
Jugend schwankt gern in beglückenden Wahnvorstellungen, aber im 
Alter macht das unruhig und müde. Besser, man wartet der Tage 
nnd steht fest auf dem Bischen Wahrheit, das zu erkennen uns ver-
gönnt ist. So machen es auch mit der Cholera Pastenr und Koch. 
Sie helfen der Menschheit, aber den einzelnen cnrieren sie nicht. 
Der einzelne soll seiner selbst vergessen und sich sreuen an den nie 
endenden Fortschritten der Gemeinschaft im Können, Wissen und 
Mitfühlen. Auch das Mitgefühl umfpannt immer mehr den Erd-
ball, und wohin ist die Zeit, da es außer den Hellenen nur Bar-
baren oder außer den Juden nur verächtliches Heidenvolk gab? 
Zuviel des Mitgefühls, glaube ich, hat man felbst mit den Prole-
tariern und mit den vivifecierten Bestien. Aber ohne Übertreibung 
kommt nichts in die Welt. . . . 

. . . .  M e i n e  F r a u  g r ü ß t  b e s t e n s  u n d  d a n k t  f ü r  d i e  T h e i l -
nähme. . . . 

689. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  6.  Ju l i  1884.  

Um 3 Uhr fahre ich zur Plenarverfammlnng und komme, denke 
ich, den 10. zurück. Ein freies Stündchen benutze ich, um noch in 
häuslicher Ruhe Ihren Brief vom 3. zu erwidern. Er brachte 
mir die erfreuliche Nachricht, daß Sie den bösen Unsall überstanden 
haben, und aus Ihren Briesen sreute es mich zu sehen, daß Sie 

25* 
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keinen Moment sich haben niederschlagen lassen, sondern dem harten 
Kampfe brav Stand gehalten haben. . . . 

. . . .  D i e  b e i d e n  i m p o r t i e r t e n  G e r s t e n g a t t u n g e n ,  d i e  S i l b e r -
und die Melonengerste, die Sie mir zum Anbauversuch gegeben 
haben, halten mit meiner hiesigen groben Gerste ziemlich Schritt. 
Es steht die Gerste hier überhaupt ziemlich befriedigend, und mag 
sein, daß die Cultur meinem Boden etwas mehr Widerstand gegen 
die Trockenheit zu leisten gestattet als bei den Nachbarn. Ohne 
Brennerei, ohne Hilssgehorch, ohne Wiesenheu bin ich doch allmählich 
in der Fruchtbarkeit der Felder etwas vorwärts gekommen 

So wie Sie in Fickel, so freuet fich auch hier meine 
Frau des herrlichen Rosenduftes im Garten, gemischt mit Jasmin. 
Es gelang in diesem Sommer, eine Tuberose zum Blühen zu bringen, 
und davon duftete zur Nachtzeit das ganze Haus. . . . 

690. 
An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  12.  Ju l i  1884.  

.... Ue&er Anna Helmholtz mache ich mir nach den ver
schiedenen mir von Ihnen mitgeteilten Briefen eine eigene Vorstellung. 
Warum meint sie, für Bismarck muß das Gute von außen kommen, 
hier glaube er niemanden, und das Einmaleins schiene ihm, von 
Heimischen gebraucht, nicht uberzeugend? Rührend ist es doch, wenn 
sie im Hinblick aus die Ehe ihrer Tochter sagt: „Ihr eigenes Dasein 
wird nicht  e in sor t lausendes Eompromiß sein mi t  der  Mögl ichkei t ,  
wie ich das so gut kenne!" — Also ewige Geldklemme im Hause 
des großen Helmholtz! . . . 

. . . Im Juliheft der Fleifcherfchen „Revue" findet fich eine 
Rede, die Alfred Gräfe bei Eröffnung der neuen Klinik zu Halle 
über d ieBedeutung der Augenhei lkunde a ls akademisches 
Lehrobjeet gehalten hat. . . . Nachdem er die Fortschritte der 
Augenheilkunde im 18. Jahrhundert als recht erhebliche geschildert 
hat, fährt er fort: „So war der Stand der Dinge, als mit der 
Helmholtzfchen Erfindung des Augenspiegels das Licht 
aufflammte, dessen Leuchten der ophthalmologischen Forschung tausend 
neue Bahnen erschloß und ihr ,  wie eine Of fenbarung,  erst  Seele 
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und Geist  e inhauchte."  .  .  Und diese für  Tausende und für  in  
allen Zeiten wiederkehrende Taufende heilbringende erlösende That 
ist doch nur eine unter vielen Entdeckungen des großen Mannes 
nnd durchaus, wahrscheinlich in seinen eignen Augen und in denen 
vieler Männer der Wissenschast, nicht seine größte Leistung? Wie 
ist dem Manne, dessen Andenken die Nachwelt mehr und mehr hoch 
stellen wird, von der Mitwelt gedankt worden? Sollte in seinem 
Hause wirklich stets einige Geldklemme gewesen sein? Da wäre eine 
Nationalbelohnung angemessen gewesen, gewiß ebenso so sehr und 
wehr wie sür den Cholera-Koch. Aber das ist es ja mit dem 
Menschheitsdienst! Die Menschheit ist nicht so organisiert, daß sie 
als Gesammtheit belohnen könnte, und die Nationen haben nur be-
schränkten Leistungen anzuerkennen Veranlassung. Der Dienst der 
Wissenschast ist aber dasür in sich selbst der erhabene. Er hat seinen 
Lohn nicht dahin. Die Menge aber versteht nichts davon. . . . 

. . . .  N o c h  e r z ä h l e  i c h ,  w a s  m a n  m i r  a n  C u r i o s a  a u s  F o c k s  
Testament erzählt hat. . . . Die hinterlassenen Scripturen dürfen 
keinen schreiblustigen Personen zugänglich gemacht werden. Nur 
der Besi tzer  und der Testamentsexecutor  haben Zugang zum Archiv. . . .  

. . . .  E s  g e h t  m e i n e r  F r a u  b i s  a u f  d i e  d o c h  j e t z t  r e c h t  g r o ß  
gewordene Geschwulst hinter dem Ohr leidlich. . . . Sie läßt Ihnen 
erträgliche Tage wünschen. 

691. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  14.  Ju l i  1884.  

Liebe Tochter? 

. . . .  H i n s i c h t l i c h  M a m a s  B e f i n d e n  b e m e r k e  i c h :  E s  i s t  j a  e i n  
Schweres, an einem unheilbaren Uebel zu leiden, dessen anhaltende 
Fortschritte so erhebliche sind. . . . Mama wünscht aber bisher nicht, 
nach Reval zu kommen. Ich kann auch nicht dazu gerade rathen; 
denn an der Krankheit ist schon genug zu tragen; man braucht nicht 
medicinische Mißhandlungen und Mediciner hinzuzufügen, falls die 
Kranke es nicht deßhalb verlangt, um deu Schein zu genießen, als 
wäre gegen d ie Krankhei t  etwas geschehen. . . .  
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Otto jun. ist der richtige junge Botaniker. Er muß sich nächstens 
mit einem Buch versehen, darin er die Farnkräuter, deren Kennzeichen 
ich ihm zeigen will, trocknen kann. Ich werde ihm solch ein Buch 
zum Trocknen geben. Die rosenfarbige Erythräa1) habe ich sogleich 
aus dem Berge neben Sempervivmn eingepflanzt, aber erst für fie 
eine besondere Erde präpariert. 

Professor Strümpell hat auch sehr anerkennend über Deine 
Preyerschen Mittheilungen geschrieben. Das kann ich Dir hier vor
lesen. Fickelsche Briefe und Boten erhalte ich immer. Bernhard 
Uexküll führt in der Korrespondenz sein Gedankenleben fort, und ist 
ihm doch das eine Hauptquelle des Trostes in seinem Elende. 

Das Wetter ist Herrlich und sür die Klee- und Heuernte vor-
züglich. In der nächsten Woche beginnt in den letzten Tagen der 
Roggenschnitt und dann streicht der Wind über die Stoppeln, — 
d. h. mit dem Sommer geht es zu Ende. Schön ist er gewesen und 
Hat Hier zu Klagen dem LandwirtH keinen Grund gegeben. Die 
Menschen freilich machen immer Verdruß, bei Regen wie bei Sonnen-
schein; aber da man selbst Mensch ist, so muß man es zu gute halten, 
wenn man nicht selbst sich verdammen will. 

Herzlichst 
Dein Vater. 

692. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  den 15. /27.  Ju l i  1884.  

Verehrter Freund! 

Die „Erinnerungen eines deutschen Osficiers" lese ich gern und 
bin sast ans Ende des zweiten Theils gelangt. Es ist eine sehr 
ruhevolle Schilderung bewegter Zeiten, mit viel Geschmack; ein ächt 
deutsches Buch. Liebe der Männer und der Mädchen, wie sie dort 
sich giebt, wäre in Frankreich und in Rußland nicht glaublich. Es 
ist interessant, das Buch mit dem großen Roman von Leo Tolstoi 
„Krieg und Frieden" in Parallele zu stellen. Vielleicht sieht der 
Deutsche Krieg und Liebe zu sehr in idealer Beleuchtung, und es 

*) Eine rosenfarbige Gentianee. 
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fehlt die Beimischung des Gemeinen zu fehr, um naturgetreu zu sein. 
Aber dafür ist es viel angenehmer, besser. 

Die Beobachtung der Seelenbildung der kleinen Kinder hat 
Professor Preyer angeregt. Aber fo einfach es scheint und so sehr 
dergleichen, wie meine Tochter fühlt, die Mutterliebe noch steigern 
oder wach erhalten kann, fo wenigen scheint es gegeben, brauchbare 
Beobachtungen zu notieren. Die naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
haben sich in überraschender Weise durch die popularisierenden Bücher 
und Zeitschriften verbreitet, — die naturwissenschaftlichen Methoden 
aber merkwürdig wenig. So bleiben Familien, die auf der Höhe 
der Bildung zu stehen scheinen, doch dem Aberglauben und auch der 
Charlatauerie zugänglich wie im Mittelalter. Kurieren sich doch 
die Söhne Bmssens; wie ich aus Briefen ersehen habe, mit rother 
und blauer Elektricität in Pillen, und wie sonst der Unsinn lautet, 
mit dem Gras Matte! die Menschen anzapft. Mathematisches Denken 
schützt  n icht ,  — z.  B.  Zöl lner !  — es muß die exacte,  f innl iche 
Beobachtung geübt  und le is tungsfähig gemacht  werden,  zum Exper i -
mentieren und Systematisieren. Oder wenigstens die Vor
stellung, wie aus diesem Wege der Vorrath menschlichen Wissens 
an dauernden Elementen Zuwachs erhäl t ,  muß geläuter t  werden . . .  

. . . .  S o  w e n i g  i c h  a l s  e i n s a m e r  D e n k e r  m i c h  m i t  d e n  s o c i a l -
resormatorischen Ansichten Bismarcks einverstanden gefühlt habe, 
vielmehr gar oft den Argumenten Bambergers und Conforten geneigt 
gewesen bin, so sehr habe ich mich dem großen praktischen 
Staatsmann gegenüber stets beschieden. Was zur Zeit in Deutschland 
paßt, wenn es auch nicht für alle Zeiten passen mag und daher 
dem abftracten Denker nicht zusagen kann, das hat er in seinem 
Instinkt. Der Kamps gegen Rom, das überspringen vom Freihandel 
zum Jndustrieschutz, das Pactisteren mit den Socialdemokraten und 
doch zugleich ihre Kompression, —. hat das nicht alles zur Steigerung 
des deutschen Einheitslebens mächtig beigetragen, wenn auch keine 
dieser Strebungen rein gewesen ist von Einseitigkeiten und Fehlern? 
Der Kanzler ist aber auch der Mann, wenn die Zeit gekommen, 
wieder die Einseitigkeiten zu heben. Er hat den Elericalen gegen
über, wie ich vertraulich es ihm anzudeuten ganz im Anfange versucht 
habe, fich vielleicht übereilt, d. h. in mancher Beziehung. Ob es 
aber nicht dadurch klarer geworden ist, wie Deutschland dazu 



392 1884. ' 

steht und unter welchen Bedingungen es ungespalten verbleiben 
kann? . . . 

Bis zum Beginn der Roggenernte wird es kaum eine Woche 
währen, und streicht der Wind über die Stoppeln, so geht es mit 
unserem kurzen Sommer zu Ende Aber schön ist er gewesen und 
hat gebessert, so viel es sich thnn ließ, was das naßkalte Frühjahr 
versäumt hat. 

693. 

An Baron von Uexküll. 

Reval ,  26.  Ju l i  1884.  

Ihr lieber Brief vom 18. kam mir doch erst in Reval zu 
Händen, wo ich den 23. abends eintraf, nachdem ich den Beginn 
des Roggenfchni t tes noch am Morgen in Raikül l  er lebt  hat te.  .  .  

. . . Heute ließ ich mir im Club von Alfred Rosen erzählen, 
wie es in  Hamburg ergangen. . . .  

. . . Bismarck ist in Hamburg durch seine Anstrengungen sür 
Deutschlands Welthandel sehr populär, contra Bamberger und Eon-
sorten. — Ferdinand Mühlen sehe ich täglich im Club und habe 
mir erzählen lassen, wie sehr in Deutschland wieder der Kaisergreis 
unerschöpfliche Verehrung genießt. Wie tief dagegen hat der ge-
waltige Sprachmeister Gladstone sein großes Land erniedrigt. Das 
klägliche Ende seiner Conserenz sucht er, aber vergebens, als ein 
dennoch nützliches aufzubauschen; nützlich vielleicht sür Deutschland, 
denke ich, da es endlich dazu führt, England von Frankreich getrennt 
zu hal ten.  .  .  

. . . .  D i e  H e r r e n  i n  L i v l a n d  h a b e n  f i c h  v o n  E n g e l h a r d t  a l l e  
unsere Materialien zur Einschätzung ausgebeten. Wie sehr haben 
sich die geringschätzenden Meinungen verzogen, mit denen man in 
Livland zuerst die Einschätzung nach der Pacht unberücksichtigt ließ. 
Jetzt, glaube ich, kann man es noch besser machen und namentlich 
die Waldungen ohne alle Willkür mit hineinziehen. Aber wenn ich 
mich auch auf  den r icht igen Weg durchgearbei tet  habe,  aus Z ie l  war 
ich mit meinen Denkschriften nicht ganz gelangt. Ich konnte es jetzt 
mi t  den Wäldern einfacher machen.  .  .  

In alter Freundschaft 
Keyserling. 
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694. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  6.  August  1884.  

Liebe Helene! 

Einige Zeilen schicke ich Dir nach Reval in Deine Einsamkeit. 
Möge sie Dir so wohl bekommen, daß Du später daran Freude 
hast . . .  

. . . .  W a h r s c h e i n l i c h  b e g l e i t e t  m i c h  M a m a  i m  S e p t e m b e r  n a c h  
Reval. Sie hat die Consultation willig entgegen genommen. , Leider 
handelt es sich hier nicht um ettt Hebel der Einbildung. Unheilbar 
wird es sein. Das schließt aber nicht aus, daß ein jeder von uns 
früher sterben kann. Es kommt aber daraus an, bei unheilbaren 
liebeln fich die Tage nicht zu trüben und zu verkürzen durch un-
ruhige, hier schädliche Euren von vermeintlicher Wirkung. Besser, 
der Kranke weiß, sein Uebel läßt sich nicht heben. Dys verleiht die 
erforderliche Resignation. . . 

. . . Bald sehe ich Dich wieder und freue mich dessen. 

In Liebe 
Dein Vater. 

695. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  11.  August  1884.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . Zeigen Sie mir doch an, wann Sie Ihre Brücke einweihen. 
Ich werde doch suchen, zu Ihnen hinüberzukommen und sei es auch 
für einen Tag. 

Was Ihre Betrachtungen über die stetigen Veränderungen, die 
in unserem Alter bergab führen, angeht, fo bin ich Ihrer Meinung, 
freue mich aber, daß der liebe Secretarius anders fühlt. Ich fehe 
darin den Beweis, daß er noch nicht auf den: anderen Abhang an-
gelangt  is t .  Ganz im Gegensatz zu dem Rabbi  Ben Akiba,  der :  
Alles ist schon dagewesen, — wiederholt, muß der Paläon
tologe sich überzeugen, daß nie wiederkehrt, was gewesen. Selbst 
die Freundschaft, die Liebe, die zwischen unseren Vätern waltete, wie 
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so ganz anders ist sie zum Ausdruck gekommen, und so wird es auch 
mit unseren Kindern anders sein. Der vorjährige Bernhard Uexküll,. 
wie Sie r icht ig sagen,  is t  n icht  mehr.  .  .  

. . . Ich versolge mit Interesse die mehr und mehr entschiedene 
Stellung, die Deutschland gegen die schlechte äußere Politik Englands 
hervortreten läßt. Schon während des letzten dentsch-sranzösischen 
Krieges war man über die Haltung Englands in Deutschland 
empört, und ich habe mit Benst gesagt, ohne von ihm zu wissen, 
England bringt sich um seine europäische Großmachtstellung. Später 
hat B^acousfield den Schaden einigermaßen ausgeglichen. Aber 
jetzt! Ganz ohne Noch hat das englische Ministerium sich exponiert. 
Nun kommt die Verschärfung des sranzösisch-chinesischen Eonslkts. 
Merkwürdig, daß Bismarck in feiner Weife zu einem Continental-
fyftem ä la Napoleon I. gedrängt wird, und daß er dazu so ziemlich 
ganz Europa zusammen hat. 

Aber Zeit ist es, den Brief abzuschicken, und ich kann Ihnen nur 
noch gute Tage, der lieben Baronin Benedicta noch gute Jahre auf 
der Höhe des Lebens, Ihren Geschwistern fröhliche Gesundheit und> 
uns allen freundliches Wiederfinden wünschen. 

Ihr alter Freund 

Keyserling. 

696. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  19.  August  1884.  

Mein th eurer Freund! 

Den 9. September will ich mit meiner Frau nach Reval, da ich 
sie während meiner Dejour nicht allein in Raiküll lassen will 

. . . .  D i e  K ö n n o s c h e n  g e h e n  E n d e  S e p t e m b e r  n a c h  K ö n i g s b e r g ,  
zum Familientage der Keyserlings, und gestern erhielt ich noch eine 
recht dringende Einladung dazu von meiner Nichte Fanny Batocki, die 
von Bismarck sich beaustragt sagt, mich nach Varzin oder Friedrichsruh 
zu einem, vielleicht letzten Wiedersehen zu bringen. Mich freut die 
Herzenstreue des großen Staatsmannes, von dem fo viele sich be
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trogen gefühlt haben. Natürlich muß ich diefe pläsierliche Reife mit 
meiner unternehmenden Nichte auf ein günstigeres Jahr verschieben. 

Der Bries pgn Lady Holland ist wohl merkwürdig: Gladstone 
unheilvoll und außer ihm nur unzureichende Kräfte unter den eng-
lifchen Staatsmännern! Frankreich hat sich mit Verwegenheit in die 
wahrscheinlich andauernden Wirren mit China verstrickt, und England 
kommt nicht davon los, den Sudan wieder der Civilisation zu er-
öffnen. Da hat Bismarck wieder einen glücklichen Zeitpunkt getroffen 
für die deutsche Colonialexpansion. Das stimmt viele Menschen 
wieder enthusiastisch sür Bismarck. Den Brief von Lady Holland 
lege ich bei. 

Wann wir wieder zusammenkommen, steht noch dahin. Die 
Brücke wird doch gewiß sertig werden, aber der Termin läßt sich 
nicht bestimmen. 'So wird es vielleicht auch mit den Reiseplänen 
Ihres Bruders Otto gehen, und Sie verleben noch freundliche Tage 
mit dem verehrten Secretarins. 

Meine Frau dankt sür Ihre Theilnahme und läßt Sie und die 
Damen bestens grüßen. 

697. 

An seilte Tochter. 

Raikül l ,  4.  September 1884.  

Vielen Dank für den Preyer.1) Deine schriftstellerische Thätigkeit 
läßt sich ganz so an wie die meinige; die hat immer gekostet und 
nichts eingebracht. 

Wenn Du nächstens herkommst, so bringe mir Dein großes 
Gartenbuch von Jaeger mit. Wie man Chrysanthemum indicum 
zum Blühen bringt, ist hier ein noch ungelöstes Problem. Lilli 
Uexküll hat es in Werder gelöst. Es ist ein von herrlichen rothen 
Blüthen ganz eingehüllter dichter kleiner Strauch dort geworden; bei 
uns kann der Gärtner kaum einige ärmliche Blüthen erzielen. 

Wie es am 9. mit der Reise nach Reval bei Mamas leidendem 
Zustande gehen, wird, macht mir wohl einige Sorge. 

1) „Die Seele des Kindes von Prof. W. Preyer." Leipzig 
Th. Griebens Verlag. 1884. Zweite vermehrte Auflage. 
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. . . .  M i t  m e i n e n  A u g e n  i s t  e s  s c h o n  w i e d e r  g a n z  g u t .  D a s  
Uebrige bis zu unserem Wiedersehen. 

698. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  5.  September 1884.  

Theurer und lieber Freund! 

. . . .  B e i  I h n e n  g i e b t  e s  g l ü c k l i c h e r w e i s e  i m m e r  v i e l e  T a g e ,  
an denen einige Erfrischung wiederkehrt, — sonst sehe ich leider, 
daß Sie oft zu klagen gehabt haben, über ungewöhnliche Mattigkeit 
oder über böse Tage im Allgemeinen. Einigen Wechsel giebt es 
auch im Befinden meiner Frau; es giebt Nächte, die wenig Schlaf 
bringen und auch am Tage Stunden, die im Seufzen verbracht 
werden. Dann aber kommen wieder ganz leidliche Stunden, und 
merkwürdig wohlthätig wirkt bisher das Spazierenfahren. Ich gehe 
felbst natürlich einer Zeit von mannigsachen Sorgen und Hemmungen 
entgegen. Aber so denken wir uns einzurichten, daß ich zu Ende 
meiner Dejour, das wäre den 29. September, nach Fickel kommen 
kann, mit Ihnen mich zu sreuen des dauernden großen Werkes, das 
Sie noch aus Erden aufstellen wollen. 

Die 1200 Rb. Zoll aber gefallen mir sehr schlecht. Das 
kommt von dem verdammten Schutzzoll. Cobden mit seinem Frei-
Handel und Frieden unter allen Menschen bleibt mir sympathisch. 
Hoffen wir, daß das große europäische Triumvirat uns den 
Frieden wenigstens bringen oder aus lange Zeit sichern wird. Ich 
denke an Antonius, Oetaviau und Lepidns! aber die Großartigkeit 
der antiken Welt und die richtige Kleopatra fehlt. Einen Lepidns, den 
bringt auch unfre Zeit leicht hervor, — vielleicht auch einen Oc-
tavian! Ich denke mir, das neue Triumvirat wird allen anderen 
Staaten in Bezug auf Europa den Frieden aufzwingen. Bleiben 
die colontalen Bestrebungen und Kriege. Es könnte England fich 
doch einmal gezwungen sehen, mit den gewaltigen Eontinentalmächten 
Europas zu rechnen und namentlich aus Deutschland Rücksicht zu 
nehmen. 

. . . .  M e i n  S o h n  h a t  m i r  m i t  g r o ß e r  B e w u n d e r u n g  v o n  d e r  
Heydsuß-Arbeit über Fickel gesprochen. Ob Sie selbst oder Ihre 
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Nachfolger die (Konsequenzen daraus ziehen, — gegenwärtig können 
sie Ihnen doch schon im Geiste vorschweben und Vergnügen machen. 
So lange der Mensch lebt, gehört ihm in Gedanken alle Zukunft, 
oder sie steht ihm ossen. Das ist eine Gattung von Unendlichkeit, 
über die wir volle Gewißheit haben und die wir genießen. Gern 
werde ich diese Zukunstspläne mit Ihnen in Fickel betrachten . . . 

Leben Sie wohl. Herzlichst 
Ihr alter Freund 

Keyserling. 

699. 

An Baron von Uexknll. 

Reval ,  15.  September 1884.  

Hier sind die Stunden und Tage bisher mir vorüber ge-
zogen, ohne die Ruhe zu bringen, um Ihre Briese ordentlich zu 
beantworten . . . 

. . .  E s  i s t  w o h l  s c h l i m m ,  d a ß  S i e  i n  j e d e m  I h r e r  B r i e s e  
von eben üb erstandenen, schmerzlichen Leiden sprechen müssen, aber 
die leichteren Stunden folgen glücklicherweise gleich unerwartet. Das 
Wetter ist Ihnen günstig und könnte nicht nur die Kartoffelernte, 
sondern auch Ihre große Brückenaufstellung begünstigt haben und 
Ihnen doch auch gestattet haben, noch manchen Athemzug in er-
frischender Lust zu machen. 

. . .  E i g e n t ü m l i c h  i s t  e s ,  d a ß  d i e  R e f l e x i o n e n  M e t t e r n i c h s ,  —  
in einem nachgelieferten Bande, der Ihnen noch nicht zugänglich 
gewesen, '— trotz der meisterhaften Phrafe und des treffenden 
Denkens, wie mir scheint, langweilig werden. Als die Frau stirbt 
und kein Journal mehr die Begebenheiten in ihrer Frische spiegelt, 
bleibt eine gewisse Monotonie. Metternich bleibt immer und immer 
der consequente Gegner der Revolution, aber es kommt zu keinem 
idealen Bilde, wie es denn eigentlich auf dem Continent zu machen 
gewesen wäre. So wie in England, ja, das findet er vortreffliche 
glaubt aber mit Recht, das hätte sich im Kaiferstaat Ostreich nicht 
machen laffen. Die Gefahren hat er vorausgesehen, aber da er nichts 
zu deren Beseitigung zu thun vermocht hat und in Gedanken zu 
finden versteht, fo verläuft sich seine stets weise und durchaus nicht 
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mürrische Betrachtung schließlich doch dans un rabachage sans issue, 
trotz seines eminenten Genies . . . 

Den 22. September. 

Umgehend beantworte ich Ihren lieben Bries vom 19. 
dahin, daß mir der Einweihungstag Ihrer großen Brücke am 
3. Oktober besser paßt als der am 1. Ich komme am 29. Sep-
tember nach Raiküll, kann mich zwei Tage umsehen und den 2. 
nach Fickel kommen. 

Sie haben also Ihren Geburtstag angenehm seiern können, in 
leidlichem Befinden und lieber Gesellschaft . . . 

. . . Meine arme Frau leidet viel, und ich halte mich in ihrer 
Nähe, soviel es geht. Sie dankt sehr sür Ihre Grüße. 

700. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  11.  Oktober 1884.  

Theurer und lieber Freund! 

Meine Frau ist sehr dankbar sür Ihre reichliche Zusendung 
von so sehr schönen Trauben. Ich habe sie in einem recht argen 
Zustande getroffen, als ich aus Fickel zurückkam, und es steigerten sich 
Schmerzen, Schwäche und die Unfähigkeit, die Gedanken zusammen 
zu halten, im hohem Grade . . . 

Der Tod muß ein großes Gut sein, wenn man nach den 
Opsern. urtheilt, die nach den bestehenden Einrichtungen dasür ge-
tragen werden müssen, wenigstens' oft! Es ist wohl eine recht 
traurige und sorgenvolle Zeit jetzt in meinem Hause. 

Gestern und heute ist es wieder im Freien angenehm. Wir 
haben zu Ihrem Brückenfeste gerade die unangenehmsten Tage dieses 
bisherigen Herbstes gehabt . . . 

Den 7. November müssen wir nach Reval zur Plenarver-
sammlung. — Ich freue mich, daß Preußen bei dem Braunschweigschm 
Nachlaß fo fix bei der Hand ist. Oels ist eine an den König von 
Preußen heimfallende, verlaffene alte königlich preußische Domäne. 
Ich wußte das nicht und srage, wer das wußte? Ob man aus 
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Braunschweig Reichsland machen wird? Glaube es kaum. Besser 
wird es rein preußisch, und Preußen acqueriert dasür die Stimmen 
im Bundesrath. 

Man rust mich zum Thee! Ich nehme vorläufig Abschied. 

— Ich schließe mit wenig Worten. Das Brieschen soll Ihrem 
Boten abgegeben werden, damit er morgen srüh den Rückweg an-
treten kann. Ich will noch mit Helene schwatzen. Da verschiebe 
ich weitere Besprechungen aus unseren späteren Verkehr. 

In den Pachtzahlungen Fickels zeigt es sich, welche Solidität 
in unserem Bauernstande vorhanden ist. Die Renten von den Hofs-
würthschasten find entschieden unsicherer. Aber die neue Zeit ist gegen 
'die Pachtverhältnisse, selbst in England, ungerecht. 

Nochmals, leben Sie wohl. 
Ihr alter Freund 

Keyserling. 

701. 

An seine Tochter. 

'  Raikül l ,  24.  Oktober 1884.  

Meine liebe Tochter. 

. . . .  U n s e r  L e o  i s t  e b e n  w i e d e r  w e g g e f a h r e n .  D e n  1 .  N o v e m b e r  
will er wieder hier sein und am 7., am Tage meiner Abreise nach 
Neval, kommt er wieder aus längere Zeit her, um mich bei Mama 
31t vertreten. 

Den Bries unserer verehrten Edith et Rahden sende ich zurück. 
Mama bittet Dich, in Deinem nächsten Brief an die Baronin ihr 
herzlich zu danken. Die theilnehmenden, fo fehr wohlwollenden 
'Worte haben der Kranken einen freundlichen Eindruck hinterlassen. 
Meinerseits schreibe der Baronin, daß ich sür ihr Andenken erkennt-
lich bin und daß sie zu meinen liebsten Erinnerungen gehört. . . . 
Bernhard Uexküll schreibt, daß seine Geschwister Otto und Benedicte 
in Schötmar/) bei Detmold, sind. Bernhard scheint es leidlich zu 
gehen. 

x) Schötmar, Besitzung Ivans von Stietenkron. 
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702. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  24.  Oktober 1884.  

Theuerster und lieber Freund! 

Die letzte Post brachte gleichzeitig Ihre Briefe vom 15. und 
vom 19. Ich antworte, obwohl ich unsicher bin, ob Sie die Antwort 
noch in Fickel erhalten. Von dem Befinden meiner Frau kann ich 
leider nichts Gutes melden. Die Aerzte scheinen gegen diese Gattung 
Schmerz, der von Druck auf die Nerven hervorgebracht ist, die 
Morphiumeinspritzungen nicht für wirksam zu halten. . . . 

. . . .  W a s  S i e  v o n  d e n  F i c k e l s c h e n  P a c h t z a h l u n g e n  m e l d e n ,  
ist geradezu ein großer Ersolg. Die Doctrin von der Verstaatlichung 
des Grundeigenthums scheint nur unter den Deutschen Anhänger zu 
haben. Existenzen, die von der Pacht leben, sind ihnen zu aristo-
kratisch. Ueberhaupt ist die sranzösische Nationalökonomie viel 
weniger subversiv als solch ein deutscher Professor, der sich bemerklich 
zu machen feit Deeennien gestrebt hat. Ich meine unseren .Adolf 
Wagner, der mit Stöcker Brüderschaft sich zugeschworen. . . . 

•  . . . .  L e o  i s t  m i t  M e y e n d o r f f s ^ )  L e i t u n g  d e r  G e s c h ä f t e  a u s -
nehmend zusr ieden.  Es ist  in  L iv land wieder v ie l  Landschasts-
malerei getrieben worden. Manassein scheint aber uns zu schützen 
gegen jede Veränderung, wenn auch in der Absicht, uns mit einem 
Schlage vollständig zu metamorphosieren. 

Meine Frau trägt mir Dank und Erwiderung der Grüße an 
Fräulein Schwarz aus und läßt Ihnen viel Freundliches sagen. 

703. 

An Baron von Uexküll. 

Raikül l ,  31.  Oktober 1884.  

Mein theurer und lieber Freund! 

Willkommen in Ret)eil! Gestern kam Ihr Brief vom 28. und 
meldete den guten Verlauf Ihrer Reife. Einfam kann es Ihnen in 
Reval, denke ich, scheinen, — zu Zeiten mehr als in Fickel. . . . 

x) Baron Friedrich von Meyendorff, Landmarschall in Livland. 
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. . . .  G e s t e r n  u n d  h e u t e  h a b e n  w i r  g u t e s  W e t t e r  g e h a b t .  D a  
bin ich ausgefahren um ein Bauernhaus zu sehen, das die hiesigen 
Bauerlandkäufer, in wackerem Gemeingeist, in unglaublich kurzer 
Zeit einem Abgebrannten aufgebaut haben. . . . Was mich an 
diesem Bau interessierte (das frühere Haus brannte ungefähr vor 
6 Wochen ab), ist das Eindringen des Schornsteinbaues. Sich 
selbst überlassen, bringen die Bauern hier neue Heizeinrichtungen 
an. . . . 

. . . Als ich nach den Plänen der seligen Baronin von Stackel-
berg-Fähna hier Schornsteine baute, ersreute es den großen Bismarck, 
von den Bauern zu vernehmen, seitdem man sie gestopft, seien sie 
ganz vortrefflich. Jetzt kommt der Schornstein hier in Schwung, 
aber in anderer Art, und ich sehe der Zeit entgegen, wo jede 
Badstube einen Schornstein haben wird, und es hier aussehen wird 
so schmuck wie in Deutschland. Die Hauptverbesserung ist die aus 
Zügen bestehende innere Wand. . . . 

. . . .  I c h  l e s e  h i e  u n d  d a  i m m e r  n o c h  i n  d e m  l e t z t e n  B a n d e  
Metternich. Es ist doch einer der geistvollsten, aber durchaus nicht 
leicht zu klassificierenden Politiker dieses Jahrhunderts. Absolutist 
will er durchaus nicht sein, und es sind andere, die ihm nicht gestattet 
haben, eine so decentralisierte, freisinnige Verwaltung zu schaffen, 
wie er gewollt hat. Weniger verwalten, aber mehr regieren, das 
hätte nach ihm in Oesterreich geschehen sollen. 

Ihr alter Freund 
Keyserling. 

704. 

An feilte Tochter. 

Raikül l ,  6.  November 1884.  

Liebe Helene! 

Ich eile sehr, weil ich von meinen Futterrechnungen erdrückt bin. — 
Von Mamas Befinden habe ich nur zu melden, daß die Krankheit 
weiter Schleicht. Es ist dabei sehr schwer, auch nur durch Gesell
schaft nützlich zu sein. Der Morgenschlas ist die beste Ruhe und 
Unterhaltung. Sehr traurig ist sie, daß sie nicht lesen kann. 
Wie lange dieser Zustand anhält, ist nicht zu bestimmen. Noch ist 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 26 
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kein Ende abzusehen. Wenn Du hier bist, umgieb Mama, rote aus 
der Ferne. . . . 

. . . .  E s  i s t  s c h w e r  s ü r  m i c h ,  i n  R e v a l  z u  w e i l e n .  A n d e r e r -
seits will ich aber mein Landrathgeschäst nicht aus den Händen 
lassen. Ob Leo mich länger hier wird vertreten können? Ich er-
warte ihn morgen. 

. . . .  I c h  n e h m e  A b s c h i e d  v o n  D i r .  E s  i s t  s ü r  m i c h  e i n e  
schwierige, und sür Mama eine schmerzliche, sehr schmerzliche Zeit, 
und niemand kann Helsen. Ich begreise. Du möchtest mehr Helsen, 
als Du kannst. Aber auch Du mußt in Geduld Dich bescheiden. 

. Ich grüße Otto und die Kinder. — 

Herzlichst 
Dein Vater. 

705. 

An seine Tochter. 

Raiküll, 15. November 1884. 

Dank der Gefälligkeit, mit welcher Landrath Baranow sür mich 
einzutreten sich dringend erbot, da am 13. meine Landrathdejour 
begann, bin ich im Stande gewesen, nachdem die Plenarsitzung des 
Oberlandgerichts am 12. geschlossen wurde, schon gestern zurück-
zukehren. Leo, der dringlich in Könno zu thun hat, verläßt uns 
heute, nachdem er seine kranke Mutter während meiner Abwesenheit 
aufs liebevollste gepflegt hat. Ich hoffe. Dich und Otto bald hier 
zu fehen uud verspare weitere Mittheilungen bis aus unser Zusammen-
sein . . . 

Den 16. November. 

Da ich Deinen Boten nicht länger aushalten will, liebe Tochter, 
beantworte ich mit wenigen Zeilen Deinen ausführlichen Brief. Von 
Mama kann ich immer nur dasselbe Traurige sagen. Ihr habe ich 
die schreckliche Nachricht über Editha Rahden nun doch mitgetheilt. 
Die Operationen des Brustkrebses werden jetzt nie lebensgefährlich, 
aber bei der armen Marie Weimarn warf sich das Uebel aus die 
Lungen, und in einem Jahr ging es zu Ende. In andere» Fällen 
kehrt das Uebel nicht wieder. Es bleibt stets ungewiß, wie es aus
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schlägt, unb ba kann ich mich ber Sorge für unsere verehrte Baronin 
Ebitha nicht erwehren, wenn sie auch bie Operation gut überstanben 
hat. . . 

706. 

An Baron von Uexküll. 

Raiküll, 19. November 1884. 

Wie mag es Ihnen ergangen sein bei ber grimmigen Kälte, 
wonach zu fragen ich um so mehr Ursache habe, ba ich Sie ohne 
Stimme in Reval verlassen habe? . . . 

. . . Leo sanb ich hier vor; er hatte bie Mutter gut über-
wacht unb getröstet; aber in Könno hatte er so viele Waldgeschäste, 
"baß er am folgenben Morgen nach meiner Ankunft bavon zog. — 
Gestern war Taube hier. Wölfe haben in Jerwakant eine große 
Elenkuh nieb er gerissen unb nähren sich seit Tagen von ihr. Da gab 
es Gelegenheit, sie gut einzukreisen; aber zwischen Treibern unb 
Jäger brachen sie burch. Es scheint, baß bie Mehrung ber Elche 
auch biejentge ber Wölfe nach sich zieht. 

In Riga bei Einweihung ber Kathebrale hat Platon, Metro-
polit von Kiew, eine Rebe gehalten, bie ein leuchtenbes Muster ber 
Toleranz barstellt. Auch ist es wahr, baß bie Berührung mit ber 
evangelischen Geistlichkeit ber griechischen Geistlichkeit stets sörberlich 
gewesen ist. Wenn unsere Zeitungen klüger wären, so hätten sie 
oft auf bie Rebe Platons zurückkommen muffen unb fie immer 
wieber uls Muster bes Verhaltens zwischen Orthoboxen unb Evan
gelischen empfehlen sollen. — 

In Riga hat bie baltische Conserenz, ohne Estlanb bieses mal, 
sich ihr Lanbschastsgesetz weiter ausgemalt. Aber bas alles ist so 
wenig ernst zu nehmen, baß es nur Malerei bleibt. Lanbmarschall 
Meyenborss hat übrigens vortrefflich geleitet. Jnbeß ber Spiel
mann, nach bessen Violine niemanb tanzt, sollte keine Tänze spielen. 

Der baltische Gutsbesitzer, besonbers in Estlanb, hat bas Laub 
abministriert unb justiftciert bis auf ben heutigen Tag, wunderbar 
lange. Aber bas ritterschaftliche Regiment hat in ber letzten Zeit 
Buße erlitten burch bie Dessiatinensteuer, unb wirb mehr leiben 

26* 
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durch die Justizreform. Wir müssen um so mehr tüchtig bleiben im 
landwirtschaftlichen Gewerbe. 

Es will mir scheinen, daß Giers, dieses einst so bescheidene 
Licht, unsere auswärtigen Verhältnisse besser leitet als in den 
letzten Jahren der große Gortschakoff. Durch die Versöhnung mit 
Oesterreich, durch die Zurückhaltung agitatorischer Jntriguen in den 
Gebieten der einstmaligen europäischen Türkei bekommt Rußland die 
Freiheit, die halbsertigen Verhältnisse nach Afghanistan hin zu 
einem gewissen Abschluß zu sührem England wird sich in Zukunft 
mehr in Acht nehmen müssen. 

. . . Ueber die „Souvenirs cliplomatiqn.es" de M. GL 
Rothan in der jüngsten Revue des deux mondes wurde ich un
geduldig. Dieses ewige Jammern der Franzosen, daß ihnen der 
Raubzug gegen Deutschland 1870 so schlecht bekommen, wird knaben-
Haft. Aber für die europäische Welt, sage ich mir, welches Glück! 
Bismarck hat einen mehr und mehr friedlichen und dennoch groß
artigen Zug in die europäische äußere Politik gebracht. Die Congo-
conserenzen versprechen viel. Gegen Bismarck fällt Metternich, dieser 
unbedingte Jefuitenfreund, ab. Metternich thut steh viel zu gut auf 
die Friedensaera von 1815 bis 1848; aber so bewunderungswürdig 
sein Geist und seine Feinheit sich zeigt, es ist viel Trugschluß dabei. 
L'ordre, — das feiert er mit Recht, — aber immer will er dazu 
auch le repos! Das Leben aber kennt nur Ordnung in der Reg
samkeit. Metternich war ein Knicker der Gedanken, und seine knicke-
rigen Karlsbader Beschlüsse, so gesteht er, haben nicht geholfen, — 
freilich, wie er meint, weil kein richtiger Gebrauch davon gemacht 
worden. Die von Bismarckfcher Politik eingeleitete europäische 
Friedensaera wird, wie ich denke, dauernder sein und einen viel 
sichereren Aufschwung der europäischen Gesellschaft zur Folge haben. 
Ich freue mich recht auf die Rede Bismarcks contra Diäten. Da 
hat er, scheint es, wieder einmal die Herren im Reichstage nicht 
gerade umschmeichelt! — 

. . . Die edle Baronin Editha Rahden hat eine schreckliche 
Operation bestanden. Ein Brustkrebs hatte sich seit längerer Zeit 
bei ihr gebildet, doch um Verwandte und Freunde nicht zu beun
ruhigen, hat fie ihnen gegenüber ihr Leiden verheimlicht, von dem 
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nur ihre Aerzte wußten, und alle Leiden mit stoischem Muthe er-
tragen. 

Leben Sie wohl, theurer Freund. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

707. 

An Baron Otto von Uexküll. 

Raiküll, 29. November 1884. 

Lieber Baron Otto Uexküll! 

Das Hinscheiden Ihres Bruders Bernhard ist erschütternd ge-
kommen, wie es die Todesstunde und ihr Ernst immer bleibt, ob auch, 
wie in diesem Falle, langjährige Leiden darauf vorbereiten mußten. 
Während dieser Jahre haben Sie mit brüderlicher Beihilfe und 
Ihre Gemahlin mit schwesterlicher, freundlicher und zarter Pflege 
dem Leidenden viele, viele Stunden erleichtert. Gott vergelte es 
Ihnen beiden! .. . 

. . . Ich habe von meiner Frau feine guten Nachrichten zu 
geben. 

Ich empfehle mich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin zu freund-
schaftlicher Gesinnung. 

Ergebenst 
Keyserling. 

708. 

An Professor Strümpell. 

Raiküll, Ti.^tnuar. 1884/1885. 
Lange habe ich geschwiegen, und Sie sind wohl kaum im Zweifel 

gewesen über den Grund. Mit zerschlagener Seele stehe ich noch 
immer dabei, während meine arme Frau Martern erduldet, die nur 
während des Schlafes aussetzen, und nur durch Morphium so weit 
gemäßigt werden, daß an Stelle der lauten Klagerufe, Stöhnen 
und Wimmern tritt. Meine gewohnte Gegenwart, so wenig ich auch 
Helsen kann, ist ihr dabei lieb . . . 

. . . Sie haben wohl den Tod Bernhard Uexkülls erfahren. 
Am 16., nach heiterem Diner, befiel ihn plötzliches Unbehagen, er 
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verlor die Besinnung, sprach nur undeutlich, estnisch. Montag, den 
19., am dritten Krankheitstage, schien das Bewußtsein etwas auszu-
flackern, und die Aerzte sagten, es könne noch lange dauern. Es 
ging aber gegen 10 Uhr abends zu Ende. 

Bernhard Uexküll hat trotz langjähriger Blindheit und Un-
Vermögens zu gehen in seiner Lebensordnung viel Weisheit bewiesen. 
Er hat sein Leben anderen nützlich und sich erträglich, ja bisweilen 
ergötzlich zu gestalten gewußt durch einen weitherzigen Gebrauch 
seines Reichthums und beständige Pflege der Verstandesthätigkeit. 
Bis zuletzt hat er Nützliches unternommen. Zuletzt eine große eiserue 
Brücke gebaut. Ich verliere hier zu Lande mit ihm meinen letzten 
Freund! — . . . 



22. Kapitel. 

709. 

An Baron Otto von Uexküll. 

Raiküll, 2. Februar 1885. 

Verehrter Baron Otto Uexküll! 

Als Executor des Testaments Ihres Bruders Bernhard sage 
ich Ihnen meinen besten Dank für die Zusendung der Abschrift 
Ihrer Transaction vom 28. Januar d. I. Ich spreche Ihnen 
meine volle Anerkennung dafür aus, da die Transaction in Bezug 
auf Legate, Pensionen und Leibrenten die erwünschte Sicherung für 
die letztwilligen Verfügungen Ihres verstorbenen Bruders gewährt. 
Eine solche Erfüllung zu erwirken und zu überwachen, ist aber das 
Geschäft, darauf das Testament Bernhards den Executor eigentlich 
beschränkt ... An unserem liebenswürdigen Oberlandgerichtssecretär 
von Zoege-Manteussel^) werden Sie bei seinen großen Rechtskenntnissen 
und seiner Gewissenhaftigkeit übrigens den besten Berather haben. 

Ich danke Ihnen und der Baronin Benedicte sür die freund
schaftlichen Grüße und die Theilnahme an den schweren Leiden, die 
meine Frau erdulden muß. Die Ernährung, beschränkt aus etwas 
Ei und Bouillon, ist unzureichend schon seit dem November. Aber 
aufgehört haben die Qualen, die das Haus von lauten Wehklagen 
erfüllten. Insofern ist es etwas leichter geworden. Es trat darauf 
ein verklärter psychischer Zustand ein, mit dankbarem Rückblick aus 
eine nur schön scheinende Vergangenheit. 

1) Günther von Zoege-Mauteusfel, ein Mann von vornehmer Erscheinung 
und Gesinnung, vereinigte künstlerischen Sinn sür Malerei und Musik mit 
großen Fachkenntnissen in seinem Beruf. 
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Ich bitte, auch Ihrer Schwester, der Baronin Elisabeth, meinen 
Dank für ihren Brief auszusprechen und meine Hochachtung. — 
Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin empfehle ich mich freundschaftlich. 

Ergebenst 
Ihr 

Keyserling. 

Als meine Schwester starb, war uns der Tod in verklärter Gestalt ge
naht. Willig ging die junge Seele hinüber zu Gott. Jetzt erst lernten wir 
die Schrecken des Todes kennen. An einer krebsartigen Geschwulst giug 
meine arme Mutter unter unsäglichen Qualen zu Grunde. Mein Vater um
gab sie Tag und Nacht; ihre langjährige Kammerjungfer Adolphine pflegte 
ihre Herrin mit treuer Sorge. Mein Bruder siedelte mit seiner Frau auf 
Wochen nach Raiküll über, um der Mutter, an der er mit inbrünstiger Liebe 
hing, nahe zu sein, und meine Schwägerin pflegte die Kranke mit verständniß-
v oller Aufopferung. Mein Mann und ich kamen oft aus Jerwakaut hin-
über. Die Sterbende trug ihr Leiden mit dem Mnth einer Märtyrerin, sie 
ergab sich in aufrichtiger Frömmigkeit dem höheren Rathfchlnß. Qualvoller 
aber als alle körperlichen Schmerzen empfand sie das Weh der nahen 
Trennung von dem über alles geliebten Gatten. Wohl bewies sie damit, daß 
Liebe stärker ist als alle Leiden, doch herzbrechend war es für uns anzusehen, 
wie bitter ihr das Scheiden wurde. Am 11. Februar früh ward die Kranke 
fehr unruhig; die Sprache versagte ihr; meine Schwägerin emeth endlich 

' ihren Wunsch und hob sie aus dem Bett in den Lehnstnhl, da kam Ruhe über 
die Sterbende, bis sie gegen Abend ihren Geist aufgab. In diesen Tagen 
verschied in Dorpat der treue Freund meiner Mutter, der alte Dr. Georg von 
Seidlitz. Seine Todesnachricht traf sie nicht mehr int Leben. 

710. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, den 12. Februar 1885. 

Gestern gegen 5 Uhr nachmittags ist meine liebe Frau von 
ihrer langen Pein erlöset worden. Das mußte man ihr seit Mo-
naten wünschen und gönnen, und dennoch kann ich meine Thränen 
nicht zurückhalten. Das Abscheiden bleibt traurig und wehmüthig, 
was auch Poesie, Religion und Philosophie versucht haben, um zu 
mildern und zu versöhnen. Nach 41 jährigem Zusammenleben und 
Streben, einer muß im Tode vorangehen und vom anderen scheiden, 
und der Verbleibende weiß nicht, wie seinem Gesühl geschieht. — 
Mit so freundlicher und dankbarer Rückschau aufs Leben hat meine 
Frau Adieu gesagt und: „Gute Nacht, aus Wiedersehen, ich bin müde. 
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ich will schlafen," und in dieser Art den 10. schon von den guten 
Kindern und deren Gatten wie von mir Abschied genommen, mit 
solch eindringend liebender Stimme, daß kein Herz sich den Gefühlen 
der Wehmuth verschließen konnte. Kein Auge blieb trocken. . Es 
bleibt wahr, am Sterbebett, was Paulus gesagt hat: „Die Liebe 
verfällt nimmer, wenn auch . . . Erkennen vergehen wird." — In 
der Stimme und im Blick äußert sich das Gemüth, und die waren 
herzbrechend und schön. 

Am 15. Februar ward meine Mutter zu ihrer letzten Ruhestätte im 
friedlichen Tannenwäldchen, in der Nähe ihrer so früh Heimgegangenen 
Tochter Marie, geleitet. Vorher strömten die Bauern in Schaaren ins Hans, 
unter ihnen Bettler und Sieche. Sie wollten alle noch zum letzten Mal die 
geliebten Züge ihrer hochherzigen Herrin sehen, die ihnen nur Liebe be-
wiesen hatte. 

711. 

An Professor Strümpell. 

Raiküll, 13./25. Februar 1885. 

Th eurer Freund! . . . 

. . .  A n  d e m  S t e r b e l a g e r  m e i n e r  F r a u  h a b e  i c h  w i e d e r  d i e  
tiefe Wahrheit des Ausspruchs im ersten Korintherbriese erfahren 
können: „Die Liebe verfällt nimmermehr, wenn auch Erkennen ver-
geht". Mit dankbarer Rückschau und mit Liebe und freundlicher1 

Gesinnung ist sie von uns geschieden. Unsere lieben Kinderpaare 
und die treuen Hausdienerinnen wünschte sie um sich, und wir um
standen ihr Sterbelager bis zuletzt. Zärtlichkeitsbezeugung erwies 
sie und that ihr wohl, so lange die Kräfte und die Wahrnehmung 
anhielten. . . . 

. . . Wehmüthig ist es wohl sehr, zu scheiden, nachdem man 
41 Jahre zu einander gehört hat in allem Leid und aller Freude, 
in allen Besorgnissen und in so vielen Erstrebungen. Aber habe ich 
darauf gerechnet, voran zu gehen, vielleicht ist es doch besser, so wie 
es gekommen. Einer von beiden muß doch der letzte sein. Ich 
denke die mir übrigen Tage in meinen geringen Geschäften still zu 
verbringen und werde willig, wie ich glaube, dem Ende entgegen 
gehen. ... 
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712. 
An seine Tochter. 

Reval, 22. Februar 1885. 

Meiue herzlich liebe Tochter! 

Für ein anderes Mal behalte ich mir vor, eingehender Deinen 
so sehr liebevollen Bries zu beantworten. Jetzt habe ich aber kaum 
ein Viertelstündchen vor mir. 

Ich werde unterbrochen durch die Nachricht von dem Tode der 
alten Fürstin Gortschakoss^). Heute um 3 Uhr morgens ist ihre 
lange Agonie zu Ende gekommen. ... 

. . . Ich habe soeben das Grabmonument sür Mama bei Herrn 
Kopiowsky bestellt. Es wird im Juli fertig werden, vielleicht zum 
16., was mir lieb wäre. Aber jedenfalls Ende Juli. Um dazu 
ein gleichartiges, paffendes auch für mich bereit zu halten, habe ich 
fchon gleich zwei bestellt. Das meinige bleibt aber bei Kopiowsky 
im Depot, bis es gebraucht wird. . . . 

Bei Benedicts bin ich gestern Abend gewesen, zusammen mit 
Bienemann. Er verläßt die Domschule und Reval, da er nach 
20 Jahren eine kleine Pension erhält, in Riga hinzu verdient, und 
die Baltische Monatsschrift ihm auch etwas bringt. Die Schul-
meisteret, besonders in den unteren Klassen, kann er nicht mehr er-
tragen. . . . 

. . .  E s  v e r g e h e n  h i e r  d i e  T a g e  s c h n e l l .  D e s  A b e n d s  b l e i b e  
ich zu Hause oder gehe auch zu einem stillen Thee hinaus zu irgend 
einer guten Dame. Landrath Budberg hat einmal bei mir Thee 
getrunken. Einladungen zu Mittage, selbst von Deiner Schwieger-
mama, von Benedicts nnd Natalie Uexküll habe ich abgelehnt, weil ich 
mir vorgenommen habe, ein ganzes Jahr nicht mehr außerhalb zu di-
nieren. Ich bin es sehr zufrieden, einen recht einfachen Tisch zu 
haben, und besonders nicht lange an der Tasel zu weilen. Ich habe 
mich dieser Tendenz des Eancrinschen Hauses consormiert, — aber 
ein schnelles Essen ä la Napoleon bekommt mir besser. Meine 
alte Lisa macht die Sache so gut, daß ich sie wohl behalten 
dürfte. 

r) Schwester des Fürsten Suworow. 
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Länger halte ich aber diesen Bries nicht zurück; — er muß 
doch Dir zur rechten Zeit gebracht werden. Herzlichst grüße ich Otto, 
der uns allen durch gemeinsames Leid näher getreten und lieber ge-
worden ist. Das Beste wünsche ich Deinen lieben Kindern und Dir 
die für das Leben notwendige, stets frische Thatkrast. 

Mit vieler Liebe umarme ich Dich! 
Dein Vater. 

713. 

An seinen Sohn. 

Reval, 25. Februar 1885. 
Lieber Leo! 

Deinen Bries hat mir Deine Schwiegermutter, Baronin Pilar^ 
Sonnabend Abend geschickt. Während ich der Todtenmesse in Ka-
tharinenthal beiwohnte, ist sie hier gewesen, woraus ich sie bei Ungern 
wieder verfehlte. Die Paschkow^) und ein Sohn von Alexander 
Baschmakosf, stud. hist. nat. in Petersburg, sind zur Leichenseier 
der Fürstin Gortschakoss hier. Die gute und schöne Alexandrine be-
sucht mich täglich gegen 5 Uhr nachmittags und verplaudert einige 
Stunden mit mir bis zur Abendmesse. 

. . . Viele Briefe habe ich erhalten auf die Zusendung von der 
Nachricht über Mamas Tod, auch wo ich keine erwartete. . . . 

. . . Die Lücke, die Mamas Tod sür meinen Lebensrest hinter-
lassen hat, soll nicht ausgefüllt werden. Meine Gedanken sind aus 
die Frage zurückgekommen, die ich in dem Rückblick aus die Bibel? 
stellen über die Zukunft der Verstorbenen gestellt Hatte, an der aber 
andere vorüberzugehen schienen, als wäre es gar keine Frage. „Das 
Unglück des Edlen übt eine höhere Macht über die Gemüther aus 
als sein Glück", so beginnt die Stelle und schließt aus einen eigen-

' thümlichen Widerspruch im Menschen. Wenn sein verborgenstes 
Trachten die Entbehrungen und das Leiden als das Höchste em-
p find et, warum strebt er nach Glücksgütern und Wohlleben, für fich 
und andere mit allen feinen Kräften? Die Liebe, diejenige, die für 
sich nichts verlangt, das dürfte die Antwort fein. Um an den 

1) Alexandrine Paschkow, älteste Tochter des Grafen Alexander Cancrin. 
Sie starb 1900 an einem Krebsleiden. 
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Lebensfreuden und Reichthümern anderer teilzunehmen, dazu bedarf 
es nur der Fähigkeit und des Verlangens zum Genuß; die rechte 
Liebe aber, die wächst mit dem Leiden und entfaltet da erst ihre 
wahre Macht. Die Liebe strebt sicherlich nicht nach dem Leide, 
aber an diesem ihrem Widersacher erhält sie die alle Herzen unter-
werfende Gewalt. So hat denn auch Mama an ihrem schweren 
Leiden sich erhoben zu immer vollendeterer Liebe. Darum aber auch 
der curiose Zug, z. B. bei dem alten Middendorfs, der zu Entbeh-
ruugen und Strapazen treibt. Achtung flößen sie immer ein, wenn 
sie auch zur Verirrung werden, sobald man sie absichtlich oder aus 
Unbedachtsamkeit mehrt. . . . 

. . . Ich habe das Monument bestellt; willst Du mir vielleicht 
die Inschriften zu beiden Seiten aus dem Steine schicken? Nur bitte 
ich, keine Capitel und Verse oder Schriften zu citieren. Das ist ein 
Nachweis sür die Gelehrten, die nachlesen wollen, nicht sür die 
Hinterbleibenden. . . . 

Zu viele Besuche haben mich unterbrochen. Ich schließe daher 
sür heute. ... 

In Liebe 
Dein Vater. 

714. 

An seine Tochter. 

Reval, 11. März 1885. 
Liebe Tochter Helene! 

Ich bin ganz erschüttert von der Nachricht, die ich bei der Rück-
kehr von der Oberlandgerichtssitznng vorfinde von Addas*) Tod. 
Wie es geschehen, dies wissen wir nicht, und natürlich möchte man 
alles Nähere erfahren. Aber die Thatfache bleibt und ist unverein-
bar für denjenigen, der weder sich selbst noch andere täuschen will, 
mit einer einheitlichen, moralischen, unbeschränkten und vollendeten 
Weltordnung. Die physische Ordnung geht ihren mechanischen noth-
wendigen Gang, die sittliche, freiheitliche Ordnung ist die zu reali
sierende Ordnung, der wir eben deßhalb mit unserer ganzen Seele 
zustreben müssen, weil sie nicht fertig ift. Da giebt es zu thun 

x) Ad da, Freifrau von Blittersdorff, geb. Freiin von Behr-Edwahlen. 
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und leider auch zu leiden. Das unerwartete Hinscheiden dieser an-
muthigen und gemüthreichen Frau wird sür den armen Karl 
Blittersdorff eine nie zu süllende Lücke hinterlassen, und den Kindern 
wird die Leitung dieser liebreichen Mutter fehlem 

Otto muß gleich eintreten, er will mein einsames und srugales 
Mahl mit mir theilen. Ich schließe daher. . . . Den 20. März 
komme ich nach Raiküll zurück. 

715. 

An seine Tochter. 

Reval, 18. März 1885. 
Liebe Tochter! 

Es ist Verschiedenes in Deinen lieben Briefen unbeantwortet 
geblieben, und ich benutze dazu die Sonntagsmuße, ob auch erst 
morgen Abend die Post zu Dir abgeht, und ob ich auch hoffe, Dich 
in dieser Woche noch zu sehen. Adolphine hat mir von den sreund-
liehen und immer friedlichen Spielen Deiner Kinder Liebes viel er-
zählt. ... 

. . . Lupen und Vergrößerungsgläser habe ich einige, die ich 
an jüngere Augen doch abtreten muß, und von denen man aussuchen 
kann, was sür den Gebrauch in Jerwakant conveniert. Hier bin 
ich wohl bei Berger gewesen, aber recht will mir seine Auswahl 
nicht gefallen. Man behandelt diefen Artikel nicht, wie er es verdient. 
Eine Lupe oder Mikroskop ist ein wissenschaftliches Werkzeug, und 
man kann es eigentlich nur von dem wissenschaftlichen Techniker, 
einem Specialisten, kaufen. Aber die Laien glauben, fo etwas kauft 
man in einem Kramladen, von einem Handelsmann wie Berger 
oder Petersfon. Was man aber aus der richtigen Quelle erworben, 
läßt sich nicht leicht ersetzen, und die Tante Lambert hat bis ans 
Ende den Verlust des Opernguckers beklagt, den ich von dem Wiener 
Optiker Voigtländer gekauft und ihr geschenkt hatte. — 

Hier unterbrach mich Theodor Schiemann, dann Graf Peter 
Jgelström in Geschäften, dann Bienemann, und endlich ging ich 
hinaus, um einen Sonntagsbesuch Deiner Schwiegermama und der 
Gräfin Ungern einen Entfchuldiguugsbefnch wegen Ablehnung vom 
Diner zu machen. Die Gräfin theilte mir mit, daß die Kreuzzeitung 
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abermals einen Todesfall aus der Blittersdorffschen Familie meldet, 
den der siebenjährigen Tochter Eoeline. Im Herbst starb der hoff-
nnngsoolle älteste Sohn; wie so bald ist eine Tochter der Mutter 
ins Grab gefolgt. Es geht ein finsteres Geschick durch jenes nn-
glückliche Haus, das Du so glücklich und harmonisch vor einigen 
Jahren gesehen hast. . . . 

Aus baldiges Wiedersehen in Raiküll. 

Am 20. März kehrte mein Vater heim. Ich empfing ihn in seinem ver
ödeten Hause und blieb bis zum 23. bei ihm. Meine Geschwister kamen am 
nächsten Tage, mußten aber schou abeuds Raiküll verlassen, da mein Bruder 
iu Landesgeschäften eine Reise nach Dorpat vorhatte. — 

716. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, 24. März 1885. 

Meine Jahre sind voll, — einsam meine Mahlzeiten, — 
Sterben ist meine Hoffnung. — Nicht habe ich zu klagen, daß die 
Freundschaft mich verlassen. In Reval haben mir die edelsten 
Damen freundlichste Theilnahme bewiesen, ich nenne die Gräfinnen 
Tiesenhausen-Malla und Adda Ungern, die alte Gräfin Lucie Tiefen-
Hausen-Selli, die treu est e Freundin meiner Frau, die Landräthin von 
Lilienseld; — so auch die Alliirten, Baronin Sophie Taube und 
Baronin Bertha Pilar. Theilnehmend freundschaftliche Briese habe 
ich von allen Seiten erhalten, auch von der Großfürstin Katharme, 
Editha Rahden, Olga Baronin Pahlen geb. Grote. Vom großen 
Kanzler Bismarck erhielt ich eine Einladung nach Varzin. Es ist mir an 
ihm ein treuer Freund verblieben, aber die Entfernung ist doch zu 
groß geworden, in der ich von ihm lebe, und er ist weit und hoch! 
— Die alten Freunde haben mich in Reval besucht; — aber die 
Seele bleibt einsam! — Als es galt, Kinder zu bilden, sie in höhere 
Gebiete zu heben, als ich Plato mit dem Sohne und Tasft1) 
mit der Tochter las, gab es eine Region, darin ihre Seelen mit 

1) Wir hatten Tassos „Gerusalemmc liberata" im Jahre 1872 mit Genuß 
im Original gelesen, da keine Uebersetznng die Schönheit der Sprache dieser 
Dichtung wiedergeben kann. 
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mir wohnten. Sie haben nun ihrerseits neue Bildungen von unten 
zu beginnen, Kinder, Gemahl und Haus zu warten. Das haben 
sie zu thuu, selbständig, und ich kann und dars nur zuschauen. . . . 

Eine wahre Freundin ist mir zugewachsen in der Baronin 
Benedicts von Uexküll, geb. von Stietenkron. Jahre lang habe ich 
sie um meinen Freund Bernhard Uexküll in freundlicher Fürsorge 
sich bewegen sehen, so viele in seinem Namen, aber von ihrer Hand 
geschriebene Briefe erhalten und beantwortet, und jetzt nach Bern-
hards Tode habe ich die freundschaftlichen Beziehungen zu ihr fort-
gesetzt. Auch seine „Erinnerungen" hatte Bernhard in seiner sieben-
jährigen Blindheit seiner Schwägerin dictiert. Er brachte es zu 
einem hübschen schriftstellerischen Talent in dieser Weise, wovon die 
Baltische Monatsschrift Beweise geliefert hat. Unterhaltend find diese 
seine dictierten Erinnerungen viel mehr, als seine mündlichen Vor-
träge es waren. Denn im Gespräch urtheilte er, und es machte 
ihn ungeduldig, seiue Urtheile zu begründen oder zu untersuchen. — 

717. 

An seine Tochter. 

Raiküll, 5. April 1885. 

Ich sende Dir, liebe Helene, einen Brief Benedictens zurück. 
Gestern erhielt ich von ihr Antwort auf meine Rückfendnng der 
Bücher „Erinnerungen". Sie bittet mich, ihrer am 8., am Tage 
ihrer Silberhochzeit zu gedenken. Spätestens Sonnabend, also 
morgen, sahren die srüher Walkschen, jetzt Fickelschen Herrschaften 
von Reval direct nach Fickel. . . . Leo foll zum 29. d. M. zu 
einem Extraconoent nach Riga. Ob wir daher im Laufe des April 
etwas vou ihm hören oder fehen werden, steht dahin, da er vielleicht 
von Dorpat aus in Gesellschaft seiner Collegen direct die Reise zu 
macheu sür angezeigt halten wird. . . . 

Die Monatsabschlüsse brachte ich fertig. Nun aber steht der 
.Jahresabschluß noch aus. Ohne Calculationen und zuweilen fehr 
weitläufige Rechnungen — fo sagt Emil Wolfs in seiner ausge
zeichneten, in 8. Auslage erschienenen „Düngerlehre" — giebt es 
keine rationelle Praxis in der Landwirtschaft. Wer also sich zum 
Landwirth ausbilden will, muß es zu großer Fertigkeit in allen 
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Rechnungen bringen, und es muß ihm das Rechnen eine Unter-
Haltung werden. Bei unserer bloß litterarischen Vorbildung ist aber 
die Lectüre die exclusioe Unterhaltung, und eine von der eigentlichen 
Ausgabe des Landwirths, von der Praxis oft ablenkende Unter-
Haltung. Selbst die Lectüre der „Düngerlehre" führt die Gesahr mit 
sich, daß man glaubt, mit dem Lesen schon etwas gethan zu haben 
und klüger geworden zu sein als beim Thun. Unbemerkt ist es 
immer dieselbe Lockung. Man sucht Unterhaltung, anstatt seine 
Pflicht zu thun. Wie ist es aber zu machen, daß man in unter-
haltender und guter Manier zu rechnen lernt? Ich glaube, die 
ersten Ansänge sind aus diesem Gebiete von sehr nachhaltigem 
Einfluß. 

Der Krieg ist in Sicht. Aber unter so tragischen Umständen, 
daß man an der Möglichkeit des Ausschiebens nicht verzweifelt. 
Nicht jeder Alexander hat es wie Alexander der Große in sich, nach 
Indien zu streben, — und Gladstone ist ein richtiger Hamlet, der 
es zu Thaten schwer bringt. Daß diese Menschen von den dahinter 
stehenden Völkern auf einander gehetzt werden, wäre ein Carnevals-
schwank, wenn es nicht der Anfang wäre zu einem Kampf, wie es 
keinen größeren vielleicht gegeben hat. 

Herzlichst 
Dein Vater. 

718. 

An Professor Strümpell. 

Raiküll, 5./17. April 1885. 

. . . .  A m  1 7 .  F e b r u a r  f u h r  i c h  n a c h  R e v a l ,  k a m  h e i m  a m  
19. März; in Reval habe ich meinen richterlichen Geschäften ge-
lebt, gesund und vereinsamt. Ich habe viel freundliche Theilnahme 
erfahren, mehr als ich erwarten konnte. Aber es hat sich fo ge
fügt, daß mein intellectuelles Leben mehr und mehr feine Gemein
schaft mit den anderen Menschen eingebüßt hat, und daß auch die 
Gemüthsbeziehungen verarmen mußten. Kinder und Großkinder 
machen ja Freude, aber sie müssen aus einander angewiesen bleiben, 
und man soll sich nicht einmischen und sich genügen lassen an der 
freund liehen Rolle des uno er antra örtlichen Zuschauers. Anders war 
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es, so lange meine liebe Frau noch lebte, die sich immer gern mit 
der Wartung und Aufheiterung kleiner Kinder beschäftigte, so lange 
die Kräfte dazu reichten. Sie fragen, ob der Gedanke des Wieder-
sehens Vorverstorbener, die man sehr betrauert hat, das Herz meiner 
Frau in den letzten Stunden gestärkt oder erquickt hätte. Am Tage 
vor dem Tode hat sie wohl gesagt: „Auf Wiedersehen, — bin 
müde, — will schlafen," aber zu klarer gestalteten Vorstellungen 
ist es nicht gekommen, fo fehr auch das Gemüth von der mit allen 
e i n i g e n d e n  L i e b e  b i s  z u l e t z t  d u r c h d r u n g e n  w a r .  . . .  

Meine Nichte Fanny Batocki schreibt, nachdem sie in Berlin 
viel bei Bismarck verkehrt: „Die lieben guten Bismarcks! Diese Be-
Ziehungen sind mir die werthvollsten! Es thut wirklich wohl, in so 
edle treue Gemüther zu sehen." — Sollte man nicht eben so gut 
annehmen können, daß diese Worte sich auf irgend eine tugendsame 
Landprediger-Familie beziehen? — Aber das bewundere ich, daß 
man so hat von Bismarcks schreiben können. Der Hochmnth ist 
in ihr Haus nicht gezogen trotz einer Macht, die selten dage
wesen. . . . 

719. 

An seilte Tochter. 

Raiküll, 10. April 1885. 

Meine liebe Tochter! 

„Der Frühling naht, die Halde grünt ringsum, 
„Dein Flügel brach, und Deine Brust ist stumm." 

So lese ich in der gestern gekommenen Zeitung ergreifend 
schöne Verse von Paul Heyse am Grabe des bayrischen Volks-
dichters Stieler. Ich schicke sie Dir beiliegend, daß ich nicht 
allein bleibe in der Empfindung des Schönen. — 

Gestern und vorgestern habe ich Zahlen eingetragen, viele, fehr 
viele! Nun gab ich fie dem Verwalter Kernen, um die Probe zu 
machen gegen Fehler bei der Übertragung, und dann erst nehme 
ich sie vor zur Berechnung, und letztere führt schließlich zu Er
wägungen und praktischen Maßnahmen sür die Zukunft. Heute sei 
zunächst der Korrespondenz Zeit gelassen, voran in Antwort auf 
Deinen Bries vom Montage. — Doch erst ist noch zu melden, daß 

Gras Keyserling Briefe. Bd. IL 27 
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am 7. Mai der ritterschaftliche Ausschuß in Reval sich versammelt, — 
in dieser kritischen Zeit nicht zu versäumen, wenn man kann. Zum 
6. sahre ich also nach Reval. . . . 

. . . Ihr Alten erbaut Euch also an Mommsen! Ich habe 
das Werk seiner Zeit mit Vergnügen und einigem Nutzen gelesen. 
Ich hatte damals mit Agrargesetzgebung noch zu thun. Aber zum 
Schluß habe ich auch daran getadelt; — ich fand die Auffassung 
Macht —kriegerisch. Wenn fo schlecht von deu Catonen, von 
Cicero u. s. w. geurtheilt wird, mischt sich unvermerkt das Vergnügen 
an dem Herunterreißen bei, ein Geschäft, darin der Kleine sich selbst 
leicht groß vorkommt. Wie imponierend auch das historische Wissen 
und Darstellen eines Mommsen sein muß, — es dürfte ihm doch 
fehlen an einer durchweg in der Menschheit dominierenden und da-
her sittlichen Ausgabe. Es bleibt nur der Erfolg dann entscheidend 
über den Werth der Bestrebungen, aber da er hinterdrein erst be-
kannt wird, so ist es ein Standpunkt, der nicht gestattet, den 
Menschen in ihrer Zeit gerecht zu werden. 

Du hast in einsamen Stunden mit Vorstellungen von dem 
Weltgebäude in Anleitung des Du Prelschen Werkes Dich erbaut 
oder von den Unruhen des Gemüths abgeleitet. Im demüthigenden 
Gefühl des eigenen Jnsusorienthums kommst Du dann zur Frage, 
ob die Schwerkraft nicht wichtiger ift als unser Sittengesetz. 
Es fehlt jedes auf beiderlei Ordnungen anwendbare Maß, — und 
kann auch kaum die Wichtigkeit gegen einander abgewogen werden. 
Sicher ist es aber, daß das Himmelsgebäude ohne unsere Fürsorge 
besteht, daß wir aber sür die Sittlichkeit etwas zu thun haben. 
Der Naturforscher muß immer ausgehen und wiederkehren von und 
zu demselben Gebiet, darin allein er Wirklichkeit erkennen kann. 
Es ist das Gebiet der sinnlichen Erfahrung, und nur fo weit an 
dieser und aus dieser sich Gedanken als nothwendig und beständig 
erweisen, gesteht er ihnen Geltung, (nicht Wirklichkeit), zu. In 
der Erfahrung tritt Empfindung, und der damit verbundene Wille, 
und die dazu tretende Ueberlegung nur auf bei Organismen mit 
Nervenfubstanz. Dieses im Thierreich dämmernde und in der 
Menschheit leuchtende Phänomen kann uns nur auf unserem Planeten 
bekannt werden, — und höchstens läßt sich sagen, daß es nicht 
wahrscheinlich ift, auf anderen Weltkörpern sie für ausgeschlossen zu 
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halten. So klein also auch die sittliche Welt in der Erfahrung 
bleibt, so unendlich überragt sie für die Menschen an Verant-
ivortlichkeit, und in diesem Betracht an Wichtigkeit das übrige Uni-
oersitm, das davon nicht die geringste Spur von Erfahrung den 
Menschenkindern bietet. Kant hatte nicht recht mit seinem Argument 
sür den Glauben an Gott, das er vom gestirnten Himmel holen 
wollte, und Laplace sprach als Naturforscher, in seiner Antwort 
ans eine Anfrage Napoleons I. über Gott: „C'est une hypothese, 
dont je ne nie suis pas servi". — Pascal kannte gleichfalls besser 
als Kant die Schwäche aller Gründe sür ein göttliches Dasein, die 
ber Natur zu entnehmen sind, und pries die Weisheit in der Hei
ligen Schrist, daß dort so wenig von dergleichen Gründen die Rede 
ist. — Dem Naturforscher bleibt nichts Höheres als die Liebe zu 
den Menschen, im Einzelnen, Gegenwärtigen, thätig, — in Sehn-
sucht nach dem ewigen Fortschritt, — beschaulich. Für ihn ist alle 
Religion nur ein Gleichniß dieser Sehnsucht, und wo die Religionen 
diese Sehnsucht nicht fördern oder gar befeinden, da hören sie ans, 
für den Naturforscher heilig zu sein. Stoff und Kraft sind ihm 
ewig, aber nicht ehrwürdig, — nur die Lage zu einander wechselt, 
int Großen nach mechanischer Kausalität, — im Kleinen, also im 
Menschen, mit Zumischung von primärer Kausalität, für die das 
Gefühl der Verantwortlichkeit entsteht. — Nicht will ich Deinem 
Ideal damit Abbruch thun. Wer am meisten erkennt, ist für mich 
auch ein Ideal. Aber es bedarf der Ergänzung. Der Jntellectua-
lismus, — besonders in England und Amerika vertreten, — er
schöpft nicht die Menschennatur. Es besteht auch in fo weit ein 
Gegensatz zwischen den Verrichtungendes Erkennens und des Empfindens, 
als fie einander im Bewußtsein abwechselnd verdrängen. Dem all-
gemeinen Reich der Zwecke der Menschen, in seinem kleinen Leben 
und in seinen beschränkten Verhältnissen bestmöglichst zu dienen, — 
das bleibt das umfassende Ideal jedes Einzelnen. Erst ist es das 
Selbst-Jdeal, dann das Gefellschafts-Jdeal, das den Einzelnen über
kommt, wie ein Traum. Diesen Idealen, die aus der Summe der 
-Erfahrungen des Einzelnen entstehen, stch anzupassen, — im Er
kennen wie im Gemüthsleben, in Entwürfen wie in Handlungen, — 
das gewährt den sichersten Halt für das Leben und eine, in geringem 
Maße vielleicht, immer mögliche Erfüllung. 
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Ich wollte eingehend auf Deine Gedanken antworten; — könnte 
Dir aber zu viel fein! 

Ich schicke gleichzeitig die erste Lieferung von Schiemanns ruf-
fifcher Geschichte, die ich mit Vergnügen gelesen habe. . . . 

. . . Trotz der friedlichen Aussichten, immer tiefer ergreift die 
Erregung die Engländer. Sie muffen ein Maß von Mißachtung 
sich gefallen laffen, seitens nicht etwa Rußlands, aber seitens Ko-
marows, wie es kaum je eine Großmacht sich hat gefallen laffen. 
Ueber die Grenzen von Afghanistan könnte man sich schon ver
ständigen, aber Rußland will Komarow nicht fallen laffen, und 
das ist die unüberwindliche Schwierigkeit. Nationen können sich 
vielleicht aus verliebter Laune ruinieren, — wenn auch nicht wie 
der Particulier für eine Tänzerin, fo doch für einen Redner oder 
tüchtigen Bramarbas! . . . 

2. Mai. 

Ich erhielt die Nachricht von dem plötzlichen Tode meines Col-
legen von Wartmann. Von den zwei Landräthen, die ich in meiner 
Dejonr vorfand, Fock und Wartmann, ist keiner übrig, und ich re-
präsentiere allein eine alte Zeit, aus die man als schöne Vergangen-
heit zu blicken beginnt. 

Am 7./19. Mai starb in Rantenbnrg Graf Otto Keyserling, der älteste 
und letzte Bruder meines Vaters. 

Am 15. Mai begleitete ich meinen Vater nach Reval zu seiuer Dejonr 
und suhr am 16. abends allein nach Petersburg, um die Baronin Rahden 
nach ihren schweren Leiden wiederzusehen. Ich fand sie körperlich anscheinend 
wohl; ihre Seele gehörte zu denjenigen, die in lebhafter Auffassung von 
Menschen und Dingen immer jung bleiben; sie verband tiefen Gedankenernst 
mit spielendem Humor, der sie bis ans Ende nicht verlassen hat. Sie besaß 
ein etwas tief liegendes, wunderbar klangvolles Organ, nnd es gewährte einen 
hohen Genuß, sie vorlesen zu hören. Sie verstand so meisterhaft sowohl die 
Ideen als die Schönheit der Sprache hervortreten zu laffen, daß es wie eine 
Offenbarung auf ihre Zuhörer wirkte. Längst bekannte Gedichte, wie z. B. 
„Prometheus" — „Der Gott und die Bajadere" von Goethe, schienen erst 
durch ihren Vortrag ihren tiefsten Sinn zu enthüllen. Ihre reiche Phantasie, 
ihr glühendes Herz wirkten hinreißend aus ihre Umgebung. Dabei war sie 
durchweg originell in ihren Auffassungen. Mit Editha Rahden eine schöne 
Gegend, ein Kunstwerk zu bewundern, war doppelter Genuß, und so geschah 
es oft, daß dieselben ohne ihre Gegenwart färb- und leblos erschienen. Das
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selbe galt in hohem Grade von den Menschen. Ihr war in hohem Maße die 
Gabe eigen, aus jedem Steine Funken zu schlagen, und Leute, die in ihrer Ge-
fellfchaft unterhaltend waren, erschienen in ihrer Abwesenheit oft langweilig und 
flach, denn s i e war es gewesen, die ihnen ihren Geist geliehen hatte. Diese ihre 
Gabe war aber insofern eine gefährliche, als sie die Baronin trotz ihres scharfen 
Geistes oft daran hinderte, die Menschen zu erkennen, wie sie wirklich waren. 
Andererseits gewährte es hohen Genuß, sie im Verkehr mit wahrhaft hervor-
-ragenden Geistern zu sehen, welche dann stets ihr Bestes gaben. 

In Petersburg sah ich auch zum letzten Mal meinen alten Oukel 
Alexander Caucrin, der trotz langjähriger Leiden alle seine Geschwister überlebt 
chatte, wieder. — Am dritten Tage nahm ich Abschied von der Baronin 
Rahden, ohne zu ahnen, daß ich dieser hoheitsvollen Gestalt nie wiederbe-
gegnen sollte. 

Meinen Vater traf ich noch in Reval. Dort verkehrten wir viel mit 
Theodor Schiemann und seiner liebenswürdigen Frau. Eude Mai verließen 
wir zusammen die Stadt, und der Verkehr zwischen Raiküll, Jerwakant und 
Könno gestaltete sich nun besonders lebhaft, da wir so viel als möglich das 
verödete Heim unseres Vaters durch unsere häufige Anwesenheit zu beleben 
trachteten. Ich sehe uoch das sonnig sreudige Lächeln, mit dem er uns stets 
willkommen hieß. Oft trafen wir ihn im Saal auf einem Harmonium 
spielend, dessen Klänge so feierlich durch das Haus ertönten. Häusig begleitete 
ich sein Orgelspiel auf den: Klavier. Ich etttstmte mich noch eines hellen 
Frühlingsmorgens, da wir zusammen auf Orgel und Klavier das Frühlings-
lied von Mendelssohn spielten und aus dem Garten, in nächster Nähe, plötzlich 
tne Nachtigall ihren Gesang dazu erschallen ließ. Das war ein Trio, wie ich 
es schöner nie gehört! Die Augen gingen mir über. — 

720. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Reval, 20. Mai 1885. 

Heute langte der neue Gouverneur Fürst Schahowskoi hier an. 
Seine bisherige Laufbahn war folgende: Er hat den türkischen 
Feldzug 1878 mitgemacht. Im Dienste des Rothen Kreuzes ward 
er an Stelle des Fürsten Tscherkaßki ernannt; vor Plewna ward er 
schwer verwundet; später hat er als Leiter des Sanitätsdienstes 
unter Skobelew der Campagne gegen die Tekenzen beigewohnt. 
Dort lernte er die Gräfin Miljutin, die Tochter des Kriegsministers, 
-als barmherzige Schwester kennen und heirathete sie. Zuletzt war 
er Gouverneur in Tfchernigow. • 
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Ich besuchte ihn um 3 Uhr. Er sprach französisch. Deutsch 
nicht zu sprechen sei ein Mangel seiner Erziehung, meinte er, den er 
auszugleichen versuchen würde so bald als möglich .... Ich, als 
stellvertretender Ritterschastshauptmann, sollte ihm morgen um 11 Uhr 
nach Landesgewohnheit die Herren vom Adel und die Landesbehörden 
vorstellen. 

21. Mai. 

Die Vorstellung sand statt . . . Generalsuperintendent Schultz 
bat, ich solle ihn vorstellen, nicht ein Tschinownik. So that ich, 
und der Fürst reichte ihm die Hand mit den deutsch gesprochenen 
Worten: „Ich freue mich, Ihre Bekanntschast zu machen." Uebrigens 
reichte der Gouverneur allen die Hand und war so klug, so viel ich 
w e i ß ,  k e i n  W o r t  z u  s p r e c h e n  . . . .  

Heute Abend wird der Fürst mit seiner Frau bei mir den Thee 
trinken, da meine Tochter das Paar dazu ausgefordert hat. Helene 
hat die Fürstin am Hose der Großsürstin Helene gesehen, als Gräfin 
Miljutin Hosdame der Großfürstin Marie Alexandrowna, Tochter 
des Kaisers, war. Editha Rahden war der Comtesse Miljutin 
freundschaftlich gewogen und hat jetzt meine Tochter gebeten, ihr das 
Einleben in der Fremde zu erleichtern. 

22. Mai. 

Gestern besuchten uns Schahowskois . . . Die Fürstin ist eine 
sympathische, gazellenäugige, intelligente und hochgebildete Dame . . . 

4. Juni. 

. . . .  R i c h t i g e r  i s t  e s ,  s e i n e  L a g e  n i c h t  z u  v e r k e n n e n .  D e r  
baltische Germane und seine Religion sollen befeindet werden, ganz 
ohne Rücksicht aus die Interessen des Reichs. Politisch haben wir 
es mit einer physischen Macht zu thun von elementarem Uebergewicht. 
Man kämpft nicht gegen senerspeiende Berge, aber man wartet, bis 
sie ausgespieen haben und sucht seine Habe zusammenzuhalten und 
dann den sruchtbaren Boden zu nutzen. So viel ist klar, unsere 
Nachkommen sollen Landwirthe sein, Landwirthe erster Größe. 

Pascal sagt: „Für die menschliche Gesellschaft ist es erforderlich, 
daß die Stärke und das Recht vereint sind." Da man die Stärke 
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nicht auf die Seite des Rechts zu verlegen im Stande ist, so muß 
man das Recht aus die Seite der Stärke verlegen! — Sehr wohl; 
aber wenn die Stärke das Recht nicht hält, sondern immer bricht, 
so zerstört die Stärke das Recht. Geht aber das Recht unter, so 
hört auch sür die Stärke die Stabilität auf. Denn die Stärke ver-
braucht sich. 

Die Agonie der germanischen Landescultur möglichst zu ver-
längern, das bleibt die Aufgabe der germanifchen Balten. Weder 
kleinmüthig noch übermüthig — nec timide nee temende, so sagte 
einst Patkul, und wir sollten das gegenwärtig nicht vergessen. 

721. 

An seine Tochter. 
Raiküll, 15. Juni 1885. 

Für mich ist es profit tout clair, liebe Helene, wenn Du mit 
mir einige Tage in Reval bist und zurückfährst. Wegeu der 
Schahowskois machen wir uns nicht groß zu schaffen. Kannst Du 
ihnen Freundliches erweisen, so ist es aus alle Fälle recht. Ob es 
ihnen zu was Helsen kann? Das weiß man nicht so bestimmt 
voraus. Die Russen wollen ja hier wie in Feindes Land zuweilen 
stch stellen, um in moskowitischen Kreisen zu Helden gestempelt zu 
werden. Heute erhielt ich die drei Aurikelstauden, die Fräulein 
Schmalz sür den Berg stiftete. 

Ich fand im Gräfe ein Pärchen des Nachtpfauenauges, Sme-
rinthus ocellatus, und halte ste lebendig in einem Glasbecher . . . 

. . . Das Wetter ist entzückend; die Nachtigall fingt noch hie 
und da, aber wie Platen-Hallermünde: „Meine Lieder find ver-
stümmelt, zerrissen meine Melodien." . . . 

. . . .  M i t  L i e b e  u m a r m e  i c h  D i c h .  
Dein Vater. 

722. 

An Professor Strümpell. 

Raiküll, 1885. 

Danke für den Brief, den Sie mir an Ihrem 73. Geburtstage 
geschrieben haben, und der mir wohlgethan. Es ist erfreulich, von 
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einem Freunde zu vernehmen, daß er auf eine lange Lebenszeit mit 
dem Gefühl zurücksieht, daß das Gute alle Widerwärtigkeiten 
und alles eigene Verdienst überwogen hat. Das gehört zu den 
tatsächlichen Erfahrungen, die den poetischen, asketischen oder philo-
sophischen Pessimismus als eine Richtung unwiderleglich kennzeichnen, 
die die eigentlichen Aufgaben des Daseins nicht trifft und nicht ver
stehen lehrt. Mich vergnügt es, daß Sie sich noch des Murmelthiers 
erinnern, das ich vor einem halben Jahrhundert mir vom Tatra 
nach Berlin gebracht, mit harmloserer Freude an der Einzelerscheinung, 
als sie uns später gegeben ist. In der Gegenwart stehe ich, wie 
Sie sagen, allein da und mehr vielleicht, als Sie es denken. Gute 
Kinder, mit lieblichen Kindeskindern, sind freilich nicht weit von mir 
etabliert. Aber sie haben ihre Aufgabe zu erfüllen in Familie und 
im Hausstande, und meist ist es in meinem großen Hause recht 
still. Meine wenigen Anordnungen sind bald gemacht, und ich 
spreche meist nicht weiter. Da fällt es selbst den Bauern aus, wie 
sehr meine selige Frau Haus und Hof belebte, da fie mit Ver
abreichung von Hausmitteln und allerlei Bestellungen mit jedem, 
der sich nahte, viel zu schaffen hatte. An anderen Verhältnissen 
liegt es, wenn ich keine geistige Gemeinschaft viel mit Zeitgenossen 
habe. Die meisten find mir vorangegangen; der ideelle Zusammen-
hang durch Nachfolge und Betheiligung ein Wissenschaften u. s. w. 
löset sich bei vollständigem Mangel an Anregung; es bleiben dagegen 
gebieterisch die Pflichten des Erwerbes und des Landesdienstes. 
Ich sage daher das Richtige, wenn ich es ausspreche, daß mich die 
Vereinzelung oft wehmüthig stimmt. Aber dennoch verkenne ich nicht, 
wieviel mir über Verdienst gewährt bleibt, wie treu ich Freunde be
funden, zu denen ich Sie in erster Stelle zähle, und auch Freundinnen 
viel beständigerer Art, als man nach den Urtheilen über das wankel-
müthige Weib in der Litteratur voraussetzen kann. — „Denn das 
Weib ist treuer (und nicht satscher) Art," wenigstens in der Freundschaft, 
so müßte ich nach meinen Wahrnehmungen und Beziehungen von 
unserer seligen hohen Dame auf dem russischen Kaiserthron hinab 
bis auf die gute Hausmagd, die mich bedient, urtheilen. Der letzte 
bin ich aus einem fehr zahlreichen Gefchroifterfreife noch übrig, 
nachdem mein Rautenburger Bruder, fast 84 jährig, gestorben. So 
bin ich wohl auch vorbereitet, und es find den 15. August meine 
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biblischen 70 Jahre voll. Immer aber finde ich, daß ich noch 
vermag, Dienste zu leisten, für die ein anderer nicht gerade zur 
Stelle; wo aber das nicht der Fall ist, da mag ich auch nicht 
weilen. Daher meine Häuslichkeit .... 

Die Aushebung der Kopssteuer sür die Bauern der Ostsee-
Provinzen ist ein großer und schöner Act unseres Kaisers. — 
Wir haben ein herrliches Wetter, wie in Andalusien. Schon fürchtete 
ich, mit einer Voraussagung eines warmen Sommers, die ich auch 
"dem Bismarckschen Kreise gemacht hatte, mich zu blamieren. Jetzt 
t r i f f t  e s  d o c h  e i n  . . .  .  

723. 

An seine Tochter. 

Raiküll, 27. Juni 1885. 
Liebe Helene! 

Die gewünschte Tuberosenblüthe erhältst Du hierbei, so gut 
verpackt, daß die Gestalt wohl sich erhalten wird. Ob der Dust, 
d a s  w e i ß  m a n  n i c h t  . . .  

. . . .  I c h  d e n k e  m i t  P r o p s t  M a l m  e i n e  Z u s a m m e n k u n f t  z u  
verabreden. Ich habe meinen Entwurf'zur Ablösung der zu den 
Pastor-Einkünften gehörenden festen Landesobliegenheiten ziemlich ge
fördert. Vielleicht wird daraus etwas, das man Pobedonoszew zur 
Kenntniß bringen kann, um auch von ihm guten Rath zur guten 
Sache einzuholen. 

. . . .  A l l e s  v e r d o r r t  u n d  b e s o n d e r s  d a s  G r a s ;  d a h e r  d i e  H e u 
ernte sehr dringlich. Morgen mähen meine Maschinen. 

Den Denkstein für Mama wird man nicht vor Ende Juli fetzen 
können. — 

24. August. 

Beim Gerstenschnitt erkenne ich die Tochter des alten Surethorna, 
ein altes Mädchen, das mit dem Vater eine einsame Hütte sich gebaut 
hatte. Nun der Vater gestorben, frage ich, ob fie fich langweilt. 
Sie erwidert: „Alle Tage, denn ich habe niemand zum Sprechen 
im Haufe. Aber Sie langweilen fich gleichfalls, da Ihre Frau ge
storben ist. — „Ich hoffe nicht lange, aber Du könntest noch viele 
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Tage haben." — „Wissen kann man das nicht, aber wohl muß ich 
jemand ins Haus nehmen, auch fürchte ich mich, wenn es dunkel 
wird, so ganz allein." — Gemüthliche Gefpräche soll man mit den 
Leuten führen, sie haben Zartgefühl, und man kommt ihnen auf diese 
Weise näher. Wohlthaten allein machen es nicht. Den Klaffenhaß 
behindern fie doch nicht. — 

Für Euer an zu großer Dosis Schwefelsäure zu Grunde ge
gangenes Pferd Strelka, schlage ich zur Ergötzung des kleinen Otto 
die Grabschrist, nach Herwegh, vor: 

„Entfloh dem Milzbrand, aber auch dem Leben." — 

724. 

An seine Tochter. 

R e v a l ,  9 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  

Liebe Helene! 

Nur wenige Zeilen zu schreiben bleibt mir Zeit. Jetzt giebt 
es lange Sitzungen des Oberlandesgerichts vormittags und Aus-
schußsitzungen nachmittags . . . 

. . . .  D e r  G o u v e r n e u r  h a t  b e i  m i r  e i n e n  T a g  f a s t  ü b e r  d r e i  
Stunden gefeffen und mit seinem Vertrauen mich beehrt. Ich kann 
nicht die Rolle eines Zwischenträgers machen. 

. . . .  D e n  3 .  S e p t e m b e r ,  s o  w a r  g e s t e r n  i n  d e r  R e v a l s c h e n  
Zeitung zu lesen, hat das Ministercomite, eine Neuordnung der amt-
liehen Eorrespondenzen berathen. Es ist zu spät, dagegen zu diplo-
matisieren. Nur eine anständige Stellung foll man annehmen, wenn 
es auch gilt, den Todesstreich zu empfangen. Ich habe viele Zeit 
und viel von meiner geringen Kraft verwendet, unsere Ordnungen 
wiederherzustellen und zu festigen. Jetzt, fühle ich, ist das der Zer-
störung überliefert, was die Vergangenheit gebildet und gepflegt hat. 

. . . Ich verweile gern in Gedanken bei dem freundlichen Bilde 
Deines Lebens mit den Kindern. Ich hätte eigentlich auch an 
Mariens Geburtstag denken können! Ein ander mal! . . . 
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725. 

An seine Tochter. 

R a i k ü l l ,  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  

Liebe Helene! 

Sehr zur Unzeit habe ich einen argen Schnupseu zu erdulden, 
wie Du das bei mir kennst. Es ist also recht unangenehm, daß ich 
heute nicht zu Euch kommen kann, um mit Euch in Gesellschaft der 
Fickelschen Herrschaften den Abend zu verbringen. Es könnte sein, 
daß es Euch und Euren Gästen paßt, morgen nach Raiküll zu 
kommen. Ich lade sie dazu im beiliegenden Briefe ein. 

. . . .  D e i n e  M a r i e s  s c h e i n t  i m  V e r g l e i c h  z u  d e m  c o n t e n t ?  
plativen Bruder die unternehmendere. Daß sie alles erklärt durch 
den lieben Jesus und durch Gott, ohne die nächsten und näheren 
Ursachen beim Absallen der Blätter und Stachelbeeren zu beachten, 
ist ihr eingetrichtert und ist sinnlos und führt dazu, Gott mitunter 
für böfe zu halten. Wie lange Zeit wird fie gebrauchen, um wieder 
aus einem solchen Gedankenkreise sich herauszuarbeiten? Vernünftigere 
und erhabene Vorstellungen von Gott könntest Du wohl an die Stelle 
zu setzen versuchen; — wobei wieder die Gefahr obwaltet, die Natur 
zu entgöttern. Oder, da die Beimischung Gottes in die Vorgänge 
der äußeren Natur, wie schon Pascal bemerkt, sich als ein Wahn 
erweiset, sollte das keine Gefahr sein? Nur die Wahrheit bietet 
festen Grund, und es ist ein Gewinn, von Kindesbeinen an auf 
unerschütterlichem Grunde zu stehen. Die Götter Griechenlands 
leisteten eigentlich viel geschmackvoller und reichlicher die mythologische 
Durchgeistigung als die christlichen Mythen, und dennoch mußten sie 
weichen. Man kann sich dem entgötternden Einblick der fortschreitenden 
Menschheit in die Geheimnisse der Natur nicht entziehen und muß 

!) Ich hatte meinem Vater folgendes Gespräch mit meiner dreijährigen 
Tochter berichtet. Wir traten in den Obstgarten und die Kleine fragte: „Esten 
Sie Stachelbeeren, Mama?" — „Gewiß, aber es giebt keine mehr." — „Ja, 
Gott hat sie alle weggestohlen," erwiderte das Kind. — „Gott?" sagte ich erstaunt. 
— „Ja, Gott im Himmel/ wo Großmama ist, hat sie alle aufgegessen." — Der 
Bruder meinte: „Marie versteht es nicht zu sagen, daß Gott den Herbst 
schickt, der alle Stachelbeeren und Blätter wegnimmt." 
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doch so viel von seinen Kindern abwehren, als man kann, von 
A b e r g l a u b e n  u n d  W a h n g l a u b e n  . . . .  

. . . .  B a l d  h ö r e  i c h  v o n  D i r  u n d  u m a r m e  D i c h  h e r z l i c h .  

Seine heranwachsenden Großkinder um sich zu sehen, ward nach und nach 
immer mehr eine Freude für meinen Vater. Mit den ältesten, seinen beiden 
Großsöhnen, verkehrte er kameradschaftlich in der Art, wie er es einst mit den 
eigenen Kindern gethan. Bei seinen Enkeln fand er jedoch mehr wahrhaftes 
Verständniß für naturwissenschaftliche Beschäftigungen, weil das spielende 
Phantasieleben in unserer Kindheit vorgewaltet hatte. Uns hatte vorzugsweise 
vergnügt, Käfer und Schmetterlinge in Wald und Feld zu fucheu und zu er
beuten, während bei den Enkeln das Interesse an den Kennzeichen bald her-
vortrat und si$ befähigte, mit dem Großvater Jnfecten und Pflanzen systematisch 
zu bestimmen. Dieser äußerte oft, daß wohl nichts die Gemeinschaft zwischen 
Erwachsenen und Kindern mehr fördere als entomologische Liebhabereien; sie 
bildeten den gemeinsamen Boden, aus dem die Jungen und die Alten sich in 
gleichen Interessen zusammenfinden könnten. Es war in der That ein rührender 
Anblick, den Großvater in eifrigem Gespräch mit den Knaben wandeln zu 
sehen, die ohne Scheu ihm ihre .kleinen Beobachtungen und Ansichten mit
theilten. Wir Eltern nahmen anch den lebhaftesten Antheil an den eNtomo-
logischen Beschäftigungen, mit Ausnahme meines Bruders, dem. 'es zuweilen 
zu viel wurde an Raupen und Käfern, besonders wenn sie sich bis an den 
Eßtisch heranwagte». So kehrte mein Vater, angeregt durch die Wißbegierde 
feiner Enkel, nach langer Pause zu der Lieblingsbeschäftigung feiner Jugend-
jähre, der Systematik, zurück. Die alten verstaubten Käserkasten wurden aus 
der Raiküllschen Rumpelkammer hervorgesucht und die Sammlung durch neue 
Funde und Ankauf fremdländischer Eoleopteren bereichert. Im Herbst singen 
wir fogar an, Moofe und Pilze zu sammeln und unter dem Mikroskop zu 
untersuchen. 

Obwohl mein Vater in seinen Briefen es mehrfach ausspricht, daß er der 
aufwachsenden Generation gegenüber nur die Rolle eines unverantwortlichen 
Zuschauers spielen könne, übte er, schon durch den Zauber seiner Persönlichkeit, 
einen nachhaltigen Einfluß auf die geistige Entwicklung feiner Enkel aus. 
Sie vergötterten ihn und die Interessen, die er in ihnen zu wecken verstand, 
sind ihnen ein Schatz fürs Leben geblieben. Sein Großfohn, Graf Hermann 
Keyserling, der einzige Sohn meines Bruders, ist in die Fußtapfen seines 
Großvaters getreten, indem er sich dem Studium der Geologie widmet. 

Ein Werk von Du Prel, das weniger streng wissenschaftlich als anregend 
war und allerhand astronomische Fragen in mir weckte, ward Anlaß, daß 
mein Vater Aragos Astronomie mir zu lesen empfahl, was uns bald tief in 
die kosmischen Vorgänge hineinführte. Wir konnten lange Nächte bis zum 
Morgeugraueu durchwachen, um den Aufgang irgend eines Sternes zu be-
obachten; mein Vater verfaßte fogar nach Peters eine gereimte Anweisung, 
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um sich in den Sternbildern leichter'zu orientieren, und ich erinnere mich der 
Begeisterung, mit welcher wir uns in den Anblick der Sterne versenken
konnten; wohl kann ich mit dem Dichter sagen: „Du sprichst von Zeiten, 
die vergangen sind." — Der Sternenhimmel, der mir so bekannt war, daß ich 
jeden einzelnen Stern wie einen Freund begrüßen konnte, ist mir wieder fremd 
geworden und sagt mir nichts mehr. 

Ich habe mich von der Erinnerung hinreißen lassen. Ich kehre zurück 
zur Schilderung jener Tage. Je unerquicklicher die politischen Verhältnisse 
wurdeu, desto mehr versenkten wir uns in diese dem menschlichen Treiben 
entlegenen Gebiete. Auch seinen kleinen Enkelinnen bereitete der Großvater 
gern eine Frende; im Sommer lud er uns und die Köunoschen mit unseren 
Kindern zur Schafwäsche, die alljährlich im Miuikofluß stattfand, ein, und 
groß war der Jubel der Kleinen, als sie Böcke und Schafe, viele fehr gegen 
ihren Willen, ins Waffer springen sahen, wo sie von den im Fluß stehenden 
Vauerweibern abgebadet wurden. Am 24. September schrieb mir mein Vater 
aus Raiküll: „Es ist wohl recht still um mich, und ich langweile mich zu
weilen, fürchte aber, ich werde mich so daran gewöhnen, daß ich mich von 
den Menschen ganz zurückziehen werde, — außer, wenn ich ihnen einen Dienst 
leisten kann." — 

Als mein Mann, der mit liebevollster Verehrung an seinem Schwiegervater 
hing, diese wehmüthigeu Zeilen las, schickte er uns nach Raiküll hinüber. 
Eine Lachmöve hatte sich dort eingefunden, anf welche die rotheit Kleider der 
kleinen Mädchen solch eine Anziehung ausübten, daß sie ihnen durch die 
Zimmer folgte zum großen Ergötzen der Kinder. Am anderen Tage machten 
wir einen Spaziergang, und in einem Graben wurden Wasserkäfer gesucht. 
Da erblickte mein Vater im niedrigen Wasser zwischen den Steinen einen an-
sehnlichen Hecht: „Den wollen wir der Lachmöve bringen!" rief er, und da 
mein Sohn sich vergeblich bemühte, den glatten Fisch zu fassen, packte mein Vater 
den Hecht und trug ihn heim. Allein die Möve war verschwunden. Der Diener 
hatte sie auf einen Stein vor die Hausthür gebracht, und zu seinem Erstaunen 
hatte er uach einer Weile den Vogel nicht mehr dort wiedergefunden. Ich 
habe diese kleine Episode erzählt, da mein Vater in einem der nächsten Briese 
des Hechts und der Möve erwähnt. 

726. 
An seine Tochter, 

R a i k ü l l ,  6 .  O k t o b e r  1 8 8 5 .  
Liebe Helene! 

Traurig ist die Nachricht von der Schmalz. Ich verstehe sie 
so, daß die leidende Editha, die keine Stimme mehr hat und keine 

*) Fräulein Susanne Schmalz, früher Lectrice.der Großfürstin Helene.: 
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Nahrung mehr zu fich nehmen kann, auch keiner Nachricht von 
Freunden mehr zugänglich ist, fchon fo gut wie ein Wefen einer 
anderen Welt scheint. Den wirklich eingetretenen Tod hätte die 
Schmalz doch in anderer Weise gemeldet und besprochen. . . . 

. . . .  I c h  d a n k e  D i r  f ü r  d e n  B e s u c h  m i t  d e n  K i n d e r n ,  d e r  
einige Tage über das verödete Raiküll belebte. Heute ist die Luft 
recht rauh. Es kann jeden Tag Winter werden. Die letzten milden 
Tage find für die Kinder ausgenutzt worden, wie es schien, gedeihlich 
und erfreulich. . . . 

Eine unverhoffte Versammlung des ritterschastlichen Ansschusfes 
bescheidet mich zum 8. d. M. nach Reval. Ich muß schon morgen 
ausbrechen. . . . Ich empfinde Schmerz über die Zerstörung der Zu-
stände, zu deren Pflege und Bildung ich lange Jahre mitgearbeitet habe. 

. . . .  I m m e r  n e u e  A r t e n  v o n  W a h n s i n n  t r i f f t  m a n  u n t e r  d e n  
Menschen an, aber es macht mehr Vergnügen, neue Arten von Moosen 
und Pilzen zu entdecken. 

Lebe wohl. Grüße Otto und freuet Euch alle in Gesundheit 
des jungen Lebens der Kinder. 

727. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

R a i k ü l l ,  7 .  O k t o b e r  1 8 8 5 .  

Ost bleibt man stecken in den kleinen Ursachen, die vor Augen 
liegen und die großen, nöthigenden Umstände verdecken. Katharina II., 
als sie Polen theilte, führte die Statthalterschaft ein und beließ 
Kurland nicht in autonomen Steuerverhältnissen. Sie trat die 
baltische Selbstverwaltung nieder, rücksichtslos. Paul schenkte die 
Freiheit an Kosziusko und restituierte Liv- und Estland in seine 
Rechte. Als Nikolaus des polnischen Ausstandes Herr geworden 
war, erschien 1832 das evangelische Kirchengesetz sür das Reich, und 
die baltische Landeskirche verlor die Gleichberechtigung der Reichs-
kirche gegenüber. Unter Alexander II., so lange Wielopolsky von 
Einfluß war, ging es mit der Wahrung und Wiedergewinnung 
der baltischen Rechte gut. Dann stockte es wieder in Folge der 
polnischen Revolution. Unter der jetzigen Regierung kamen Gurko, 
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Apuchtin u. f. w. nach Polen in leitende Stellungen, um den National-
kämpf dort zu beleben. Der Nationalitätsdünkel ist wie ein Löwe. 
Hat er an einer Stelle Blut geleckt, fo erwacht feine Wildheit 
grimmiger und immer grimmiger. — Die Moral davon: man bilde 
fich nicht ein, durch Geschicklichkeit und Nachgiebigkeit sein Loos ver-
bessern zu können. Die Macht ist unersättlich und unüberwindlich — 
aber sie hat kein scharfes Gesicht. Man suche zu leben, — durch 
landwirtschaftlichen Erwerb, — bis die blinde Macht aus Schwierig-
feiten stößt. 

738. 

An seine Tochter. 

Raiküll, 9. Oktober 1885. 

Liebe Helene! 

Bin wieder da! Giesenhausen hat nichts gesagt über sein Vor-
-gehen wegen des Allerhöchsten Mißsallens. Versammelt war man 
bloß zu berathen, wie es mit der Correspondenz soll gehalten werden. 
'Der Gouverneur wurde zurückerwartet. Zwischen ihm und Tiesen-
Hausen ist ein heftiges Ringen um das amtliche Dasein. Die alte 
Catherine Giesenhausen kämpst mit acharnement contra Schahowskoi 
und ist in ihrem 87. Jahre wieder, oder vielmehr erst, baltische 
'Patriotin geworden. 

12. Oktober. 

Meine liebe Tochter! 

Diese Zeilen begleiten die Sendung der lange erwarteten Mohren-
serkel, Männchen und Weibchen. Eine burschikose Redewendung, 
die ich in Kurland und auch in Deutschland gehört habe, sagt statt 
Glück: „der hat Schwein". — Möge es in diesem Falle umgekehrt 
gelten. Ihr erhaltet Schweine, und Glück mag es bedeuten, zu
nächst sür die Aufzucht der reinen Mohren und Negerinnen unter 
dem Borstenvieh. — Für die Kartoffelausnahme ist es zu spät viel-
leicht geworden, noch auf Glück zu warten. Aber die Preise könnten 
ersetzen, was an Ernte verloren geht. Viel im ganzen Lande ist 
«eingefroren. . . . 
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. . . .  V o n  u n s e r e r  l i e b e n  E d i t h a  e r w a r t e  i c h  m i t  j e d e r  P o s t  
die Nachricht, daß sie geendet hat. 

Gestern habe ich in einem neuen Heft der Revue des deux 
mondes die Fortsetzung gelesen der interessanten Erzählung über 
das traurige Exillebeu Ludwigs XVIII.! .... Dann habe ich 
zur Seetüre kurländische Gemüthlichkeiten aus dem Kreise des 
Asuppenschen Pastorats, deren Bedeutung wohl entsetzlich klein, 
aus der Familie des Pastors Seeberg, eines der ersten Änti-
rationalisten in Kurland. Aber die mir bekannten Hahns kommen 
darin viel oor. — 

Mit Juteresse lese ich auch Strümpells dicke Einleitung in die 
Philosophie. Zum ersten Mal fällt mir ein Werk von ihm in die 
Hände, das fo klar und bündig geschrieben ist. Aber er wird auch 
seinem Meister Herbart abtrünnig, und unter allen mir bekannten 
Philosophen ist Herbart der Begründer des exquisitesten genre 
ennuyeux. . . . 

. . . .  D e r  W i n t e r  i s t  g e k o m m e n  m i t  s e i n e n  l a n g e n  L e s e a b e n d e n .  
Da muß man schon davon sprechen. — 

Gestern wurde mir ein Vorschmack serviert, aus dein Hecht 
gemacht, den der kleine Otto mit mir gefangen. Schmeckte bon. — 
Von Laras ridibundus, unserer Möve, ist nichts mehr zu hören 
gewesen, und sie mag wohl aus den Eisschollen der Ostsee sich um-
hertreiben lassen. 

13. Oktober. 

Der Tod, wenn er eingetreten ist, bleibt für die Ueberlebenden, 
die den Menschen geliebt haben, unendlich traurig, — ob er auch 
seit einiger Zeit als bevorstehend schon bekannt gewesen. Du wirst 
wohl recht traurig sein, und ich mit Dir, über das Scheideu einer 
so herrlichen, warmherzigen und edelgesinnten Persönlichkeit wie 
unsere Editha. Sie leidet nicht mehr, das wissen wir, und darin 
werden wir uns einst alle vereinigen. Unsere Theilnahme verlangt 
aber hier noch zu erfahren, wie es gegangen und vergangen. . . . 
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739. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  14. Oktober 1885. 

Editha Rahden, unsere edle Freundin, starb am 9. Oktober an 
einem Krebsleiden. Nach der ersten Operation hatte sie einige 
gesunde Monate; im Hochsommer ging sie zur Cur nach Ragaz und 
kehrte vor einem Monat sterbend nach Petersburg zurück. Von 
Ragaz aus machte sie noch eine Reise in der Schweiz in Begleitung 
zweier befreundeter Damen. Sehr fröhliche Stimmung hat bei den 
Reisenden geherrscht. Editha hat noch einmal sich ganz der Freude 
hingegeben, die ihr die Naturschönheiten und die Alpenblumen boten. 
Jedoch schon aus dem Rückwege in Berlin scheint das Uebel ihren 
ganzen Organismus so sehr ergriffen zu habeu, daß sie im Waggon 
ausrief: „Gott sei Dank, es geht heim, um zu Hause zu sterben." — 
Fernere Operationen erwiesen sich als fruchtlos. Das Uebel griff immer 
mehr um fich. Die Schmerzen scheinen fürchterlich gewesen zu sein. 
Sie hat mit der Geduld eines Engels gelitten und keine schmerz-
stillenden Mittel gewollt, um klaren Geistes zu sterben. 

Der Kaiser und die Kaiserin sind bei der Beerdigung am 12. 
in Peterhos anwesend gewesen. Die Kaiserin schlägt diesen Verlust 
sehr hoch an. Sie wird keinen Ersatz finden. Editha Rahden war 
eine herrliche, erhabene Natur, — hochbegabt und feurig. 

730. 

An seinen Großsohn. 

Reval,  4. November 1885. 

Lieber kleiner Otto Taube! 

Gut, daß Du schon einen Bries von vier Seiten schreiben kannst. 
Mit der Feder fliegen die Gedanken der Menschen schneller und 
viel weiter, als die türkischen Enten und die anderen Vögel mit 
ihren Flügeln. Sie fliegen, seit der große deutsche Postmeister 
Stephan sich damit beschäftigt, sür bloß 7 Kopeken sogar um die 
ganze Erde herum! Schreiben ist eine herrliche Kunst, und dafür 

' kann man fich gern etwas abmühen. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 28 
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Gut, daß die schwarzen Schweine gedeihen, aber sie wachsen so 
schnell, daß man wohl bald sie nicht mehr mit den Händen wird 
aufheben und halten können. 

Wenn es kalt wird, kommen die hübfcheu Häher den Menschen 
viel häufiger nahe als im Sommer. Die Franzosen schießen sie, 
um sie zu essen, und behaupten, der Braten schmecke vortrefflich. 

Das Wetter wurde gestern Abend kalt, der Mond schien hell. 
Heute war alles gefroren, aber doch nur 1 Grad Kälte. Jetzt stürmt 
es, und da fürchte ich, wird es mit dem Spazierengehen nicht gut 
in Jerwakant fich machen. 

Küffe Marie für den Gruß, den Du mir bestellt hast. — Behalte 
mich lieb. 

Dein Großpapa. 

731. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  16. November 1885. 

Gestern, liebe Tochter, habe ich im Garten von meinem Alpen-
berge aus den merkwürdigen Sternschnuppensall beobachtet und den 
Strahlenpunkt zwischen der Cassiopeia und Andromeda, wie es sich 
Zeigte, richtig ermittelt. Es ist der Bielasche Astero'idenschwarm. 
An der dem Zenith nahestehenden Cassiopeia sah ich auch deutlicher 
die Feuerschwänze der Sternchen. Merkwürdig und befriedigend für 
die wissenschaftlichen Bestrebungen ist das Eintreffen. Der Zusammen-
hang der Asteroiden mit versprengten Kometen erhält Bestätigung. 
Um von dem Eindruck, den die außerordentliche Häufigkeit des Steru-
falls macht, ein richtiges Bild zu geben, darf man nicht von Schnee-
fall sprechen, aber wohl von Blätterfall unter hohen Bäumen im 
Herbst. Die Großartigkeit des sich alle dreizehn Jahre erst wieder-
holenden Schauspiels hat Euch wohl alle gefeffelt. Farbeuver-
schiedenheit unter den Asteroiden habe ich nicht wahrgenommen. — 

Den 2. Dezember. 

Dein Bries, herzliebe Tochter, kommt wohl noch vormittags, 
aber Licht muß man anzünden, um zu antworten. Gern werde ich 
Euch am Mittwoch abholen lassen. 
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Die Post brachte mir glücklicherweise nichts von Landespolitik. 

Der arme James Uexküll ist im Jrrenhause gestorben, das 
Beste, was mit ihm geschehen konnte. 

. . . .  W ä h r e n d  d e r  s t e r n h e l l e n  T a g e  h a b e  i c h  a u s  d e m  F e n s t e r  
viele Sternbilder erkannt. Damit ist es aus. 

Ich beschästige mich mit Philosophie, um Strümpell eingehender 
Zu danken und zu antworten aus die Übersendung seines Werks: 
„Einleitung in die Philosophie", — das beste Werk, das ich von 
ihm gelesen. . . . 

732. 

An seinen Großsohn. 

Raikül l ,  15. Dezember 1885. 

Petit Monsieur Othon! 
In Antwort auf Deiue Thiere, von denen der Cocolifodins 

hoch feinen vernünftigen Namen bekommen hat, und zwischen Heu
schrecke und Nachtschmetterling seiner Figur nach unsicher bleibt, 
schicke ich Dir eine Arche Noah! Wieviel Thiere darin sein werden 
und was für Thiere, das mußt Du nachsehen und mir mittheilen. 
Ich habe sie weder besehen können noch zählen. Aber so lange 
der Winter dauert, bleibt die Arche am besten im Zimmer. Wenn 
das große Frühlingswasser kommt, kannst Du fie im Parfgraben 
probieren. Auf diese Weise wirst Du sicher sein, wenn die große 
Fluch, die man Sintsluth nennt, wieder kommt, woraus man noch 
lange warten muß. Für Dich selbst wirst Du dann auch ein Boot 
brauchen. 

Inzwischen kannst Du einige von den Consecten genießen, die 
von einer Tante aus den warmen Gegenden Rußlands sür Deine 
Mama heute angekommen sind. Die Tante heißt Olga Cancrin, 
aber man nennt sie auch die Königin von Saba, weil sie mit Ge
schenken zu uns anmarschiert kommt, wie zu dem König Salomo die 
Königin aus warmen Ländern. Davon kann Mama Dir aus der 
Bibel erzählen. 

Nun halte Du die Nase in guter Ordnung, huste nicht viel, 
und laß es Dir gut schmecken. Niemals aber zu viel essen! Das 

28* 
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ist recht schwer, macht aber den Menschen fröhlich und hält ihn 
srisch. — 

So guten Rath giebt der 
Großpapa. 

733. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  22. Dezember 1885. 

Meine liebe Tochter! 

Dank für die guten Nachrichten und die Einladung zum 
Weihnachtsabend. Ich könnte wohl den 25. abends, wenn die Um-
stände nicht hindern, wieder heimkehren. 

Gestern besah ich die Sterne und fand den Pegafns mit der 
Andromeda, dem anliegenden Triangel von ganz kleinen Sternen, 
und den Widder. Auf der anderen Seite stand tief am Himmel 
das Herz der Hydra. . . . 

. . . .  A u s  b a l d i g e s  W i e d e r s e h e n !  

734. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  30. Dezember 1885. 
Lieber Otto! 

Unter Vorbehalt, falls Du bereits die Raiküllscheu Kartoffeln, 
der von mir gegebenen Antorifation entsprechend, verkaust hättest, 
und dieser Verkauf daher vorgehen müßte, habe ich an Lilienfeld-
Alto die hiesigen Kartoffeln eventuell zugesagt. . . . Der letzte 
baltische Gouverneur deutsch-evaugelischeu Stammes, von Lilienfeld, 
ist in Gnaden als Senateur uns entrückt. An seiner Stelle ist Herr 
Pastschenko von Archangelsk ernannt. In Petersburg ist das Neue 
Mauasseius Ernennung zum Justizminister an Stelle Nabokows. 

Heute nur diese flüchtigen Zeilen. Morgen aber sprechen wir 
uns und läßt Du mich nicht ganz allein in das neue, sich zunächst 
nicht freundlich anlassende Jahr übertreten. — 

Gestern Abend gab es Sterne, und um halb ein Uhr glänzte 
besonders hell Spica in der Jungfrau. Helene wollte immer noch 
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mit Regulus sich vertrauter machen. Aber während sie hier war, 
gab es um die Mitternachtsstunde nur bewölkten Himmel. . . . 

1 Herzlichst 
Dein Schwiegervater. 

In seinem „Rückblick auf das Jahr 1885" schreibt mein Vater in seinem 
Tagebuch: 

Die eigenen geistigen Beschäftigungen in diesem Jahre haben 
nicht viel hervorgebracht. Gedruckt wurde die kleine Skizze von den 
Verdiensten des verstorbenen Bernhard Uexküll um Laudescultur. 
Mit meiner Tochter nehme ich etwas Astronomie vor. Als Hilss-
mittel zur Astroguosie brachte ich die Alignements, wie sie in Peters 
Büchlein der Fixsterne sich finden, in Reime, — wie mir scheint, ein 
unentbehrliches Hülssmittel für den Laien, um sich sür das Leben die 
Sternbilder am Himmel einzuprägen. . . . 

Ich denke, es wäre Zeit! Ich bin wohl noch gesund, aber 
ohne lange Krankheit sterben, wäre ein Glück. 



23. Kapitel. 

735. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  1. Januar 1886. 
Herzliebe Tochter! 

Eine mit 86 datierte Zuschrift hat noch niemand von mir er-
halten. Du sollst allen vorgehen. . . . 

. . . .  O t t o  h a t  m i r  g r o ß e  F r e u n d l i c h k e i t  g e z e i g t ,  i n d e m  e r  m i r  
geHolsen hat, in meinem öden Hanse nicht gar allein in das neue 
Jahr zu treten. Hoffentlich kam er gut nach Haufe und schlief 
gut. . . . 

. . . .  D e m  k l e i n e n  O t t o  w ü n s c h e  i c h  i n  d i e s e m  J a h r e  H e r z e n s 
lust, um das vielleicht letzte, von Lehrern und Lehrerinnen noch nicht 
verdüsterte Lebensjahr fröhlich zu genießen. Dem großen Otto 
wünsche ich zunächst 1 Rubel pro Tonne Kartoffeln, loco Feld! Dir 
aber muß ich zum Eintritt in das emfte Lebensalter, apres 40 ans, 
das Glück wünschen, das man in förderlicher Arbeit des Leibes und 
des Geistes für die närrischen Kinder und sür sich selbst reichlich 
finden kann. 

So sage ich Dir Lebewohl und auf Wiedersehen zunächst in 
Ret) cd. 

736. 

An Professor Strümpell. 

Reval,  12./24. Januar 1886. 

. . . .  D i e  f r e u n d l i c h e n  W ü n s c h e ,  m i t  d e n e n  S i e  m i c h  i n  d a s  
neue Jahr auf meinem einsam gewordenen Lebenswege begleiten. 
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haben mich erfreut. Sie haben recht, mich zu den Freunden zu 
zählen, die Ihnen, auch durch langjährigen geistigen Verkehr, immer 
näher getreten find. Dafür danke ich Ihnen. . . . 

. . . .  S i e  g e d e n k e n  d e r  Z e i t s t r e c k e n ,  d i e  n ö t h i g  f e i n  d ü r f t e n ,  
damit die Hoffnungen Christi für das ganze Menschengeschlecht auf 
gegenseitige Liebe und Frieden in Erfüllung gingen. Die geologischen 
Zeiträume kommen mir wohl zu den Zeiträumen der menschlichen 
Geschichte vor wie irdische Entsernuugen im Vergleich zu den-
jenigen der Fixsterne, die keine Parallaxe ergeben, und daher auch 
keinen Maßstab. Aber das lehrt die Paläontologie, daß die Opti-
misten zwar insofern recht haben, daß der Fortschritt, soweit die Er-
sahrnng reicht, immer wieder einsetzt, doch nicht ohne zeitweilige 
Störung und Verarmung. So scheint auch jetzt eine Zeit ange-
Krochen,' in der die nationalen Gegensätze, die das Christenthum 
milderte und abschwächte, verschärst wieder hervortreten. Die Einzel-
existenz hat es in solchen Krisen schwer, sich mit dem Kantschen 
„Reich der Zwecke" zu trösten; eine andere harmonische Auffassung 
dürste ihr aber nicht verbleiben. . . . 

. . . .  M i t  g r o ß e m  I n t e r e s s e  h a b e  i c h  P i r o g o f f s  n a c h g e l a s s e n e  
autobiographische Schriften gelesen, in der Zeitschrist „Rußkaja Starina" 
1884 und 85 erschienen, leider durch den Tod unterbrochen, ehe er 
über die Höhe seines chirurgischen Wirkens hinübergekommen war. Sie 
verdienen in hohem Grade eine deutsche Bearbeitung, nicht nur 
wegen des grellen Streislichts, das sie aus den Zustand der deutschen 
Chirurgie vor 50 Jahren werfen, sondern mehr noch wegen der 
psychologischen Gedanken, die man fich über den Verfasser bei der 
Lectüre machen muß. Von naivem Cnltns ausgehend, gelangt er 
bald zu völliger Ablösung von aller Kirchlichkeit und Gläubigkeit 
und kehrt schl ießl ich zurück zum Offenbarungsglauben, der seiner Kirch e 
sich so weit anbequemt, daß Priester und Polizei vollständig znsrieden 
sein können. Der große Physiologe Haller, und noch mehr der 
Naturforscher aller Zeit, Swammerdam, wurden gleichfalls im Alter 
recht kopfhängerisch. Pirogoff stellt sich sür das Fortleben nach dem 
Tode eine Seele aus impouderabler Substanz, eine Art Aether 
v o r !  . . .  .  

. . . .  D i e  U m w a n d l u n g  u n s e r e r  s i n n l i c h e n  V o r s t e l l u n g e n  v o n  
der Außenwelt sind rapid gewesen! — Aber nicht bloß die sinnlichen 
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Vorstellungen! Welch reichlichen Gebrauch macht man von teleologischen 
Betrachtungen, seitdem der Darwinismus sich verbreitet. Erst seit-
dem die Zweckmäßigkeit als mechanische und satale Folge des Da-
seins angesehen wird, hat man wieder Courage bekommen, viel davon 
zu sprechen. An die letzten metaphysischen Ergründuugen denken 
natürlich, wie Sie bemerken, die meisten Naturforscher gar nicht. . . . 

737. 
An seine Tochter. 

Reval,  17. Januar 1886. 
Liebe Tochter! 

Besser, Du machtest Dich nicht nach Reval auf, ehe die grimmige 
Kälte etwas nachläßt, die auch heute früh das Meer vereiset hat, 
den Sprit- und Ochsenexporteuren zum Tort. Solltest Du aber 
kommen, so könntest Du die „Lieder ohne Worte" von Mendelssohn 
sür Harmonium und Klavier aus Raiküll und einen der rothen Bände 
Symphonie- oder Qnvertürenarrangements ä 4 rnains von Beethoven 
mitbringen. Natalie Uexküll1) hat ein Harmonium, und ihr Bechstein 
ist wohl wie es keinen besseren giebt. Ich nrnsteierte etwas einen 
Abend mit ihr. 

Fanny Batocki hat mir geschrieben. Hngo-Rantenburg wurde in 
der Audienz von dem alten Kaiser Wilhelm so eingehend und theil-
nehmend über unseren Rnsststcierungsproceß befragt, daß er verwundert 
war über die genaue Information und über das lebendige Interesse 
des alten Herrn. Erfreulich, ob auch keine Hoffnung sich daran 
knüpsen darf. . . . 

. . . .  V o n  d e n  G o u v e r n e u r s  w e i ß  i c h  n i c h t s  u n d  w i l l  a u c h  
nicht zu viel mit ihnen verkehren. . . . 

. . . .  S c h i e m a n n  s o r g t  s c h o n  j e t z t ,  w i e  s e i n e  K i n d e r  z u  e c h t e n  
Germanen zu machen sind; will fie nach Schulpforta bringen. Gesten: 
faß diefer liebenswürdige Idealist etwas bei mir. Ich meinte, seine 
Kinder müßten erwerben, und das wäre hier leichter. — „Erwerben 
macht nicht glücklich," meinte er. — 

. . . .  V o r  l a n g e n  J a h r e n  k a m  m i r  d e r  G e d a n k e ,  d i e  V o r 
sehung ruiniere die bedrohliche Uebermacht der Großmächte, indem 

i) Baronin Natalie von Uexküll, geb. von Härder. 
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sie den Leitern derselben die Gleichmacherei einflößt, in Religion, in 
Sprache it. s. w. Die Gleichartigkeit der Beziehungen macht die 
Gliederung der großen Körper unmöglich; Sandkörner sind gleich-
artig, aber ohne Arbeitstheiluug. Kein Theil ist sür den anderen 
nothwendig oder dienlich. Es hört der feste Zusammenhang aus. 
Umwälzungen jeder Art finden lofes Material in Masse vor, — der 
Widerstand wird abgeschwächt und der Zerfall tritt ein. So mit 
der römischen, so mit der spanischen Weltmacht. . . . 

Der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Graf Dimitri 
Tolstoi, Minister des Innern, hatte mich gebeten, ihm eine Copie von 
einem zeitgenössischen Portrait des Reichsgrasen Hermann Karl von 
Keyserling zu schaffen, um sie in der Akademie der Wissenschaften 
aufzustellen. Er war zweiter Präsident der Kaiserl. Akademie unter der 
Kaiserin Anna, hörte aus es zu sein mit deren Tode. Unter Elisabeth 
und Katharina II. blieb er als Botschafter an auswärtigen Höfen. 
Ich hatte Hugo Keyserling Poniewesch gebeten, diese Copie zu besorgen. 
Er schrieb mir jetzt, er habe das in seinem Besitz befindliche Original-
Portrait des Botschafters Keyserling dem Grasen Tolstoi zum Geschenk 
Äbersandt. Es soll ein gutes Bildniß sein, das sich auf einem Boden 
(m Jrbeu?) gefunden hatte und in Mitau restauriert worden ist. 

Das übliche Juridikdiner haben die Schahowfkois unterlassen, 
zu allgemeiner Zufriedenheit, da es nur eine Verlegenheit gewesen 
wäre sowohl sür die Gastgeber als die Gäste. . . . 

Für heute genug. Es wird dunkel und ich will ohne Licht 
schließen. 

738. 

An seine Tochter. 

Reval,  10. Februar 1886. 

Liebe Tochter! 

Heute ist der Gedenktag unseres eigentlichen Abschiednehmens 
von Mama, morgen der Tag des Abscheidens. Ich habe gern in 
den vorhergehenden Tagen Deine Aufzeichnungen über Mamas letzte 
Tage gelesen; so ergreifend fie mir auch gewesen. Auch habe ich 
aus meinem Promemorial hinzugefügt, so viel sich darin gefunden 
hat. ... Es ist wenig und dürftig, was ich aufgezeichnet habe, und 
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nichts von den vielen rührenden Aenßernngen, die Mama zu mir 
gesagt hat. Mit Deinen Auszeichnungen zusammen wird es aber 
doch dienen, den Ueberlebenden unter uns im Gedächtniß zu erhalten, 
was leicht sich verschiebt und schwindet. Für andere bedeutet es 
ja nichts. 

Pirogoff scheint an einem ähnlichen Leiden wie Mama zu 
Grunde gegangen. Bei seinem Jubiläum, Mai 1881 in Moskau, 
untersuchte man eine Wunde in seinem Munde, und erklärte sie sür 
unheilbar; nach fürchterlichen Qualen, eines Auges verlustig, starb 
er noch in demselben Jahre; mit Worten der Liebe endet sein 
Manuscript. Gestern gab mir die Fürstin Schahowskoi den Anfang 
dieser Aufsätze. Er enthält Pirogoffs metaphysische Speculationen 
und Versuche, seine Weltanschauung festzustellen. Vieles ist wild, 
ungeordnet, wie es zu erwarten war von einem Mann, der ans 
Metaphysik und dergl. nie ein Studium gemacht hat. Anderes ist 
aber von überraschender Uebereinstimmnng mit den neuesten Nach-
folgern Kants aus der Bahn der Erkennwißprüsnngen. 

Von der Pobedonoszew erzählte die Fürstin, sie habe versucht,, 
zweimal in der Woche zu empfangen. Aber weiter gab sie es ans, 
da sie von der Langeweile nervenkrank dabei wurde, oder wenigstens 
das Vorgefühl bekam. Ihr Befinden war weniger gut; ihre Schön-
heit fei die alte. An Welt und Geist ist die Fürstin hervor-
ragend. . . . Der Gouverneur kam hinzu. Er meinte, es sei in 
Petersburg das Interesse sür die baltischen Fragen vorüber. Wie 
der Iltis durch unangenehmen Geruch, gelingt es vielleicht durch 
Langeweile sich zu vertheidigen. Das Interesse, das einem gefähr
lichen Gegenstande immer sich zuwendet, können wir nicht beanspruchen. 
Hie und da sind wir brauchbare Werkzeuge in den Händen Rußlands 
geworden, zur Unterdrückung der Polen, im Kriege, zum Schul-
meistern. Was wir aber immer sür die Russen bleiben werden, guteA 

langweilige Kerls, wenn auch zuweilen recht komische Personen, das 
kann uns noch längere Zeit schützen. . . . 
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739. 

An seine Tochter. 

Reval,  14. Februar 1886. 

Ich will, liebe Tochter, Dir doch sür Deinen Brief vom 11. 
danken und antworten, ob es auch nicht in gemüthlicher Ausführlich-
fett bis zur Poststunde geschehen kann. Um das Grab in Raiküll 
hat Stille geherrscht und Unzugänglichkeit. Vereinigung mit den 
Lieben, die uns voran gingen, in Stille und in Frieden, wie der 
Ewige es auch beschieden, die steht uns allen bevor, und damit bin 
ich zufrieden. Diesem Ziele bin ich näher um ein Jahr seit Mamas 
Tode; aber dem neuen Leben der Nachkommen gönnt man Raum 
und Frische? Die mögen vergessen! Du bewahrst treu die Erinner
ungen, und mit Dir theile ich sie gern. Was Du über Marie auf-
gezeichnet, auch das werde ich gern lesen. Für Empfindungen giebt 
es vielleicht keine Sicherheit, sie am nächsten Tage eben so wieder 
zu haben. An frisch niedergeschriebene Worte können sich aber 
Vorstellungen knüpfen, die einige Ähnlichkeit mit den vergangenen 
Empfindungen haben. Jetzt z. B. über Mamas Tod zu schreiben, 
ist doch ganz etwas anderes als in den Tagen, wo man sie weh-
klagen und ächzen hörte. Das Empfinden von Trauer und Sorge, 
es kann schön sein und muß wahr sein, schon um nicht unschön 
zu sein; — aber Pflicht ist doch nur das Handeln nach dem von 
richtigen Grundsätzen geleiteten Willen; und daraus kann man die 
Pflicht ableiten, inmitten aller Sorgen und großen Unglücks fich ein 
frohes Gemüth nach Kräften zu erhalten, um sich die Fähigkeit zum 
richtigen Handeln zu erhalten. Ich fage das nur in Bestätigung 
und Berichtigung Deiner Worte. Es ist kein Leichtsinn, wenn man 
sich und andere den müßigen Sorgen zu entziehen vermag, fo lange 
man an der möglichen Abhilfe nichts versäumt, oder gar sich -zu 
dieser Abhilfe stärkt. . . . 

. . . .  D a  d e r  R a i k ü l l f c h e  G e m e i n d e ä l t e s t e  W i l l e m a  m i c h  e b e n 
falls unterhielt von dem Gerücht über die Wiedererscheinung des, 
seiner Rechnung nach, 86 jährigen Kildema-Jürri, so sragte ich vor
gestern den Gouverneur. Seit 6 Wochen wisse er von dem Gerücht, 
aber er habe auch nachforschen lassen. Bauern, die Provisionen in 
die Keller des Lilienseldschen Hoss deponieren sollten, wurden er
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schreckt, weil einer von ihnen (ob im Säuserwahnsinn?) heraussprang, 
von Seuszeru und anderen Erscheinungen erschüttert. Daran knüpfte 
sich die Erzählung, ein altes Weib fei mit der Ernährung des Ge-
fangenen betraut gewesen. Sie habe krankheitshalber eine andere 
betraut, und diese eine dritte, die endlich das gelobte Stillschweigen 
gebrochen hätte. Nach diesem Gespräch hat der Gouverneur gestern 
morgen nochmals, in Gegenwart der benachbarten Hauskerle, alle die 
Lilienseldschen Keller durchmustern lassen; keine verdächtige Stelle 
oder Erscheinung fand fich. Es heißt übrigens, es fei ein alter 
Graf Jgelström eingesperrt gewesen! Die Acten über Kildema-Jürri 
wollte aber der Gouverneur nochmals nachsehen lassen, um mit Be-
stimmtheit seinen Verbleib nachweisen zu können. Phantastische Ge-
dichte machen zuweilen sehr materielle Störungen. Ich mißbillige 
daher nicht die Bemühung, ihnen allen und jeden Anhalt zu ent-
ziehen^). . . . 

. . . .  D e r  S p r a c h t e u s e l  m a c h t  u n s  d a s  L e b e n  a l l e  T a g e  s a u e r ;  
aber wir werden ihn doch zahm kriegen. Wir sind nicht gefährlich 
wie die Polen, und nicht gefährlich wie die Polinnen. Man hat 
f ich bemüht,  uns als gefährl ich aufzubauschen, um uns interessant 
zu machen. Aber es half nichts, wir blieben so gründlich langweilig, 
daß man froh fem wird, sich weniger mit uns zu beschäftigen. Tiesen-
Hausen ist nach Petersburg gefahren, von wo er Gutes nicht bringt! 
Mit Schahowfkoi hat er sich gründlich ausgesprochen; aber ein Zu-
sammenwirken wurde nicht daraus. 

Ich verfolge ein wenig den Saturn. Er scheint sich sehr all-
mählich mehr zum Stier hin zu verschieben. . . . 

!) Kildema - Jürri war ein Raiküllscher Bauer, der angeblich wegen 
revolutionärer Umtriebe, vor der Zeit meines Vaters, nach Sibirien verschickt 
worden war. Meine Eltern meinten, daß er böswillig verdächtigt worden sei. 
Die Frau kam oft zu meiner Mutter, um Nachrichten von ihrem seit Jahren 
verschollenen Manne zu erbitten. Endlich nach langen vergeblichen Nachfragen 
gelangte durch Vermittlung des Fürsten Suworow die Kunde zu uns, daß 
Kildema lebe, und nachdem er die Strafe abgebüßt, geheirathet habe und 
Sibirien nicht zu verlassen gedenke. Der Verschickte gilt nach dem Gesetz als 
moralisch tobt und seine Ehe wird ungültig; daher darf er wieder heirathen, 
auch bei Lebzeiten der ersten Frau. Es ist eigentümlich, daß nach bald 
50 Jahren das Gerücht fich verbreitete, Kildema fei in Reval gefangen ge-
halten worden, wie der alte Graf Moor in Schillers „Räubern". 
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740. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  26. Februar 1886. 
Liebe Helene! 

Als Mutter protestantischer Kinder hast Du doch Ursache, ge-
wisse, von Vorurtheileu entspringende Mißverständnisse der Bedeutung 
der Predigt im Cultus der Protestanten zu berichtigen. Zu diesem 
Zweck liefert die Kritik eines Buches des Dr. Heinrich Bassermann 
einen kleinen Beitrag; d. h. die von mir mit Bleistift angestrichenen 
Stellen. Schleiermachers Anficht über den Cultus halte ich für die 
richtige. Es fehlt nur die Andeutung über die Versuchungen und 
die moralischen Gesahren, die bei den verschiedenen Culteu nicht 
gleich groß sind. In dieser Beziehung kommt den verschiedenen 
Cnlten eine verschiedene Bedeutung zu, die einen sind barbarischer, 
häßlicher, unmoralischer als die anderen. 

Auch solltest Du einmal die besten Biographien der verschiedenen 
Reformatoren, an der Spitze diejenige Luthers, ansehen. Ich 
schicke Dir also beiliegend die Beilage Nr. 61 und 62 der Allgemeinen 
Zeitung und empfehle Dir nur die angestrichenen Stellen zu lesen. 
Ich grüße alle und erwarte Otto zum 4. in Reval. 

741. 

An seine Tochter. 

Reval,  3. März 1886. 
Liebe Tochter! 

. . . Vorgestern war ich aus Herzeusbedürfuiß bei der Todteu-
messe sür den seligen Kaiser in der russischen Kathedrale. 

. . . .  G e s t e r n  i n  d e r  D o m k i r c h e  p r e d i g t e  W i l h e l m  K e n t m a n n  
und empfing die Predigerweihe. Wir mußten in Gala sitzen von 
10 Uhr bis Va 1 Uhr. Von den Versuchungen durch den Teufel ging 
vorzugsweise die Rede. Die Versuchung durch Langeweile schien 
mir übergangen. In der Hoffnung, sie los zu werden, widersteht 
man nicht leicht dem Teufel 
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742. 

An seine Tochter. 

Reval,  10. März 1886. 
Liebe Tochter! 

Zu mir kamen gestern Abend Schiemcmn, Alexander Uexküll 
und Landrath Budberg. Stael-Uhlas Geschick in Petersburg ist 
mir nun bekannt. Aus dem Hosball ist er freundlichst begrüßt und 
in der landesherrlichen Weise befragt worden, — als er aber das 
Gespräch mit der Kaiserin etwas nach unserer Seite zu wenden sich 
anschickte, brach die gnädige Herrin ganz ängstlich ab oder sprang 
weit zu einem anderen Gegenstande über 

. . . .  N a c h  d e m ,  w a s  D u  v o n  d e m  G r ü n e w a l d t s c h e n  e n g l i s c h e n  
Buch^) sagst, gehört es zu denjenigen, die aus der Herrlichkeit der 
Weltordnung in die Sittlichkeit hinüberzuleiten unternehmen. Das 
Erstaunl iche in derselben wirkt  aus das Gemüth, und das Zweck-
mäßige kann belehren. Analogien bietet es von großem Werth sür 
das menschliche Verhalten, aber keine Grundlagen. Wo kein Sollen, 
wo nur Naturnotwendigkeit, da giebt es keine Sittlichkeit. Du 
hast recht, daß die Predigten die Ausgabe, die religiöse Empfindung 
darzustellen, selten erfüllen, und daß sie daher zumeist als kirchlicher, 
couvention eller Brauch mit Ehrerbietung hinzunehmen find, wie 
katholische Ritushandlungen. Aber die Vernunft steht ihnen als 
Correctiv näher, und kann die actuellen Bewußtseiuszustände in der 
Gemeinde berücksichtigen, und in fortschrittlichem Sinne fördern. 
Was durch die Wissenschast zu Unsinn geworden ist, kann sie mehr 
und mehr vermeiden, und dennoch das poetische Bedürsniß einiger-
maßen besriedigen. Die Mechanisierung ist weniger bei der Predigt, 
als bei der Wiederholung der herrlichsten Gebete und Formeln zu 
fürchten. Kunstwerke behalten länger ihre anregende Kraft, aber 
die ihnen anklebende Sinnlichkeit verleitet zu Verschrobenheiten und 
Aberglauben. Gestern hatte ich mit der Schahowskoi ein längeres 
Gespräch über Aehnliches. Sie war angewidert von der Trockenheit 
einer Rede des Obergeistlichen Popoff. Eigentlich hätte sie dem 
Kloster verbleiben müssen. Sie würde nur dort sür die Flamme 
ihres Herzens die Stille zum ruhigen Brennen gefunden haben; in 

x) Drummond: Naturgesetz und Geistesleben. 
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der übrigen Welt wird sie flimmern wie der Sirius. — Am 11. er
hielt ich die formelle Anzeige vom Tode Theodor Bernhardis. Er hat 
doch einen guten Schritt vorwärts gemacht. Er hinterläßt eine neue 
Dynastie aus Kunersdorff in Schlesien und guten Nachruhm. Seine 
Geistesarbeit hat Geld und Gut gebracht. 

Am 30. März kehrte mein Vater nach Raiküll heim. Das außerordentlich 
zeitige und warme Frühjahr begünstigte unseren Verkehr. Am 8. schreibt 
mein Vater in sein Tagebuch: 

In Jerwakant focht der Wald von Singvögeln und die Stube 
•erschallt vom Jubel der Kinder. 

743. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  18. Apri l  1886. 
Liebe Tochter! 

Beiliegend ein Bries der Z Es läßt sich Verschiedenes 
"darüber sagen, und ich habe, denke ich, in meiner eben niederge-
schriebenen Antwort alles beantwortet. Da habe ich denn auch 
hinsichtlich der Aufforderungen zu Beiträgen geantwortet: 

„Meinen Sohn habe ich nicht benachrichtigen können, und eben 
auch meine Tochter noch nicht. Ich maße mir aber soviel Ver-
fügungsrecht über deren Finanzen an, daß ich sür jeden von ihnen 
5 Rubel, und eben so sür mich, beisteuere zu der Eolleete." — 

Unter den Menschen zu wandeln, um denjenigen, denen ich 
hinreichend nahe kommen kann, ein fleines Schröpsköpschen zu appli-
eieren, dazu habe ich mich nie entschließen können. Wenn andere 
mir das anthun, so suche ich durch ein kleines schnelles Tröpfchen 
aus der Kasse mich fröhlich abzufinden. In diesem Sinne wende 
ich den Spruch an, daß der Herr einen fröhlichen Geber lieb hat. 
Aber es bildet dieser Fall doch eine merkwürdige Ausnahme von 
dem alten Sittengrundsatz: was Du nicht willst, das Dir geschehe, 
das sollst Du anderen auch nicht thun. — Daß es mir widerfahre, 
kann ich eher leiden, als daß ich es anderen anthue. 
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Wenn das Wetter wieder freundlicher wird, komme ich wohl 
einmal zum Abend wieder zu Euch. 

In Liebe 
Dein Vater. 

744. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  23. Apri l  1886. 
Lieber Otto! 

. . . .  I c h  f i n d e  d i e  A u f f o r d e r u n g  v o r ,  z u m  2 6 .  A p r i l  m i c h  i n  
Reval an der Sitzung des ritterfchaftlichen Ausschusses zu betheiligen. 
Beigelegt ist eine Translation der Aufforderung des Gouverneurs, 
nach dem Modus von 1856 vier Glieder in die Bauerncommiffion 
zu wählen. In höflichster Weise dem Gouverneur zu antworten, 
daß der Respeet vor dem allerhöchsten Willen des Kaisers, felbst 
wenn er ein verstorbener ist ,  uns eine Schwierigkeit  in den Weg 
stellt, auf bloß ministerielle Anordnung die Wahl zu vollziehen, 
und wir daher gegenwärtig keine Wahlen vorzunehmen wagen, — 
das wäre richtig. Ob aber wir in der Hitze uns nicht wieder ins 
Unrecht fetzen werden? Soviel ich kann, werde ich zum Rechten 
rathen und kann daher nicht fchwänzen. Viel  l ieber wäre es mir!  . . .  

Herzlichst 
Dein Schwiegervater. 

745. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  27. Apri l  1886. 

Mit Anbruch des neuen Tages, nach Mitternacht, kam ich heute 
heim. Am Morgen war der Pachtempfang. Nur wenige zahlten 
voll. Die Leute wollten den Preis für den Gefindebau abhandeln. 
Als ich fagte, dazu fei es zu fpät, da der Unternehmer Willema 
schon damit begonnen, sahen es alle ein. Das Rechtsgesühl ist der 
Halt des Volkes, — nicht der Vortheil; — der rechtliche Erwerb, 
nicht die Spenden des Staats sollten die Altersversorgung u. s. w. 
sichern. 
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Der edle Alexander II. hat ein ungerechtes und grausames 
Ende gehabt, und doch ist er ein Wohlthäter der Massen gewesen 
wie kein anderer. So einfach scheint es: man sollte sicher sein der 
größeren Mehrzahl, wenn man unter fie Güter vertheilt, die man 
der Minderzahl abgenommen hat! Aber die Gerechtigkeit steht am 
Ende doch höher sür die Mehrheit, ebenso wie sür die Minderheit. 
Die Emancipation im Reiche ist so gemacht, daß sie die Rechts
vorstellungen in den Grundlagen erschüttert hat, und noch mehr hat 
es die Agrargesetzgebung in Polen gethan. 

Durch Agrarresormen den Thron im Volk festzuaukern, ist der 
Jrrthum der vorigen Regierung gewesen. Das konnte nur dem 
Commnnismus und seiner äußersten Consequenz, dem Nihilismus, 
Auswasser geben. — Durch Bildungsinstitute, die unter dem Selbst-
kostenpreise ihr Wissen, zum Theil sogar an Stipendiaten, also mit 
Zuzahlung, eintrichtern sollten, wollte man sich geeignete Staats-
diener heranziehen und hat sich anspruchsvolle Ignoranten heran-
gezogen, die sich sür berufen halten, die ganze Welt erst zu re-
formieren um darin eine Stellung zu behaupten, die ihrer würdig 
wäre. In der äußeren Politik glaubte der Herrfcher, er hätte 
Rasse und Religion höher zu stellen als Leben und Gewerbe der 
eignen Unterthanen. Wäre es nicht Zeit, die ökonomischen Rück-
sichten auss Strengste in den Vordergrund zu stellen? Aber Kinder 
verstehen nichts von Geld, und mit Uniformen fpielen macht 
Kinder. 

Sollte nicht dennoch die Folge eintreten, die ich gleich voraus-
fah nach der ersten Landzutheilung an die Bauern, daß die Be
kommenden gar keine Ursache haben, in dieser Operation einen Still-
stand anzunehmen, so lange etwas vorliegt, was man anderen ab-
nehmen kann?. Dann könnte es doch zu Schlächtereien kommen, wie 
der grimmige Murawiew sie androhte; — aber nicht in vier Jahren, 
wie er damals sagte, sondern vielleicht nach zehn mal vier Jahren. 
Das Gift des Nihilismus, so viel steht sest, hat in Rußland um sich 
gesressen ohne Unterlaß und bereits eine gewifse Gefahr über die 
Gesellschaft gebracht. Die Anstrengungen dagegen werden schwerlich 

x) Jetzt im Frühjahr 1902 scheint Murawiews Prophezeiung leider sich 
zu erfüllen. 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. 29 
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die Vergiftung hemmen. Erst durch das Uebermaß der Noth ent-
steht die Heilung. 

Das Wohlwollen für die Menschen, die von der Arbeit des 
Leibes leben, ist die Zeitkrankheit geworden. Sie hat sich von 
rücksichtslosem Favoritismus zur ruchlosen Leidenschast, endlich zum 
verbrecherischen Laster ausgebildet. In der französischen Revolution 
war die Volkssouveränität der Moloch, jetzt ist es das Volkswohl. 
Da aber die Menschheit nie von den Nebeln des Kampfes um ihr 
irdisches Dasein, dem der Einzelne endlich erliegen muß, erlöset 
werden kann, so jagt man einem Trugbilde nach. 

Ab und zu munkelt es unter den Bauern von Seelenland. 
Die Armen! Sie wissen nicht, daß die Seele damit an die Orts-
gemeinde verkauft und das Land fo unfruchtbar ist, als wenn der 
Teufel darauf haufete! — 

Den 28. April. 

Bismarck ist es gelungen, mit dem Papst Leo XIII. in ein 
herzliches Vertrauensverhältniß sich zu setzen. Der Papst hat die 
Anzeigepflicht für einmal gewährt, für beständig hoffen lassen, sobald 
die Maigesetze beseitigt sind und Bismarck von dem Wegräumen des 
Schutts dieser Gesetze öffentlich geredet. Leo XIII. hat ein Brust
kreuz von Kaiser Wilhelm angenommen, und das alles hat sich an-
geknüpft an die Carolinen! Wunderbar! — — 

Alles für das Volk, nichts durch das Volk, ist auch die von 
Bismarck sür nothwendig besundene Maxime. Die Kriegsmacht ent-
scheidet und das Parlament ist eine bloße Gesetzcommission. Es 
fitzen da keine Leute, die dem Staate große Festigkeit durch ihre 
Persönlichkeit verleihen könnten. Bismarcks Rücktritt würde in 
ganz Europa als ein gewaltiges Ereigniß empfunden werden, und 
er wird bleiben der größte unter den Großen seiner Zeit. 

29. April. 

Vorgestern am Nachmittage fuhr ich nach Jerwakant. Als ich 
durch den Wald kam, hörte ich das dumpfe Trommeln und laute 
Gefchrei des Schwarzspechts, der hier nicht so menschenscheu ist und 
sich den Menschen im Schmuck seines carmoisinrothen Schöpses oft 



1886. 451 

Zeigt. Im Park flöteten die Singdrosseln, die Weindrosseln sangen, 
und die wilden Tauben girrten. Gegen Abend kam anch Johanna 
mit den Kindern nach Jerwakant. Leo ist in Riga. Die Freude 
der Kinder, sich wiederzusehen, war eine helle. Nur Altersgenossen 
verstehen sich. Aufwachsen nur unter Alten treibt, aber entfaltet 
nicht. 

30. April. 

Am Nachmittag fuhr ich zum Convent ins Pastorat Rappel, 
wo ich die Jerwakantfchen traf, die zum Abend nach Raiküll kamen. 
Helene blieb zur Nacht, um den 1. Mai, seliger Marie Geburtstag, 
wie sie es in jedem Jahre thut, mit mir zu verleben. 

1. Mai. 

Wir gehen an die blumengeschmückten Gräber. Dann sahre ich 
mit Helene nach Kerdi,x) um die herrliche Anemone patens, die ich 
letzthin dort entdeckt habe, zu holen und in meinen Garten einzu-
pflanzen. Nach dem Mittag gehen wir zum Prateufisberge. Un-
Zählige Lerchen lassen ihre Jubellieder über den hoffnungsgrünen 
Feldern erschallen. Gegen Abend verläßt mich meine Tochter. — 

Ich habe Helenens Notizen über Mariens Tod gelesen. Ich 
muß viel Thränen dabei vergießen. Meine Stimmung ist durch die 
viele Einsamkeit und das Alter weicher geworden. . . . 

Den 3. Mai. 

Meine Hansschwalben sind erschienen nnd der Kuckuck läßt sich 
vernehmen. Die Waldschnepfen ziehen. Im Garten prangt Ery-
tlironiuni dens canis mit schöner, dem Cyclamen ähnlicher Blüthe 
und ans meinem Alpenberge erschließen sich die verschiedenen Primeln 
und Lerchensporn (Corydalis). — Heute Abend kam meine Schwieger
tochter auf einige Tage zu mir. 

x) Kerdi, ein RaWllscher Bauernhof. 

29* 
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746. 

An feilte Tochter. 

Raikül l ,  den 9. Mai 1886. 

Es soll mir sehr recht fein, Dich und fo viele Du mitbringst 
Sonntag hier zu Mittag zu haben und einige Tage mit Euch das 
herrliche Wetter hier zu genießen. Der Faulbaum prangt in voller 
Blüthe, und der Gärtner hat fchon Levkojen und andere Sommer
blumen ausgepflanzt. 

Nächste Woche kommt wohl auch unser Leo her, der heute oder 
morgen nach Könno heimkehrt. 

Gestern besuchte mich die Landräthin Lilienfeld; in ihrer Ein
samkeit, seit die Augen zur Handarbeit und Leetüre versagen, allein 
im Augenblick mit der Tochter Sophie, die keine Kehle zum Vor-
lesen hat, befällt Melancholie ihre Seele. Hier zerstreute sie sich 
etwas. Ihr Mann und ihre Allofchen Kinder find eben in Renal. 

Narzissen und Aurikeln wirst Du hier in Blüthe finden und 
Deine Kinder können sich nächste Woche daran ergötzen zuzusehen, wie 
Schase geschoren werden. — Aus Wiedersehen übermorgen! Otto 
erwarte ich morgen Abend zum Thee und hoffe, daß nichts dazwischen 
kommt. 

747. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  16./28. Mai 1886. 

. . .  V o n  m e i n e m  L e b e n  k a n n  i c h  n u r  m e l d e n ,  d a ß  e s  i n  d e r  n u n 
mehr schon gewohnten Einsamkeit, in den täglichen Besorgungen des 
Landwirths und Hausherrn verläuft. Die Lust an der Unterhaltung, 
ach, wie schnell schwindet sie, sobald man nicht mehr um Ehre und Liebe 
zu werben den Schwung oder die Berechtigung fühlt. — Auf dem Lande 
jedoch habe ich oft den Befuch meiner Tochter mit ihren drei gedeihenden 
Kindern, von denen der Sohn bereits eifrig Käfer fängt und die Pflanzen 
nicht nur lateinisch zu benennen weiß, sondern auch die Familie, zu der 
sie gehören, zu erkennen sucht und erkennt. Er ist durch eine leichte 
Auffassung für das Anschauliche und durch ein glückliches Wort-
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gedächtniß beanlagt, aber die Entwicklung nach der angegebenen 
Seite ist das Verdienst der Mutter. Sie kann nicht die geistige 
Kräftigung entbehren, die aus einer uninteressierten Verstandes-
Übung ihr immer wieder erwächst, und hat aus ihre eigene 
Hand Aragos dickleibige Astronomie studiert, und dabei den gestirnten 
Himmel so viel angesehen, daß sie in der Astrognosie mehr zu Hause 
ist als die Mehrzahl der gebildeten Menschen. Der Sohn Leos hat 
ein ungewöhnliches plastisches Talent. Er schneidet mit der Scheere 
aus freier Hand, nach der Natur oder Phantasie, Sängethiere und 
Vögel in allerlei lebhaften Actionen fo meisterhaft für einen noch 
nicht 5jährigen Knaben aus, daß der Akademiker Middendorf! sich 
von Zeit zu Zeit davon ausbittet. Mein Sohn wird oft beansprucht 
durch die livländischen Landesgeschäste, muß bald in Dorpat, bald 
in Riga sein, und macht sich in einigen Angelegenheiten, die von 
d e r  R i t t e r s c h a f t  v e r w a l t e t  w e r d e n ,  r e c h t  n ü t z l i c h .  . . .  

. . . .  D i e  ö k o n o m i s c h e  K r i s i s  d r ü c k t  u n s  a l l e ,  d i e  G r o ß e n  w i e  
die Kleinen. Da heißt es kämpfen, — kämpfen auch gegen die-
jenigen, die Glücksgüter vertheilen möchten nach Begierde und Ge-
walt, anstatt nach dem harten Recht. Zu diesem Kamps ist es nicht 
zu viel, daß Papst und Kaiser sich wieder sreundlich zusammenthnn, 
— ob sie sich auch ansehen wie der Vater den verlorenen Sohn, 
und ein Sohn etwa den verkommenen Vater. Ich glaube auch nicht, 
daß man die Religionskriege, sogar zwischen den christlichen Eon-
feffionen, fo ganz hinter sich hat 

. . . .  M e i n e  N e i g u n g  z u r  S y s t e m a t i k  u n d  f c h a r f e r  T e r m i n o l o g i e  
brachte mich darauf, wegen des wüsten Gebrauchs des unklaren Aus-
druckes „organisch" die alte Eintheilnng der Welt in eine organische 
und unorganische anders zu benennen. Die Körper sind solche mit  
oder ohne Vorfahren. Die ersteren find stets aus ähnlichen Körpern, 
endogen, könnte man fagen, oder fpontan entstanden; — die anderen 
aus bloß stofflicher Zusammensetzung chemisch oder mechanisch, exogen, 
hervorgegangen. Der dens absconditus, der inwendige Gott, ist 
von den Menschen diesen beiden Abtheilungen in der kindlichen 
Vorstellung, zu sehr genähert. Ohne Vorfahren, kommt es zum 
Fetischismus — mit Vorfahren, zu den Mythologien. Richtiger 
bleibt, deuke ich, eine völlige Trennung der offenbarliche^Welt und 
des nimmer offenbarlichen Gottes. Weder in der stummen Natur, 
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noch in dem Wort ist er erweislich, — nur im dunklen Herzens-
gründe, in der Einsamkeit wie am Oelberg ist er zu verspüren. 

In alter Freundschaft 
Keyserling. 

Das Pfingstfest verlebten wir bei meinem Vater. Am 2. Juni brachte 
uns mein Maun nach Raiküll und betheiligte sich abends mit Feuereifer am 
Fange der Nachtfalter, die in diesem Jahre in großer Anzahl die Blüthen 
surrend umschwärmten. Nachdem wir einige Exemplare sür unsere Schmetter-
liugsammluug erbeutet, begnügten wir uus damit, die prächtigen Schwärmer 
in ihrem nächtlichen Treiben zu beobachten. Sehr häufig waren damals 
neben dem Lignstersalter die hübschen in zartem Grün und Rosa gezeichneten 
Weinschwärmer. Ich kann nicht umhin, eines dieser Sommerabende zu gedeukeu, 
dessen Eindruck folgendes Tagebuchblatt, von kindlicher Hand, wiedergiebt: 

„IN der Dämmerungsstunde standen wir vor der mit blühendem Geiß-
blatt bekleideten Mauer; da schwebten viele durch den Dust angelockte Nacht
falter über den Blumen. Marie rief schmeichelnd: „Elpenor, Elpenor, komm!" 
und wirklich, der hübsche Weinschwärmer setzte sich ans die Geißblattblüthen, 
die Marie in der Hand hielt. Siehe da! ein Ligustersalter kommt surrend 
heran und trinkt auch aus Mariens Blumen, und das kleine Mädchen mit 
dem riesigen Ligusterfalter sah aus wie ein Elsenkind. Großpapa hatte seine 
Freude an diesem hübschen Bilde." — 

Am 11. Juni fuhr mein Vater nach Reval in Veranlassung des daselbst 
veranstalteten Empfanges des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch und 
seiner Gemahlin, der Großfürstin Maria Pawlowna, einer geborenen Prinzessin 
von Mecklenburg-Schwerin. 

748. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  16. Juni 1886. 

Gestern kehrte ich heim, nachdem ich die Festlichkeiten zum Em-
psange des großfürstlichen Paares in Reval, den 12. Diner der 
Ritterschaft mit daran sich schließender musikalischer Soiree, den 
13. Ball der Ritterschaft, mitgemacht hatte. Die Stadt gab am 12. 
ein Diner. . . . Die Gouverneure der baltischen Provinzen hatten 
aus Petersburg die Weisung erhalten, Ansprachen an die Kaiser-
lichen Hoheiten und Toaste seien zulässig nur in russischer Sprache, 
die ersten nur nach vorgängiger Eensur. Es wollte dennoch die 
Ritterschaft wo möglich auf ihrem Diner die Toaste in deutscher 
Sprache ausbringen. Es wurde aber die Möglichkeit abgeschnitten. 
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da der Großfürst den Ritterschaftshauptmann schließlich dringlich 
gebeten hatte, nur in russischer Sprache die Toaste auszubringen. 
. . . . Die Ritterschaft mußte durch das caudiuische Joch. Der 
Großsürst selbst schwieg aus die Toaste; .... ich sand: gut war 
es unter den obwaltenden Umständen. Mit mir sprach der Groß-
fürst französisch, mit dem Generalsnperintendenten Schultz deutsch. 

Der Großsürst, jetzt in seinem 40. Jahre, ist eine männliche 
Schönheit; seine Züge sind charakteristisch, mit gebogener Nase, guten 
Augen. Seine Stimme ist laut und knarrend, die Zwischenstufen 
zum Piano hin fehlen; fie klingt abweisend hart, aber ist auch er-
greifend herzlichen Tones fähig. Er erinnerte steh, mich öfter gesehen 
zu haben, als er noch ein Kind war. Er sragte mich: „Welches ist 
der älteste Generalgouverneur, dessen Sie sich noch erinnern?" — 
„Marquis Paulucct", antwortete ich. Das veranlaßt? ihn zu erzählen, 
wie unter diesem ein Herr von Bock ins Gesängniß eingesperrt 
wurde. Bocks Frau wurde viele Jahre später zur Audienz von 
Alexander I. zugelassen, gnädig angehört, aber Verzeihung nicht 
gewährt. Erst nachdem Bock wahnsinnig geworden, wurde er aus 
dem Gesängniß geführt. Die Ursache dieser harten Behandlung 
sei auch der Familie Bocks ganz unbekannt geblieben.*) Der Kaiser 
Nikolaus hat dann die Nachkommen in Kroninstituten gut erziehen 
lassen, und ein Herr von Bock ward dem Großsürsten Wladimir 
beigegeben. — „Die liberalen Ideen, wie sie zur Dezemberkatastrophe 
geführt", fuhr der Großfürst fort, „hat die Armee aus den Be-
freinngskriegen gegeu Frankreich importiert." — — „Vielleicht", sagte 
ich, „schrieb man liberale Tendenzen der Regierung selbst zu und das 
konnte leicht in Versuchung führen". — Der Großsürst erwiderte 
daraus: „Alexanders I. liberale Jahre waren vorüber, da die Krüdener 
sür ihren Mysticismus eine empfängliche Gesinnung vorgesunden hatte. 
Der Liberalismus existiert nicht mehr, aber nun hat man es mit 
dem Nihilismus zu thun." 

Die Großfürstin Maria Pawlowna, im 33. Lebensjahre, ist eine 
schöngewachsene Frau mit sehr angenehmen Zügen, mattem, aber 

1) Bock war mit Patkul, dem Großvater meines Mannes, bekannt; er war 
ein excentrischer Mann, anch musikalisch begabt. Ein von ihm in Schlüssel-
bürg komponiertes Stück hat sich als „Trauermarsch von Timoscha Bock" in 
der Familie Taube erhalten. 
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nicht bleichem Teint, sehr schönen Augen. Ihre Rede in deutscher 
Sprache ist sehr wohlklingend und srisch von der Leber weg, und 
dabei ihr ganzes Benehmen ebenso anmnthig als voll weiblicher 
Würde. „Alle diese Damen", sagte sie mir aus dem Balle, „werde 
ich nun kennen lernen!" und zeigte aus die zur Vorstellung uns 
gegenüber aufgestel l te Reihe. „ Immer klopst mir das Herz",  fetzte 
fie hinzu, „wenn es zu Vorstellungen geht." — Selbst die Groß
fürstin Helene, diefe Meisterin in der Unterhaltung, klagte, wie fehr 
Vorstellungen sie angriffen. Anderen hat die Großfürstin Maria 
Pawlowna gesagt, ein recht schlimmer Traum bedrücke sie zuweilen: 
eine Reihe von Damen sähe sie vor sich, die vorgestellt werden 
sollten, und fie wisse nicht, was ihnen zu sagen. 

Am 14. Juni reiseten die Herrschasten ab. Der Großsürst 
umarmte mich und sagte in französischer Sprache: „Adieu, ancien 
ami, que Dien vous conserve pour le bien des autres et le 
vötre," — mit so herzlicher Stimme, daß ich tief gerührt war. 
Mehr gilt mir dieses Abschiedswort als Ehrenzeichen und was ich 
sonst hätte an Gunst haben können. Ja, ich bin ein alter Freund, 
es sreut mich, als solcher anerkannt zu werden, wenn ich auch nicht 
mehr wünsche, mich in den Hosregionen bemerklich zu machen, die 
seit dem Tode der Großsürstin und endlich der Kaiserin, sür mich 
wie sür einen Todten, die Bedeutung einer früheren Welt haben, in 
welcher man nur als ein unheimlicher Gast wiedererscheinen könnte. 

Die junge Gräfin Bertha Tiefenhaufen, Gemahlin des Ritter-
schastshauptmanns, hat fehr gut die Honneurs gemacht. Sie ist eine 
liebliche Erscheinung und eine hochanständige junge Frau. Die 
Baronin Sophie Uexküll, geb. Hahn ans Kurland, machte aus dem 
Diner der Städter meisterhaft die Wirthin. Baronin Ebba Schilling, 
Tochter des verstorbenen Admirals Wrangell, half bei dem ritter-
fchaftlichen Diner die Honneurs zu machen, — sehr liebenswürdig 
und sein. Ich hole nach, daß am 12. der Gouverneur dem groß-
fürstlichen Paar ein Dejeuner gab. Die Fürstin Schahowfkoi ist eine 
hochbegabte Feuerseele, aber ihre Vorurtheile, ihre falschen politischen 
Ansichten kann ich nicht berichtigen. Den 13. gaben die Herrfchaften 
ein Dejeuner in Katharinenthal. Genauer diese Tage zu beschreiben, 
mag den Zeitungen überlassen bleiben. 
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749. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  25. Juni 1886. 

Die Jerwakantschen weilen seit einer Woche in Reval; nur die 
kleine Ellen ist mit ihrer Wärterin auf dem Lande. Meine Könno-
fchen Kinder, nachdem fie den Großfürsten Wladimir und Gemahlin 
erst in Pernau, dann in Riga empfangen haben, müssen jetzt zum 
Familientage in Altenburg fein.*) 

Meine Einsamkeit ist groß. Tage vergehen mir ohne Unter-
reduug, nicht einmal mit Dienstboten und Bauern. Es ist doch 
eigen, aus dem lettischen Lande ins estnische verschlagen zu seiu. Es 
fehlt nicht an dem Verstehen, aber doch an dem Empfinden der Sprache. 
Von Empfindungen estnisch zu reden ist mir nicht möglich. Meine 
Großsöhne müssen entweder in der estnischen Heimath bleiben oder 
auswandern nach Deutschland. 

Am 26. um 10 Uhr abends kehrten wir heim und benachrichtigten sofort 
meinen Vater; er antwortete: 

Ich danke, liebe Tochter, für die Nachricht. Nun da Ihr wieder 
in Jerwakant seid, fühle ich mich weniger einsam. 

Am 29. kehrten auch die Könnoschen zurück, und der rege Verkehr zwischen 
unsere» Familien wurde noch durch den Besuch des Barons Woldemar Uexkiill-
Jeddefer belebt. 

750. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 30. Juni 1886. 

Die Könnoschen sind auch heimgekehrt. Gestern berichtete mir 
Leo über die Rundreise des großfürstlichen Paares durch Liv- uud 
Kurland. In Pernau ging alles vortrefflich, die Großfürstin war 
hinreißend liebenswürdig gewesen. In Riga ist die Aufnahme von 

i) Altenburg in Kurland, bei Hasenpoth, Landgut des Grafen Arthur 
Keyserling, dessen Gemahlin eine geb. Fürstin Lieven ist. 
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Seiten der livländischen Ritterschaft exquisit gewesen in Distinction 
und Geschmack, die Besorgung von Borchardt in Berlin übernommen 
worden. Zum Diner, das der Großfürst im Schloß gegeben, waren 
zu den wenigen Leo mit feiner Frau hinzugezogen worden, fie 
waren ebenfalls zum kleinen Reisedejeuner in Stockmannshof bei 
Graf Medem gegenwärtig und das behinderte fie, den Familientag 
in Altenburg mitzumachen. — Ich freue mich, daß auf Leo und 
Johanna noch einige Strahlen gefallen find von der Gunst, die ich 
einst genossen habe. Es kann Vorkommnisse geben, wo eine kleine 
Anknüpfung an die dem Thron zunächst stehenden Kreise für die Nach-
kommen förderlich ist. Nur soll man sich zurückhalten; denn in 
Selbständigkeit  zu leben und zu wirken, das geht ver loren, so-
bald man zur Hosschranze wird. Keine Hosschranzen sollt ihr werden! 
— so muß ich zu meinen Nachkommen sagen. 

In Kurland ist es sehr gelungen, die Tournee den Herrschasten 
angenehm zu machen. In Libau gab es zwei Keyserlings: Hugo-
Poniewefch und Arthur Keyserliug-Alteuburg mit ihren liebens-
würdigen Frauen. Hugo Keyserling, der Landesbevollmächtigte, ist 
eine durch gesunden Menschenverstand, Sachlichkeit und Thatkrast 
imponierende Persönlichkeit, sein Stiesbrnder Arthur ist eine feine 
Natur von hinreißendem Humor. In Mitau wiederum war 
Heinrich Keyfetimg; ein sehr begabter und künstlerisch beanlagter 
Mann. Der kurländische Gouverneur Pastscheuko hat sich durch 
seine Unbildung und Vulgarität unmöglich gemacht. Zahl-
reiche Anekdoten cursieren über ihn. Er ließ z. B. Baron Paul 
Hahn-Linden, Stadthaupt von Mitau, in wichtiger Angelegenheit zu 
sich bescheiden und trug ihm aus, — Fische zu seinem Diner zu be-
schaffen. „Das scheint mir eigentlich die Sache Ihres Kochs", er-
widerte Hahn. Daraus habe der Gouverneur geklagt, in Archangelsk 
habe er das Stadthaupt stets beordert, ihm Fische zu beschaffen, Hahn 
sei aber ein wunderlicher Kauz und habe es sogar übelgenommen. 
Nun fürchtet aber Kurland, diefen schlichten Biedermann durch einen 
feineren Beamten von bedenklicherer Gesinnung ersetzt zu sehen. 

Den 4. Juli. 

Der Großfürst hat feine Rundreise mit einer politischen Rede 
am 30. Juni in Dorpat besiegelt. Er bezieht sich auf feines Vaters 
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im Jahre 1867 in Riga gesprochene Worte, daß wir unsere Zu-
geHörigkeit zur einheitlichen russischen Familie nicht vergessen sollen. 
Der Großsürst schloß seine Rede mit den Worten: „Gott gebe 
Ihnen, sich schneller und fefter mit der russischen Familie zu ver-
knüpfen". Schließlich dankte er sür sich und seine Gemahlin herzlich 
für die treuherzigen Gesinnungen wie in Dorpat so in den übrigen 
baltischen Städten. — 

Ich bemerke, Familie ist doch etwas ganz anderes als der 
russische Staat. Dieser poetisch, vielleicht väterlich wohlwollend ge-
brauchte Ausdruck birgt doch einen großen Jrrthum. Familiensinn 
ist kein Patriotismus; — Nationalpatriotismus muß naturwüchsig 
sein; — Staats- oder Reichspatriotismus, das ist derjenige Patri-
otismus, den die Balten der historischen Fügung nach sür Rußland 
schon oft  bethät igt  haben und naturgemäß empfinden müssen 
Aber auch Deutschland krankt an derselben Verwechselung von 
National- und Staatspatriotismus. Von den Polen in Posen wird 
germanischer Nationalpatriotismus mit Unrecht verlangt, und jeder 
Staat, der in die Lage kommen kann, sich zu extendieren, sollte das 
Banner des Reichspatriotismus, unter dem verschiedene Nationen sich 
schaaren könnten, hoch halten. 

-Den 5. Juli. 

Weil die Balten den Nationalpatriotismus der Russen nicht 
haben können, wird ihnen der Reichs- oder Staatspatriotismus 
bestritten. . . . Sie waren aber die gefährlichsten Gegner der preußisch-
deutschen Bestrebungen, wie z. B. im vorhergehenden Jahrhundert 
ein Ostermann, — im jetzigen ein Meiendorfs *) . . . Der baltische 
Reichsdiener kann sich nie aus Familienanhang in Rußland stützen, 
immer nur auf das Reichsintereffe. 

751. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  13./25. Jul i  1886. 

. . . Zeitstimmungen, die über ganz Europa fich breiten, kommen 
mit ihren Einseitigkeiten und Uebertreibuugeu gegen die universelleren 

!) Baron Pierre Meyendorff, geb. 1789 gest. 1863, der bekannte Gesandte 
in Berlin und Wien. 
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Ideale aus dem Anfange unseres Jahrhunderts oder Ende des 
vorigen, auch hier zur Geltung. Wie man elementaren Vorgängen 
gegenüber nach Gemüthsruhe trachten foll, — und stets die best
möglichsten Verhältnisse zwischen den Menschen und mit den 
Menschen zu fördern für feine Pflicht halten soll, so, denke ich, kann 
man auch hier sich verhalten und begnügen 

. . . .  I c h  h a b e  ü b e r  I h r e  r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e n  A n d e u t u n g e n  
gern nachgedacht. Da Sie das Verhältniß der Religionsphilosophie 
zu den Naturwissenschaften in Betracht ziehen, fo ist es vielleicht 
nützlich, wenn ich vorab bemerke, wie es eine naturwissenschaftliche 
Disciplin giebt, und ich glaube, nur eine, die für den Optimismus 
zeugt, so weit die Erfahrung reicht. Das ist die Paläontologie, mit 
dem Aufdecken der Thatsache, daß es blumentragende Gewächse erst 
in den geologisch nicht weit zurückreichenden Erdperioden, und ver
nünftige Vorfahren-Wefen, wie ich gern die Gefammtheit der 
Organismen im Gegensatz zu der unorganischen Welt bezeichne, in 
geologischer Zeitrechnung, so zu sagen, erst seit gestern gegeben hat. 
Daß aber diese Wesen höher zu stellen sind als die ungeheure 
Menge der Vorstufen, daran ist mit Recht ein Zweifel nicht möglich. 
Nun glaube ich, daß der Optimismus das eigentlich Bleibende und 
Wesentliche in der Religiosität und in den Eultur-Religionen sein 
dürste. Der Pessimismus muß, denke ich, irreligiöse Resultate 
liefern. — Eo'incidenzen zwischen Naturwissenschaft und Religions
philosophie in den Resultaten sind möglich und, wie mir scheint, 
wirklich. Aber die Wege bleiben getrennt. Die Hypothese ist doch 
in den Naturwissenschasten etwas sehr Verschiedenes von der Prä-
misse der Philosophie und gar von dem Dogma der Religionen. 
Die naturwissenschaftliche Hypothese ist provisorisch und heuristisch; 
führt sie zur Entdeckung von neuen Zusammenhängen in der Welt, 
so ist sie fruchtbar; — aber will doch nie unumstößlich gelten wie 
eine axiomatifche Prämisse. Der Philosoph muß erklären, — der 
Naturforscher versagt sich diesem Drange, wo er nicht weiß; — der 
Religionsgründer muß verurtheilen den, der nicht glaubt, der Natur
forscher zu glauben, in dem Sinne des Retigionsstisters, verbieten! 
Ich denke, man darf den gar nicht zu verwischenden Gegensatz in 
den Methoden brav eingestehen, — womit Übereinstimmung in 
einzelnen Ergebnissen fehr wohl zusammen besteht. Von einer srei-
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wirkenden Cansalität erfährt der Naturforscher natürlich gar nichts, 
was aber die anderen Wege, ihre Existenz zu constatieren, nicht ver-
schließt. . . . 

752! 

An seine Tochter. 

Reval ,  21.  Ju l i  1886.  

Liebe Helene! 

. . . .  T r a u r i g  f i n d  d i e  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d a s  B e f i n d e n  m e i n e r  
alten Freundin Olga Pahlen geb. von Grote. Noch ist die Wunde 
in Folge der Brustkrebsoperation nicht geschlossen. Sie soll ganz 
ergraut sein, aber noch immer stolzen Ganges. Kaum ist eine lange 
Frist für fie zu hoffen. Sie foll ins Ausland nach Mentone gehen. 
. . . . Schiemann besuchte mich gestern; er kam aus Mitau und 
erzählte, Heinrich Keyserling habe dort dem großfürstlichen Paare die 
Kunstabtheilung der Mitaufchen Ausstellung demonstriert. 

Es herrscht sortdauernd eine geradezu tropische Regenzeit. . . . 
Die estländische Landwirtschaft leidet durch die gedrückten Preise sür 
alle Hausthiere und Thierproducte. Spiritusexport, das bleibt! 
Raiküll müßte mehr Großverkauf von Getreide erzwingen, da es 
keine Brennerei hat. . . . Aber wie Bismarck mir oft in unserer 
Studentenzeit in Berlin sagte, wenn wir noch ein Beefsteak gern 
gegessen hätten: „Wkere shall we take money?" — 

Von hier ist nichts Angenehmes zu melden, und gern werde ich 
die Stadt verlassen. Besser ist es, man sängt Perlmuttervögel, er-
zieht Raupen und lauert, ob nicht bald die Sterne erscheinen. Sonn-
abend bin ich wieder bei Euch! — 

Mein Vater langte um Mitternacht zu Hause an und besuchte uns schon 
am Morgen. Am 29. früh fuhren wir nach Raiküll. Das Haidekraut blühte 
in Nida und wir schmückten die Gräber damit. Am 2. August begleitete ich 
meinen Vater nach Fickel, wo wir bei Uexkülls einige angenehme Tage ver-
brachten, und über Heimar, den Wohnsitz von Alexander Uexküll, heimfuhren. 



462 1886. 

753, 

An Baronin Benedicte von Uexküll. 

Raikül l ,  31.  Ju l i  1886.  

Gestern Nachmittag verließ mich Helene mit ihren Kindern. 
Wir haben zwei herrliche Tage zusammen verlebt, nicht wenig in 
Blumen und Früchten geschwelgt. Aus die Kinder wirkten die 
Himbeersträucher unwiderstehlich, wie Sirenen. Der Garten im 
Rosenslor präsentierte sich vorteilhaft. — „C'est si riant", er
innerte Helene, daß meine Frau im Vergleich zu anderen Gärten 
gesagt. Von der Treppe des Gartens aus das offene Amphitheater 
mit den blumenreichen Beeten, von großen Rosenarmen umschlossen, 
ist in der That eine schöne Umrahmung. Aber mehr als einen 
Rahmen sür das Menschenglück kann die Umgebung sammt Klima 
nicht bieten. Dazu bedarf es der „Freundschaft zarter leiser Hand", 
wie sie zwischen uns sich sand, — und der Beschäftigung, die nie 
ermattet. . . . Auf und ab geht es mit den Gefühlen, auch in der 
Landwirtschaft, und deßhalb ist sie nicht so einförmig, wie aus der 
Ferne es scheinen kann. Etwas innere Bewegung muß der Mensch 
doch verspüren, um seines Lebens sicher zu sein und sich zu freuen. 
. . . . Die Sicherheit, mit der wir in vergangenen Jahren auf 
unseren Gütern saßen, bauten und pflanzten, — die Empfindung, 
daß wir es für unsere Nachkommen, für unsere Fortsetzung auf 
Erden thaten, war vielleicht immer eine Illusion. Aber in diefer 
Illusion zu lebeu war fchön! In irgend einer Bedeutung bleibt es 
aber auch wahr, und ich werde nicht davon laffen. 

. . . .  W e n n  e s  I h n e n  l e i d e r  n i c h t  f o  g e h t ,  w i e  i c h  e s  w ü n s c h e ,  
aber meinen Beifall haben Sie doch. Trotz aller Beschwerlichkeiten 
wissen Sie etwas Interessantes aufzufaffen und mitzntheilen, und fo 
ist es brav und für die Seele gesund. — Wird uns. die Außenwelt 
ganz gleichgültig, dann geht es mit dem inneren Denken aus die 
Länge abwärts von den gesunden Bahnen, auf die der Mensch an-
gewiesen ist, wenn er auch sich zu erheben wähnt Gelesen 
habe ich manches. Bei Lady Holland sieht Grsville auch Macaulay 
und schildert ihn ein wenig, wie Bismarck Humboldt zu schildern 
pflegte, — als den Mann von unbarmherzigem Redefluß über alles 
und jeden. . . . 
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Sie schwelgen in Dust von Heliotrop und Nelken; in süßem 
Rausche sich zu betäuben, das wäre in unserem Zustande zu ent-
schuldigen. Aber das paßt nicht, bilde ich. mir ein, zu Ihrer Natur 
und auch nicht zu der meinigen. Aber was uns paßt und was uns 
bleibt, ist tüchtig wirthschasten und die Menschen, die uns nahe stehen, 
lieben und ihnen Liebes erweisen. 

Leben Sie wohl, — bis auf ein fröhliches Wiedersehen! 

Ihr 
Keyserling. 

754. 

An Baronin Benedicte von Uexküll. 

Raikül l ,  16.  August  1886.  

. . . .  I c h  d a n k e  I h n e n  s ü r  d i e  g u t e n  W ü n s c h e  z u  m e i n e m  
Geburtstage. Der Mensch wird 70 Jahre alt, sagt die Bibel, und 
mit 71 hat man schon Ueberbrand. Man soll dann auch nicht 
widerspenstig sein, wenn es zu Ende geht. So hoffe ich denn einen 
ruhigen, nicht quälerifcheu Tod, den mir meine Freunde Anstands 
halber nicht wünschen können. Das muß man schon sich selbst 
wünschen. 

Die Könnoschen find seit einigen Tagen hier, und an meinem 
Geburtstag waren meine Kinder und Großkinder alle hier vereinigt. 
'Wir machten zusammen einen Spaziergang nach Nida; plötzlich er-
hoben Helene, Johanna und die Kinder ein ganz ungewöhnliches 
Geschrei. Es war Freude über eine Gabelschwanzraupe! Zuweilen 
wird es uns wohl dunkel vor den Augen, wenn wir in die Zukunft 
unseres Landes und der Länder Europas blicken wollen. Aber es 
giebt, wie Sie sehen, noch innner Quellen, an denen man sich er-
frischen kann, und wir erziehen Schmetterlinge und studieren Käfer , 
und (Stetue. 

Paul, Graf Pahleu, Sohn meiner Nichte Luise, der ältesten 
Tochter aus dem Edwahlenschen Hause, hat mich vom 12. bis 
14. August durch seinen Besuch erfreut. Er ist ein sehr wohl-
gesitteter und liebenswürdiger junger Mann. 
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Ich schließe, um mit meinem Sohne vor seiner Abreise nach 
Könno einen Gang ins Feld zu machen trotz des heute schon herbst-
lich kühlen Wetters 

Wenn man so herzlich begrüßt und beglückwünscht wird, wie 
Sie und Ihr Gemahl mir gegenüber thun, freut man sich vielleicht 
mehr als in jüngeren Jahren; findet man sich doch in einer ver
änderten Menschenwelt. So viele sind dahingegangen und haben 
von der Geistes- und Lebensgemeinschaft mit uns Großes hinweg-
genommen. Sie aber sind mir doch hinzugekommen und es macht 
mir Freude, von Ihnen zu hören und an Sie zu denken, da ich 
weiß, daß Sie ein starkes und treues Herz haben. Es ist nicht 
ohne Grund, daß die letzten Strahlen besonders beglücken. — 

755. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  4.  September 1886.  

Den 31. August kam ich zur Plenarversammlung hierher. Mein 
Sohn Leo trank heute seinen Morgenkaffee mit mir, auf seiner Durch-
reise nach Dorpat. Mit ihm geht es vortrefflich vorwärts. Seine 
guten Geistes- und Herzensgaben machen ihn empfänglich und lieb 
feinen Freunden. Seine Forstwirtschaft in Könno hat er einträglich 
gemacht; die Landwirtschaft in Kerkau schreitet vorwärts, seit-
dem er den schädlichen Pächter losgeworden. — Heute erwarte ich 
meinen Schwiegersohn, der bei mir absteigen wird. 

Den 10. September. 

Eben verließ mich Taube; er ist ein angenehmer Genosse von 
großer Delicatesse, die er aber auch sür seine Person bedars. 

756. 
An seine Tochter. 

Reval ,  17.  September 1886.  
Liebe Tochter! 

Einige flüchtige Worte zur Antwort auf Deinen lieben Brief 
vom 15. schreibe ich, obwohl ich übermorgen zur Nacht heimzukehren 
gedenke 
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. . . .  M i t  d e r  A n z i e h u n g  w e r d e n  w i r  s c h o n  s e r t i g  w e r d e n ,  a b e r  
Du hast recht, gerade dieses Kapitel im Arago genau zu nehmen, da 
es dem Verstände soviel erschlossen hat und begreisen läßt. 

Soweit ich mich erinnere, fehlte -dem Stuart Mill die Aus-
bilduug sür die milderen Seiten menschlichen Daseins und menschlicher 
Beziehungen. Das Verlangen darnach ist oft unbewußt brennend, 
die angemessene Aeußerung fordert aber mehr Geschmack und Taet 
als manchen Naturen, ohne belehrende Hebungen, instinktiv ein
geboren ist. 

Der Vater Mill beurtheilt das Alterthum anders als ich. Es 
räumte dem Weibe nicht die richtige Gleichberechtigung ein, und 
daher wurde es vielleicht meistens mehr in den Hintergrund gedrängt 
als später, nachdem die fränkifch-germanifchen Völker Europa durch-
fetzten und besetzten. „Up to a certain point" mag James Mill 
dennoch recht haben mit seinem freieren Umgange, wenn man dabei 
stehen bleibt, wie es steh in den Vereinigten Staaten Amerikas an-
läßt. Das schwierige sociale und pädagogische Problem wird aber 
mit einem solchen mehr oder weniger freien Verkehr der Geschlechter 
ganz und gar nicht gelöst. 

Die Fürstin Schahowskoi hat mich zu heute Abend eingeladen, 
d. h. falls fie nicht ins Theater geht. Aber beide, Mann und Frau, 
sind große Theaterliebhaber, und Befferes haben sie auch nicht zu 
thuu. Im Theater kann er wenigstens steh von dem Brüten über 
landesfeindliche Zuschriften an die Minister zerstreuen, und schreiben 
kann er sie da ganz und gar nicht. — 

Du schreibst von dem herrlichen Herbstwetter. Ja, die Sterne 
schienen gestern Nacht ganz wunderbar. Uebrigens giebt es oft 
Wind und Regen. Doch die Georginen sind auf der Bastion noch 
nicht erfroren. Auf baldiges Wiedersehen! — 

757. 

An feilte Tochter. 

Raikül l ,  27.  September 1886.  

Gern, meine liebe Tochter, folge ich Eurer Einladung und 
werde Montag bei Euch fein. 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. 30 
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Eben habe ich mich mit dem Bierbrauer Mnka auseinander-
gesetzt, und er will nun bald und in Güte scheiden. Damit ist diese 
Sorge erledigt. Ob später wieder eine bayrische Brauerei in Gang 
kommen soll, das wird sich im nächsten Frühjahr entscheiden. Um 
und um ist die Brauerei ein großes Verlustgeschäft gewesen, und 
„hätte ich nicht versucht zu machen bayrisch Bier, konnte ich mir 
machen so manch Plaisir!" Aber hin ist hin, und verloren ist ver-
loren! — Auch Eure Sitta (Spechtmeise) starb! Ich denke, weil sie 
zu viel Körner bekommen und keine Würmer. Dein Sohn, schreibst 
Du, hat diesen Verlust mit Fassung getragen, obwohl er Thränen 
vergoß, als er vom trauernden Achill am Meeresuser im Becker las, 
während die kleinen Mädchen den Vogel beweinten. Es ist wohl 

. merkwürdig, wie verschieden die Charaktere sind, von Kindheit an. 
Das Maßvolle, die Selbstbeherrschung ist eine nicht genug zu schätzende 
und zu fördernde Eigenschaft, — nicht nur sür das Gute, auch für 
das Schöne. Ob es kann anerzogen werden? Ich glaube, der eigene 
Wille vermag dazu einen Theil, aber nicht alles, — der fremde 
Wille des Erziehers vielleicht äußerst wenig. 

Du hast also in Jerlep Propaganda sür mein Gedicht gemacht.1) 
Comtesse Katharina Stenbock wird gewiß nach dem in Reime ge-
brachten Peters die kleinen „Fische" und manches andere nicht ge-
fuuden haben; aber einen kleinen Anfang kann man immer mit den 
Verschen machen, um sich am Firmament zu orientieren. Um den 
Namensvetter am Himmel leichter zu finden, müßte es für die Dame 
heißen: „Der Adler mit seinem Stock, — zeigt nieder aus den 
Steinbock." 

Ich schließe Dich ans Herz und grüße Mann und Kinder. 

Es beunruhigte mich, daß mein Vater bei jedem Wetter in seiner offenen 
Droschke snhr. Er schrieb mir auf meine Anfrage: 

x) Ich hatte Dr. von Grünewaldt und seine edle und geistvolle Frau 
Beate geb. Gräfin Stenbock in Jerlep besucht, und bei dieser Gelegenheit mit 
deren Schwester, der finnigen Comteffe Katharina, die Sternbilder am Himmel 
aufgefucht. 
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758. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 7.  Oktober 1886.  

Es war mir durchaus nicht kalt, wie Du fürchtest, liebe Tochter, 
als ich Sonntag Abend von Euch heimfuhr, und an den bösen Nord-
wind glaube ich nicht recht. Mir schien er in: Rücken zu seiu. 

Oxymirus heißt „schars" oder „sehr dustig"; der schöne Holzbock 
0. Cursor muß es dem Moschusbock gleichthun. Recht interessant 
waren in Jerwakant die von Deinem Manne in jungen Jahren ge-
sammelten zweierlei Arten Calmusböcke (Donacia). 

Gestern überraschte mich der Doctor und behauptete, ich hätte 
uach ihm geschickt. Es erwies sich, daß der Verwalter es wegen 
seines Söhnchens gethan. Ich gab dem Arzt ein Bischen Beefsteak 
und nahm keine Medicin; besser, der Doetor schluckt, was wir geben, 
als umgekehrt. 

Ich werde Donnerstag so srüh zu Euch kommen, daß wir viel-
leicht mit den Strangalias und den anderen Holzböcken sertig 
werden. 

Jetzt sitze ich tief in Futterberechnungen. 

759. 
An Baron von Taube. 

Raikül l ,  15.  Oktober 1886.  
Lieber Otto! 

Das find ja fehr ungünstige Futterergebniffe! .... 
. . . .  B e i  h o h e n  H e u -  u n d  S t r o h p r e s s e n  v e r f ü t t e r e  l i e b e r ,  r a t h e  

ich, die letzte Verkaufskartoffel und mache es wie Prometheus, der 
auch kein Heu und Stroh wird gekauft haben und sich in sein Ge
schick, klagend und beklagt, ergab, bis auch seine Erlösung kam. 

. . . .  M a n  k a u f t  d o c h  z u  v i e l  s c h l e c h t e s  Z e u g  m i t  d e m  H e u  
und Stroh und wahrscheinlich zu theuer. Eine Tonne Kartoffeln hat 
jedenfalls denselben Futterwerth wie 8 bis 9 Pfund Heu, sobald sie 
richtig mit Oelkuchen versetzt wird, und diese überdem zum Selbst-
kostenpreise berechnet. Auslagen bleiben unbehaglich, und Verluste 
bedrücken die Stimmung. Aber so ist nun einmal das landwirth-

30* 
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schaftliche Gewerbe, daß man dergleichen durchmachen muß. Doch 
in anderen Gewerben giebt es dieselbe Misöre, und dazu Abhängigkeit 
von der Gunst der Vorgesetzten oder Kunden! 

Also, denke ich, die Jagd ist gut und macht für einige Augen-
blicke alle Sorge vergessen, und der Ausenthalt in Reval, hoffe ich, 
wird Dir wenigstens eine andere Sorte von Plackerei bringen, — 
vielleicht Besserung des Fußes. Aber schon die Abwechslung in dem 
Unangenehmen ist zuweilen eine vorübergehende Erleichterung. — 

Mit den besten Wünschen aus. die Reise und herzlichem Gruß 

Dein Schwiegervater. 

760. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  15. /27.  Oktober 1886.  

.... Ihr letzter Brief ist länger als gewöhnlich ohne Er-
widerung geblieben, und doch hat er viel des Anregenden und 
Interessanten gebracht .  . . . .  

. . . .  V i e l  T h e i l  n e h m e  i c h  a n  d e n  S o r g e n ,  d i e  I h n e n  d a s  
Siechthum Ihrer Frau verursacht. Ich habe das durchgemacht und 
in der mich seitdem umgebenden Einsamkeit nicht vergessen. Ost 
zwar besucht mich meine Tochter und bringt ihren gesitteten, schon 
7 jährigen Knaben mit. Meine Tochter sucht auch geistigen Verkehr 
mit mir zu pflegen, und bedient steh dazu mit Vorliebe einzelner 
Wiffenfchaften aus dem unermeßlichen Gebiete der Natur. Seit 
einem Jahre hat fie Aragos populäre Astronomie vorgenommen, und 
wird es zu schwierig, kommt sie zu mir, daß ich hinüberhelfe, so gut 
es geht. Jndeß nicht bloß in den Büchern sucht sie das Verständniß. 
In sternklaren Nächten hat sie so vielfach sich umgesehen, daß sie 
sowohl als ihr Söhnchen besser orientiert sind, als zu unserer Jugend-
zeit es außerhalb der Fachmännerkreise anzutreffen war. — Käfer 
werden gesammelt und bestimmt, Schmetterlinge und Raupen gezogen 
und dergleichen. — Ich denke, nach den vielen erscheinenden Be-
lehruugsschrifteu, daß es in vielen Familien jetzt so sich anläßt, und 
daß darin die specifische Richtung der Bildungsbestrebungen unserer 
Zeit liegen mag. Wohl möglich, daß die Pädagogen die bezüglichen 
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Gebiete noch zu wenig beherrschen, um diesen Bestrebungen der Ge-
sellschast gerecht zu werden, d. h. die Koryphäen unter den Schul-
männern, die doch immer unter den Philologen sich heraus-
bilden 

. . . .  A u s  d e n  Z e i t u n g e n  e n t n e h m e  i c h ,  w i e  w e i t  m a n  e s  d o c h  
schon gebracht. in der einseitigen Nationalpolitik. Da giebt es ent
gegengesetzte Interessen und Leidenschaften, aber keine bleibenden 
(Doctrinen) Grundsätze; — Stärkere und Schwächere; — wechselnde 
Erfolge und ebenso veränderliche Urtheile. — Man sollte in Deutsch
land mit der äußeren Politik zusrieden sein. Aber Sie sagen: das 
Vertrauen fehlt! — und ich setze hinzu: hat oft gefehlt, bis der 
Erfolg es brachte als moiitarde apres cliner. Ich habe in diesen 
Tagen daran oft denken müssen, wie jämmerlich die Paulinische 
Verkündigung fehlgeschlagen hat, daß der Zaun niedergerissen worden 
zwischen Juden und Griechen in Folge der christlichen Liebe. Die 
Wissenschaften und die Erfindungen uud Verkehrsvorrichtungen 
könnten vielleicht die nationalen Gegensätze überwinden. Aber 
darüber wird viel Zeit vergehen. . . . Nationalpatriotismus ist eine 
eigene Haut, man kann sie nicht ab- und anziehen; es läßt sich wohl 
ein Pelz darüber ziehen, aber man findet darunter immer die natür-
liche Haut. Aber der Beruf kann viel umbilden. Napoleon I. war 
ein antifranzöfifch gesinnter Corse, und später wurde er ein Schöpser 
sranzösischer Gloire. Gemischte Ehen in Bezug aus Nationalität 
mildern die nationalen Gegensätze. Bei der Religion der Väter zu 
bleiben, ist Ehrensache, die Nationalität zu achten, ist Humanität. 

Am 20. Oktober begab sich mein Mann zn einer elektrischen Cur auf 
vier Wochen nach Reval, und ich siedelte mit den Kindern auf vierzehn Tage 
nach Raiküll über. Wenn das Wetter für größere Spaziergänge zu unfreund-
lich war, wanderten wir wenigstens in das Tannenwäldchen zu unseren Gräbern. 
Es war rührend, mit welcher Sorgfalt der langjährige Gärtner fie pflegte. 
Zu jeglicher Jahreszeit, bis tiefer Winterschnee sie deckte, waren die Gräber 
in sinnigster Weise mit Blnmen, Blättern, Moosen und Immergrün geschmückt. 
Wir pflegten manche Stunde in traulichem Gespräch dort zu verbringen. Die 
Tage in Raiküll flogen in mannigfachen Beschäftigungen hin. Anfang November 
kehrten wir nach Jerwakant zurück, da mein Vater zu seiner Dejonr nach 
Reval fahren mußte. 
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761. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  2.  November 1886.  

Liebe Tochter! 

Das war wohl ein anderes und schöneres Leben, das wir seit 
dem 20. Oktober zusammen geführt haben! Aber es kann ja nicht 
immer Feiertage oder Sonnentage geben. Die dunklen Regentage 
fordern ihr Recht. Ich danke Dir sür das neue Leben, das Du in 
das verödete Raiküll hast hineinscheinen lassen und bitte auch dem 
kleinen Otto zu sagen, daß ich ihn sehr liebe 

Lebe wohl, herzensliebe Tochter, und freue Dich der Arbeit und 
des Lebens mit Deinen fröhlich gedeihenden Kindern. Es ist an-
genehm, in Reval Deinen Mann bei mir vorzufinden und. meine 
Einsamkeit mit ihm zu theilen. 

762. 

An feine Tochter. 

Raikül l ,  14.  November 1886.  

Soeben angekommen, begrüßt mich Dein herzlicher Bries und 
die angenehme Aussicht, Dich und die Kinder auf einige Tage bei 
mir zu sehen. Bringe nur die Rüffelkäfer und Caraben mit. 

Mit Otto habe ich in Reval angenehme Tage verbracht. Gestern 
dinierten wir zusammen bei den Fickelschen, heute soll er bei den 
Heimarschen Uexkülls essen. Er meint, ganz angenehm sei die Ruhe 
in der Stadt. Zum Landtage am 8. Dezember muß ich wieder 
nach Reval fahren. Nun aber auf baldiges Wiedersehen und freund
liches Wetter! — 

763. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  20.  November 1886.  

Den 16. kam Helene mit ihren lieblichen Kindern und blieb 
bis zum 19. Desselben Tages abends kam Leo. Er ist in einer 
glücklichen Phase seines Lebens. Seine Forstwirtschaft wird muster-
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Haft und die Landwirthschast in Kerkau läßt viel hoffen. Seine 
Thätigkeit ist ganz beansprucht und seine Gesundheit vortrefflich. Er 
ist wieder zu einem Zusammentreffen von Parteigenossen von seinem 
leider schwer kranken politischen Freunde Arwed von Brasch nach 
Dorpat Berufen. Es ist ctBer traurig mit der Wirksamkeit der 
Ritterschaften in unseren Provinzen jetzt bestellt, und niemand hat 
recht Lust, sich an die Spitze zu stellen. 

Am 19. empfing ich hier die Pachten, die recht unvollständig 
eingingen. Ich sürchte,. es könnte ein Rückgang in den Bauerpachten 
in Folge der großen Handelsstockung unvermeidlich werden. Raiküll 
wird aber weniger davon betroffen werden. Die mäßige Berechnung 
meinerseits wird dann ihre guten Seiten hervorkehren. Dennoch 
aber werden einzelne insolvent werden, da diese immer sich so ein-
richten, daß sie nicht mehr erwerben, als gerade gefordert wird. 
Mit der mäßigen Forderung steht eine geringere Betriebsamkeit im 
Zusammenhange. 

Meine Geschwister reiseten nach Dorpat, und ihre beiden Kinder, Hermann 
und Elisabeth, blieben indessen in Jerwakant. 

764. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  24.  November 1886.  

Meine liebe Tochter! 

Wie soll man eigentlich sahren? Bis es sich entscheidet, ob im 
Schlitten oder im Wagen, muß man schon abwarten. Dazu kommt, 
daß ich mich nicht wohl fühle. Ich leide an Brustschmerzen, Schlaf 
und Appetit fehlen. Je nachdem Weg und Befinden sich machen, 
werde ich gern die fröhliche Kinderwelt in Jerwakant mir ansehen. 
Es mag fein, daß bei siebenjährigen Knaben das kindische Spiel 
schon seinen Reiz verliert, wenn nicht jüngere Kinder dazu heran-
gezogen werden. Die Lernlnst ist ein natürlicher Trieb, der durch 
ungeschickte Anstachelimg und UeBermüdung leicht in Lernschande und 
Lernschlaffheit umschlägt. 

. . . .  W e n n  s i c h  d e r  A c t i e n e l u b  i n  R e v a l  w e g e n  d e r  n e u e n  
Statuten, die ihm octroyiert werden, auslösen sollte, so halte ich das 
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für einen nicht gut zu machenden Fehler. Für dergleichen Vereine 
gilt, was Tacitus von den alten Deutschen sagt, wo gute Sitten 
mehr herrschten als gute Gefetze. Der Einfluß, den die Statuten 
üben, kann vorübergehen, ohne viel Spuren 

Ich habe inzwischen die Amaras annähernd durchbeftimmt. Du 
hattest mir aber ein Thierchen beigelegt, mit dem ich mich lange ge-
plagt, und das sich schließlich als ein Wasferkäfer (Hydrobius) 
erwies 

Ich freue mich, daß Dein Mann zu Haufe wieder Hafen schießt. 
Es kann also mit seinem Befinden nicht gar fchlimm stehen. 

Nächstens gebe ich wieder Nachricht, aber ich möchte die Kinder 
nicht hinhalten. Mögen sie doch in meiner Abwesenheit eine General-
probe zu ihrer Maskerade machen! — 

765. 

An feine Tochter. 

Raikül l ,  27.  November 1886.  

Liebe Tochter! 

Gestern hatte ich den stillen Gedanken, es zu machen wie Dein 
großer Otto, coüte que coüte anspannen zu lassen und nach 
Jerwakant auszubrechen, denn mein Schnupfen ist vergangen. Da 
stellte sich aber, gegen die Nacht hin, wieder die besondere Gattung 
Brustschmerz ein, die ich vor dem Schnupfen empfand. Blieb er 
auch fehr erträglich, fo ließ er den Schlaf doch nicht kommen. 
Ich ging wieder an den Schreibtisch und faßte meine etwas ergänzte 
Darwinistische Ueberzeugung in die Formel zusammen: Individuen 
von einer Art entstehen aus Eltern derselben Art, — neue Arten 
aber aus Eltern anderer Art, — und schrieb dazu einige Erläuterungen, 
die darauf hinausliefen, daß nur die Versteinerungen Wahrscheinlichkeits-
gründe zur Stütze dieser Erwägung beibringen können. Handelt es 
sich doch um Vorgänge, die erst in Folge von viele hunderttausend 
Jahre fortschreitender Degeneration eintreten können, wie sie dem 
kurzlebigen Menfchengefchlecht zu verfolgen nicht vergönnt fein 
kann. — Nachdem ich mich müde geschrieben, kroch ich wieder ins 
Bett, aber vergebens, bis ich in schwere Träume sank, aus denen 
ich, ungleich Lenoren, erst spät nach Morgenroth emporfuhr. Da 
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finde ich nun Deine lieben Zeilen, aber nicht mehr recht den gestrigen 
Muth. Von Schnupfen ist bei mir wohl kaum die Rede, und von 
der Art tic douloureux, die mich in der Brust gequält hatte, sind 
nur geringe Spuren. Der Anfall ift vorüber. Aber bester, ich 
warte noch etwas, zumal Weg und Wetter fo wenig einladend find. 

. . . .  M i t  d e m  G o t t e s k a s t e n ,  d e n k e  i c h ,  h a t  d e r  S e n a t  z u n ä c h s t  
nur entschieden, daß die Gouvernementssession im Rechte war, die 
Sache durch das vor 7 Jahren zwischen Magistrat und Stadt-
Verwaltung getroffene und von der Regierung gleich damals bean-
standete Uebereinkommen nicht sür erledigt zu halten. Nun erst muß 
entschieden werden, ob und wieviel Vermögen als Eigenthum der 
lutherischen Kirchen Revals auszuscheiden ist. Ich fürchte aber, daß 
die Patrioten Revals der staatsmännifch gebildeten Männer ermangeln, 
und sich von blinder Entrüstung bald fortreißen, bald entmuthigen 
lassen. Der Schwache muß sich ängstlich an das Recht klammern, — 
denn ehe es ihm entrissen ist, um, wie Pascal sagt, la force et le 
droit aus dieselbe Seite zu bringen, — ist er für das Verspeisen 
unverdaulich. Aber meine legale Pedanterie war zur Zeit, als man 
in Blüthe'stand, doch nur unwillkommen; — einen Schutz darin zu 
sehen gegen die nicht immer gerecht gesinnte Gewalt, das lag den 
Mitbrüdern fern, und ich bescheide mich. • Die Geschicke müssen hinter-
her nicht verdrießlich machen. — Also nächstens, wenn es geht, 
komme ich zu Euch. 

766. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  30.  November 1886.  

Liebe Tochter! 

. . . .  A m  F r e i t a g  A b e n d  f a n d  i c h  b e i  d e r  R ü c k k e h r ,  e i n  B i t t e t  
von der Landräthin Lilienfeld vor, die mich bat, in den Morgen
stunden eines dieser Tage den Landrath zu besuchen. . . . Ich fand 
ihn nun wohl recht herunter. Schreiben kann er noch nicht wieder, 
und das Lesen wird ihm auch noch schwer. . . . 

Unterhaltung greift ihn an, das Anhören von dem, was ihm 
vorgelesen wird, so gut auch die Großtochter Elisabeth von Werthern 
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liest, kann er kaum vertragen. Unthätig sein, auch das wird int 
späteren Alter nicht leicht erlernt. . . . Dich hoffe ich jedenfalls vor 
meiner Abreise noch hier zu sehen. Wäre es hell, so müßte sich 
Mira im Walfisch gut präsentieren. 

767. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  6.  Dezember 1886.  

Liebe Tochter! 

Dein liebes Brieschen traf mich beschäftigt, worauf das Mittag-
esfen schon drängte. Dein Bote hat daher warten müssen. 

Es sauste heute viel, doch das Thermometer stand nicht tief. 
Vermutlich war das Wetter nicht rauh; ich aber kam nicht dazu, 
an die Lust zu gehen. 

Was mein Schlafen betrifft, war die letzte Nacht wieder besser. 
Mich wird der Landtag nicht gerade sehr in Bewegung setzen, und 
die Zeit ist sür mein Reden nicht angethan. — Ich danke für Deine 
treue Liebe und Sorge, aber glaube nicht, daß Du Dich zu beunruhigen 
Veranlassung Haft. Pflege Deinen Seelenfrieden, nun da Du zu 
Haufe unferer warten follft, bis die Feiertage kommen mit ihren 
Fröhlichkeiten für die närrischen Kindlein. Die anderen haben ihren 
Theil fchon gehabt und nicht allzu viel hiuzuzuverlangm. Also 
dunkelhaarig soll Ellens Puppe sein. — Taube kommt erst Dienstag 
nach Reval. Ich hoffe, er findet ein neu gebackenes Haupt 
vor. Seine Stimme kann er ruhen lassen bei der Wahl; von einer 
Stimme wird fie nicht abhängen. Ich hätte Dich gern noch einmal 
hier gesehen. Es hat nicht sollen sein. — Pecaire!1) So umarme 
ich Dich in Gedanken zum Abschiede, und hoffe auf Wiedersehen zu 
Weihnachten. Gestern sah ich auch die Sterne bei Deiner Abfahrt, 
aber ich glaube, bald verging die Himmelsklarheit 

Ich habe Dich herzlich lieb! 

x) Pecaire = o weh! in Proven^alisch. 
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768. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  21.  Dezember 1886.  

Ich habe wegen des Landtages vom 7. bis zum 20. d. M. in 
Reval verweilt, — mit Otto Taube zusammen, der mir die Zeit ge-
müthlicher macht. — Ich fühle, daß mir von den Mitbrüdern viel 
Vertrauen und Achtung geschenkt wird. Leider kann ich nichts bessern. 
Mit den Schahowskois sind die Beziehungen mehr und mehr nnleid-
liehe. Die Corporation muß ihn als Verleumder anklagen. Damit 
sind alle Brücken abgebrochen. — Gras Tiesenhausen hat einen 
desperaten Rechenschaftsbericht über die Landesangelegenheiten im 
verflossenen Trienninm abgelegt, gipfelnd in dem zum geflügelten 
Wort sich eignenden Spruch: „Lieber ein Ende in Ehren, als eine 
Schande ohne Ende." Graf Stackelberg-Jsenhos lehnte die Wahl 
ab. Engelhardt ist daraus am 11. Dezember zum Ritterschafts
hauptmann erwählt worden. 

Ein ernstes Eoncert, das Requiem von Cherubini, machte ich 
mit. Schulmann sang eines Abends wunderschön im Club, seine 
Stimme ist klangvoll und sein Vortrag seelenvoll. 

26. Dezember. 

Zum Weihnachtsbaum fuhr ich nach Jerwakant und blieb dort 
bis zum anderen Abend. Die Könnofchen sind in Andern und haben 
sich nach Neujahr in Raiküll angesagt. 

769. 

Alt feine Tochter. 

Raikül l ,  30.  Dezember 1886.  

Liebe Tochter! 

Danke für das Entenpaar, das ich nachmittags besehen will. 
Ich schicke vier Bände Revue des deux mondes, au hasard 
ergriffen; leider konnte ich den „Roi Apepi" von Cherbuliez nicht 
finden unter den verworrenen Heften mit verschiedenen Lücken. . . . 
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.  . . .  I n  d e r  R e v u e  d e s  d e u x  m o n d e s  l a s  i c h  g e s t e r n  d i e  
Lebensgeschichte der Donna Marina zu Ende. Welch ein tour de 
force! Ich dachte, man könnte dazu leicht eine Parodie schreiben: 
la Biographie d'une Inconnue! — darin man erst sich beweglich aus-
drückt darüber, daß man von dieser Person durchaus nichts weiß; — 
dann indem man sich über die Bescheidenheit der Person extasiiert, 
die ihr Leben so still verbracht Hat, daß man nichts weiß; — end
lich, welche herrliche Eigenschaften der Seele und des Körpers sie 
muß gehabt haben, da sie zu gar keiner Klatscherei Anlaß gegeben, 
n. s. w. — Fast nach derselben Methode ist diese Marina geschildert. 

. . . .  A l s o  S o n n t a g ,  d e n  4 .  J a n u a r ,  w i l l s t  D u  d e n  B a l l  i n  
Alto mitmachen und von dort über Raiküll heimkehren, um von mir 
noch Abschied zu nehmen. Am 6. muß ich zur Juridtk nach Renal 
ausbrechen, doch komme ich im Februar aus einige Tage nach Raiküll, 
um Geschäfte zu erledigen. Ich erwarte Euch morgen zum Sylvester-
abend und freue mich, daß Ihr bis zum Sonnabend Hier bleibt. 
Mit den Kindern wollen wir Glück gießen und naschen, besonders 
von den schmackhaften Napoleons- und Kanadaäpseln, die ich aus 
Renal  mi tgebracht  habe.  Wir  beide zusammen wol len die „Sur le i "  von 
Julius Wolfs lesen. Bei dem milden Wetter können wir auch die 
Gräber besuchen, wo ich Eure Kränze mit den rochen Beeren noch 
ganz grün vorfand. Am Sonntag kommt Leo mit seiner Familie. 
Ich grüße herzlich und erwarte Euch! — 

770. 

An feilte Tochter. 

Reval ,  21.  Januar 1887.  

Nur flüchtig, liebe Tochter, kann ich Heute Deinen Brief be
antworten. Der Weg nach Reval soll vortrefflich fein. In der 
Stadt felbst haben wir richtiges Frühlingswetter und von Schnee 
keine Spur. Trotz alledem glaube ich noch an Winter, — soviel 
wenigstens, daß Du zu mir kommen kannst, wie Du es reichlich ver-
dient Hast, indem Du die Notwendigkeiten und Pflichten niemals 
angeknurrt hast, wie es anderen Naturen passiert. — Das Bedürfniß 
und die Fähigkeit intetleetueller Beschäftigung Hat doch auch eine 
menschliche Gesellschaft zur Voraussetzung, selbst für den einsamsten 
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Gelehrten, der willig stirbt, wenn nur sein Werk der Nachwelt be-
kannt wird. Schon richtig, daß es Dir anregender sein muß, zu-
sammelt mit mir die Parallaxen zu überdenken und die Käser zu 
bestimmen, als wenn ich nicht wäre. Was wird nun aus der heftig 
strömenden Marquiseu-Tochter mit ihren intellectuellen Bestrebungen 
werden? Ich sürchte, sie bleibt damit doch im Lesezimmer und höchstens 
am Schreibtisch, wo die Natur doch nicht voll sich erweisen kann. . . . 

•  . . . .  M e i n e  H o f f n u n g ,  d i e  F ü r s t i n  i n  V e r b i n d u n g  z u  b r i n g e n  
mit einer Gesellschaft, die ihr relativ zusagender sein muß als 
diejenige der Gusli-Matrouen1), lebt wieder auf, und Du würdest es 
leichter haben. Nur mit ihm, dem Herrn, glaube ich an keine Be-
lehrbarkeit. Das Rationelle scheint gehaltlos demjenigen, der servil 
sein will, ob nun servil gegen Volk oder Fürst oder öffentliche 
Meinung. . . . 

Ende Januar. 

Ich hoffe, daß Deine Kinder den Sonnentanz mir nächstens 
vorführen können. 

Ende Januar fuhr ich nach Reval, wo ich vierzehn Tage bei meinem 
Vater verbrachte. Es gab so wenig Schnee in diesem Winter, daß man im 
Wagen wie im Sommer fahren konnte. 

771. 
An seine Tochter. 

Reval ,  16.  Februar 1887.  

Nächsten Sonnabend, liebe Tochter, könnte ich in Raiküll 
ankommen, Sonntag würde ich rechnen, Montag srüh Leute empfangen 
und nachmittags nach Jerwakant zur Nacht kommen, um mit Dir 
am Dienstag nach Könno zu fahren. Von der Baronin Pilar, mit 
der ich bei Lili Uexküll diniert habe, erfuhr ich, daß Hermanns Er
krankung schwere Sorgen gemacht hat. Der heute angekommene 

x) Eine gesellschaftliche Vereinigung, die sich nach der russischen Guitarre, 
Gusli, nannte. 

2) Um die Bewegung von Erde und Mond um die Sonne faßlich zu 
erklären, hieß mein Vater die jüngste Enkelin als „Sonne" stille stehen, während 
ihr Bruder als „Erde" mit seiner Schwester Marie als „Mond" in eiltet 
Ellipse sich um diesen Mittelpunkt bewegte. 
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Brief Leos ist ganz beruhigend, da Hermann wieder eine Lernstunde 
gehabt hat. Leo selbst ist sehr erkältet, und während er mehr ans 
Zimmer gebunden ist, hat er sich mit der kleinen Elisabeth viel be-
schästigt und mir interessante Wahrnehmungen über ihre von dem 
Bruder sehr abweichende Begabung mitgetheilt. Von den Sch. habe 
ich direct nichts mehr erfahren, und der blander, Dich zum vulgären 
Gusli einzuladen, wo man obendrein riskiert, verbrannt zu werden, 
wie es kürzlich passiert sein soll, ist mir zu stark, um nicht abzn-
schrecken Morgen diniere ich bei Natalie Uexküll mit Pastor 
Hahn, der durch den verstorbenen Professor Engelhardt so viel von 
mir gehört, daß er mich kennen zu lernen wünscht. Dann beginnen 
wieder die Sitzungen, und ich diniere nicht mehr außer dem Hause. — 

Mein Vater führte sein Programm ans und besuchte uns in Jerwakant. 
Das Wetter war so mild, daß im Garten die Schneeglöckchen blühten. Wir 
snhren zusammen nach Könno. Die Rückfahrt im Mondenschein auf dem 
schmalen, mit Glatteis bedeckten und von Gräben beiderseits eingefaßten 
Wege, mit vier langgespannten Pferden, war nicht fehr gemüthlich; doch ge-
langten wir ohne Abenteuer heim. 

772. 

An seine Tochter. 

Reval ,  den 24.  Februar 1887.  

Gestern kam ich hier an vor der Dunkelheit. Der Weg war 
aber wohl nicht sehr sicher, wegen des Eisgewölbes, von dem der 
Wagen leicht abrutscht. Bei Benedicts fand ich am Abend die ge-
wohnte Gesellschaft, Rudolph Ungern und feine Frau. Otto Uexküll 
war mit dem Perjenthalschen Senatenr1) zusammen anss Land ge-
fahren. . . . 

. . . .  U n f e r  A c t i e n - E l u b  i s t  g a n z  f o  b e s t ä t i g t ,  w i e  u n s e r e  
Herren es haben wollten; sein Name ist Adelsclub, der Gouverneur 
ist gesetzliches Ehrenmitglied, — nicht, wie es erst hieß, Ehrenpräsident. 
Er hat den Herren gesagt, er freue sich fehr, eine fo erwünschte 
Bestätigung erwirkt zu haben. Vielleicht hat er auch daran Freude, 
daß der Minister des Inneren ihm die Bemerkung gemacht hat, die 

*) Baron Friedrich Stackelberg. 



1887.. 479 

'Ritterschaft in Zukunft nicht als eine geheime Gesellschaft zu ver-
dächtigen. — 

Im Haggerschen Kirchspiele sind wohl über 100 Personen über
getreten, so sagte mir Snlger. Der Pastor conveniert nicht, und 
besonders nicht die schroffe Rechtsübnng des Convents, nach welcher 
die Gemeinden nicht zn sragen sind. Angesichts eines bevorstehenden 
kostbaren Kirchenbaus sollen viele Wirthe zurückschrecken. 

Jsabella hat an den Schriften Julius Wolffs wenig Gefallen. 
Gestern versuchte Beuedicte sie zu bekehren und las ihr aus der 
'„Lurlei" die Schilderung der Mondnacht am Rhein vor. Sie 
•Gitterte, es sei doch schöner, wie Scheffel schildert: „O Neapel, Land 
der Wonne," — wozu ich bemerkte, es passe ja auch für gewisse 
•Gemüther auf Reval! — Das Charakteristische der geschilderten 
Schauplätze ist bei Wolfs immer meisterhaft hervorgehoben. 

Die Königin von Rumänien hat mir die Blättchen gesendet, 
mit der Erzählung: „Es war ein Jrrthnm". Ich umarme und 
küsse Dich und erwarte Otto^znm Märztermin bei mir. — 

773. 
An seine Tochter. 

Reval ,  11.  März 1887.  
Liebe Tochter! 

Otto hat heute schon wieder munter mit mir diniert, und seit 
"der schmerzlichen Operation von gestern morgen sind seine-Fort-
schritte groß. . . . Doch muß er schon ausharren, bis die Medianer 
erklären, die Heilung ist vollendet. . . . 

. . . Gestern war ich aus dem „Uexküllschen Mordsball"; sehr leb
haft, fehr großes Souper! Ich war natürlich früher davon. Benedicte 
war in Gelb, aber von echten Spitzen ganz eingesponnen, so daß 
das gelbe Kleid kaum durchschien. Die Damen ä la mode waren 
nicht in kurzen Aermeln, sondern ganz ohne Aermel. Die Uexküll-
Talleney in estländischen Farben, sehr geschmackvoll und lilienarmig. 
Die arme Dafft)1) mußte zu Hause bleiben! Warum sie solche 

. dura sorte zu beklagen gehabt, ist mir nicht klar geworden! . . . 

*) Daisy von Bagge, jetzt Frau von Brevern, war eine lebensprühende 
und liebreizende Erscheinung. Sie tanzte wie Werthers Lotte, Anmnth und 
Gefühl kamen in jeder Bewegung zum Ausdruck. 
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. . . . Mit den Schahowskois kommt man so weit auseinander, 
daß es auch mir geht wie dem Lazarus mit dem reichen Manne, — 
mein Finger ist nicht lang genug, um über die Kluft zu reichen. 

Danke dem kleinen Otto sür seinen Brief. Sollte auch Argos Schiff 
sichtbar gewesen sein, der Canopns kam doch schwerlich über den Horizont. 

Wieviel Sterne sah ich doch, als ich gestern vom Ball kam! und wie-
viel besser gefielen sie, als der Hause von Menschen in ihrem Putz! 

Bald geht die Zeit meines Lebens in der Steinwüste zu Ende, 
und ich freue mich des Endes. 

774. 
An seine Tochter. 

Reval ,  16.  März 1887.  

Einige Zeilen, liebe Tochter, will ich Dir schreiben, nachdem 
ich den Brief des kleinen Otto erhalten mit der Schilderung Eures 
nächtlichen Spaziergangs, wo die untergehende, in rubiurothem Licht 
strahlende Venus sogar Euren Kutscher ganz begeistert hat. Also 
es duftet fchon nach Frühling, wie Otto sagt, und bald werden wir 
ihn zusammen genießen. Leider muß Dein Mann noch hier bleiben, bis 
ihn die Aerzte entlassen; ich werde daher Eure gute und fröhliche Haus
genossin Olga Fedorow, da ihre Ferien um sind, aufs Land mit nehmen. 

Ich erhielt ein mir zugedachtes Manufcript der Königin Elisabeth, 
mit einigen Gedichten aus verschiedenen Lebensaltern voll sanfter Trauer 
und Harmonie nebst ein paar Gedanken, die sie vor 20 Jahren 
von mir vernommen hat. — 

Leider kamen mir im vorgestrigen Eoncert einige Töne zu dick 
vor; aber die S. sang doch gut und trillerte wie eine Lerche, nur 
kam alles zu dumm heraus. Wie ganz anders, wenn Schulmann 
anhob! . . . Deine kleine Ellen weiß also schon was Selbstliebe ist 
und hat es selbständig herausgesunden. 

x) Die Kleinen erörterten, wie Kinder es zu thnn pflegen, wen sie am 
meisten lieben, ob Eltern, Geschwister oder Bonne. Die 31/2 jährige Ellen 
schweigt sinnend, — dann, als ob sie eine Entdeckung gemacht hätte, sagt sie 
mit Nachdruck: „Mama, aber ich liebe auch sehr mich selbst!" — Als später 
von der Liebe zu Gott gesprochen wurde, sagte sie: „Viele Menschen lieben 
die Bücher mehr als Gott, — auch das Brot, Kuchen und bunte Bleistifte," — 
und da ich darüber lächelte, schloß sie ernst: „Und einige lieben sich selbst 
viel mehr als Gott." 
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. . . .  M i t  d e m  F ü r s t e n  S c h a h o w s k o i  k a n n  i c h  n i c h t  m e h r  ü b e r  
das Maß hinaus verkehren, das von der Höflichkeit gefordert wird. 
Er hat in seinem Bericht an den Senat, wider alle Wahrheit, mich, 
Samson und Engelhardt der Fälschung in Dienstsachen bezichtigt. 
So ist es zu leseu in dem amtlich uns bekannt gemachten Ukas des 
Senats. Jedes Aussprechen darüber ist nutzlos und reizlos. Nur 
das ist bedauerlich, daß die Frau nicht abgetrennt besucht werden 
kann. Jndeß Donnerstag mache ich ihr einen Abschiedsbesuch. Sehr 
liebenswürdig hat sie von Otto Nachricht fragen lasfen nach seiner 
Operation. — 

Der Oberlehrer Petersen, als er mich besuchte, gefiel Otto 
so sehr, daß er ihn nach Jerwakant einlud. Ich werde versuchen, 
ihn einmal mitzubringen, und das wäre sür die Knaben eine rechte 
Anleitung. Namentlich weiß er, wie man die Bäume bestreichen 
muß, um die Nachtschmetterlinge in Masse zu fangen. . . . 

775. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  20.  März 1887.  
Sonnabend, 7 V2 Uhr abends. 

Liebe Helene! 

Zu größerer Klarheit sage ich Dir, Otto kommt wahrscheinlich 
Montag, spätestens Dienstag nach Hause. Du müßtest also bei 
Zeiten wieder zurück sein, um ihm durch einen freundlichen Empfang 
das Herz wieder zu erfrischen. Die Aerzte haben die Cur sür be-
endigt erklärt, in so weit, daß sie nichts Neues abermals vornehmen 
wollen. Aber so recht ermuthigt haben sie Otto gar nicht, und sein 
Diener Johann ist in dieser Beziehung viel wirksamer und vernünftiger 
gewesen. 

Ob Du nicht unter solchen Umständen besser thätest, schon 
morgen zu mir  zu kommen, a l le in oder mi t  dem kle inen Ot to? Ich 
werde mich freuen, Dich zu sehen und Dir einiges zu erzählen. Aber 
den längeren Ausenthalt mit Kindern und Käfern kannst Du doch 
erst später ausführen. Erst muß der alte Otto sich wieder mit Euch 
so weit einleben, daß er sich in eine gemüthlichere Stimmung ver-

Graf Keyserling Briefe. Bd. II. 31 



482 1887. 

setzt sühlt. Er hat ja einige traurige Wochen hinter sich, die er 
mit viel Geduld und Sanstmuth getragen. Aber trotz der Freund-
lichkeiten, die er von verschiedenen Seiten erfahren, einsam ist er 
gewesen. 

Aus Wiedersehen, vielleicht morgen, wie ich denke. Herzliche 
Grüße! Mein Zimmer ist recht duftig von Goldlack und Hyazinthen, 
und das erinnert an Rückkehr früherer Zeit mit Mama, die sich 
dann so glücklich angehaucht fühlte. 

Dein Vater. 

776. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  25.  März 1887.  
Liebe Helene! 

Zum 27., 11 Uhr, werden wir zur Sitzung des ritterschädlichen 
Ausschusses von Engelhardt zusammengetrommelt. Morgen, circa 
12 Uhr, muß ich mich ausmachen. So unbequem es ist, man muß 
aushalten bis ans Ende, zumal so lange man sühlt, daß man im 
Rothe nicht ohne Bedeutung ist. Selbst wenn die Ritterschaft ihrer 
Politischen Berechtigungen beraubt wird, es ist für das Auferstehen 
nicht gleich giltig, wie sie bestattet worden ist. Ich will Dich nur in 
wenigen Worten benachrichtigen. Palmsonntag kann ich gewiß wieder 
zn Hanse sein. Mein Befinden ist gut. 

Die Allg. Augsb. Ztg. bringt einen Nekrolog der Fürstin 
Wittgenstein, der Freundin von Lifzt, den ich Dir nächstens znfchicken 
werde. — Grüße die lieben Ottos! Das herrliche Wetter wird 
Deinem Manne wohlthnn, und ich will wohl im Laufe der Tage zu 
Euch hinüberkommen, nm auch meinerseits an der Freude Theil zu 
nehmen, die Eure Vereinigung nach banger Zeit erregt hat. 

Comrne une crreur mensongere, 
Comme un songe ephemere, 
Comme un torrent rapide, 
Comme un coursier du Numide 
Ont passe mes beaux jours! 

Diese Strophe eines altfranzösischen Liedes, das ich von meinem Vater 
gehört habe, geben die Empfindung wieder, die mich überkommt, wenn ich an 
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jene Frühlings- und Sommertage zurückdenke, die zu den strahlendsten Er-
inneruugen meines Lebens gehören. Immer reger gestaltete sich unser Verkehr 
mit dem Vater- und Geschwisterhause. Ungewöhnlich srüh, schon Ende März, 
trat der Frühling ein; an den linden Abenden holte mich mein Vater oft ab, 
um die Sterne zu beobachten, und die Planeten Jupiter und Venus leuchteteu 
uns zur Heimfahrt. Das Osterfest am 5. April vereinigte uns mit den Ge-
fchwistern. Am zweiten Feiertage gingen wir zusammen an die Gräber unserer 
Lieben. Die Lerchen stiegen zum Himmel auf, als wir zwischen den Feldern 
zum Walde schütten, uud Kraniche zogen in langen Reihen hoch über uns. 
Mein Vater sagte seinen Großsöhnen, die neben ihm gingen, die Verse aus 
Fausts Osterspaziergaug vor: 

Doch ist es jedem eingeboren, 
Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, 
Wenn über uns im blauen Raum verloren, 
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt; 
Wenn über schroffen Fichtenhöhen 
Der Adler ausgebreitet schwebt 
Und über Flächen, über Seeu 
Der Kranich nach der Heimath strebt. 

Am dritten Ostertage vereinigten wir uns alle in Jerwakant, wo der 
Park sich endlos in Birkenhainen und dnnkelen Tannenwaldungen verliert. 
Der Boden war in diesem Frühling buchstäblich blau von Leberblumen, unter 
denen einzelne rothe hervorleuchteteu. Mein Mann brachte uns zur Stelle, 
wo er als Kiud die seltenen weißen Hepaticas gepflückt, und mein Vater erblickte 
sie da zum ersten Mal. Die Flora in Jerwakant war sehr reich. So war eine 
steinige Fläche ganz bedeckt mit der düsteren Anemone pratensis, die in Raiküll 
nur in wenigen Exemplaren auf dem sogenannten Pratensisberge vorkam. 

Gegen Mitte April wurde es sommerlich warm. Am 22. holte mein 
Vater meinen Sohn und mich in seinem Wägelchen ab, und in Raiküll saheu 
wir mit Hülse des Fernrohrs die vier Monde des Jupiter sehr deutlich. 
Lange saßen wir im Garten auf dem Alpeuberge, während der Abendkäfer in 
feinem tiefen Baß fnmmend an uns vorüberflog, und es in der Ferne wetter-
leuchtete. 

Wir lebten in einer politisch ernsten, ja traurigen Zeit, doch im Umgange 
mit den Kindern trat meines Vaters Humor immer wieder hervor zum Er-
götzeu der Großsöhue, die beide viel Sinn dafür hatten. Als Anfänger ans 
dem Klavier wiederholte mein Sohn oft eine Uebnng von Mofcheles, die wohl 
dazu augethau war, den Zuhörer uervös zu machen und über die mein Vater 
sich stets belustigte. Eines Tages, als der Kleine auf einem Spaziergange sich 
jauchzend auf einen Gegenstand stürzte, den er von Weitem für eine eigenartige 
Raupe gehalten hatte und die sich als ein Distelkopf entpuppte, Hub mein Vater 
nach der Melodie von Mofcheles an: 

31* 
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„Ach! wie so fürchterlich die Disteln schcufn, Disteln schan'n. 
Hoch über'm Zaun, hoch über'm Zaun" it. s. tu. 

Ich erwähne diese kleine Episode, weil die „fürchterlichen Disteln" in 
nnferem Kreise zum geflügelten Worte wurden, das mein Vater auch in einem 
feiner folgenden Briefe braucht. 

777. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  TW 1887. 

. . . Die staatsmännische Überredungskunst Bismarcks hat sich 
vielleicht nie glänzender öffentlich gezeigt als in den letzten Ver-
Handlungen. Merkwürdig bleibt, daß der Kaiser im westlichen 
Europa, wenn er auch Protestant ist, den Papst nicht entbehren kann, 
ohne in Schwierigkeiten und Bedrängnisse zu geratheu. . . 

. . . Uebertreibt man nicht in gewissen Kreisen außerordentlich 
die Gestaltungskräste der theoretischen Naturerkenntnisse? Die 
Copernicanische Auffassung der Himmelskörper ist ja doch nur durch 
ganz abenteuerliche Aktionen und Bemäntelungen vereinbar mit der 
kirchlichen Ehristologie. Aber keine Reformation hat sich daran 
geknüpft, und wenn Galilei gequält wurde, so rechnete man nicht mit 
der, seitdem durch die Ersahruug erwiesenen, völligen Harmlosigkeit 
naturhistorischer Theorien. Ebenso steht es wohl mit dem Darwi-
nismus. Zugegeben, daß er den Schöpser von vielen Geschäften 
entbindet, ihn so zu sagen in ehrenvollen Ruhestand versetzt, — sollte 
das mehr sür die kirchlichen und politischen Verhältnisse wirken, als 
die Zerstörung des bewohnbaren Himmels? So berechtigt mir 
scheint, die Vollkommenheiten der Erklärungen und Beweise der Dar-
winschen Auffassung wissenschaftlich hervorzuheben, — eben so versehlt 
dürste es sein, sie kirchlich und politisch zu verdächtigen. Da hat 
man es mit Absurditäten von anderem Ealiber zu thirn! . . . 

. . . .  T r e i t s c h k e s  G e s c h i c h t e  d e r  D e u t s c h e n  i m  1 9 .  J a h r h u n d e r t  
bereitet mir viel Genuß. So parteiisch manches dargestellt ist, und 
so einseitig da genrtheilt wird, es ist ein gedankenreiches und an-
regendes Werk. Der Historiker soll urtheilen, und vielleicht hat 
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Ranke z. B. darin zu viel Zurückhaltung geübt, wie aus Giesebrechts 
vortrefflicher Rede über ihn hervorgeht. Beiläufig frage ich, ob in 
moderner Zeit irgend eine Philosophie eine fo verbreitete und nach-
haltige Wirkung gehabt hat wie die Stoa? Ich zweifle, ob Kant 
den Vergleich aushält. Bildeten die Stoiker nicht in einem höheren 
Grade eine Secte, als es die Kantianer jemals gethan haben? — 
Mir find Marc Aurels Meditationen in die Hände gefallen und ich 
lese sie gern. 

Ich bin nun wieder mit meinem landwirtschaftlichen Betriebe 
beschäftigt, einsam, wenn mich auch Tochter und Sohn oft besuchen 
und ihre Kinder mitbringen, die Käfer und Schmetterlinge fammeln. 
An unseren öffentlichen Verhältnissen habe ich keine Freude mehr; — 
die Pflicht thut man, aber den Jüngeren ist man nicht mehr recht 
verständlich und bescheidet sich . . . 

. . . .  S i e  e r i n n e r n  d a b e i  m i t  R e c h t ,  w i e  m i c h  d a s  L e i d  u m  
meine liebe Marie durch das Leben begleitet . . . 

778. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  29.  Apr i l  1887.  
Liebe Helene! 

Gedenke morgen zum Auerhahn zu kommen und lade zum 1. Mai 
ein aus ersten Blumenkohl, wer von den Jerwakantern kommen will 
und kann. — Schon hat Taraxacum (Löwenzahn) sich geöffnet. Es 
geht schnell bei dieser hohen Wärme. Aber wenn in den nächsten 
beiden Wochen kein Regen fällt, steht es abermals mit den Heu-
aussichteu schwach. 

Einen unserer Oberhenker hat der Henker geholt? Da giebt 
es einen kleinen Aufschub. Ein Mehreres ist nicht zu hoffen. Von 
Leroy-Beanlien ist der Artikel über Toleranz so geschrieben und be-
endigt, daß er unter einer Bedingung wohl wirken könnte. 
Die Bedingung ist, daß man sich noch ein wenig schämt, vor Europa 
zu stinken. „Uns dars es niemand wehren, wenn wir den Gestank 
vermehren", — so spricht der nie sich waschende Mongole! — Es 
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wird übrigens nicht leicht sein, einen so vorsichtigen und obstinaten 
Rückschrittler und Unisormator wiederzufinden, wie es der Ver-
storbene gewesen. 

Jetzt muß es lohnend sein, Käser zu suchen. Im Garten 
prangen Hyazinthen und gelbe Narzissen in voller Blüthe. Seit 
gestern umschwärmen die Hausschwalben das Haus und suchen ihre 
Nester unter den Säulen aus. Ich hörte auch den ersten Kuckuck. 
Du kannst also den 1. Mai nicht hier sein, da Du den Doctor aus 
Könno selbst abholen willst. Möge er Deinem lieben Manne Be-
sreiung von den immer wiederkehrenden Plagen durch richtige Be-
Handlung bringen! Das wünsche ich ihm herzlichst und sage Dir 
aus Wiedersehen nach Deiner Heimkehr. — 

779, 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  1.  Mai  1887.  

Spirto felice, che si dolcemente 
Volgei quegli occhi piü cliiari che '1 sole 
E formavi i sospiri e le parole 
Vive ch' ancor mi sonan nella mente, 

Giä ti viel' io d'onesto foco ardente 
Mover i pie fra l'erbe e le viole, 
Non come donna ma com' angel sole 
Di qnella ch' or m'e piü che mai presente. 

Francesco Petrarca. 

Geburtstag meiner seligen Tochter! — Schon sind dreizehn 
Jahre vergangen, seit meine Marie starb! . . . Bin allein geblieben. 
Als Marie zur Welt kam, ließ sich die erste Nachtigall hier vernehmen, 
und seitdem Hat sie sich immer zu diesem Tage eingesunden. Heute 
ist sie ausgeblieben, zum ersten Mal nach den vielen Jahren! — 
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780. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  3. /15.  Mai  1887.  

Den Wohnungswechsel haben Sie also überstanden! Aenderungen, 
die in jungen Jahren leicht genommen werden, wie beschwerlich 
werden sie doch dem Alter. Gilt das nicht in höherem Grade von 
der Gedankenwelt des einzelnen? Man erinnert sich auch, wie 
vieles mit überspannten Empfindungen von den Zeitgenossen begrüßt 
worden ist, das vorübergegangen ist, ohne zu entsprechendem Abschluß 
zu sühren. Die Regsamkeit läßt nach, mit der man sich den neuen 
Problemen oder den neuen Versuchen, sie zu lösen, zuwendete . . . 

. . . Von Kant heißt es, daß sein Vortrag ermattete. Es 
kommt mir nur curios vor, daß mau in der Regel von der Jugend 
weniger gern gehört wird, wenn man zu viel erfahren hat . . . 

. . . Der Enlturkampf wurde wohl auch mit überspannten Er-
Wartungen begonnen. Aber wie Bismarck einst sagte, in der Politik 
ist es wie im Gebirge, man muß wegen der Abgründe Wendungen 
machen, die man in Ebenen nicht nöthig hat . . . 

. . . Das Studium Ihres Lebens hat also die Frage, die ich 
auswars, entschieden. Kant ist ein Ethiker sür wenige nur gewesen, 
und die moderne Zeit kennt in der Philosophie nur Grundsätze von , 
bloß theoretischer Bedeutung. Der antike Tempeldienst ver-
breitete in gewissen Schichten vielleicht den Grossesten Aberglauben, 
ließ aber den Gebildeten die Ausgabe, zu philosophischer Lebens-
führung Schule zu bilden. Das beanspruchte spater die Kirche. Es 
ist nicht unmöglich, daß in fernerer Zukunft, in ganz anderer Form, 
wieder Schulen zu philosophischer Lebensführung auftauchen . . . 

Morgen erwarte ich meine Tochter mit den lieblichen 
Kindern. Der 8jährige Knabe ist schon eifrig hinter dem Käfer-
sammeln. Das belebt mein einsames Hans, wenn die Großkinder 
kommen . . . .  

781. 
Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 6.  Mai  1887.  

Mein lieber Schwiegersohn hat sich aus einige Tage nach Könno 
begeben, wo er sich von dem Fennernschen Arzte behandeln läßt. 
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Helene kam vorgestern und verließ mich gestern Abend. Wir sind 
viel umhergewandert und -gefahren. Der kleine Otto fand seltene 
Käser: Elaphrus, Callidium undatum, Malacliius micans; es 
wurde ein todtkranker, aber lebender Kuckuck den Kindern gebracht, 
er konnte nicht fliegen und heute erst starb er. In der Koppel 
blühte das wohlriechende blasse Veilchen des Nordens, Viola mira-
bilis, und ließ sich gestern die erste Nachtigall hören. 

Den 9. Mai. 

Mein Leo kam vorgestern; am 15. muß er in Landesangelegen-
heiten auf fünf Wochen nach Riga fahren und fleht stürmischen 
Debatten entgegen. Er hat sich in Könno durch die Anfertigimg 
von Schindeln mit Kreissägen und Darnpskrast sehr verdient 
gemacht .... Helene war nach Könno gefahren, um ihren Mann 
abzuholen, und auch dort haben die Knaben eifrig Käfer gesucht. 
Hermann hat im Walde den Carabus glabratus entdeckt. Der 
kleine Otto hat im S ob lisch en Heuschlag den seltenen Holzbock, 
Lamia textor, an derselben Stelle, wo sein Vater ihn vor vierzig 
Jahren gesehen, wiedergesunden. Dieses Wiedersehen nach so langen 
Jahren hat großen Jubel in der Familie hervorgerufen. 

Leider mußte mein Vater zur Stadt fahren und die schönen Frühlings-
tage auf dem Lande versäumen. Das junge Birkenlaub strömte balsamischen 
Duft aus, und der Jerwakantsche Park schallte von Vogelstimmen; die Wald-
tauben girrten, man vernahm das Geigen der Grasmücken, das melodische 
Lied der Muscicapa mit dem fragenden Refrain, die melancholischen, frag-
mentarifchen Strophen des Rothschwänzchens und den lieblichen Gesang des 
Rothkehlchens. Die Singdrossel schlug, und dazwischen tönten die gellenden 
Stimmen des Wendehalses, der Grün- und Buntspechte, und vom Walde her 
das laute Trommeln und der Schrei des königlichen Schwarzspechts. 

Im Park wandelte man auf ein ein Teppich von Waldblumen; auf dem 
weiten Rasenplatz vor der Gartentreppe blühten Tulpen und ganze Sträuße 
weißer Narzissen, die am Abend märchenhaft dnfteten. Es war ein Frühling, 
wie ihn nur der Norden kennt mit dem jubelnden Erwachen der Natnr nach 
langer Wintererstarrnng und den hellen Nächten. In vollen Zügen genossen 
wir diese flüchtigen Tage. 
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782. 

An feine Tochter. 

Reval,  18. Mai  1887. 
Liebe Tochter! 

Nur wenige Worte, da Schiemann mit allerlei intereffanten 
Nachrichten die Zeit nahm, die heute nachmittags zur Correfpoudeuz 
bestimmt war. Der Peregrinns, so sagt mir Konrad Meiendorfs, 
ist der schlimmste aller Eisheiligen. Das war vorgestern, und noch 
wirkt er hier entsetzlich nach. 

Wenn ich komme, so, hoffentlich, kehren die schönen Sommertage 
wieder, von denen Du so erquickt und erquickend schreibst. Um so 
mehr gilt es, da nun auch das Befinden des großen Otto wieder 
ermunternd geworden ist. 

Von hier könnte ich allerlei erzählen; aber das verschiebe ich. 
Schahowskois sah ich, und vorgestern verschwatzte er sich nach alter 
Art in meinem Zimmer. Gestern abend wollte er nach Petersburg. 
Aber er ist in der Achtung und Meinung der Regierten nicht zn 
halten. Oben aber, daran zweiselt er nicht, hat er sich angehestet, 
so daß ihn niemand abreißen kann. Mit E. war ich auch zusammen, 
doch fehlt ihr, wie fo mancher fönst trefflichen Frau, der zarte 
Schein, der auch in die bloße Unterhaltung zwischen Mann und 
Weib etwas Liebkosendes bringt. 

. . . .  D i e  K n a b e n  h a b e n  j a  r e c h t  h e r r l i c h e  F u n d e  u n t e r  d e n  
Käfern gemacht, und ich sreue mich, wie sicher Du sie bestimmst. 
1. Calopus seccaticornis, 2. Molorclius minor, — ganz neue Gattungen. 
Aber die Könnoschen Caraben müssen mehr gefangen werden. Wie 
kann es kommen, daß bis zur Stunde nicht einmal der C. convexus 
gefunden ist? Gruben und Schnecken darin, fo, glaube ich, lehrt 
Calwer zum Fange der Caraben. 

Ich komme spätestens also den 23., Sonnabend. Morgen Abend 
nehme ich den Thee ein bei Deiner Schwiegermutter . . . 
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783. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  23. Mai  1887. 
Liebe Tochter! 

Gestern spät bin ich glücklich wieder nach Hause gekommen. 
Aus der Station Kappa tras ich Deine Freundin Lucie Lilieuseld, 
die ihre lilienschlanke Tochter Mary aufs Land brachte . . . Aber 
wir müsfen doch bald uuser Zusammenkommen verabreden! Ich 
erhielt vor dem Wegsahren in Reval Deinen fröhlichen Brief mit 
der Hiobspost von dem' Riegenbrande in Lelleser, nachträglich. 

Die Apfelblüthe ist ungemein reich, und schon sallen ihre weißen 
Blüthen zur Erde; weißer und lila Flieder ist halb erblüht; vieles 
gedeiht, und das Ganze ist köstlich! — 

784. 
Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  Pf ingstmontag, den 25. Mai.  

Gestern war ich zur Mahlzeit in Jerwakant, wo Hermann 
während der Abwesenheit der Eltern in Riga ein kameradschaftliches 
Leben mit feinem Vetter führt. • Die Witterung ist herrlich, und der 
kleine Hermann ist von allen Reizen fo vollständig Hingeriffen, daß 
er oft den Kopf verliert. Das macht ihn aber liebenswürdig, und 
bei fönst guten Anlagen reizend. Die Tochter Liefet ist dagegen 
gesetzteren Charakters . . . .  

Hermann und Otto könnten sich als Freunde recht 
ergänzen. Heute erwarte ich die sröhliche Kinderwelt hier zu 
Mittag. 

Den 26. Mai. 

Gestern waren die Großkinder mit dem Jerwakantschen Paar 
uud meiner aus Riga heimgekehrten Schwiegertochter hier. Sie 
erzählten, daß Hermann an einem neuen Standort die Lamia textor 
zu „unbeschreiblichem Entzücken" von Eltern und Kindern entdeckt 
hatte. — Meine Tochter theilt mir mit, daß Taube in sich den 
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Entschluß gereist hat, ins Ausland zu reisen, da er nicht glaubt, hier 
G e n e s u n g  z u  f i n d e n  . . . .  

Die Pfiugstseiertage treiben die. Vegetation durch ihre Wärme 
und die Feuchtigkeit des Bodens. Gleichzeitig blühen die Roß-
kastanien, Flieder, Lonicera, weißer Crataegus und die späteren Apfel-
bäume ganz herrlich. Iris germanica ist geöffnet, die Hesperis bedeckt den 
Berg, die Saxisragen und der Alpenmohn sind ein Schmuck. Schön 
sind in diesem Jahre die Aurikeln. 

Den 3. Juni. 

Die Jerwakanter sind nach einem kurzen Aufenthalt aus Reval 
heimgekehrt. Helene schrieb, daß Theodor Schiemann, der nach 
Deutschland auswandert, auch von Taubes Abschied genommen hat. 
Es bleibt ein schwerer Schritt, für immer von der Heimath zn scheiden 
und im neuen Erdreich Wurzeln zu schlagen. 

Gestern war Otto Taube hier zum Abschiedsmahle. Ich sand 
ihn, wie es bei seinem festen Charakter zu erwarten war. Offen 
erzählt er, was er erfahren, aber was er thun will, darüber schweigt 
er; denn er ist ein Charakter. Die Darstellung in Worten schwächt 
oft die Darlegung in Thaten. So hat er denn auch eine Gesnndheits-
reise still überdacht, und nachdem die Mittel dazu und die Zeit fest-
gelegt waren, theilte er es ferner Frau mit. Hat er sich entschlossen, 
so führt er feinen Vorsatz ohne zu wanken und ohne Kläglichkeit 
aus. Er begab sich mit seiner Familie nach Reval und dort hat 
ihm Dr. Hansen gesagt, die Nekrose in seinem Kieser ließe sich nicht 
ohne chirurgischen Eingriff beseitigen. Zuerst aber soll er Nauheim 
brauchen. Taube ist diesem Leiden gegenüber mnthig und entschlossen. 
Er ist  e in sorgsamer,  l iebevol ler  Gatte und Vater,  e in wahrer 
Mensch von edler Gesinnung. Nun bedars er auch eines würdigen, 
angenehmen Zeitvertreibs, und da legt er sich auf Sammeln von 
Käfern und Schmetterlingen, zur Gemeinschaft mit dem Sohne. 

Den 4. Juni. 

Heute ist der schwere Abschiedstag des lieben Otto aus Jerwakant. 
Helene hat ihn bis Könno begleitet. 
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Den 18. Juni. 

Am 6. war ich in Reval wegen der Ausschußversammlung sür 
dringende Landesangelegenheiten. Am 7. kehrte ich heim, am 9. war 
ich in Jerwakant, am 11. kam die Jerwakantsche Familie, und eine 
Woche verlebten wir zusammen. Die Mania entomologica füllte 
in angenehmer und fruchtbarer Weise die Zeit. Am Kalkosen bei 
Miniko sand die kleine Marie den Heteromeren Ditylus, den ich 
früher nie hier gesunden hatte. Auch Besuch belebte diese Tage, 
die alte Landräthin Lilienfeld mit ihrer Großtochter Elisabeth von 
Werthern, Propst Malm, Woldemar Uexküll, Taubes Vetter, be-
suchten mich in Raiküll. 

785. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  21. Jnni  1887. 

Liebe Helene! 

Alle Käser, die wir gestern in Nida fingen, findest Dn in dem 
beigehenden, improvisierten Käferkasten. Nimm sie gleich heraus und 
ordne sie wohin gehörig. Ein ungemein reicher Spaziergang ist es 
gewesen; 39 Arten, und darunter Gestalten, wie ich sie noch nie 
gesehen habe. Einige abgebissene Fühler, Beine und Köpse waren 
im Fläschchen. 

Außerdem haben sich zwei cnriose Wanzen gesunden. Ich be-
halte die hier zurück. Man möchte gleich wieder hin, um von 
einigen Arten mehr Exemplare zn haben. Aber das bleibt wohl für 
nächstes Jahr. 

Ich gehe nun mit Leo spazieren und breche ab. 

786. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  1. /13.  Jul i  1887. 

Seitdem ich Ihren lieben Brief erhalten, bin ich in 
Reval gewesen, in Landesgeschästen, aber auch begleitet von meiner 
Tochter Helene mit ihren lieblichen Kindern. Die wachsen heran. 
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und für den 8 jährigen Knaben beginnen die Schulforgen. In Folge 
der Ablenkung des öffentlichen Unterrichts bei uns, von den bisherigen 
allgemeinen Zielen zu besonderen politischen Aufgaben, ist die Auf-
gäbe schwieriger. Die Bildung, neben und außerhalb der Schule, 
die zuweilen ungenügend in Betracht gezogen wird, wird voll zur 
Geltung kommen. Wir gehören mit unseren Idealen einer ab-
sterbenden Generation an, aber die Ideale der Neuzeit, mit ihrem 
Schutz der nationalen Arbeit aus allen Gebieten, geben eigentlich 
den Chinesen recht. Bis zum Absurden getrieben, so denken Sie 
auch, werden die Ideen wieder umkehren, aber wir werden schwerlich 
leben, bis man diese Grenze erreicht, und das gewiß auf recht 
dornigem Wege. . . . 

Für Ihren Sohn scheint es mir hohe Zeit zu heiratheu, so 
steht es in meiner ungeschriebenen Ethik. Es gab eine Zeit, wo 
man nach dem Vorgange Goethes, die prosaische Familienbildung 
nicht zu würdigen verstand. Da ist oft bei der Erziehung gefehlt 
und man hat den jungen Männern nicht genügend die Familien-
bildnng als das höchste Ziel unseres leiblichen und geistigen Zu-
sammenseins vor Augen gehalten. Ohne Wachsen und Werden, kein 
Glück aus Erden, — das ist meine Ansicht, so sehr ich die poetische 
Ausfassung auch anerkenne, daß die Familie zu ernst ist, und sür 
Spielerei der Trieb zu Liebkofuugeu sich leichter anläßt. . . . 

787. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 4.  Jul i .  

Seit Johauui weilte ich in Reval mit Helene und ihren beiden 
ältesten Kindern. Die Ansschußversammlungen nahmen die Abende 
bis Mitternacht in Anspruch. . . . Montag den 29. brach ich früh 
ans, um die Rosenwoche nicht in der Stadt zu weilen. Um Könno 
in seinem Schmuck zu sehen und dort Käfer zu suchen, hatte ich mich 
vorgestern ausgemacht, nahm in Jerwakant Helene mit dem kleinen 
Otto auf und kehrte gestern heim. Sehr befriedigt fühlen sich meine 
Kinder inmitten ihrer Schöpfungen, und ich habe mich gefreut zu 
fehen, wie außerordentlich viel dort geleistet ist. Das Haus ist aus
gebaut im Stil eines anmuthigen Cottage, — überall sind Pflanzungen^ 
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selbst in den Wäldern; — aus jedem Fleck beinahe sind die Werke 
der Thätigkeit meines Sohnes zu sehen; — der Forst ist in unserem 
Lande wahrscheinlich ein Unicnm an Pflege. . . . Die beiden Kinder 
entwickeln sich gut. Der kleine Hermann ist aber kein gewöhnliches 
Kind, mit reizenden, aber sür die Erziehung wohl viel Sorgfalt ver-
langenden Anlagen. Expansiv und impressionabel ist er wie ein zu-
künstiger Künstler, aber in seinen Mittheilungen überhastet er das 
Sprechen und unterläßt die That. Otto Taube hat eine seste Auf-
faffung der Formen, eine Freude an dem Erkennen und Urtheilen, 
die ihn frühreif macht. Er ist aber weniger expansiv, sogar zurück-
haltend, wo es ihm ungewiß ist, ob man ihn liebt. Hermann hat 
überströmende Herzensgüte und einen regen, rastlos wißbegierigen 
Geist und ist trotz seiner Lebhaftigkeit ein unermüdlicher Zuhörer. 

Wir fanden in den großen durch Gräben durchschnittenen 
Waldungen viele interessante Käser, und ich entdeckte unter einem 
verfaulten Brett den seltenen Cychrus rostratus. 

Immer wieder vergesse ich den Namen einer Erucisere, die im 
Hochsommer so gedrängt aus den Kaigeserschen Grasseldern auftritt, 
daß man bereifte oder vereiste Streifen aus der Ferne zu sehen 
meinen könnte. Es ist die Bertorea incaiia. 

788. 
An seine Tochter. 

Reval ,  16. Jul i  1887. 
Liebe Tochter! 

. . . .  A m  S o n n t a g  b e s u c h t e  i c h  d i e  B a r o n i n  M e i e n d o r f s  g e b .  
Schnwalow in Kumua. Unterwegs nahm ich die von dem General-
adjntanten Meyendorff unweit der Kegelfchen Kirche aufgestellte 
Lutherstatue von Klodt in Augenschein. Es ist ein herrliches Kunst-
werk voll Wahrheit und stürmischem Leben. Niemand bewundert 
dies Kunstwerk hier in der Wildniß; es ist eine Perle vor die Säue 
gesallen. — Ebenso hat es dem Maler Neff gefallen, in den von 
ihm in Estland erworbenen und bebauten Gütern Kunstwerke aufzu-
stellen. Er hat es in dem Gedanken gethan, in der Wildniß eine 
Zauberwohnung den Nachkommen zu hinterlassen, darin sie, in einer 
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Atmosphäre des Schönen auswachsend, einen' gebildeten Geschmack 
gewinnen. Seine Tochter, verw. Frau von Grnnewaldt, ist insofern 
eine würdige Erbin des Vaters, daß sie mit großem Kunstsinn und 
tiefem Verständniß ein Buch geschrieben, mit Skizzen aus dem 
Leben des Vaters, das ich mit großem Vergnügen hier gelesen 
habe. . . . 

Ich habe hier Bartenjew, einen alten aus Krücken gehenden 
.Litteraten, Herausgeber des werthvollen „Russischen Archivs", kennen 
gelernt. Mir gefiel der alte Gelehrte. Auf seinen Wunsch schrieb 
ich an Hugo Keyserling nach Rautenburg, um eine Abschrist eines 
dort unter den Papieren des Botschafters liegenden Brieffragments 
der Fürstin Daschkow zu erhalten, darin die Gesahren geschildert sind, 
die sie und die Kaiserin Katharina II. bei der Thronbesteigung durch-
gemacht haben. Seitdem erhielt ich diese Abschrist und von Bartenjew 
die hinterlassene Denkschrift der Gräfin Edeling, geb. Stonrdza, 
einer sehr bedeutenden Frau, die dein Kaiser Alexander I. nahe zu 
treten Gelegenheit hatte. Diese Schrift enthält viel Bemerkenswertes. 

Unsere liebe Beuedicte ist ans dem Auslande heimgekehrt, und 
ich dinierte mit dem Fickelschen Ehepaar und vielen anderen Per-
soiten gestern aus den schönen Anlagen bei der Strandpsorte mit 
dem Blick auss Meer. . . . 

Meine Dejonr naht ihrem Ende und ich srene mich, bald wieder 
rniit Euch vereint zu sein. 

789. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  20. Jul i .  

Katkoffs Sturz ist ein Ereigniß. Er mit Bonlanger, dem Ge-
neral Bogdanowitsch und den Exdiplomaten Tatistschew und Sa-
burow wollten in Ostindien einen Ausstand gegen England anzetteln. 
.Zu dem Ende hatten sie einen indischen Prinzen und einen indischen 
Priester geworben und hielten ihn in Moskau. Der englische Ge-
sandte nun brachte es zur Keunwiß des Kaisers. Zorn und Maß-
regeln gegen die russischen Agenten waren die Folge. Katkoff reiste 
als eigentlicher Anstifter des Unternehmens nach Petersburg. Ver-
gebens bat er um Audienz. Da reiste er auf sein Landgut, die Galle 
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verstörte ihm den Magen und ein Gehirnschlag lähmte ihm die 
Zunge und den rechten Arm . . . Auch er ist ein dunkler National-
Fanatiker, mehr zum Ruin von Persönlichkeiten, als zum Fördern 
von Sachen geeignet; — negativ wie Robespierre. 

. . . Meine alte Freundin, die Staatsdame Antoinette Bludow, 
sah ich aus ihrer Durchreise in Reval nach langen Jahren wieder. 
Sie erzählte nur nichts als Klagen über die Twersche Semstwo. 

Den 25. Juli. 

Michail Nikolajewitsch Katkoss ist gestorben. Persönlich habe 
ich ihn nicht gekannt. Der in Moskau heimische Nationalitäten-
terrorismus saud in ihm seinen begabtesten und unverwüstlichsten 
Journalisten. Alle Nichtslaven sollten als Feinde angesehen werden; 
die nichtrussischen Slaven sollen ausgezehrt werden. Mit den Polen 
fing es an, l'appetit vient en mangeant, und die Balkanslaven, 
dachte man, sind an der Reihe. Wenn erst das Nichtrussische, so 
zu sagen, unter die Guillotine oder unters Joch gebracht wird, dann 
giebt es unter den Russen viele der Sympathie mit dein Fremden 
Verdächtige, mit denen man ausräumen muß. Kurz, wie unter der 
Schreckensherrschaft der Kreis der Republikaner reinen Wassers 
immer enger wurde, so auch hier der Kreis der echten, wahren 
Slaven. Diese Tendenz wird nicht die Oberhand behalten, aber ge-
schadet hat sie unendlich. Was ist Gutes von Katkoss ausgegangen? 
Hat sein Lycenm nur annähernd geleistet, was vorgeschwindelt 
worden. Morto il serpente, morto il veleuo, das ist der aus ihn 
passende Nachrus! — 

Am 7. August beobachteten wir die Sonnenfiusteruiß in Raiküll. Wir 
standen um 4 Uhr früh auf und traten in die reine Morgenluft hinaus; die 
Nycteriuien dufteten stark. Mein kleiner Sohn war außer sich vor Entzücken 
und rannte jauchzend dem Walle zu, wo mein Vater das Fernrohr an einer 
Birke aufgestellt hatte und der Gärtner uns geschwärzte Glasscheiben über-
reichte. Die Sonuenfinsterniß war eine totale und begann um 5 Uhr 47 Mi
nuten ; es herrschte dabei eine Dämmerung wie im Elysinm, bis die Sonne 
allmählich aus dem schwarzen Schatten des Mondes heraustrat. 

Gegen Mitte August kam meine Schwiegermutter mit ihrer sinnigen 
Großtochter, Marie von Reutern, nach Jerwakant. Judessen hatte mein Mann 
sich in Heidelberg von Professor Czerny, dem tüchtigsten der Aerzte und besten 
der Menschen, operieren lassen, und damit war ein Uebel, das ihn sein ganzes 
X!ebeit gequält hatte, richtig erkannt und erfolgreich beseitigt worden. 
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790. 

An Baron von Taube. 

Raikul l ,  1887. .  

Lieber Otto! 

Eben verläßt mich Helene, die auf einige Stunden herüber ge-
kommen war, das Herz sich zu erleichtern, das von der Sorge um 
die schwere Operation, die Du überstanden hast, und von der Theil-
nähme gepreßt war. So schwer Du auch dabei gelitten hast, nun 
endlich ist die wahre Ursache Deiner langjährigen Zahnschmerzen 
n. s. w. gesunden und entfernt worden. Endlich bist Du vor die 
richtige Schmiede gekommen, und nun hat man guten Grund, Deine , 
vollständige Befreiung von fo vieljährigen Quälereien zu erwarten. 
So wenig ich von chirurgischen Operationen verstehe, soviel nehme 
ich als gewiß an, daß zur vollständigen VerHeilung und Reproduction 
an Deinem Kiefer, die ja ganz gewiß eintreten wird, Zeit nöthig 
ist. Ich wollte auch meine Ansicht Dir zur Kenntniß bringen. 
Dringend muß ich Dich meiner Meinung nach bitten, nun die 
Früchte der großen Operation Dir zu sichern. Du kannst Heidel-
berg, denke ich, nicht verlassen, bevor Dein Oberchirurg Dich sormell 
von jeder weiteren Behandlung losspricht. Ist das geschehen, so 
werde ich Dir von ganzem Herzen gratulieren. Du wirst gesünder 
werden, als Du seit langen Jahren gewesen, und dann ist das Leben 
doch ganz anders hoffnungsvoll. Helene ist thätig, sorgsam als 
Mutter. Der kleine Otto ist ein gesitteter Knabe. Wie außer-
ordentlich schnell ist er in dem letzten Jahre gereist! Schon wendet 
er sich von denjenigen Vergnügungen, die auch Affen mitmachen, 
zu den exclusiv menschlichen Vergnügungen ab. Pianofortespiel, 
Leetüre, Lernen, das ist es, was ihn mehr ergötzt als Brasseln 
und Leckern. Dazu ist er durch und durch gesund. Die beiden 
Mädchen sind es nicht minder. Zu Hause hast Du also nicht so 
ganz unaufschiebbare Sorgen, wiesehr auch dieDeiuigen von Deiner 
Rückkehr beglückt sein werden. — Gewachsen ist für den Landwirth 
auch zur Genüge, wenn wir auch um den Absatz noch in Sorge 
bleiben müssen. Aber zittern muß der Capitalist erst recht; und 
mir scheint die Zeit dazu angethan, sich krampfhaft an den Boden 
zu klammern, wenn man feine Nachkommen nicht hinausschleudern 
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will in den wüsten Ocean. Doch darauf kommt es vor der Hand 
nicht an. Ich wollte Dir nur sagen, daß es in Jerwakant zur Zeit 
so gut steht, daß Du mit bestem Gewissen noch einige Zeit ab-

* wesend sein kannst, wenn Du nur an Wohlbefinden gewinnst. . . . 
. . . Leo ist in allerlei wirtschaftlichen Projecten in Könno be-

griffen. Heuschläge sollen dort in Massen und bester Qualität ent-
stehen. Was die Hauptsache, er und mit ihm Groß und Klein er-
freuen steh des Schaffens und Lebens. Pinns Pichta und Engel-
manni hat er aus Petersburg geholt, in Menge. Davon ist er und 
Johanna bezaubert. Hermann ist wohl ein selten sympathischer 
Knabe, und mit Otto sprechen sie von Schmetterlingen und Käfern 
tagelang. 

Also werde ganz gesund, und dann erwarten wir Dich mit Un-
geduld. 

Herzlichst 
Dein Schwiegervater. 

791. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  13. August 1887. 
Liebe Helene! 

Der Photograph, den Du mir zugeschickt, hat Raiküll zuerst 
von der Gartenseite, wie er meint, ganz präsentabel zur Darstellung 
gebracht mit dem Gärtner unter seinen Blumen; — dann hat er 
das Haus nochmals von dem Stallberge aus von der Hosseite auf-
genommen, und da hat er mich auch angebracht. 

Obgleich ich in einem Alter stehe, wo die photographischen Er-
götzungen nicht mehr recht wirken, so werde ich doch Deinem Wunsche 
entsprechen und morgen um 10 Uhr bei Dir sein. 

Grüße Deine Schwiegermutter. Aus Wiedersehen. — 

792. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  17./29. August 1887. 

Verehrter Professor und theurer Freund! 

Ihr Brief traf hier zu meinem 72. Geburtstage ein, nach dem 
Mahle, wo eben in Gegenwart der fünf Großkinder fröhlich auf 
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mein Wohl getrunken ward. Es gab eine recht lange Geburtstags
tafel, da auch die Landräthin Taube und ihre liebenswürdige Groß
tochter Marie von Reutern ans Jerwakant gekommen und die 
Könnoschen vollzählig erschienen waren. Benedicte Uexküll hatte sich 
mit Gemahl und Mutter, Frau von Stietenkron, angemeldet, blieb 
aber aus, da eine bedenkliche Veränderung im Befinden der Baronin 
Sophie Uexküll, geb. von Hahn, die ganze Familie in Sorge ver
setzt Ich curiere mich im Sommer durch fleißiges Umher-
wandeln und eben komme ich von meinen großen landwirthschast-
lichen Gängen zurück. Wir haben hier einen angenehmen und nicht 
unfruchtbaren Sommer gehabt. — 

Den 20. August. 

Ein herrliches Buch ist „Der Mensch" von Joh. Ranke, Prof. 
in München, das wohl verdient, von jedem Gebildeten studiert zu 
werden. Da ist der Geist der Wahrhaftigkeit stets lebendig, und 
von allen Uebertreibungen hält er sich seru. Zu vielen Bereiche-
rungen meines Wissens gereicht mir die Leetüre dieses Werks und 
auch zu Anregung abweichender Gedanken. Er bekräftigt die Ein
heit des Menschengeschlechts. Trennungen, wie es zwischen den 
Arten der Naturhistoriker giebt, lassen sich zwischen den Völkern und 
Rassen der Menschen' nirgends aufstellen. Andererseits ist wieder 
die weite Klnst zwischen den Affen menschlichen Bauplans, und den 
in der Entwicklung tiefgehenden wirklichen Menschen doch viel 
weniger überbrückt, als einige Schwärmer es haben wollten. Stoß-
weise Entwickelung, mit schars abgestuften empirischen (nicht meta
physischen) Arten, dabei bleibt es. lieber die Loealisation der Ge-
hirnthätigkeiten habe ich bei dieser Gelegenheit auch meine Vor
stellung etwas gefördert gefunden, zum Theil anders, als Ranke es 
ausspricht. Die Nervenzellen der Großhirnrinde scheinen mir die 
Behälter zu sein für die mannichfachsten Spuren von allen mög-
lichen Erlebnissen unseres Leibes und unserer Seele. Aus dieser 
großen Ansammlung holt sich die Seele, und dringen ihr zu, Spann
kräfte, denen sie wieder Gestalt giebt u. s. w. Kurz, man kann sich 
mit diversen Hypothesen bei dieser Leetüre vergnügen und hoffen,' 
daß man einst mehr erfahren wird von den physischen Vorbedingungen 
des Erkennens! — 

32* 
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Nicht ohne Heiterkeit las ich Ihre Beobachtungen über die neu 
sich bildende Kampsesphysiognomie des Menschen, seit überall vom 
Kamps ums Dasein gesprochen wird. Wir sind in dem Alter und 
in der Situation, wo man mit einigem Humor den Kämpfen zu-
schauen kann, aber toll wird es, und es ist mir kein unlieber Ge-
danke, daß ich das Aeußerste von diesem Kampse nicht erleben 
werde. . . . 

793. 

An seine Tochter» 

Raikül l ,  21. August 1887. 

Liebe Tochter! 

Der kleine Otto kam ganz brav angefahren und hat damit an-
gesangen, die Pflaumen und Birnen zu begrüßen. Auch einen Ad-
miral fahen wir und bemühten uns vergebens, ihn zu fangen. Eben 
haben wir gemahlzeitet, und dann macht man einen Gang. Von 
Regen ist hier nichts gewesen. Die erste Lieferung der neuen Aus-
gäbe von Seidlitz Käferbuch habe ich erhalten, scheint bereichert; 
das Hest enthält die Raubkäfer, Gattungen und Arten vollständig. 

Ich erhielt die Todesanzeige von Sophie Uexküll. Auffallend 
rafch ist es mit ihr zu Ende gegangen, und die ausgezeichnete 
warmherzige Frau wird eine nicht zu füllende Lücke hinterlassen. 

Leo wird heute Deinen Mann in Könno erwarten. 

Am 22. August traf mein Mann um Mittagszeit in Jerwakant ein. 

794. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  8.  September 1887. 

Nicht deßhalb müssen die Balten mit den sprachlichen Maß-
regeln des Staats sich abfinden, weil sie den Werth ihrer germa-
nischen Cultur nicht sür den höheren ansehen, — aber weil die Lage 
der Großmächte dazu zwingt. So lange Rußland eine Großmacht 
ist, kann es Riga nicht entbehren, und nie und nimmer wird Deutsch-
land, so lange es verständige Politik treibt, Riga und die Ostsee-
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Provinzen annectieren wollen. Es ist kein Ausfallthor wie Straß-
bürg und Metz; es ist kein germanisches Landvolk dahinter. Als 
eingeschobener Kleinstaat würden aber die baltischen Provinzen das 
jämmerlichste Schicksal erleiden. — 

Es ist schwer, sich eine Vorstellung zu machen von den Schmie-
rigkeiten eines gescheuten Mannes wie Schahoswkoi, sobald er die 
hiesigen Pachtverhältnisse begreisen soll. Er sagte, die Arbeit des 
Pächters hätten wir bei der Einschätzung nicht veranschlagt; — ich 
dachte, er meinte den Hülssgehorch, aber es kam heraus, daß er die 
Arbeit auf dem Pachtgrundstücke meinte. „Müssen alle Producte 
abgeliefert werden?" — so ungesähr denkt er es sich, und es entgeht 
ihm, daß die Pacht nur eine Bodenrente darstellt, die übrig bleibt, 
nachdem Arbeits- und Unternehmerlohn voll bezahlt und abge-
tragen sind. 

795. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  16. September 1887. 

Lieber Otto! 

Für den Braten von dem stolzen Elenhirsch, den Du erlegt 
hast, danke ich und will morgen davon kosten. Mittwoch speise ich 
bei Euch und sage, wie er geschmeckt hat. 

Die große Kartoffelausnahme wird wohl die ganze Woche durch 
die 96 Menschen, ä 35 Kop., vollauf beschäftigen. . . . 

. . . Helene wird Dir das Wenige erzählt haben, was aus 
Reval zu melden war. Aber gespannt kann man sein ans jedes 
Papier, nnd es kann auch mit Giesenhausen zu Explosionen kommen. 
In solcher Situation ist es nicht gut, neue Ordnungen oder Gesetze 
einzuführen. 

Grüße Helene und die Kinder. Vielleicht kommen sie noch her-
über, Weintrauben nafchen. 

Herzlichst 
Dein Schwiegervater. 
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796. 

An Baron Otto von Uexküll. 

Raikül l ,  21. September 1887. 

Die Veranlassung, daß ich Ihnen, lieber Uexküll, heute schreibe, 
giebt mir  ein Br ies meines Sohnes von gestern.  . . .  Er wi l l  zu 
Ihnen kommen. . . . 

. . . Die Hauptsache ist, daß er Sie aus Ihrem Schloß be-
suchen will. Daneben spricht er aber auch von den Stieren. Er 
hat aus die Fickelsche Rasse ein Auge geworfen und möchte sich 
Ersatz schaffen sür das wohlgerathene Thier, das der Milzbrand 
niedergerissen hat. 

Ob Landrath Budberg fertig geworden ist mit dem, was er 
übernommen hat? Es wäre Ihnen gewiß auch angenehm, hinter den 
Gesichtern der Leute, mit denen Sie zu Haufe zu thun haben, keine 
Hintergedanken weiter vermuthen zu können. Was uns zukommt, 
haben wir erhalten, fei es auch nur ein Kleines, — fo werden die 
Knechte denken und denken müffen. Ob sich nur Ihr Verwalter auch 
Ihnen gegenüber wird ausgesprochen haben? Als Testamentsexeeutor 
danke ich Ihnen noch. Sie machten die Sache mit 1000 Rubel 
glatt. Anders wäre es doch nicht ausgekommen. Der Wille ist bei 
manchen Personen gut, und das Fleisch ist auch nicht immer schwach. 
Aber der Beutel? Das ist oft die fragwürdige Zubehör. 

Was macht nun die liebe Tochter aus der Fremdes? Ich schreibe 
ihr nächstens. 

In Livland hat man mit dem Gouverneur seine liebe Roth, 
und es tröstet wenig, daß er den nnsrigen geringschätzt und ihm in 
der That wohl überlegen ist. Wegen der Schulen scheinen die 
Herren in Livland sich nicht wenig Blößen gegeben zu haben. Ich 
rathe, in den Schulsachen sich stille zu verhalten. Was man ge-
geben hat, läßt man, — und Neues giebt man nicht hinzu. Das 
entspricht der Situation des Augenblicks. 

Wie leben Ihre Damen und sind Sie ohne Schwierigkeit von 
der Fallschen Kalypso losgekommen? 

Freundschaftlichst 
Keyserling. 

X) Gemeint ist die Baronin Benediete. 
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797. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 24. September 1887. 

Dr. Waldemar Schultz, Generalsuperintendent von Estland, 
starb den 21. d. M. um 7 Uhr abends. Er war ein Biedermann 
in seiner an Luther erinnernden Erscheinung und in seiner stets zur 
Hülse und praktischen Unternehmung bereiten Persönlichkeit. Drei-
mal verheirathet, hat er zahlreiche Kinder und Stieskinder gut er-
zogen. Ihm fehlte das Rednertalent, doch war er ein Charakter. 
Seinen Amtsbrüdern war er lieb und nützlich, treu beratheud, 
und wenn auch Autorität, als solche gern anerkannt. Wo ist der 
Mann zu finden, der jetzt für die Landeskirche einzustehen Herz und 
Geschick haben wird und Ansehen? 

Viel Schaden thut uns die rücksichtslose Tendenz in Posen, das 
Polnische zu tilgen. Durch einfache Eabinetsordre ist das Polnische 
in allen Schulen als Unterricht untersagt. Die eingeborenen Volks-
schullehrer sind mehr und mehr nach anderen Theilen der Monarchie 
versetzt und durch Lehrer, die in der That des Polnischen nicht 
mächtig sind, ersetzt. Welchen Schatten wird das aus uns werfen? 
— Ich habe schon oft von Schahowskoi zu hören gehabt: „Klagen 
Sie doch über Bismarck; — er macht es ja vor." — 

Ich finde es still in meinem Hause wie im Grabe. Außer 
den wenigen Worten über wirthschastliche Dinge schweige ich. Lesen, 
Schreiben, Denken, — ohne Ziel. Der Selbstzweck hält nicht vor, 
sobald man nicht gleichzeitig und ausgiebig Mittel sein kann für 
andere. Leo muß, nachdem er vor Schluß des Eonvents aus Riga 
heimgekehrt ist, gleich nach Dorpat fahren. Ihm thut aber die Ge-
fchäftsthätigkeit wohl. 

25. September. 

Gestern Abend kam Helene und blieb den Tag über hier. Wir 
haben das Cyelamen als Primulaeee und überhaupt den Unterricht 
der Jugend in der Botanik besprochen und das „Auge" in Joh. 
Ranke zusammen zu lesen begonnen. 
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798. 

An seine Tochter. 

Reval ,  29. Oktober 1887. 

Liebe Tochter! 

. . . Johanna scheint ja noch viel diesen Herbst ausgerichtet zu 
haben, da Du von dem Theerosen-Wäldchen mit so viel Bewunderung 
sprichst. Das übrigens bemerkte ich schon im Sommer, daß die 
Könnoschen, namentlich auch Leo, ihre Wildniß so weit gebracht 
haben, daß aus jedem Fleck beinahe Spuren ihrer Thät igkei t  vor-
Händen sind. Das muß ihnen Könno außerordentlich lieb machen. 

. . . Ich muß, wie es sich jetzt entschieden hat, den 4. Januar 
wieder zur Dejour nach Reval. Den 13. beginnt die Juridik, 
den 19. Januar vermnthlich der extraordinäre Landtag, der zur 
Wiederwahl eines Generalsuperintendenten erbeten wird. Otto und 
vielleicht auch Du könnten dazu kommen. Darüber macht Eure 
Pläne. In dem letzten Hest der Revue des deux mondes ist ein 
kleiner Aussatz von Valbert: „Les negres, juges par un negre". 
Da ist auch von der Ueberlegenheit des Islams die Rede im Vergleich 
zum Christenthum, sobald von den Völkern Afrikas und zum größten 
Theil von Asien und Polynesien die Rede ist. Mit als Grund 
wird angeführt, daß der Islam die Ueberlegenheit der Bekehrer, 
der Rasse nach, über die Bekehrten nie zn fühlen giebt, während 
sie durch alle christliche Demuth nur mehr noch herausgeputzt wird. 
Ja, es könnte fein, daß die Geschichten von dem auserwählten 
Judenvolk mehr Hochmuths-Aroma an sich tragen, als man glaubt. 

Du erfährst, wie es mit den systematischen Ausgaben in der 
Naturgeschichte steht. Solch trockenes Zeug zu lesen, ist unbe-
schreiblich langweilig. Wer aber mit seinem Denken in diesen 
Zauberkreis tritt, der ist gespannt, mehr als um irgend einen Roman 
oder um eine Staatsaetion. Die Käferchen Phaedon und Phratora, 
die erkennst Du nun auf den ersten Blick. Aber nicht diefer Blick 
beweiset die vollständige Verschiedenheit, sondern die mit bloßem 
Auge nicht  wahrnehmbare Zähnung der Klaue. Die Sicherhei t ,  
nicht die Wahrnehmbarkeit macht die Bedeutung eines Kenn-
Zeichens aus. Der Habitus bleibt daher immer ein nicht selten irre
führender Wegweiser, wenn er auch meist ein liebenswürdiger und 
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erfreulicher Geselle ist. — Mit meinem Husten bin ich fertig. Aber 
in diefen dunklen Tagen fühlen die Menschen mehr als gewöhnlich 
das Alter. Bartenjew hat mir das Heft seines „Russischen Archivs" 
zugeschickt, darin er den Brief der Fürstin Daschkow an den Bot-
schaster Keyserling über die Vorgänge bei dem Regierungsantritt 
Katharinas II., die sie eben erlebt hat, abdruckt Ich hatte ihm 
den Brief verschafft. In demselben Heft sind aber einige Aussätze 
über die livländischen Conversionen der vierziger Jahre. Was würde 
Suworow dazu gesagt haben? Für den urteilsfähigen Leser sind 
diese Mittheilungen übrigens belehrend. . . . 

Der Kronprinz von Preußen ist, wie ein Brief von Fanny 
Batocki mir eben meldet, ein Gegenstand der Sorge; dagegen fagt 
Mackenzie neuerdings wieder: „all riglit"! 

799. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Den 1. November. 

In San Nemo eonstatierten die Aerzte beim Kronprinzen 
Friedrich den Krebs im Kehlkopfe und erklärten die Operation von 
außen für indiciert. Der Kronprinz verweigerte die Operation, und 
den neuesten Nachrichten gemäß erwartet man feinen baldigen Tod. 
Und dann? Tod des Kaifers Wilhelm. Und dann? Bismarck bis 
zu feinem Ende. So denke ich. 

Den 2. November. 

Es foll abgemacht fein für den Fall, daß Kaiser Wilhelm 
stirbt, — eine bedrohliche Ohnmacht bei den traurigen Nachrichten 
vom Kronprinzen hat er gehabt, — daß der Kronprinz als Kaiser, 
Prinz Wilhelm aber als Regent sogleich eintreten. Ein sprachloser 
Kaiser, eine lange Regentschast neben einer wenig reichssreuudlicheu 
Kaiserin, — so etwas mag der Kronprinz für eine Reichsgefahr ge
halten haben, wenn er aus politischen Gründen, wie es heißt, die 
Operation verweigerte. 

Den 5. November. 

Der alte Kaiser Wilhelm giebt ein hohes Beispiel der Herrscher-
Pflicht. Da der Kaiser von Rußland durch Berlin kommt, halten 
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keine Umstände den Greis ab, sich vom Krankenbett zu erheben und 
den Empfang zu bewirken, wie nur ein vollkrästiger, junger Monarch 
es könnte. 

. . .  E s  i s t  e i n  V e r h ä n g n i ß ,  d a ß  d i e  G e n e r a t i o n  o d e r  d i e  P e r -
sonen, die in hervorragender Weise das Deutsche Reich begründet 
haben, sei es durch die Zahl der Jahre, sei es durch Krankheit 
ihrem Ende nahe gerückt sind. Weder aus das Leben des Kaisers 
noch aus dasjenige des Kronprinzen Fritz kann man für das nächste 
Jahr rechnen, — und ob Bismarck und Moltke noch lange vor-
schlagen? Es kommt die Zeit, wo Deutschland seine Kräste zur Re-
generation wird zeigen müssen. 

800. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  7.  November 1887. 

Liebe Helene! 

. . . .  A d o l p h i n e  s a g t  m i r ,  a u s  J e r w a k a n t  k o m m t  m a n  h i e r -
her, Dienstag. Willkommen! ich habe einige geräucherte Fische, etwas 
gute Butten. 

Aber zum 3. Feiertag steht mir eine unverdiente Ehre und 
einigermaßen ein Ktntpus1) bevor. Der mammnthige Schmidt meldet 
mir, daß das Petersburger Geologische Eomite mein 50jähriges 
Schriststellerjnbiläum feiern will. Die Herren Karpinski, Nikitin, 
Mnfchketow, Tschernyschew kommen unter seiner Leitung nach Raiküll, 
vielleicht auch von Dorpat der Rector Schmidt. Ich bitte Dich, 
die Honneurs zu machen. Ich will den Herren ein Festmahl geben, 
und abends wollen sie wieder nach Reval, um mit dem Morgenzuge 
nach Petersburg zurückzukehren. Tschernyschew hat mir eben ein 
schönes Werk über die devonischen Versteinerungen des Ural zu-
geschickt, das mir feierlich gewidmet ist. . . . 

. . . .  A u s  b a l d i g e s  W i e d e r s e h e n .  

Herzlichst 
Dein Vater. 

1) estnisch: Verlegenheit. 
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801. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  18. November 1887. 

Liebe Tochter! 

. . . Margarethe Meiendorfs, geborene Pahlen, schrieb mir 
Namens ihrer Mutter. Unfäglich leidet fie. Der Arm an der früher 
operierten Seite ist immer mehr geschwollen, und die Schmerzen 
geben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Nur Morphium schafft 
Unterbrechungen. Und dennoch, die Aerzte beruhigen damit, daß 
keine momentane Lebensgesahr vorhanden ist. Sollte das Leben in 
solch einem Zustande noch anders empfunden werden als eine 
grausame Naturnotwendigkeit? Wäre die Natur nicht willenlos, so 
wäre sie vom Teufel. — 

Sadi Carnot ist Präsident in Frankreich geworden. Der 
84jährige Grevy, welcher wegen seines Schwiegersohns Wilson, der 
seine Stellung mißbraucht hat, weichen mußte, gab zum Abschiede 
eine Botschaft, die über den Undank klagt. Eine fo alte Geschichte 
wie den Undank brauchte er nicht auszutischen, das wäre würdiger 
gewesen, und sich selbst scheint er auch so sehr gerühmt zu haben, 
daß die anderen nicht viel hinzuzufügen Lust behalten haben. 

802. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  18. November 1887. 

. . . .  D a s  G u t e  s e t z t  s i c h  s o r t  u n d  g e w i n n t  a n  B o d e n ,  o b  
auch niemand es will; so scheint es mir in Bezug auf Toleranz in 
eonfessioneller Beziehung zu geschehen, und das ist tröstlich. Trotz 
aller Schwankungen, der Tag wird kommen, wo sie wieder gewinnt, 
und wo die Humanitätsideen über die antisemitischen und über 
andere nationalistische Jnstinete ein größeres Uebergewicht als zur 
Zeit wieder erlangen werden. Mit Aufmerksamkeit las ich einen 
Aussatz von Schaffte über den Nothstand der Rentiers. Sie 
sind im Handumdrehen durch Conversion, Cnrs u. dgl. um 7s oder 
um ihr ganzes Einkommen gebracht, und die Mißgunst hört nicht 
aus, ihnen mit weiter greifender Besteuerung zu Leibe gehen zu 
wollen. So unerträglich wird manchem die Spannung, daß er eine 
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Explosion wünscht. Giebt aber ein expectatives Verfahren nicht 
bessere Ausf icht  auf  gründl iche und sol ide Ordnung? . . . .  

. . . .  A l s o  d e r  a l t e  F e c h n e r  i s t  h i n !  u n d  e s  w a r  m i r  l i e b ,  
diesen Mann als meinen Tischnachbar bei Ihnen kennen gelernt zu 
haben. Er war so edel liebenswürdig; schwer mag essein, von ihm 
ein genügendes Charakterbild zu geben. Gestern las ich den Nekrolog 
Kirchbergs! Wieder ein Königsberger! Solche Männer sind 
Phänomene, die nicht wiederkommen, wie man meint, — und dennoch 
bringt jedes Jahrhundert einen Nachwuchs. . . . 

803. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  9.  Dezember 1887. 

Die Post brachte mir den neuen Redtenbacher, „Fauna austriaca, 
die Käfer," den ich Dir zu Weihnachten fchenken will. Aber auf 
Ueberrafchung ist es dabei nicht abgesehen, sondern auf solides Ein-
binden, das Du in Reval besorgen könntest. Auch bitte ich Dich 
für mich einzukaufen, was Dir  für  die Jubi läumsfeier noch zweck
mäßig erscheint. Wie ich schon an Benediete schrieb, so steht mir 
einige Verlegenheit durch Ehrung bevor. Aber die Wissenschast ist 
weiblich, und im Herzen vergißt sie nie den, der sie wahrhast 
geliebt hat. 

Benediete schrieb mir, und was sie von ihrem Befinden sagt, ist 
bedenklich; die Mattigkeit dürste einen tiefen organischen Grund 
haben. — 

Am 18. Dezember wurde in Könno die kleine Leonie geboren. Die 
beiden älteren Kinder kamen zu Weihnachten nach Jerwakant, wo wir ein 
fröhliches Fest mit meinem Vater feierten, der erst am folgenden Tage abends 
uns verließ. 

Am 27. Dezember fand die von unserem langjährigen trenesten Freunde, 
dem Akademiker Friedrich Schmidt, angeregte Feier des fünfzigjährigen Schrift
stellerjubiläums meines Vaters statt. Schmidt schreibt darüber in der deutscheu 
„Petersburger Zeitung": 

„Die Initiative zu der Feier ging von dem geologischen Comite 
in Petersburg aus. . . . 
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Den Vertretern desselben, dem Direetor Karpinski, Herrn 
Tschernyschew und mir, von denen Karpinski und ich zugleich als 
Vertreter der Akademie fungierten, schlössen sich zur persönlichen 
Theilnahme an der Feier an: Professor Edmund Russow als 
Deputierter der Universität Dorpat und der dortigen Naturforscher-
Versammlung, die Herren Baron von Wrangell-Ruil und von 
Lilienfeld-Kechtel als Vertreter der Ritterschaft und zwei jüngere 
in Reval ansässige Naturforscher, Herr Mag. Wilhelm Petersen 
und Ingenieur Mickwitz." — 

Im Saal vereinigte sich die Familie; auf Wunsch des Großvaters 
nahmen auch die beiden Enkel an der Feier theil. Die Herren überreichten 
Adressen der verschiedenen wissenschaftlichen Anstalten des Reichs, denen sich 
auch eine aus Stockholm anschloß. Es war eine erhebende Feier und die 
Ansprache des Professors Russow besonders ergreifend. Nach Schluß der An
sprachen sprach der Jubilar seinen Dank aus iu einer Rede, wobei er des 
einzigen außer ihm noch lebenden Theilnehmers an der großen geologischen 
Expedition der vierziger Jahre, des Mineralogen und Akademikers Koktscharoff 
gedachte. — Es war die Feier wehmüthig, denn unwillkürlich gedachte man 
der Hingeschiedenen, vor allem meiner Mutter, die an diesem Tage so sehr in 
unseren: Kreise fehlte. 

Das Mittagsmahl und der Abend vergingen in zwangloser und lebhafter 
Unterhaltung. Die Herren aus Petersburg, die ebenso liebenswürdig wie 
interessant waren, fuhren schon um 10 Uhr abends fort, während die übrigen 
bis zum folgenden Tage blieben. Prof. Russow, dessen Persönlichkeit eine so 
anziehend harmonische war, habe ich damals zum letzten Mal gesehen. Auch 
er weilt nicht mehr unter den Lebenden. 

804. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  29. Dezember 1887. 

Geliebte Tochter! 

. . . .  U e b e r m o r g e n  a l s o  s e n d e  i c h  m e i n e  K i b i t k e  u n d  f r e u e  m i c h ,  
daß Otto mit kommt und zur Nacht bleibt. Hier ist ja Raum über 
und über. Hermann und Liefel werden ihre Munterkeit zur Neu-
jahrsseier hinzubringen. Gestern kam zur Nacht noch ein Telegramm 

*) Jetzt Director der Petri-Realschule in Reval. 
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per Estafette, aus Kafan. Schmidt hat das Feuer angezündet, aber 
das Zeug zum Brennen war doch da. Ich habe gestern fchon einige 
Antworten geschrieben und war eben dabei, auch mit einigen 
paffenden Worten den Stockholmern Dank zu sagen. Ich kann nicht 
klagen, daß mich das Jubiläum gerade angegriffen hätte. Es hat 
doch viel Interessantes mir gebracht. An sich selbst ist es einzig in 
seiner Art gewesen und verdient die Erinnerung meiner Großkinder. 
Ich hoffe, der kleine Otto, so wie Hermann, werden sich dessen 
erinnern. 



24. Kapitel. 

805. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  3.  Januar 1888. 

Nur wenige Worte, liebe Tochter, da Leo zum Abend kommen 
lötrd. . . . 

. . . Gestern brachte die Post mir außer dem Glückwunsch von 
der Senkenbergschen natursorschenden Gesellschaft in Frankfurt am 
Main noch ein Blatt der Kreuzzeitung. Ich hatte es schon weg-
gekramt, als ich in der Beilage einen volltönigen Artikel über meine 
Person, mehr nach der staatsmännischen Seite hin, bemerkte. Da 
Du nicht überdrüssig bist, von meinen Großthaten, oder eigentlich 
nicht so sehr Thaten als Richtungen, von denen viele wieder vom 
Ziele abgelenkt worden sind, zu vernehmen, sollst Du den Artikel 
lesen. Aber wegen Leo behalte ich ihn noch hier. Solche Artikel 
könnten mir schaden, würde z.B. der alte Fock an meiner Stelle denken. 
Ich aber habe nichts mehr zu sürchten und zu hoffen. Wenige Jahre 
noch, und die werde ich in heiterem und freundlichem Familienverkehr 
mit Euch, meine lieben Kinder und Großkinder, am nützlichsten ver-
bringen. . . . 

. . . Grüße Groß und Klein. 
Herzlichst 

Dein Vater. 
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806. 

An seine Tochter. 

Reval ,  8.  Januar 1888. 

Liebe Tochter! 

Heute bleibt mir nur die Zeit, Dir nur wenige Worte zu sagen. 
Schon drängt die Post. Ich hoffe bald wieder Nachrichten aus Köuno 
von unserer theuren Kranken zu erhalten. Gott gebe, daß sie be-
ruhigend lauteu, und daß Leos Lebensglück wieder fester und sicherer 
wird.  Das i f t  die große Sorge, die jetzt  unsere Tage beschattet !  
Es ist schlimm, daß auch Leo und die Kinder erkältet sind. — Ueber 
Mediciner lasse ich gern jeden Laien bei seiner Ansicht, befolge und 
behal te aber auch die meinige, b is es Gründe giebt,  s ie zu wechseln. . . ,  
Ein Arzt ist eine Calamität in vielen Fällen, viele Aerzte sind 
fast in der Regel viele Kalamitäten. . . . 

. . . Ich habe noch viel an Antworten zu schreiben auf die 
über 50 Beglückwünfchungen. Aber allmählich komme ich wieder aus 
der Verunruhigung durch das entnervende Gespräch über mich selbst 
hinaus. . . . 

807. 

An seine Tochter. 

Reval ,  15. Januar 1888. 

Liebe Tochter! . . . 

. . . Für Leo wurde mir gestern ein Brief aus Dorpat zuge-
stellt, von Dr. Keßler, der auf Leos Berichte und Beforgniffe klare 
und beruhigende Antworten enthält. — Die Grippen — Du hast es 
an Dir erfahren — find hartnäckig und gehen eigensinnig ihren 
Gang. . . . Von der Allmacht der Aerzte bist Du wohl nicht sehr 
durchdrungen. Aber zuweilen drängt sich doch die Forderung auf, 
der Arzt foll die Grippe curieren, und die Voraussetzung, daß, wenn 
es einer nicht kann, man mehrere vorspannen soll. Meine Oberwelts-
dame, die liebenswürdige Baronin Rosen, besuchte ich gestern, und sie 
sagte mir, Helene Pilar sei auf dem Ball in Alto die Perle der 
Gesellschaft gewesen und fei als solche in ganz Estland proclamiert. 
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Die Rigasche Zeitung bringt einen langen Artikel über meine Wirk-
samkeit in Estland, aus der Feder von Harald Toll. Er theilte ihn 
mir vor der Absenduug mit, aber nur auf einige Stunden, zur Zeit, 
da ich gar keine Zeit hatte. Ich follte daran bessern. Mußte das 
aber ablehnen. Nur bemerkte ich, daß es unmöglich fei, von meiner 
hiesigen Wirksamkeit als Ritterfchaftshauptmann eine richtige Dar-
stellung zu geben, ohne von dem eigentlichen Brennpunkt derselben 
zu sprechen — von dem Aufstande in Machters. — Ferner bemerkte 
ich, wenn von der Creditkasse die Rede ist, so dürfte nicht ver
schwiegen werden, daß ich das Glück gehabt habe, einige Millionen 
Rubel ä 3 Procent zu verschaffen. Auch sei es für den Historiker 
gut zu erfahren, daß in meiner Geschichte der Raikullschen Land
wirtschaft, und nur da, festgestellt ist, was der Haken in der vor-
russischen Zeit in Estland bedeutete. 

Zu den Gratulationsschreiben zu meinem Jubiläum sind noch 
die von den Universitäten Charkow und Warschau hinzugekommen. — 
Bedeutend mit ihren Zuschriften für mich ist nur die Königliche 
Friedrich-Wilhelms-Universität. Das sollst Du lesen, wenn wir zu-
sammenkommen. — 

Leo hat sicherlich an der Pflege Johannas gethan, was Menschen 
mögl ich gewesen. . . .  

808. 

An seinen Sohn. 

Reval ,  Frei tag,  22.  Januar 1888. 

Lieber Sohn! 

Hoch erfreut bin ich über Deine eben empfangenen Nachrichten 
über Johanna und erwarte das Weitere in Ruhe. Grüße sie herzlich 
und sage ihr, daß ich sie verjüngt wiedersehen zn können gedenke. 
Vorläufig meine besten Wünsche zu der stillen Tanse Eurer kleinen 
Leonie. 

. . . Kein Talent, doch ein Charakter, das dient zur Cha-
rakteristik in „Atta Troll", und Du gebrauchst ungefähr dasselbe in 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. 33 
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Beziehung auf Eure neue Lehrerin. Es kommt alles zum Besten in 
diefem Fall. Ja, die Schule! Ihre Bedeutung für die Bildung 
wird überschätzt und der Antheil des Haufes, der Gemeinschaft, des 
Beispiels in der Umgebung zu gering geachtet. Wir haben die 
Schuldebatte heute, glaube ich, erschöpft. Nach mir sprach Maydell-
Steenhusen, — nach dem Staatsmann, sagte Stael-Anzen, der 
Deroulöde. Natürlich siegte Deroulede, aber vergebens waren meine 
Worte nicht. Der Antrag wurde modificiert. Erst hieß es einfach, 
die Domschule in eine Privatschule ohne Rechte umzuwandeln. Nun 
heißt es, sür die Ritter- und Domschule die Rechte ausgeben, gegen 
Beibehaltung der deutschen Unterrichtssprache. Wird dieser Handel 
nicht zugestanden, ist nichts verloren, — wird er zugestanden, und 
man kommt in die Klemme, ist der Rückweg nicht verlegt. Ver-
standen wurde ich gewiß heute nur von wenigen. Aber darauf kam 
es nicht an. Der Ring war lange fertig. Fürchterlich waren diesmal 
nicht die Disteln, aber das Blech. Einige aber redeten klar, be-
sonders Landrath Mühlen. Ditmar - Fennern hat die Reden zum 
Theil gehört; nur Mühlen bekam er nicht zu hören. Er wird Dir 
erzählen. . . .  

. . . Wir haben viel zu thun. Für heute schließe ich. Meine 
besten Wünsche und Grüße. 

Herzlichst 
Dein Vater. 

809. 
An Baron von Taube. 

Reval ,  27. Januar 1888. 
Lieber Otto! 

Mich ersreute Dein Bries und gleichzeitig der aus Jerwakaut 
geschriebene Brief Leos. . . . 

. . . Gleichzeitig mit diesen Zeilen wirst Du die Zeitung er-
halten, die wir hier gestern gelesen haben, mit der Flammenrede 
Bismarcks. Ich erwarte, daß aus Moskau und Petersburg 
nicht weniger feurige Reden widerhallen werden. Was dann, dar-
über kann man noch nicht fest sprechen. Jndeß der Cnrs sank und 
hob sich nicht wieder. . . . 
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. . . Gestern erhielt ich einen Brief von der Schmaltz^), die 
mir nachträglich im Auftrage der Königin von Rumänien gratuliert, 
und durch deren Vermittlung die Königin mir eine ziemlich große, 
prächtige Photographie zuschickt. . Es wird sich hübsch machen im 
Vergleich mit der Mädchenphotographie, die in Raiküll hängt. 

Gestern saß ich ausnahmsweise bis halb zwei im Club bei Roth-
wein und Caviar mit meinen unvernünftigsten Collegen, von denen 
aber Tiefenhaufen immer der unterhaltendste ist. Man hat ihm 
aus Moskau eine Studenten-Proclamation zugeschickt, einfach, aber 
ein mit Blut geschriebener Schrei zum Himmel. Er sragte den 
Gouverneur, als gewesenen Moskauer Studenten, ob auch er diese 
Zusendung veranlaßt hat, und Procureur Depp freute sich königlich. 
Ich aber bin doch ergriffen von dem Hilferufe gegen die Grausam-
feiten. Wir haben ja nicht mehr ein Heer von entmenschten Soldaten, 
sondern durch die allgemeine Wehrpflicht ein Heer von Jünglingen 
mit eingesprengten gebildeten Menschen. Die Zeiten Katharinas II. 
sind nicht mehr, und die der Orloffs auch nicht. . . . 

Wann kommst Du nach Reval? 

810. 
An Baron Hans von Hahn. 

Reval ,  den 28. Januar 1888. 

Mein lieber Großneffe Hans Hahn! 

Dein Telegramm zu meinem Jubiläum hat mich überrascht und 
erfreut. Ich hätte auch früher dafür gedankt, wenn ich nicht so 
viele Störungen gerade vor mir gehabt hätte. Nun aber kommst 
Du an die Reihe, und ich freue mich von Dir immer zu hören, daß 
Du wacker und kräftig aus der Lebensbahn fortschreitest. Da wirst 
Du wohl gerüstet und getrost auch der Zukunft entgegen sehen, wenn 
sie sich auch keineswegs so ideal anläßt, wie sie in der jugendlichen 
Brust gern gehegt wird. Aber immerhin wird man unablässig sich 
bemühen können und müssen, die besten Verhältnisse mit den Zeit-
genossen und zwischen den Zeitgenossen zu pflegen. — Jetzt lebe ich 

x) Fräulein Schmaltz war als Lehrerin in einer Erziehungsanstalt in 
Bukarest angestellt. 

33* 
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den Geschäften in Reval, wo ich bleibe bis in den April. Ueber-
morgen beginnt imfer Landtag; ich hoffe, er verläuft wie der knr-
ländische, ohne übereilte Entschließungen. Mein Sohn war wieder 
um seine Frau sehr besorgt. Aber es muß besser gehen, da ich höre, 
daß er schon wieder ein Elenthier geschossen hat. Schwerer war es, 
sein Versprechen zu lösen, daß er zu meinem Jubiläum mir zwei alte 
Auerhähne aus seinem Walde zu einem effektvollen Braten liefern 
würde. Es gelang und beweiset, daß er seine Jagd gründe unge
wöhnlich zugänglich gemacht hat. Das könnte Dich wohl einmal 
reizen, ihn zu besuchen. 

Mit den besten Wünschen und Hoffnungen gedenke ich Deiner 
herzlichst. 

811. 

An Baronin Amalie von Hahn, geb. Gräfin Keyserling. 

Reval,  31. Januar 1888. 
Liebe Amalie! 

Endlich komme ich dazu. Dir und Deinen Kindern zu danken 
sitr das Jubiläumstelegramm. Es ist für mich ein Anklang froher 
Zeit. Aber die sie mit mir verlebt haben, find nachgerade selten 
geworden, auch in Kurland. Man dars sich in meinem Alter nicht 
darüber beklagen, aber wehmüthig kann man dessen doch gedenken. 
Was einmal da gewesen, kehrt nie mehr wieder, das ist, was im 
Gegensatz zu dem Rabbi Ben Jehuda, die versteinerte Vorwelt mich 
gelehrt hat, und das verleiht Resignation. Willig räumt man der 
nachfolgenden Generation das Feld und fördert fie, fo lange man 
noch dazu beitragen kann, — willig auch abzutreten, wenn das 
Geschick uns ruft. Hoffnungsvoll kann ich auf den Nachwuchs, der 
mir zunächst steht, sehen, und möge es auch Dir mit den zukünftigen 
Großkindern vergönnt fein. 

. . . Die Zukunft hier zu Lande ist wohl mehr als gewöhnlich 
dunkel, aber die Lebenslust und Arbeit auf Erden ist unerschöpflich, 
und wer sich gehörig zu halten vermag, der kann doch viel Glück 
erleben. Das wünsche ich Deinen braven Kindern und Dir selbst. 
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Lebe noch lange Jahre gesund und bewahre ein gutes Andenken 
meinen Kindern und Deinem alten Onkel 

Alexander Keyserling. 

812. 
An seine Tochter. 

Reval ,  22. Februar 1888. 

Liebe Helene! 

Wohl denke ich den 26. srüh von hier auszufahren, aber 
ich habe doch zu antworten, ehe wir uns wiedersehen. Ich werde 
wohl 4 Uhr nachmittags ankommen. . . . 

. . . Die Käsersammlung läßt nichts von sich hören/ Die 
Etiquetten soll ich bekommen, und den Redtenbacher bringe ich mit. 
Mit Entzücken lese ich die 3 Bände „Life and letters of Charles 
Darwin", die mir Alexander Uexküll gegeben hat. Da spielt der 
Panagaeus crux-major eine Rolle sein ganzes Leben hindurch. 
Wie ist Darwin glücklich, als er mit seinen Kindern wieder die 
Käser ausnimmt. Jeder ihm Bekannte, der in jungen Jahren Käfer 
gesammelt, hat es zu etwas gebracht. Du wirst vielleicht auch Ver-
guügen finden, diese Bände zu durchstöbern. Ich komme darin auch 
e i n m a l  v o r .  . . .  

. . . Heute habe ich Frau von Grünewaldt, geborene von Reff, 
besucht und finde sie ausgezeichnet. Auch habe ich ein Stündchen Unter-
redung mit Frau von Rehekampff gehabt. Sie ist eine ungewöhnlich 
begabte Frau. Es ist in ihr eine eigentümliche Mischung von 
polnischem und baltischem Element bei großem Scharfsinn und viel 
Bildung. — Was sagst Du zu dem Jubiläumsartikel unseres Freundes 
Schmidt? Es ist alles anschaulich beschrieben. Unsere Benediete kam 
mit ihrem Arnrnonites Balduri auch zur Geltung und sür unseren 
trefflichen Conditor Stüde hat er dabei etwas Reclame gemacht^). 
— In der Allg. Ztg. lefe ich ein rührendes Gedicht von Felix Dahn; 
als Gegenstück zu seinem „Macte, senex Imperator" Heißt es nun: 

Die Baronin Benedicts Uexküll hatte zum Jubiläum meinen Vater 
mit eiuer Nachbildung der einst von ihm gefundeueu Muschel Ammonites 
Bakhu-i aus Marcipau überrascht, die zum Diner als Dessert serviert wurde. — 
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„Vale, senex Imperator, Barbablanca" — u. f. ro. Es ist merk
würdig, wie viel Zauber in den Formen der mittelalterlichen 
lateinischen Kirchenpoesie liegt. 

Nun hoffe ich, brauchst Du noch einige wohl geordnete Jnsecten-
kästen, um die Kaukasier würdig paradieren zu lassen^). So imposant 
hätte ich mir die Käserwelt dort nicht gedacht. — 

Grüße Deinen Otto und den kleinen Otto und die Töchterchen. 

813. 
An seine Tochter. 

Reval ,  21.  März 1888.  
Liebe Tochter! 

Danke für Deinen Bries vom 20.; den Brief an Radde expedierte 
ich sofort. Dein Käserfchrank wird fehr passend sein, wenn wir 
alles in Ordnung bringen sollen. Friedrich Schmidt war hier, erhielt 
die für ihn bestimmte Photographie und meldete, die von Euch ab
getretenen Eychrusse^) hätten viel Freude gemacht. Er brachte auch 
ein zweibändiges prächtiges Buch über Geognosie von Neumayr, das 
recht dazu augethau ist, wie eine Art Brehm gelesen und vorgelesen 
zu werden. Gerade wenn Du nun auch sür diese Wissenschast 
einiges Verständniß gewinnen willst, ohne welche es doch nicht 
möglich ist, die Erdbegebenheiten zu verstehen, könntest Du daran 
Dich machen. Schmidt sagt, sür seine Schwestern hätte er es 
gekaust. . . . 

814. 
Alt seine Tochter. 

Reval ,  28.  März 1888.  
Liebe Tochter! 

. . . .  P e t e r s e n ,  d e r  O b e r l e h r e r ,  w a r  b e i  m i r  g e s t e r n  u n d  
unterhielt mich von seinen Versuchen, bei Arctia Caja verschiedene 
Farbenänderungen hervorzubringen, je nach dem Futter der Raupe, 

x) Der rühmlichst bekannte Naturforscher Radde hatte Käser aus dem 
Kaukasus geschickt. 

2) Cychrus rostatns hatten wir dem Entomologen Morawicz in Peters-
bürg abgetreten. 
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und von seiner Entdeckung von großen Lustsäcken im Inneren des 
auskriechenden Sphinx Ligustri. Aus diesen Säcken bläst die Luft 
hinein in die zusammengeringelten Adern der Flügel, und dadurch 
werden sie groß, scheinbar wachsend, in der That aber nur aus-
gespannt wie ein Regenschirm. Mir scheint Petersen ein richtiger 
Lehrer, um der Schulverdummung entgegenzuwirken. — Mit Benediete 
habe ich dem Concert Reisenauers beigewohnt. Er ist einer jener 
phänomenalen Virtuosen wie Liszt und Rubinstein. In Dorpat soll 
er vor dem Concert mit den Kurländern zu stark poculiert haben 
und bei dem 2. Stück in der Aula etwas unsicher gewesen sein; 
da hat Alexander Dettingen sür angezeigt gehalten, ihn: etwas Rath 
ins Ohr zu flüstern, woraus Reisenauer ihn vernehmlich Herunter-
geHunzt hat; Dettingen erwiderte, und Reisenauer schimpfte laut, 
schlug aus das Klavier, sagen einige, mit der Faust, bis die Polizei 
kam, ihn abführte und das Entreegeld zurückzahlen ließ. Eine 
solche Scene ist aber eigentlich noch anziehender sür die Schaulustigen 
als ein gewöhnliches Concert, wie wir es hatten. Schade,. daß er 
nicht ein großes Concert von Chopin, Beethoven u. s. w. vortrug. 
Aber sein Caprice über spanische Romanzen war reizend. . . . 

. . . .  B e i  R o s e n s  i s t  e s  i m m e r  m u n t e r ,  a l l e  D o n n e r s t a g e .  
Aber das Jahr ist sür Heirathen böse. Die Battenberger 
Partie kommt nicht zu Stande, und darüber ist Bismarck beinahe 
abgetreten. Heute heißt es, daß aus der Partie der Kaisertochter, 
die nicht hübsch sein soll, nichts wird, und daß die Mama Victoria 
zu den überschwemmten Polen nach Posen gegangen ist. Die Groß
mama Victoria wird aber darüber kommen, und dann wird es noch 
toller werden. Weiberwirthschast! Für Deutschland nicht zu brauchen. 
Aber sie ist vorübergehend, denn, wenn Mackenzie erst seinen Orden 
weg hat, wird man wieder von dem schlechten Gange der Kaiser-
krankheit reden dürfen. . . . 

815. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikü l l ,  den 22.  Apr i l .  

Unlust zum Schreiben hat eine kaum noch zu süllende Lücke in 
meine Auszeichnungen hineingebracht. Am 9. d. M. kehrte ich von 
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der Juridik heim. Das große Ereigniß des Jahres ist der Tod 
des Kaisers Wilhelm; die Trauer ist unter den anständigen Regierungen 
und Menschen eine allgemeine gewesen. Der sterbenskranke Sohn 
kam, aber nur, um, in Charlottenburg eingeschlossen, sich weiter als 
Friedrich III. behandeln zu lassen. Die Königin von England war 
zu Besuch in Berlin. . . . 

816. 
An Baronin Benediete von Uexküll. 

Raikü l l ,  22.  Apr i l  1888.  

. . . .  S i e  w e r d e n  u n s  d i e  F e s t f r e u d e  n i c h t  v e r d e r b e n  w o l l e n !  
Sie find nun einmal für mich der große Osterhase. Diese Gattung 
hat ein treueres Herz und muthigeren Sinn als die gewöhnlichen 
Hasen, nicht wahr? Heute ist dazu auch das Wetter so schön, 
und sollte es uns nicht gelingen, einige cheerfulness überströmen zn 
lassen von Herzen zu Herzen? Auch für ernste Beschäftigung ist 
gesorgt durch Kant und Neumayr, und es sollen uns die Tage 
nicht vergehen ganz wie ein müßiges Geschwätz. — 

Helene wird Sie hier am Ostersonntag begrüßen und erwartet 
uns zum Sonntag in Jerwakant, wo Sie auch die Könnoschen treffen 
werden und e inen Besuch in  Könno mi t  mi r  verabreden können. . . .  

Die Baronin Benedicts kam, und wir verlebten mit ihr eine fröhliche 
Ofterzeit. Am 1. Mai fuhr ich mit ihr zusammen nach Reval, um meine 
Augen von dem trefflichen Augenarzt Dr. Hoffmann behandeln zu laffeu. 

817. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  6.  Mai  1888.  

Hochgeehrter Professor und theurer Freund! 

Ihre Tochter Emmy Matthteffen gehört offenbar zu den thätigen 
Naturen. Liebevoll helfen und immer helfen, das ist, auch bei deu 
schwersten Erlebnissen, der wirksamste Trost *). . . . 

x) Der in Dorpat ansässige Schwiegersohn des Professors Strümpell war 
gestorben. 
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Das Osterfest haben wir mit der Baronin Benedicts Uexküll 
in Besuchen in Könno und Jerwakant und in Gesprächen über die 
verschiedensten Probleme angenehm verlebt. Sie hat viel Interesse 
sür das gezeigt, was ich von der Kaatschen Philosophie erzählte. 
Dann haben wir zusammen mit Baronin Uexküll und meiner 
Tochter das schöne Werk von Neumayr über Geognosie zu lesen 
begonnen 

818. 

An seine Tochter, 

Raikü l l ,  11.  Mai  1888.  

Liebe Helene! 

Eben verläßt mich Dein Otto, der mich zum Thee besucht hatte 
und mir mittheilte, daß er nächste Woche mit den Kindern nach 
Reval sahren will. Es ist doch sehr ärgerlich, daß Du in der Stadt 
sitzen mußt, während der Zauberschlag der Natur den Frühling ent-
fesselt. Vorgestern früh waren die Schwalben des Haufes über 
Nacht in Menge gekommen und heute ergrünen die Bäume, die 
gelben Narzissen erblühen. Die Anemone patens, die wir zusammen 
gepflanzt haben, ist in höchster Blüthe, von der Anemone pratensis 
ist aber noch nichts zu fehen. Der Gärtner, der diefe Zeilen Dir 
bringt, soll auf Ottos Wunsch zehn duftende Päonien für Jerwa
kant holen und einige andere Pflanzen für Könno und für mich. . . 

Du hast Deine Zeit gut ausgenutzt, wenn Du einige Tage Deiner 
lieben Schwiegermama etwas angenehmer hast machen können. Schwer 
ist es auszuhalten, wenn man weder im Erkennen, noch im Schaffen 
der körperlichen Welt Fortschritte machen kann, noch sür die Em-
pfindnng angemessene Nahrung findet. Aber vor Verdummen fürchte 
Dich nicht, und sollte es kommen, so viel macht es nicht aus, als 
man sich einbildet. Da es daraus ankommt, daß die Menschen sür 
Dich gut sind, so ist doch mehr daran gelegen, daß Du auch sür 
sie wahrhast gut sein kannst und ihre Güte wenigstens schätzen lernst. 
Empfindung und Verstand sind verschieden wie Hören und Sehen, 
aber müssen doch sich vertragen. Ein lebendes Bild, das zu lärmend 
für das Trommelfell dargestellt wird, oder eine Musik, bei der 
die Saiten fpringen und die Augen schlagen, ja, das sind Em
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pfindungen, die wider die Gesetze der Vernunft oder des Verstandes 
sündigen.  D ie sol l  man zurückdrängen.  Doch genug!  . . . .  

. . . .  B e n e d i c t e  h a t  m i c h  e r f r e u t  u n d  ü b e r r a s c h t ,  i n d e m  s i e  m i r  
von Dir schrieb, jetzt, wo ich es nicht erwartete. Ich werde ihr 
antworten, aber auch Dir schreibe ich, daß ich sie für eine einzige 
Freundin halte, für die ich das Bischen gut fem, das ich vermag, 
gern übe. . . . 

. . . .  L e b e  h e r z l i c h s t e m  W u n s c h  g e m ä ß  u n d  k o m m e  m i t  e i n e m  
Auge zurück, das die Käser verträgt. —-

In meiner Suppe schwamm etwas sehr Kleines. Ich bestimmte 
es als Ptinus für. Aus den Marmorkreuzen saßen viele Rüssel-
käser. Es war Polydrosus micans. Eine Amara bestimmte ich 
auch, als die continua Thoms., die wir fchon Hatten. 

Mit vieler Liebe 

Dein Vater. 

819. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  14.  Mai  1888.  

Liebe Tochter! 

Deine Zeilen vom 12. aus Reval find im Allgemeinen träft-
lich 

. . . . Lange wirst Du glücklicherweife uns nicht fehlen, das ist 
das Beste, und vielleicht bringst Du die liebe Benedicte über Raiküll 
nach Fickel. Aber eigentlich, um ihren Durst nach der Wahrheit 
durch Erkenntniß der unüberschreitbaren Grenzen der menschlichen 
Einsicht zu löschen, müßte ich einen mehrwöchentlichen Enrsus Kanti-
scher Philosophie mit ihr durchmachen. Wenn Du diesen Eursus in 
einem Alter durchgemacht Hast, wo man dem Verlangen nach ganz 
persönlichem Glück instinctiv das Primat einräumt über das Wohl 
der ganzen Weltbund namentlich auch über alle ewige Wahrheit, so 
hat es in vielen Beziehungen Dich gefördert, mußte Dir aber auch 
in anderen Beziehungen zuwider fein. Das würde bei Benedicte 
nicht mehr sein, und ferner find wir auch der Wahrheit noch ein 
wenig näher gerückt. Ich habe nämlich den Artikel von Alfred 
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Fouillee in der Revue des deux mondes eben gelesen und finde 
ihn sehr tiefsinnig. 

Doch ich will Dir nur heute einige Zeilen schreiben. Ich hoffe, 
nächstens kann ich Dich wieder umarmen und unser Leben fortsetzen 
mit der Kinderwelt und mit der Käserwelt. — Grüße von mir recht 
Deine Schwiegermama. Nächstens schicke ich den Gärtner, der mir 
von Rugal rosig blühende Crataegus u. s. w. holen soll, nach 
Reval. 

18. Mai. 

Gestern erfreute mich Dein Brief vom 16. Also Dienstag den 
24. wirst Du zurückkehren. . . Ich freue mich, daß Otto jun. seine 
erste Prüfung befriedigend bestanden hat. . . 

. . . Heute früh zwischen 3 und 4 Uhr hat es hier abscheulich 
gefroren. Dem Gärtner sind Plectranthus, Begonien und etwas 
auch Pelargonien, die er zu früh an die Luft gebracht, erfroren. 
Die gelben Narzissen und Tazetten dominieren in meinen Zwiebel
beeten. Wegen ihrer großen Zwiebeln hat sie der Gärtner bei der 
Auswahl unbewußt bevorzugt. — Sollten Dir Maiwochen verloren 
gehen, so konntest Du die diesjährigen am willigsten opfern. Es 
war oft mehr einem grünen November ähnlich. Die Knofpen der 
Faulbeerbäume sind noch nicht gefprengt und auch noch. nicht die der 
weißen Narzissen. Der Schäser behauptet aber, heute die erste 
Schnarrwachtel vernommen zu haben. Nun aber, denke ich, kommt 
der Sommer ernstlich, und ich habe fchon angeordnet, mit dem Weg
nehmen der Doppelfenster morgen den Anfang zu machen. — 

Gestern brachte die Revalfche Zeitung auch das Gefetz mir zur 
Kenntniß in Betreff der Suspension der protestantischen Prediger. 
Es ist nicht unmöglich, daß eine gewisse Exaltation der Würde 
unserer Pastoren die unbeabsichtigte Folge sein könnte. Handelte es 
sich nur um weltliche Criminalverbrechen, würde es hingehen. Aber 
der Punkt 3 verordnet, jeden zu suspendieren, der in Untersuchung 
gerathen. Wie man durch falsche Zeugen in Untersuchung geräth 
wegen Blasphemie, das lehrt der Vorgang Jefu. Ganz dürfte 
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es unter den Protestanten des Landes an Nachfolge nicht sehlen, 
auch nicht an Nachfolge für falsch Zeugniß, wie wir im Falle 
Loppenove schon wissen. . . . 

. . . .  B e n e d i c t e  U e x k ü l l ,  s e t z e  i c h  v o r a u s ,  i s t  n u n  i n  F i c k e l ,  
und möge es ihr da so gut gefallen, daß fie sich an einsames 
Walten gewöhnt. Das ist ihr zugewiesen. Zuweilen denke ich, ob 
sie uns doch nicht zu Pfingsten wieder besuchen sollte? Hätten wir 
weiter im Neumayr gelesen, dann, denke ich, hätte es auch ihr sehr 
gefallen. Es ist ein reizendes Buch, das Du durchaus gründlich 
lesen solltest und zum größten Theil auch schon sür Deinen Otto jun. 
verwerthen kannst. Es läßt sich an die schönen Abbildungen und 
Karten so vieles anknüpfen. — 

Lebe wohl und komme gesund und fröhlich zurück, daß ich Dich 
mit herzlicher Liebe umarme. 

820. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  4.  Juni  1888.  

Gestern am 3./15. Juni ist Friedrich III. seinem Krebsleiden 
erlegen. Doctor Mackenzie ist bis aus drei Tage vor dem Tode 
des Kaisers dabei geblieben, von den Gesundheitsstörungen des hohen 
Patienten dem Publicum gegenüber in einer Weise zu reden, als 
halte er sie für vorübergehend. Von der Möglichkeit, von der 
Hoffnung auf Herstellung hat er die Zeitungen reden lasfen oder 
reden gemacht. Er ist ein Meister gewesen, bis ans Ende diejenigen 
zu täuschen, die Neigung dazu hatten, und für diese Kunst sich theuer 
bezahlen zu lassen. 

Da mein Mann am Pfmgstsonnabend zn Schiff ins Ansland reisen 
wollte, begleitete ich ihn bis Reval, wo wir bei meinem Vater wohnten unb 
viel mit ben gelehrten Herren Mickwitz, Mag. Petersen, bem Akabemiker 
Schmibt unb bem Schweben Herrn Linnstrom verkehrten. Wir trafen in ben 
Anlagen mit bem Baron Jakob Uexküll i) zusammen, ber bamals in Dorpat 

i) Jüngster Sohn bes Baron Alexanber. Er hat sich in ibealer Weise 
ganz ber Wissenschaft gewibmet unb ist burch feine Schriften unb feine 
Arbeiten an ber zoologischen Station in Neapel bekannt. 
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Zoologie studierte unb uns mit dem anregenden Zoologen Professor Kennel 
aus Dorpat bekaunt machte. 

Am Pfmgstsommbenb begleitete uns Herr Petersen aufs Laub. Nun 
begann ein herrliches Sommerleben. Zunächst schlugen mein Vater unb Herr 
Petersen ihr Stanbquartier in Jerwakant auf, imb wir machten große ento-
mologische Excursionen, die uns reiche Beute eintrugen; bie schönen Eisvögel 
unb Segelfalter flogen im Sonnenschein, abends die Schwärmer, und wir 
fingen an den Fliederbüschen ben fo lange vergeblich ersehnten Sphiux GaliL 
Herr Petersen war ein Meister im Sammeln und Bestimmen der Schmetter
linge unb leitete meinen Sohn bazn an. Ich konnte mich nicht recht hinein
finden, zum THeil, weil es mir widerstrebte, Schmetterlinge, die überdies ein 
so zähes Leben haben, zu tödten, theils weil ich zu ungeschickt im Spannen 
derselben war. Wenn es dunkelte, wurden die Eulen und andere Nacht-
fchmetterlinge durch Bestreichen ber Bäume mit Birnenäther u. a. geföbert 
Am britten Feiertage ging es nach Könno, wo Walb imb Moor in Gemein
schaft mit Eltern und Kindern burchforfcht wurden, unb bann zogen wir nach 
Raiküll, wo bie Pfingstrosen dufteten imb ein weißer Dunst auf ben blühenden 
Roggenfelbern lag, burch ben bie Sonne hervorbrach unb eine ganz eigen
tümliche Beleuchtung hervorrief; nun machten wir Excursionen zu Fuß imb 
zu Wagen, bestimmten Käfer und Schmetterlinge und saßen abends unter den 
Säulen, wie mein Vater es an milben Sommerabenben zu thun pflegte. Die 
Schwalben zwitscherten leise in ihren Nestern unb wir folgten bem Fluge ber 
Segler hoch über uns, inbein wir uns in Scherz unb Ernst im Gespräch er
gingen. Herr Petersen hatte viel Humor unb wir genossen seine gebanken-
reiche unb witzige Unterhaltung; nur zu schnell vergingen biefe Tage, wenn 
auch nicht spurlos, wie ber folgende Brief meines Vaters beweist. 

821. 

An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  6. /18.  Ju l i  1888.  

. . . .  W i e  i s t  e s  n u r  m ö g l i c h ,  s r a g t  m a n  s i c h ,  d a ß  d i e  E r -
kenntniß, selbst in den höchsten Kreisen, so rückständig ist, daß ein 
Morell Mackenzie, der gründlichsten und klarsten Darlegung gegenüber, 
mit Trug und Lug seine Zeit beherrscht, wenn auch der Schleier den 
nächsten Tagen gegenüber zerreißt? Mehr Naturwissenschast, viel 
mehr Naturwissenschast, scheint es mir, muß die Köpse durchdringen. 
Da hilft kein Jammern über die Störung der mythologischen Wahn-
gebilde, mit denen sich gedankenlose Massen beschästigen lassen und 
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einzelne Trost und bezaubernde Schönheit für fich und andere 
fchaffen. Die Nützlichkeit wird die Oberhand behalten. In den 
letzten Wochen ist mir die eminente Bedeutung naturgefchichtlicher 
Beschäftigungen für die Erziehung der Kinder recht hervorgetreten. 
Meine Tochter hatte ihrem 8 jährigen Knaben einen wilden Jungen 
Zur Gesellschaft genommen, der eine akrobatische Abrichwng genossen 
zu haben schien. In unseren Pfingsttagen hatten wir den Ober-
lehret* der Revalschen Realschule, Magister Petersen, zum Besuch, 
der in Amerika und Persien als Jnsectensammler Reisen ausgeführt 
hat. Er lehrte den Knaben feine Kunst, und von dem Augenblicke 
an ist auch der kleine Akrobat ein geistig reger und gesitteter Knabe. 
Dieselbe Wahrnehmung von der Wirkung der Entomologie auf die 
Jugend kommt mir auch aus anderen Kreifen. Vielleicht giebt es 
keine andere Disciplin, die gegen Langeweile und Ausschreitungen 
wegen innerlicher Leerheit so leicht schützt. . . . 

Mein Großsohn Otto bestimmt die Nachtfchmetterlinge fehr 
richtig, zum Theil nach den Abbildungen, zum Theil nach Erinnerung 
aus den Mittheilungen des Oberlehrers Petersen. Namen und 
Formen bleiben fest in seinem Gedächtniß. 

Mein Schwiegerfohn curiert sich in Wildbad, mein viel beschäftigter 
Sohn mußte nach Riga zum Conoent sahren wegen der in allen 
Landesgymnasien anbesohlenen Unterrichtssprache, und feine Familie 
weilt bei feiner Schwiegermutter in Andern. 

Gestern verließ mich der Akademiker Schmidt, der Entomologie 
und Botanik mit uns getrieben hat. In diesem Sommer hat es 
an anregendem Besuch, wie Sie sehen, nicht gefehlt. . . . 

822. 

An den Senator Georg von Brevem. 

Reval ,  2. /14.  August  1888.  

Th eurer Freund! 

Die eftländifche litterarifche Gesellschaft wird mit Dankbarkeit 
und Bereitwilligkeit entgegennehmen, was Sie ihr zugedacht haben, 
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itnb wünscht sehr, baß es ihr nicht entgehen möchte. Sie hat ben 
Raum bazn unb bie Kräfte, ba sie einen Bibliothekar hält. Diesen 
Bescheib habe ich burch bie von Nottbecks, von benen namentlich ber 
ältere mit bem Verwaltungspersonal ber Gesellschaft in Verkehr steht, 
eingezogen unb halte ihn für zuverlässig, unb auch sür uuübertüucht 
von europäischer Höflichkeit. 

Etwas Zeit war nöthig, bis bie inbirecten Erkunbigungen 
obigen Bescheib erbrachten, sonst hätte ich noch mehr mich beeilt, 
Ihren sreunblichen Brief mit bem Plan, uns in Reval wieberzu-
sehen, zu beantworten. Um ben 9. September herum, ober eigentlich 
etwas früher, komme ich hin unb bleibe baselbst bis zum 1. Oktober 
in Lanbrathsgeschästen. . . . 

. . . .  A m  2 0 .  A u g u s t  s o l l e n  w i r  e i n e n  k l e i n e n  e x t r a o r b i n ä r e n  
Lanbtag haben, von wegen ber Domschule. Schließen, ober im 
Principe bie russische Unterrichtssprache annehmen, betrüb er glauben 
bie alten Ritterschaften Liv- unb Estlanbs in Bezug auf bie Lanbes-
-gymnasien berathen zu müssen unb etwas beschließen zu können. 
Viel Gescheites kommt babei nicht heraus, aber es rauschen noch bie 
Bäume, von benen ber Herbstwinb bie Blätter verweht. Jetzt ist 
man hier im Begriff, bas alte imb veraltete Institut ber Hakenrichter 
burch bie reformierte Lanbespolizei zu ersetzen. Es melben sich nicht 
wenige Lanbeskinber unb gewesene Hakenrichter unb nehmen barin 
Stellung. Aber ein Kern, aus bem Stamme ber Krethi unb Plethi, 
bie, wie Renan lehrt, schon unter Davib unb Salomo so gute Leib-
garbebienste geleistet haben, wirb auch vorhanben sein. 1890 heißt 
es, wirb bie Justizresorm enblich eine Realität, unb jetzt berathen 
unsere Gouverneure unb Ministerial-Comites eine baltische Prästanben-
unb Einschätzungsorbnung. Das halte ich sür ben bicksten Nagel bes 
corporativen Sarges, unb es wirb Zeit erforbern, ihn anzufertigen 
unb einzutreiben. Es bürste wohl bas Stünblein erst für fo manche 
Körper, auch für bie unfrigen, kommen, unb später für Körperschaften, 
unb noch viel spater sür Staaten, — Völker. Aber abfinben muß 
man sich boch bamit, baß bas Alte vergeht, unb Neues, unb zuweilen 
auch Schlechteres, für lange Zeit an bie Stelle tritt. Eine solche 
Phase scheint, wie Sie schreiben, zum FamilieNgrünben wenig an-
gethan, unb bennoch kamen gewiß währenb ber Verwüstungen eines 
Tilly u. s. Tv. mancher Hans unb manche Grete feierlich zusammen 
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und vergaßen darüber Verheerungen und fürchterliche, geheime 
Staatsaetionen. So wird es recht fein, und schließlich geht es vor-
wärts, wie die Paläontologie lehrt, wenn auch eine im Vergleich zu 
der Lebensdauer des einzelnen unübersehbar lange Eiszeit dazwischen 
vorgekommen ist. . . . 

. . . .  A l s o  a u s  W i e d e r s e h e n ,  h o f f e n t l i c h  g u t  g e r ü s t e t  s ü r  d e n  
langen, unheilschwangeren Winter mit Gesundheit und Gleichmuth. 

Ihr alter Freund 
Keyserling. 

823. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  22.  August  1888.  

Liebe Tochter! 

. . . .  W i r  h a b e n  m a n c h e n  s c h ö n e n  T a g  g e h a b t .  D i e  n e u e  L o c o -
mobile brummt mir ohne Unterlaß vor. Es giebt eine viel bessere 
Roggenernte, als zu erwarten stand. . . . 

. . . .  F ü r  d i e  K i n d e r  h a b e  i c h  e i n i g e  M a l e  k ö d e r n  l a s s e n .  
Die Könnos kamen aber eigentlich nicht dazu. Zuletzt untersuchte 
ich nur allein mit dem Gärtner. Da sanden wir einen Carabus 
hortensis und eine von mir nie gesehene Silpha littoralis, mit 
ganz geschwollenen Schenkeln, aus den Bäumen. Einige Käserchen 
giebt es noch immer zu bestimmen; und vielleicht kommen wir noch 
dazu. . . . 

. . . .  I c h  m ö c h t e  w o h l  w i s s e n ,  w i e  D i r  D e i n  T a g e b u c h  b e i  
der Ueberarbeitung gefällt? „Bin ich wirklich so begabt gewesen, 
dergleichen früher zu schreiben?" kommt Dir auch das in den Sinn? 
So geschah es mir, als ich in der „deutschen Revue" eine Erinnerung 
an den Astronomen Mädler las, von seiner Minna, und die schloß 
mit dem, was ich ihr über ihren Mann, gleich nach seinem Tode, vor 
7 Jahren geschrieben habe. Wo sind sie hin, die schönen Jahre, 
als ich an Musik mich erfreute mit Marie, an Tusso, an Tannhäuser 
mi t  D i r !  Drudgery,  ja  d ie  lebt  immer wei ter ,  aber  recht  ledern.  
Auch in der Landespolitik, welche Oede! Käser bestimmen und der-
gleichen! Da kommt man doch los von der gemeinen Alltäglichkeit. 
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Für Deine Kinder wird es Dir doch gelingen, etwas Ideal zu retten, 
trotz der Ungunst der Zeiten. — Zunächst wünsche ich Dich aber 
hier zu haben und gesund I 

824. ; 

An Professor Strümpell. 

Raik i t l l .  1888.  

. . . .  W i r  l e b e n  h i e r  i n  s c h w i e r i g e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  u n d  d a s  
Bestmögliche zwischen den Menschen dennoch unablässig 
anzustreben, ist meine Formel, von der aus ich oft dazu gelange, 
dem kategorischen Imperativ einen Inhalt zu geben. . . . 

Den 17./29. Oktober. 

Ich gratuliere zur Verlobung Ihres Sohnes, des Directors der 
medicinischen Klinik in Erlangen, mit Fräulein Martha Langerhans,... 
ich wünsche, daß seiner Glückswürdigkeit die Glückseligkeit aus dem 
Fuße solgt in unserer nicht immer schlechten, empirischen Welt. Was 
nun Dr. Geffken anbetrifft, sage ich, die Wahrheiten, die aus dem 
Fragment hervorblicken, gereichen nur zum Ruhme des Kanzlers und 
zur Ehre der hochgebildeten, idealen Natur des Verstorbenen. Deß-
halb hätte ich es lieber gesehen, wenn man den Dr. Geffken hätte 
lausen lassen. 

. . . .  D i e  A u s w ü c h s e  d e s  P a t r i o t i s m u s ,  d e r  n i c h t  i n  d e r  L i e b e  
zum Vaterlande, sondern im Haß des Fremden Befriedigung findet, 
find unberechenbar. Wann werden die großen Ideen wieder auftreten, 
die zur Zeit, als das Christenthum Expansionskraft erlangte, und 
wieder  um die Wende des je tz igen Jahrhunder ts ,  aus dem Bürger-
thum Israe ls  und aus den Heidenvölkern,  aus beiden 
e ins machten und d ie  Mi t te lwand des Gesetzes zer
s t ö r t e n ?  . . . .  

. . . .  S e i t  w e n i g e n  T a g e n  s i n d  d i e  S c h w a l b e n  a n  m e i n e m  
Hause zu sehen, und mit Macht bricht die Vegetation hervor, die 
ungewöhnlich lange durch das rauhe Frühjahr zurückgehalten war. 
Die Landwirthschast ist mit ihren Arbeiten zurück und drängt, die 
verlorene Zeit einzuholen. 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 34 
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. . . .  M i t  h o h e m  I n t e r e s s e  h a b e  i c h  D a r w i n s  L e b e n  u n d  
Briefe im Original gelesen; ein sehr anziehendes Lebensbild! 
Gelegentlich möchte ich die deutsche Übersetzung letzter Hand des 
„Ursprungs der Arten" von Lorentz in Leipzig beziehen. Ich besitze 
nur die erste englische Ausgabe, die der Verfasser mir beim Er-
scheinen zusandte. Von den Spemlationen über die geographischen 
Verbreitnngsursachen ist Darwin eigentlich ausgegangen. Er schreibt 
an Hooker, was ich damals dazu sagte. Ich habe nichts davon 
zurückzunehmen. . . . 

Es freut mich, bei Ihnen stets wahrzunehmen, daß Sie die 
Geistessrische besitzen, aus dem, was Ihnen ein im Studium ver-
brachtes Leben zugesührt, und was Sie in einer langen Reihe von 
Iahren verarbeitet haben, in so kurzer Zeit und so sauber heraus-
zukrystallisieren, was von Ihrem Standpunkt sich als sest ergiebt. 
Es ist ein hohes Glück, an demselben Wissenszweige bis in ein vor-
gerücktes Alter sortarbeiten zu können, dem man sich in jüngeren 
Iahren aus Neigung und berussmäßig gewidmet hat. . . . 

825. 

An Baronin Benedicte von Uexküll. 

Raikü l l ,  28.  August  1888.  

. . . .  I c h  h a b e  d e n  s a m o s e n  A r t i k e l  d e s  D r .  G e f f k e n  g e l e s e n  
und bin recht besorgt und betrübt über den Proceß. Denken Sie 
an meine Maxime von den bestmöglichen Verhältnissen mit den 
Menschen und zwischen den Menschen. Zwischen den Gliedern der 
regierenden Familie in Deutschland und zwischen ihnen und Bismarck, 
— endlich zwischen Deutschland und den auswärtigen Mächten 
kommen die Verhältnisse in Betracht. Hätte die Publication be-
hindert werden können, so hätte das zur Sicherheit vorgezogen werden 
müssen. Nun aber sragt sich, ob der Proceß nicht ärger wirken wird 
als die Publication? An die Schadenfreude der Franzosen läßt 
sich wohl eine solche Befürchtung knüpfen. Erwägt man aber die 
Sache selbständig, so sagt man sich, daß, wenn man aus der Publi-
cation ersährt, wie sehr eine gewisse Uneinigkeit die Ausgabe er-
schwerte, Deutschland unter einem Hohenzollernkaiser zu vereinigen. 
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man nur noch mehr den großen Staatsmann bewundern kann, der 
durch alle Klippen hindurch zu schiffen und an das große Ziel zu 
gelangen wußte. Friedrich III. war in mancher Beziehung andrer 
Meinung, aber als Feldherr und Mensch verliert er durchaus nicht, 
wenn man ihn aus seinem Tagebuch kennen lernt. Das Bischen 
Humor über Friedrich Karl mit seiner Feldmarschallsgerte, die ander-
weitig und von Bismarck selbst nicht verheimlichten Umstände mit 
König Ludwig von Bayern, die vielleicht zu weit getriebene 
Idealität u. d. m. setzen den Kaiser Friedrich nicht herab. Was 
hat das zu sagen, ob Kaiser Friedrich das eiserne Kreuz von sich 
aus schon vertheilen wollte oder nicht, — ob er glaubte, daß die 
süddeutschen Fürsten dem Druck der öffentlichen Meinung ihres 
Landes nachgeben müßten? — Deßhalb den Verstorbenen des Wort-
bruchs u. s. w. zu bezichtigen, scheint zu weitgehend. Absichtlich 
schreibe ich Ihnen so ausführlich meine Gedanken, damit wir später 
sehen, ob sie nicht doch fehl gehen. Umstände, von denen ich nichts 
weiß, könnten eine andere Ansicht bestätigen. . . . 

Herzlichst 
Ihr 

Keyserling. 

826. 

An dm Senator Georg von Brevem. 

Reval ,  19.  September 1888.  

Th eurer Freund! 

An dem Tage, da ich Ihnen fchrieb, erhielt ich später die 
Blätter mit den Vorstellungen aus der „längst vergangenen Resorm-
Periode". Mit Zustimmung habe ich sie gelesen und Befriedigung 
darüber empfunden, daß sie zum Ausdruck und zu einer discreten 
Publication gekommen sind. 

Ich schrieb Ihnen, daß Landrath Löwis leidend war. Diese 
Nacht, nachdem er anscheinend wieder sich schnell besserte, ist er 
leichten Todes gestorben. Landrath Samson ringt noch immer mit 
Bewußtlosigkeit und Intervallen von Verfolgungswahnsinn. Seinen 
Angehörigen wirft er vor, daß sie mit folcher Blindheit geschlagen 

34* 
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sind, die Mörder nicht zu beachten, die ins Zimmer gedrungen sind. 
So ist das Ende eines friedlichen, friedfertigen Menschen! Das 
war auch einer der vielen naturwidrigen Gedanken jener Zeit, die 
sich für unfehlbar vernünftig hielt, der da besagte: „Lebe, wie Du, 
wenn 'Du stirbst", — u. s. w. — Was der sterbende Mensch wünscht, 
scheint mehrentheils seinem Leben fern zu liegen. 

Mit besten Wünschen für unfer Wiedersehen und sür Ihr 
Befinden 

Keyserling. 

827. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  10.  Oktober  1888.  

Liebe Tochter! 

Beiliegend sende ich für die Gräfin Tiefenhausen-Sellie die 
Memoires de la Comtesse Edeling. Ich glaube, ihr mit diesem 
Lesebuch etwas Vergnügen zu machen und einen Beweis zu geben, 
daß ich an sie denke. . . Landrath Budbergs Tod wird seinen Freunden 
sehr nahe gehen. 

. . . .  V o r g e s t e r n  b e s u c h t e n  m i c h  d i e  O t t o n e n .  D e r  ä l t e r e  w a r  
von dem Schwedens sehr erbaut, und die Jagd hat den letzteren 
glücklich gemacht. . . . 

. . . .  W e n n  D u  P e t e r s e n  s i e h s t ,  s a g e  i h m ,  d a ß  i c h  w i e d e r  
Beweise gehabt habe, wie gut Otto jun. die Formen aussaßt. Unter 
den im Oktober geköderten Schmetterlingen bestimmte der Kleine 
ganz selbständig und richtig die Ingrica und Furcifera. Eine Art 
brachten wir nicht ins Reine. Es scheint die Agrotis castanea. 
Aber der kleine Otto sagte gleich, sie sieht einem Spinner ähnlich, 
und das ist nicht ohne Grund. ClieimatoMa brumata, das Weibchen 
mit Flügelchen, die nur zum Fächeln dienen können, wenn sie mit 
langen Beinen läuft, wie die Flügel des Straußes, machte Ver-
gnügen. Satellita gab es nur eine. Aber macilenta war im 
Ueberslnß. . . . 

In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

x) Graf Taube, gegenwärtig schwed. Gesandter in Berlin und verhei-
rathet mit Freiin v. Taube aus Laupa in Estland. 
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828. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  14.  Oktober  188«.  

Liebe Tochter! 

Den 11. nachmittags bin ich nach Könno gefahren, um zu 
sehen, wie es da steht. Johanna war sehr erfreut, daß ich fie über-
rafchte. Sie lebte etwas abgesperrt. Parkett wurde in dem Ge-
sellschastszimmer gelegt. Aber elegant wird das kleine Könno wie 
ein Schmuckkästchen, und man wird dort sauber leben müssen, um 
sich nicht wie ein Klex vorzukommen in einer reinlichen Welt. Ich 
schlief in einem Zimmer, das rings getäfelt war von blendend 
weißem polirten Holz, und aus demselben Holz waren Bett und 
Möbel; ich schlief prächtig, wie in einer riesigen Schachtel. Johanna 
ist immer rührig und beansprucht, die beiden Gouvernanten sind still 
und freundlich, die Kinder zutraulich und lernbegierig. . . . 

. . . .  V o n  L e o  k a m e n  a u s  R i g a  N a c h r i c h t e n .  E r s t  s c h i e n  e r ,  
nachdem er mit Metjendorff und Tiesenhausen conseriert hatte, die 
Schulsache nicht ganz hoffnungslos zu betrachten. Aber die Baronin 
Pilar hatte später geschrieben, und da war davon die Rede, daß 
Leo Lust bekommt, einzupacken und davon zu lausen. Mittwoch 
hatten wir einen schönen sonnigen Tag, und ich lustwandelte mit 
fort Kindern und Johanna, die noch immer pflanzt und Anlagen 
macht, namentlich ein großartiges Kirschenhaus. Fröhliches Schaffen 
herrscht dort überall, und Leo unterrichtet mit der Ojasson in Com-
pagnie Russisch. Ich denke, er könnte auch Latein und Griechisch 
einst mit dem lernlustigen Sohn beginnen. . . . 

Blasius junior, der Sohn meines einstigen Reifekameraden, mit 
grauem Bart und verheirateter Tochter! hat Leo mit feinem Besuch 
sehr ersreut und angeregt. Ich war damals in Reval, und so habe 
ich ihn nicht kennen gelernt. 

Den 17. Oktober. 

Gestern kam Johanna mit den Kindern; diese lesen in allen 
möglichen Sprachen, und Hermann wird nicht müde, sich zu belehren 
und belehren zu lassen. 
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Von unserem lieben Akademiker Schmidt erhielt ich ein Briefchen 
aus Petersburg, darin er von seinem Besuch bei Dir in Reval 
spricht. Ich hoffe, er sieht patent aus, nachdem er in England sich 
hat auffrischen lassen, und nun ist der letzte Moment sür ihn, um 
eine Frau zu werben. Du bist nicht dafür, aber mag sie auch seinen 
Freundinnen unbequem fein, fie fehlt ihm nun einmal, und er würde 
schließlich ohne sie zu schnell lebensmüde werden. — Auf baldiges 
Wiedersehen in Raiküll! 

829. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  16.  November 1888.  

Der Verkehr zwischen Jerwakant und Raiküll war ein reger. 
Wieder überfiel uns der „Kaferwahnfinn", und ich bestimmte alle 
Käser, die mein Schwiegersohn in diesem Sommer in Wildbad und 
Kreuth gesammelt hat, mit Helene und dem kleinen Otto. Dazwischen 
las mir letzterer Gedichte vor und er hat sich in der letzten Zeit 
rasch entwickelt. — Gestern langte ich hier an und verbrachte den 
Abend bei meiner Contraschwester, der Landräthin Taube; von 
Neuigkeiten war nichts zu hören. Landrath Budberg hat wenig 
hinterlassen — also auch er ist in der Landwirtschaft nicht reich 
geworden, obwohl er keine Familie hatte und ein sehr praktischer 
und thätiger Mann war. Bei Jsabelle Ungern haben die Vor-
lesungen begonnen. Ich hörte in ausgewähltem Kreise die „Judith" 
von Hebbel an; dieses Machwerk ist klotzig, mit geschmackloser Sinn-
lichkeit und hohler Größe. 

830. 
An Professor Strümpell. 

Raikü l l ,  28.  Dezember 1888.  

. . . .  W e n n  i c h  I h n e n  g a n z  a l l g e m e i n  i m  O p t i m i s m u s  b e i -
stimme, so stützt sich diese unerschütterlich begründete Ueberzengung 
bei mir aus die langjährige Betrachtung des paläontologischen 
Phänomens. Es giebt in der Erfahrung kein anderes Phänomen 
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von so umfassender Zeitdauer und von so überwältigender Evidenz. 
Sterben hat es von den ältesten Kambrischen Zeiten her bis aus 
den heutigen Tag immer gegeben; aber ein Aussterben niemals! 
Und was nachkam, ist im Großen und Ganzen immer besser ge-
worden, bis mit dem Menschen das gewaltigste Gehirngeschöps in 
den jüngsten Tagen in die Welt kam. Und seitdem ist es nicht 
weniger vorwärts gegangen sür denjenigen, der Steinzeit und Zeit 
der Höhlenbären sich vorzustellen vermag. Abgesehen von diesen 
Allgemeinheiten wünschen wir unsere alten Tage in Frieden zu be-
schließen, und dazu sind ja alle Aussichten vorhanden! — Ich freue 
mich der allgemeinen Anerkennung des großen Staatsmannes, der 
für die Sicherung des Friedens fo viel gethan hat. Des Zünd-
stoffes giebt es viel, ob ich nach Westen oder Osten blicke, ob aus 
die angehäuften Kampfmittel. 

. . . .  W e i h n a c h t e n  h a b e  i c h  m i t  G r o ß k i n d e r n  u n d  F r ä u l e i n  
Schmaltz in Jerwakant verbracht. Ich bin alfo etwas weniger einsam 
als gewöhnlich. . . . 

Die letzten Tage des Jahres verlebten wir wie gewöhnlich in Raiküll, 
wo wir das neue Jahr zusammen begrüßten. Geheimrath Semenow i) hatte 
uns aus Petersburg durch Fräulein Schmaltz prächtige Käfer geschickt, die er 
zum Theil in Transkaspien aus seiner Reise nach Samarkand gesammelt hatte. 
Unsere Jnsectensammlungen wurden nun durchgesehen und geordnet, und zwar 

J) Geheimrath Peter Semenow hatte zu den Intimen des Kreises der 
Großfürstin Helene gehört und war mit der Baronin Rahden befreundet ge-
wesen. Semenow war eine feinsinnige Natur von großer Herzens- und 
Geistesbildung. Er war unter eigentümlichen Umständen, wie er mir erzählt 
hat, aufgewachsen. Er lebte mit seiner nervenkranken Mutter auf einem 
Landguts in großer Einsamkeit und Freiheit. Ohne Aufsicht, sogar ohne 
regelmäßige Mahlzeiten bildete er sich als Autodidact durch verschiedenartigste 
Seetüre, die er der alten Bibliothek entnahm; die Natnr regte sein Interesse 
zu Beobachtungen an. So hat er denn in vollständigster Freiheit eine glück
liche Kindheit verlebt, bis Verwandte sich seiner Erziehung annahmen und er 
in eine Schule eintrat. Es ist eigentümlich, daß er sich dort sofort mit 
Lehrern und Schülern einlebte nach dem ungebundenen Leben in der Wildniß, 
wo er nur ab und zu mit Bauernkindern verkehrt hatte. Semenows liebens-
würdiges Temperament hat wohl hauptfächlich dazu beigetragen. In reifen 
Jahren unternahm er große Reifen, um steh aus der tiefen Schwermuth her
auszureißen, die ihn nach dem Tode ferner ersten Gattin befallen. Viel später 
habe ich ihn als glücklichen Ehemann und Vater kennen gelernt. 

» 
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mit solchem Eifer, daß ich mich in einem leichten Fieberanfall selbst für einen 
Limonius^) hielt, den man vergessen hatte, einzuordnen; eine Vorstellung, die 
mich während einer ganzen Nacht verfolgte. Erst am hellen Morgen fand ich 
meine Identität wieder. — Am 5. Januar erlegte mein Mann in Jerwakant 
drei Elenthiere. 

831.. 

An seine Tochter. 

Raikü l l ,  10.  Januar  1889.  

„Herrlich, herrlich!" rief die Schmaltz über die Elenknochen. Zwei 
per Mann, — davon wurde man fast satt, so voll waren sie von 
Mark. . . . Am Abend kam Leo, der Andern verlassen hatte, da 
die Baronin Pilar zu ihrer sterbenden Tochter, Adda von Grüne-
waldt, nach Cannes reisen mußte. Diese traurige Nachricht hat einen 
tiefen Schatten auf die Festfreude der Könnofchen und des ganzen 
Pilarfchen Kreises geworfen. 

Die Königin von Rumänien hat einen langen bemerkenswerten 
Brief an Fräulein Schmaltz geschrieben, — mit einer Übersetzung 
rumänischer Volkspoesien, gesammelt von dem Hoffräulein Voca-
reseo, die mir mitgetheilt werden sollten, mit allerlei Freundlich-
feiten sür mich.2) Von sich schrieb die Königin, daß sie den Becher 
der Bitterniß ausgekostet zu haben glaube. Nichts berühre sie mehr, 
— „la clarte polaire" umfange fie. Aber neue Unruhen bereiten 
sich vor. Sie freut sich, den Neffen Ferdinand von Hohenzollern 
bald mit der ihm bestimmten Gattin bei fich zu haben. — Selbst 
wohnt sie in der Poesie. Gott hat ihr diesen Trieb gegeben, und 
aus ihr strömt es unaufhaltsam, zuweilen zu frei natürlich, — die 
Feile konnte einzelne kleine Verstöße beseitigen, aber die Natur ist 
doch schön und viel Künstelei würde daran viel verderben. . . . 

Leo bringt Dir Deine Käserbücher und zwei Kästchen. Das 
eine enthält kleine schwierig zu bestimmende Käserchen, die uns viel 
Noth gemacht haben, und Leo hat dazu die Liste mit den Namen 
in die Tasche gesteckt. Besonders interessant ist ein kleiner Geräts. 

1) Limonius, eine Art Springbock. 
2) Die Königin schrieb u. a.: „Wie beneide ich Sie um das Glück, zu 

den Füßen dieses Weisen sitzen und seiner Weisheit lauschen zu können." 
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— Noch heute breche ich nach Reval auf und erwarte Dich dort 
gegen Ende Januar, um in meiner Melancholie mich zu trösten, wie 
mir früher mit unserer Marie zu sagen pflegten. 

832. 
Ans Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  21.  Januar  1889.  

Der Tod des österreichischen Thronerben, des Erzherzogs 
Rudolph, am 18./30. Januar durch Selbstmord ist ein noch nie da-
gewesenes Ereignis?! Hochgebildet, geistvoll, der glücklichste unter den 
Menschen dem Ansehen nach, berechtigte er zu den schönsten Hoff-
nungen für die Zukunft seines Landes; da wird die psychologische 
Erklärung schwierig und interessant! — 

Den 26. Januar. 

Oü est la femme? schien bei so gewaltiger Tragik eine zu 
kleinliche Frage. Und dennoch! Eine Veczera, jung, schön, ist gleich-
Zeitig in Meierling mit dem Erzherzog Rudolph umgekommen. Der 
nähere Zusammenhang ist noch nicht bekannt. Aber es breitet 
sür mich die Macht der Liebe ein milderndes Licht über diese 
Unthat. 

833. 
An Professor Strümpell. 

R»al ,  1889.  

. . . .  A u s  d e n  N a c h r i c h t e n ,  d i e  S i e  v o n  I h r e m  L e b e n  g e b e n ,  
ist es zu ersehen, daß die geistigen Beschäftigungen nie aufhören, 
die Tage zu verklären 

. . . Bei so hochtragischen Ereignissen, wie sie dem Leben des 
unglücklichen Erzherzogs Rudolph ein Ende gemacht haben, scheint es 
mir naturgemäß, nicht bloß zu verdammen. Das unglückliche Zu-
sammentreffen von extravaganten Anlagen und außerordentlichen Um-
ständen muß man tief bemitleiden und beklagen, ob es auch keine 
s i t t l iche Recht fer t igung begründet .  . . .  



538 1889. 

834. 
An seine Tochter. 

Reval ,  den 15.  März 1889.  

Liebe Helene! 

Mit viel weniger Worten, als es Dein lieber guter Brief ver-
dient, bleibt mir Zeit und Kraft, heute zu antworten. Fräulein 
Howen gab mir die Nachricht: „Gestern Abend starb Olga Cancrin, 
geb. von ©tael,1) in Woronefch nach schweren Leiden." — Ich bat, 
gelegentlich auch Deine Theilnahme der überlebenden Tochter, Lady 
Stanhope, auszudrücken. 

Bei Jsabella Ungern habe ich wieder einen Leseabend mitge-
macht. Konrad Uexküll las die „Quitzows"; er trägt sehr gut vor 
und hat ein angenehmes Organ. Wildenbruch ist ein bedeutender 
Dramatiker. Unter den Zuhörern war auch der anregende Dom-
schuldirector Köhler, mit dem wir den ersten Lateinunterricht der 
Knaben eingehend besprachen. Jsabella Ungern läßt ihren ältesten 
Sohn Latein beginnen, auch sür den Deinigen wird es wohl bald 
nöthig werden. — Unsere Domschule soll nach sast sechshundert
jährigem Bestehen, einer brieslichen Aeußerung des Curators an den 
Gouverneur znsolge, nach Johanni unabänderlich und feierlich ihr 
Begräbniß erhalten. Köhler wird nach Deutschland zurückkehren. 
Schwer wird es sür seine Familie sein, sich in der Fremde- einzu
leben, und für ihn, einen neuen Wirkungskreis zu finden, trotz 
seiner Tüchtigkeit. Die Concurrenz ist in Deutschland zu groß. 

Hier hat mich Gori Dettingen besucht. Was ist aus dem 
schneidigen Professor der Chirurgie geworden? Selbst im Zimmer 
kann er nur mit dem Stock gehen und scheint mir recht heruuterge-
mildert. Von seinen Söhnen erster Ehe hat er mir die besten Nach-
richten gegeben. Der älteste ist Prosessor der schönen Künste in 
Marburg, der zweite in Dorpat mit ganzer Seele der Chirurgie er-
geben. 

Es ist mir lieb zu hören, daß Dein Mann sich mit meiner Haus-
mannskost nicht nngemüthlich in Reval befunden hat, und ich freue 
mich über die Nachrichten, die Du von Deinen Kindern giebst. Alfo 

1) Wittwe des Grasen Valeria« C-ancrin. 
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Dein Otto ist so außer sich vor Freude gewesen, als sein Vater ihm 
ein Pferd geschenkt hat, daß er sich aus der Diele gewälzt hat. 
Traurig ist es aber, daß Euer kluger Procyon, der mit. Deinen 
kleinen Mädchen herumtollte und so geschäftig Steine aus dem 
Wasser herausholte, todtgeschossen werden mußte. Vor den tollen 
Hunden kann einem angst und bange werden, und daß solch eine 
Bestie in den Hos angelaufen kommt und vier Eurer Hunde beißt, 
ist kein Spaß. Da muß man schon einige Zeit ohne Hunde leben. 
Du schreibst, Du hättest Dir nicht denken können, daß man ein 
Thier so vermissen könnte, und daß Euer ganzes Gesinde um den 
Hund trauert, weil er so klug und treu war. Aber Deine kleine 
Ellen scheint diesen Kummer am heftigsten zu empfinden, da sie jeden 
Abend im Bett noch um ihn weint. Da zeigt sich die Verschieden-
heit der Charaktere. . Otto ist viel gefaßter dem Unabänderlichen 
gegenüber und Marie zurückhaltend in ihren Aeußeruugeu, während 
Ellen Dir stets wiederholt: „Ich will nicht, daß Procyon todt ist, er 
muß wieder leben!" und dann fragt, ob fie ihn int Himmel wieder
sehen wird. Sie zeigt sich als Deine Tochter, da auch Leo so oft 
Dir gegenüber in Euren Discussionen die Resignation der Roth-
wendigkeit gegenüber betont. . . . 

Mein Bruder sagte mir oft, daß seiue ganze Religion in dem einen 
Satze enthalten sei: Dein Wille geschehe! — Damit meinte er die willige Er-
gebung auch den unerbittlichen Gesetzen, wie Tod und Krankheit gegenüber. 
Bei seiner Anschauung seien alle diese Dissonanzen nur zeitlich empsuudeue, 
die Lösung bliebe unbekannt, und da heißt es sich bescheiden. Ich 
konnte mich dagegen nie mit dieser Auffassung zufrieden geben, mit seinem 
„harten Gott Nothwendigkeit", wie ich ihn nannte. Mein Bruder pflegte daun 
etwas irouifch zu lächeln, — ich sehe noch vor mir sein Lächeln, in dem eben 
so viel Herzensgüte als Verstandesfeinheit lag, — und nannte mich thöricht 
in meiner ohnmächtigen Auflehnung gegen höhere Gesetze und meiner Vor-
liebe für einen Gott mit menschlichen Motiven und Schwächen, der ihm ge-
radezn bewußt grausam erschien.-

835. 
An Herrn Fedoroff. 

Reval ,  22.  März 1889.  

Verehrter Herr Fedoroff! 
Sie haben mir viel Ehre erwiesen mit der Ueberfendung von 

zwei sehr gelungenen Photographien. Das hat mich doppelt erfreut. 
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Ich war Student in Berlin, als von dem Wunder zu hören 
war, das Daguerre sollte gemacht haben; und einige wollten es nicht 
glauben. Nun erlebe ich, daß daraus eine Kunst geworden, die bis 
in die wildesten Felsen des nördlichen Ural dringt und sie nöthigt, 
sich selbst abzubilden. 

Dann aber ist es auch angenehm zu erfahren, wie dauernd die 
Erinnerung ift auf den stillen, abliegenden Gebieten der Wissenschaft: 
noch 4 Jahre, und es wird ein halbes Jahrhundert vergangen sein, 
seitdem ich die Felsen besucht habe, die Sie photographiert haben. 
— Empfangen Sie dafür meinen herzlichen Dank. 

836. 
An feine Tochter. 

Reval ,  24.  März 1889.  

Meine liebe Tochter! 

Gestern schloß das Landgericht die Juridik. Da es die letzte 
Winterjuridik des Oberlandgerichts sein dürste, so hatten wir einen 
Photographen bestellt, der ein getreues Abbild liefern foll, zu den 
künftigen Antiquitätensammlungen. . . . 

Gestern kam Benedicte mit Natalie Uexküll aus Petersburg 
Zurück, ganz begeistert von dem Nibelungenringe Wagners. Wir 
hatten den Besuch des Petersburger Streichquartetts verabredet und 
wirklich hielt Benedicte das noch aus, sowie den Theeabend bei 
ihr nach dem Concert bis Mitternacht. Mendeljohns Quartett: „Ist 
es wahr?" wirkte ergreisend. Wir baten uns noch extra aus die 
Variationen über den „Tod und das Mädchen" ans dem Schubert-
scheu Quartett. Das Spiel war meisterhaft . . . 

Ueber den unglücklichen Kronprinzen Rudolph, dessen Ende 
rätselhaft bleiben wird, bin ich zu der Meinung gelangt, daß krank
hafter Lebensüberdruß, und Zusammentreffen mit einem gleich ihm 
desperaten und exaltierten Frauenzimmer, das tragische Geschick her-
beigeführt haben. Aus Erzherzog Rudolphs „Oesterreich in Bild 
und Schrift" paßt vielleicht auf ihn die Strophe aus dem ergreifen
den Klagegefaug: 
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„O meine Seele, meine Taube, mein treues Gespann! 
O Leben meines Lebens! 
Dein Tob ist mein Tob, 
In wessen Hanb hast Du mich hinterlassen? 
Wer sieht mich noch an mit schönen klugen Augen? 
Wer sagt noch zu mir: meine liebe süße Blume?" 

837. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  ben 6.  Apr i l  1889.  

Gestern, meine liebe Helene, kam ich heim. . . . Fräulein 
Schmaltz, welche bie Ostertage mit uns verbringen will, hat einige 
Elateriben, bie Semenow uns schickt, mitgebracht, — barunter einen 
von Prschwalski ausgesunbenen, von König nach mir benannten: 
Cryptohypmis Keyserlingii, es ist ein kleines strohfarbiges 
Thierchen. 

Der Winter ist streng gewesen unb noch sieht man nichts von 
„frischem Grün unb jungem Gras", wie es Schumann singt; „Du 
srischer Schnee, bu thust mir weh!" so muß es jetzt heißen. Für 
bie Augen ist ber Schnee recht angreisenb. 

Alles Uebrige verspare ich aus unser nächstes Zusammen-
kommen. 

838-
An Professor Strümpell. 

Reval ,  3.  Mai  1889.  

In ber Berliner Wochenschrift habe ich eine kurze Kritik über 
Paolo Mantegazzas Schriften: „Trilogie ber Liebe", „Physiologie 
ber Liebe", u. a. gelesen. Ist Ihnen bavon etwas bekannt geworben, 
ober gehören biese Schriften zu ber Kategorie, von ber Philosophen 
keine Notiz nehmen, weil sie biese Schriften zur Naturwissenschast 
rechnen, unb bie Naturforscher keine Notiz, weil sie bieselben für 
Philosophie halten? 
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. . . Harnack hat durch seine Dogmengeschichte bei den Peters-
burger Theologen Anstoß erregt, und wird wahrscheinlich noch viel 
Aergerniß bei denen, die lutherischer sind als Luther, erregen. Im 
Allgemeinen habe ich aber eher Veranlassung, über die gänzliche con-
sessionelle Stumpsheit des gebildeten Lutheraners mich zuweilen zu 
verwundern als über seine Strenggläubigkeit. Erst wenn ihn die 
consessionellen Conslicte schon an die Kehle gepackt haben und würgen, 
nimmt er von ihrem Vorhandensein Notiz. . . . 

In Bezug aus das Juvaliditätsgesetz, meine ich. Verkrüppeltes 
und Altersschwaches hat dem Gesunden und Lebenskräftigen zu 
dessen besserem Gedeihen Raum zu lassen durch seinen Untergang. 
So ist es in der Ordnung der Natur und im Haushalt der Menschen 
in der Regel. Ob eine zeitweilige Ausnahme in Deutschland noth-
wendig geworden? Ob der arme Mann mehr als bisher von dem 
Großstaat zu genießen hoffen soll, damit der Großstaat nicht aus-
einandersällt, das beurtheilen andere besser, und ich bescheide mich. 
Nur von dauerndem Werth kann eine naturwidrige Einrichtung nicht 
sein. Es ist eine kritische Zeit; die Nationalitäten stehen am Ruder 
und lassen sich nicht von ihren Herrschern so wie srüher lenken. 
Wie man es auch macht, mit solchen anarchischen Gelüsten, wie in 
den westphälischen Kohlenrevieren, giebt es keine Verständigung. 
Das eine Recht ist ihnen gegenüber allein noch verständlich, — das 
Recht des Stärkeren. . . . 

839. 
An seine Tochter. 

Raikü l l ,  15.  Mai  1889.  

Liebe Helene! 

Je schöner das Wetter, um so trauriger, daß es Dir aus dem 
Lande zu genießen nicht vergönnt ist. . . . 

. . . Hier singen die Nachtigallen und seit gestern blühen die 
Apfelbäume. Unglaublich schnell entwickelt sich alles, und gestern 
habe ich selbst bereits die hervorgetretenen Grannen der Roggen-
ähren beobachtet, die wohl an gewissen Orten einige Tage srüher 
hätten wahrgenommen werden können. 12 Tage srüher als ge
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wöhnlich ist es mit dem Frühling zu Ende gewesen, und der 
Sommer ist da. Es ist ein Maikäferjahr, wie vor 5 Jahren und 
abermals vor weiteren 5 Jahren gewesen; aber etwas mäßiger. Ich 
ersehe aus meinen Rechnungen, daß es gute Futter- und Roggen-
felder gegeben hat, wenn es ein Maikäserjahr gab. Auch kann ein 
Zusammenhang stattfinden, da die Engerlinge vor der Flugzeit, ein 
Jahr, als formlose Puppen daliegen. Aepsel könnten wir auch in 
Raiküll viele haben bei dem herrlichen, seit gestern von warmen 
Gewitterregen noch triebiger gemachten Blüthenwetter. Die ewig sich 
verjüngende Natur, der Trost ist uns geblieben. Aber die bringt 
auch Mücken! Eine wollte sich eben aus meine Finger setzen. Be-
amtenvolk! 

Mit Leo haben wir reichlich besprochen, wie die Aussichten in 
Riga find. Die Verbitterung und die Verwickelung wächst. Einen 
Ausweg und eine Lösung hat noch niemand erspäht. Der Geist des 
Guten, und das ist Gott, wird schließlich gewiß triumphieren, und 
in diesem Vertrauen soll man den Muth nie sinken lassen. Der 
Geist des Guten, des Wahren ist nur Einer, und den kann man 
personificieren. Die Geister des Bösen sind sehr zahlreich und der 
Jrrthümer so viele, daß man ausgegeben hat, sich den Teusel dazu 
zu denken. Unter den Menschen guter Gesellschaft ist er deßhalb 
ganz aus der Mode. — Deine beiden Oitos besuchten mich den 
11. zum Thee. Bei der Rückfahrt haben fie dann lange in der 
Koppel dem Gesänge der Nachtigallen gelauscht. Der kleine Otto 
hatte sie noch nie mit Bewußtsein gehört und der Papa wollte ihm 
das Vergnügen bereiten. Es geht mit dem Katarrh des Papas 
ein wenig besser; srische Kartoffeln verschmähte er, aber Spargel 
versuchte er ohne Sauce! Der Kleine fing eine Menge Käser, und 
beide Ottos betrachteten mit Wohlgefallen die Pflanzenbilder in dem 
schönen Kernerschen Wert1) .... Dann am 13. abends kam Leo 
mit Johanna und den beiden älteren Kindern. Soeben hat mich 
die bände joyeuse verlassen. Ganz paßt die Benennung nur auf 
die Kinder, die hier einige lebendige Tauben sich eingesangen hatten 
nnd nach Könno mitnahmen. . . . 

*) Kerner: Das Leben der Pflanze. I. 
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Den 22. Mai. 

Ich bin eben erst spät aus Könno gekommen, doch will ich 
Deinen Bries mit einigen Worten beantworten. . . . 

In Könno war die Fliederblüthe prächtig und es sah in diesem 
Blüthenschmnck reizend aus. Dort sand ich auch einen Großsohn 
von unserem alten Professor Piers Walter, dem berühmten Frauen-
arzte, als Sommerpädagogen sür Hermann. Der große, sympathisch 
aussehende juuge Mann hat die Universität als Zoologe, speciell 
Ornithologe, besucht und daraus ein sorstwirthschastliches Studium in 
Tharand abgeschlossen. Der Knabe reitet mit ihm und wird auch 
schon zum Schießen angeleitet. 

Leo giebt seinem Sohn täglich eine Stunde Russisch. In den 
Freistunden beschäftigen sich die Kinder bald mit dem einen, bald 
mit dem andern Thiere. Kraniche, schwarze Störche werden ge-
halten, eben war ein Igel an der Reihe. Besonders eisrig giebt 
sich aber Hermann mit drei jungen Wanderfalken ab, die er zähmen 
und zur Jagd abrichten will. — Auf meiner Heimfahrt überraschten 
mich im Jerwakantschen Walde Deine Otto's, Vater und Sohn, die 
zu Pferde mir entgegentrabten. 

840. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  31.  Mai  1889.  

Mehr und mehr komme ich zur Anficht, daß der Untergang 
aller provinziellen Selbständigkeit eine Folge der Angst vor dem ge-
waltig gewordenen Deutschland ist und man einer etwanigen Annexion 
vorgreifen will. Es ist ein Wahrt, so sühle ich, aber es ist ver-
gebens, dagegen zu predigen. Es ist, als habe ein Block von dem 
Felsengebirge sich abgelöset, und er muß rollen, bis ins Thal. Thöricht 
ist, wer sich in seine Bahn wirst. — 

Die Ritterschaft legt vor ihrem Ende noch einmal die Bitte zu 
den Stufen des Thrones, die von Kaiser Nikolaus sanetionierten 
Gesetze mit den seitherigen Veränderungen zu sanctionieren, damit 
ihr Schweigen ihr nicht zur Schuld gerechnet werde. — 
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Ach, schweigen ist doch vielleicht würdiger, als mit vergeblichen 
Bitten vortreten Tragen wir mit soviel Würde als möglich, 
was zu ändern nicht bei uns steht. 

Ueber den am 25. April verstorbenen Minister des Innern, 
Graf Tolstoi, bringt ein Artikel im Abendblatt Nr. 133 der Angsb. 
Allg. Ztg. die wahre Gesinnung der russischen unabhängigen In-
telligenz zum Ausdruck. Da heißt es: „er habe zu den unpopn-
lärsten Staatsmännern seit Araktschejew gehört." . . . Er war ein 
vorsichtiger, aber conseqnenter Finsterling. Gemildert ist die finstere 
Richtung durch die Ernennung Dnrnowos, eines liebenswürdigen, 
nicht übelwollenden Lebemanns. 

841. 
An Baron von Taube. 

Raikü l l ,  9.  Juni  1889.  

Lieber Otto! 

Um 11 Uhr nachts hier angekommen, schicke ich mit meinen 
Glückwünschen ein Geschenk für den kleinen Otto zu feinem Gebnrts-
tage. Das Geschenk besteht in einem großen Plaid, darin er sich 
v ie le  Jahre angenehm und vor  Erkä l tung s icher  e inwickeln mag x ) . . .  

Um Estlands Rechtscoustitution zu verstehen, ist es nöthig, sie 
aus einer Konföderation der Gutsbesitzer herzuleiten, mit der Pflicht 
und dem Rechte, die nöthigen Mittel zur localeu Verwaltung, 
Rechtspflege, sowie sür Schule und Kirche, durch Grundsteuer vom 
Lande mittelst Mehrheitsbeschlusses zu erheben und mittelst nnent-
geltlicher Dienstpflicht zweckmäßig zu verausgaben. Sieben Jahr
hunderte lang unter Ob erHerr fchaft von Bifchöfen, Ritterorden, 
Danen, Schweden, feit 1710 unter Rußland, ist der öffentliche Dienst 
hier geübt worden; die Sicherheit von Leben und Eigenthum war 
groß; die Staatsbedürfniffe wurden aus den loealen Mitteln zum 
größten Theil befriedigt, im Kriege wie im Frieden; der Wohlstand 
der Gutsbesitzer und des Landes stieg. 

2) Das Plaid existiert noch und hat viele und vieles 'überdauert. 
Gras Keyserling Briese. Bd. II. 35 
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Die hiesige Ritterschaft war daher niemals eine rein genealo-
gische, sie war von jeher ein Berussstand; jetzt, wo jeder ein Ritter-
gut in Estland erwerben kann, ist sie vollends kein bloßer Adel. 
Es ist die Consöderation, so zu sagen, aller Gutsbesitzer ohne Unter-
schied des Standes, aus Gesetzen, die der Kaiser Nikolaus I. 
sanctioniert und begründet hat. Sie stellt dar nicht nur den Adel 
wie in den anderen Gouvernements, sondern nngetheilt: Adel und 
Landschaft. Nicht die Zahl der Dessiatinen macht den Beruf, sou-
dem die Stellung an der Spitze einer administrativen Einheit, des 
Gutes. Verschieden ist davon der Beruf der Gesinde und Klein-
stellen-Besitzer. Diefe richten mehr aus, wenn es gilt, eine Wiese 
zu mähen, ein Feld zu pflügen u. s. w. und sind persönlich dazu be-
sähigt. Wo es aber gilt, sür die Aufrechthaltung der Gesetze, für 
die Wohlfahrt des Landes Einrichtungen zu treffen, für das ganze 
Reich zweckmäßig die Beihülfe zu leisten, da ist es absurd, die Ver-
schiedenheit des Berufs des Bauern und des Gutsbesitzers zu übersehen. 
Nicht die Dessiatinen, — die Intelligenz und Bildung machen den 
Unterschied. . . . Per Dessiatinen mag man schon die den Nomaden 
gehörigen Steppen besteuern, aber eine Stadt läßt eine Grund-
Besteuerung nicht zu ohne Rücksicht aus den Werth der Gebäude. 
In Estland sind die Gebäude auf den Bauerhöfen und theilweife 
auf den Gutshöfen mehr werth als die Dessiatinen. Die Steuer 
und noch mehr die Vertretung nach Dessiatinen, so daß man Klein-
besitzer zusammenlegt zu einer Eollectivvertretung, ist ein Rückschritt, 
der den Nomadenzuständen sich nähert. Unter hundert Bauern ist 
nicht einer in der Lage gewesen, sich mit den Lebensansichten zu 
durchdringen, ohne die eine repräsentative Theilnahme an dem 
Landesregiment nicht richtig geübt werden kann. . . . 

Auch die baltischen Provinzen müssen bei der russischen Nation 
Schutz und Sympathie suchen. Die Machtverhältnisse schließen es 
aus, daß sie Sicherheit unter Einfluß des Auslandes genießen 
könnten. Unter dem Schutze der russischen Kaiser seit 1710, haben 
sie sich in Sicherheit entwickeln können. So lange der Kaiser die 
Nation beherrscht, so lange werden wir aus altbewährter Grundlage 
fortbestehen und uns weiter entwickeln. Peter der Große beherrschte 
gewaltig die russische Nation und ebenfalls seine Nachfolger, bis die 
extremsten Elemente der Nation den scheußlichen Kaisermord an 
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dem durch Milde und Menschenfreundlichkeit ausgezeichneten 
Alexander II. verübten. Mußte ja auch der Bekämpfer der Neger-
fclaverei, Lincoln, den Märtyrertod sterben! Die Menschheit benutzt 
Zuerst die Freiheit, um diejenigen zu tobten, die dasür das Höchste 
gethan, — die sie befreiten! — Jetzt herrscht der Terrorismus, der 
Nationalitätenfanatismus, der nichts duldet, was einer fremden 
Nation eigentümlich ist. So lange der Kaiser die Nation beherrscht 
und nicht beherrscht wird, werden wir nicht untergehen. 

. . . Wir sehen uns wohl noch vor Deiner Reise nach Renal 
und Abreise ins Ausland und reden dann über Deine Projecte. 
Am 26. ist Versammlung des ritterschaftlichen Ausschusses in Reval, 
nnd um das sinkende Schiff nicht zu verlassen, werde ich mich hin-
begeben. . . . 

Herzlichst 
Dein Schwiegervater. 

842. 

An seine Tochter. 

Raiküll, den 12. Juni 1889. 

Liebe Tochter! 

Um 11 Uhr abends langte ich wohlbehalten aus Reval hier 
an. . . . Es ist wohl schön aus dem Lande. Jasmin im Blüthen-
schnee, die leuchtende Rosa rugosa, Lilium dahuricum und das 
korallenrothe Lilium tenuifolium stehen in voller Pracht. Reise 
Felderdbeeren und Melonen esse ich jeden Tag. 

Die Könnoschen waren Hier und schienen glücklich und zufrieden, 
wenn auch Leo von der Zerstörung der staatlichen Verwaltung, die 
in Petersburg für Livland geplant wird, sehr ernst denkt. . . . 

Du schreibst, daß Petersen nächstens uns besuchen will. Schmidt 
wird wohl auch bis in unsere Gegenden streichen, und dann sehe ich 
den Freund wieder. 

Den 19. Juni. 

Freitag war ich zum THee nach Jerwakant hinübergefahren. 
Otto der Kleine hatte allerlei interessante Schmetterlinge gesangen 

35* 
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und interessierte sich auch sür die seltenen Pflanzen, die wir im 
Park sanden. Da gab es eine Pirola und verschiedene Orchideen. 

. . . Ich habe in diesen Tagen mit vieler Anregung das 
Luther-Leben von Köstlin gelesen. Es ist doch anders als man aus 
den Schriften sür die Jugend oder aus den Beckerschen Welt-
geschichten es gelernt hat. Viele Anekdoten sallen vor der ernsten 
Untersuchung, von dem Freunde Alexius, den der Blitz an seiner 
Seite erschlagen haben sollte, bis aus den Tintenklex in der Wart-
bürg; — das sind Erdichtungen. Dagegen tritt ein ganz unharmo-
nischer Mensch hervor — von hinreißender Liebenswürdigkeit einer-
seits, mit brennendem Herzen sür das Gute und Wahrhafte, aber 
auch für das einmal Behauptete mit störrischem Eigensinn. Sein 
Geschmack war unsein, Unfläthigkeit war ihm Gewürz. Aber ohne 
Geselligkeit zu leben, war ihm ein schreckliches Leiden. Seine ex-
pansive Natur bedurfte beständiger angestrengter Arbeit oder Gesprächs 
sür seinen Berus. In sich gekehrt, konnte er nicht ausharren. 
Humor hatte er, und große Liebe zu seinen Kindern. Sind auch 
Zwingli und sein Nachfolger Bullinger klarer und milder, ist Calvin 
scharfsinniger — an Liebeskraft und Liebreiz ist Luther bei Weitem 
der erste. Man muß aber Muße haben, das Köstlinsche Buch zu 
lesen und zu überdenken. Sonst verlohnt es sich nicht. 

Heute in der Abendkühle wollte Otto nach Reval ausbrechen, 
um seinen Auslandspaß zu besorgen. Er sprach von einem Ankauf 
am Bodenfee, von dessen Herrlichkeit ihm Frau von Werthern er-
zählt hat. Ich denke, das bleibt ein herrliches Luftschloß. 

Nächstens komme ich auch nach Reval und können wir am 27. 
zusammen heimkehren. Ich schlug vor, daß Olga mit Deinen Kindern 
zn mir kommt und erwarte sie morgen zur Nacht. 

843. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  30.  Juni  1889.  

Daß Du, bei dem Ausblick in die dunkle Zukunft, Dein Herz 
schwer, sehr schwer bedrückt suhlst, kann nicht anders sein, liebe 
Tochter. Aber Dein Theil ist, sür Mann und Kinder jeden Tag, 
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immer aufs Neue, nach Kräften das Leben leichter, gefunder zu 
inachen. Du kannst nicht, fo meine ich bestimmt, Otto in seinen 
Plänen zurückhalten. Schwierig sind sie ja ohnehin, und er muß 
Ermuthigung brauchen. Zeit wird nöthig sein, abzuwickeln und um-
Zuziehen, und mit der Zeit wird die Lage freier und das Zukunfts
bild klarer. Was jetzt geschehen kann, um einen Umzug zu bemerk-
stelligen, mag geschehen. Leben wir doch in einem Vorlande, — ich 
denke an eine Vorstadt, wie einst die Reperbahn in Reval —, von dem 
wir nicht wissen, ob es zur Wüste einst soll gemacht werden. Fragen, 
die niemand beantworten kann, kommen allen Menschen in den 
Kops. Nur sollten sie bei dergleichen vergeblichen Fragen nicht 
hängen bleiben und ihre Geschäfte verabsäumen. Also immer frisch. 
Jeder thue seine Sache heute und morgen und die Woche durch. 
Und wenn Du nichts mehr zu thun hast, so kannst Du Deine 
Violine studieren u. s. w. Aus Deinen eigenen Wahrnehmungen 
ziehe ich solche Schlüsse, und auch aus dem, was ich von Otto ver-
nommen. 

Noch trennen wir uns nicht, aber gewiß ist es, 'daß es auch 
dazu kommen muß. Viel Zeit habe ich ja nicht mehr zu erwarten 
und keine fernen Ziele zu erstreben. 

Wir werden genügende Gelegenheit finden, uns mündlich aus-
Zusprechen, und so genügt es jetzt. Ich füge nur noch die wenigen 
Elton-Kirschen hinzu, die Du hier nicht bei der Ankunft ver-
Zehren konntest. Auch ein Melonchen will ich beilegen. Meine 
Magenkräste werden sür den Genuß von Früchten immer unzu-
reichender. . . . 

. . . Mit herzlichen Wünschen und Grüßen sür Euch alle 

Dein Vater. 

844. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 16.  Jul i .  

Die alte Comtesse Juliette Giesenhausen ist an innerem Krebs 
gestorben. Sie war eine der bedeutendsten Damen Reo als. 
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Die Cousine meines Schwiegersohnes, Frau von Nostitz, ist zu 
Besuch in Jerwakant mit zwei Töchtern, und am 8. Juli suhr ich 
mit diesen Damen, meiner Tochter und deren Kindern nach Könno, 
um dort Hermanns Geburtstag zu seiern. Die sechs Großkinder 
spielten zwei Tage lustig zusammen. Die Großsöhne schössen mit 
dem neuen Montechristo-Gewehre, das ich Hermann schenkte, und 
machten Spazierritte. Die Kinder wurden bei ihren Vergnügungen 
gut angeleitet von dem jungen Forstmann und Ornithologen Walter, 
und ihre Vergnügungen waren auch ihrem Alter gemäß genügend 
intellectuell. Die Pflege verschiedener Vögel beschäftigte sie, vorab 
die drei jungen Wanderfalken, die in voller Freiheit neben den 
Tauben auf dem Dache leben und beim Erscheinen der Menschen, 
besonders solcher, von denen sie Nahrung hoffen, kreischen. . . . 
Frau von Nostitz erzählte mir vom Leben in Dresden. Ihr Mann 
ist Osficier gewesen. In der deutschen Armee zu dienen, das ist eine 
gesicherte Ehrenstellung. Aber wie schwer es sich in Deutschland 
lebt! So groß ist dort die Concurrenz in allen Stellungen. . . . Der 
Bruder von Frau von Nostitz, der angenehme Waldemar Uexküll, und 
Walther Grünewaldt, der die gewinnende Liebenswürdigkeit der 
Grünewaldts in hohem Grade besitzt, waren auch in Könno. 

Heute kam Helene mit ihren Kindern aus einige Tage her, und 
ich hatte naturalistische Unterhaltungen mit dem kleinen Otto. — 
Von der Königin von Rumänien erhielt ich ein Bändchen mit Ge-
dichten, betitelt: „Der Rhapsode der Dombowitza" in deutscher Be-
arbeitung, begleitet von einer freundlichen Znschrist. Helene scheint 
diese Poesie fehr anzuziehen. Die Realität, fo citiert sie nach einem 
Ausspruch der StaÄ, hat eine gewisse Trockenheit, die man ver-
gebens zu bemeistern sich abmüht1). 

Der 21. August. 

Wiederum verbrachte Mag. Petersen einige Tage bei uns, die 
der Entomologie gewidmet wurden, und ich brachte ihn am 24. Juli 
nach Reval zurück und kehrte Ansang August heim. Meine 
Schwiegertochter ist mit den Töchtern noch in Andern. Leo kam 

x) J'avais appris la vie clans les poetes, eile n'est pas ainsi, il y a quel-
qxie cliose d'aricle dans la realite, que l'on s'efforce en vain de changer. 

Gerinne de Mme de Stael. 
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mit Hermann und Herrn Walter, Helene mit allen Kindern zu 
meinem 74. Geburtstag. Der junge Walter hat die Gabe, den 
Knaben das Herz abzugewinnen, im höchsten Grade. 

Gestern suhr ich nach Jerwakant und sand dort Rudolph Staal? 
Haehl mit Familienpapieren beschäftigt, die der Brigadier Karl Friedrich 
von Staal1) dort hinterlassen. Der kleine Otto war mit seinem eben ein-
getretenen jungen Lehrer Hossmann nach Könno gefahren. In diesen 
Tagen erwartet Helene Taubes Heimkehr aus Deutschland. Die Ex-
patriierungsprojecte sind eine große Störung sür ihr Inneres. „Ich 
freue mich aus das volle Herbstleben", sagte sie, „möchte nur nicht zu 
viel am Widerhaken der Auswanderung gezogen werden!" Um 
darüber hinaus zu kommen, hat fte angefangen, die Violine zu 
spielen, oft indeß hat sie den Band düsterer Volkslieder aus 
Rumänien zur Hand genommen, den mir Carmen Silva zugeschickt 
hat. Das Merkwürdige an diesen Liedern ist, daß sie so ziemlich 
ganz ohne Gott und ohne ewiges Einzelleben sind. Sie sollen uralt 
sein und das ist mir sonst bei uralten Poesien nicht vorgekommen. 

845. 
An seine Tochter. 

Reval ,  1.  September 1889.  
Es,  wird mich sreuen,  l iebe Tochter ,  Dich vor  meiner Abreise 

nach Reval zu sehen. Am 11. haben wir einen extraordinären 
Landtag. 

Meine von den Großkindern so sehr bewunderten Schecken 
werden morgen zur angesetzten Stunde in Jerwakant sein, um Dich 
hierher zu entführen. Deinen Mann erwarte ich in Reval. 

Die Domschule, die feit 1319 bestanden hat mit deutscher 
Unterrichtssprache, soll am 27. Juli 1892 definitiv geschlossen 
werden. 

Die Auslösung des Oberlandgerichts im Lause dieses Herbstes 
ist tragisch! — Schließlich wird dennoch die Justizresorm ein Glück 
sein und eine Erleichterung. Es ist ein sehr großes Opfer, das die 

i) Der Brigadier Karl Friedrich von Staal, Besitzer der Güter Jerwakant, 
Raiküll, Kerkau und Könno, starb kinderlos 1789. Sein Adoptivsohn Otto Heinrich 
von Taube, Schwestersohn seiner Frau Charlotte, geb. von Albedyll, erbte die 
Jerwakantschen Besitzungen. 
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Gutsbesitzer bisher getragen haben, indem sie nebenher wie eine 
Ehrensrohne Justiz und Polizei im Lande unentgeltlich besorgten. 
Seitdem die Regierung aber Mißtrauen zur Geltung gebracht hat 
gegen alles, was die corporative Administration versügt, ist dieses 
Opser nicht mehr von dem alten Werth. 

Also auf Wiedersehen heute Abend! 

846. 

An seine Tochter. 

Reval ,  den 8.  September 1889.  

Liebe Tochter! 

Wenige Worte nur, um Dir zu bestellen, daß der alte Kammer-
Herr Otto von Grünewaldt1) Dich grüßen und Dir sagen läßt, daß 
er Dich sehr lieb hat. Nämlich gestern in der Sitzung des land-
wirthschastlichen Vereins brachte es sein Sohn, der Präsident Georg 
von Grünewaldt, zur Sprache, daß 50 Jahre seit der Gründung des 
Vereins verflossen; viel Gemeinnütziges habe sich daran geknüpft; 
von den drei Gründern desselben, Landrath Fock, Huek-Muuualas, 
Kammerherr von Grünewaldt, lebe nur noch letzterer. Ich bean-
tragte, der Verein follte diesem Manne aus dem Sterbelager seine 
dankbare Anerkennung aussprechen. Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Den folgenden Tag wollte ich meine Karte bei dem 
Kammerherrn abgeben, doch wurde ich bei dem Sterbenden vorge-
lassen, der mit mir einige Worte sprach. Er schien sichtlich erfreut, 
daß man des alten sterbenden Menschen gedacht hatte. Auch war 
er ganz klar und erinnerte sich alter Zeiten. In den Abendstunden 
soll sein Bewußtsein sich wieder verwirren. Auch seine Frau ließ 
Dir viel Freundliches sagen. — 

. . .  I n  D e u t s c h l a n d  v e r g ö t t e r t  m a n  d e n  j u n g e n  K a i s e r ,  n i c h t  
wegen seiner Leistungen, aber weil er ein lang ersehntes Ideal ver

x) Kammerherr Otto Magnus von Grünewaldt, geb. 1801 gest. 1890. 
Sein Sohn, der als Arzt wie als Mensch gleich ausgezeichnete Dr. Otto von 
Grünewaldt, hat ihm ein schönes Denkmal in dem anziehenden und cultur-
historisch interessanten Buch gesetzt: „Vier Söhne eines Hauses. Zeit- und 
Lebensbilder aus Estlands Vergangenheit." Als Mannscript gedruckt. Leipzig 
1900, Duncker & Humblot. 
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wirklicht. Durch seine häufigen Besuche in den deutschen Staaten, 
bei Gelegenheit der Manöver u. s. w., jüngst in Dresden, giebt er 
Gelegenheit, die Begeisterung zu äußern und sacht die Flammen an. 

Du schreibst, daß Euer junger Lehrer Arthur Hoffmann auch 
ganz passioniert sür die Sterne ist und Ihr manche Stunde der 
Betrachtung des Himmels en trois mit dem kleinen Otto widmet. 
Durch die Annäherung im Sternbild des Löwen der Planeten 
Mars, Saturn und Venus zum Regulus wird der nächtliche Himmel 
ein interessantes Schauspiel Euch bieten. 

Alles Uebrige, was ich von Nachrichten geben kann, hat Otto 
Dir geschrieben, und ich schließe mit herzlichen Grüßeu sür Dich und 
Deine fröhlichen Kinder. 

848. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  den 11.  Oktober 1889.  

Hochgeehrter Herr Professor und theurer Freund! 

. . . Sie erschienen mir diese Nacht in militärischer Generals-
uniform und überraschten mich angenehm durch Ihren Besuch. Aus 
diese Mahnung im Traume mache ich mich daran, Ihren Brief un
gesäumt zu beantworten. . . . 

. . .  I n  m e i n e n  b e i d e n  F a m i l i e n z w e i g e n  g e h t  e s  b i s h e r  g u t ,  
d. h. bei meinem Sohn und bei meiner Tochter. Die Großsöhne 
sitzen schon zu Pserde und machen Hasenhetzen mit. Die Schul-
schwierigkeiten werden, bei guten Anlagen und unter Mithilfe der 
Eltern, bisher überwunden. . . . 

. . . Die Aerzte werden mehr und mehr die Berather für die 
Lebensführung und Einrichtung der Menschen werden, und lange 
schon haben sie die Philosophen. in dieser Beziehung in Schatten 
gestellt. . . . 

. . . Mit dem Alter lernt man mehr mit Eomparativen sich 
bescheiden, — das Dauerndere an Stelle des Ewigen anstreben, — 
das Bessere an Stelle des Guten hinnehmen. Aber die medicinische 
Wissenschast in ihren sich stets verjüngenden Vertretern in praxi 
lernt das bisher nicht. Wie in Ihrem Fall, bekennt sie häufiger als 
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sonst: die Natur muß sich selbst helfen; auch: die Ursache des 
Uebels ist unbekannt; meist aber wird ihr ein solches Bekenntniß 
im späteren Stadium der Krankheit abgerungen, und ansangs wäre 
eine größere Vorsicht zu rathen gewesen, um spätere Beschämung zu 
verhüten. . . . Ihr Sohn verkehrt also mit Charcot. Seit lange 
empfinde ich, wie die Achtung und Liebe, die man zu den Forschern 
aus Gebieten empfindet, die man selbst aus innerem Beruse pflegt, 
alle nationalen Gegensätze abstreift; frei von diesen Gegensätzen sich 
aus Augenblicke ganz und gar zu suhlen, ist eine wohlthuende, er-
greisende, edle Empfindung. In den Naturwissenschaften ist sie, 
glaube ich, näher liegend als in den Geisteswissenschaften engen 
Sinnes. Die Heilanstalten sür Nerven sind eine Frage des Tages, 
wie es scheint, und ich ließ mir eben von einem Sanatorium in 
Graz erzählen, wo die exquisiteste und reichlichste Ernährung zur 
Anwendung kommt. Der Priester mit seiner Askese findet auch in 
der Feinschmeckern den Mediciner der modernen Welt als Gegen-
part. . . . 

848. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 16.  Oktober 1889.  

Liebe Tochter! 

Wenn nicht anders, kommen diese Zeilen morgen durch die 
Post. Freue mich der guten Nachrichten in Deinem Bries vom 
Mittwoch. Deine Ottos sitzen viel zu Pferde und kehren erst in 
der Dunkelheit heim, und sogar Deine Töchterchen haben sich an der 
Parforce-Jctgd, welche Girards arrangiert haben, durch Zusehen 
vergnügt. 

Was ich mache? — Wenig, wie das für meine Jahre paßt. Mit 
den Berechnungen für die Fütterungen der Thiere bin ich nur in 
Vorbereitungen. . . . Möchte es nur Eurem jungen Lehrer gelingen, 
bei feinem Schüler für irgend eine Seite der Mathematik das Inter
esse früh zu erregen. Du nahmst von hier, wenn ich nicht irre, Egens 
Arithmetik und das kleine Büchlein „Geometrie der Alten" mit. Gut 
wäre es, wenn Hoffmann das erste Werk läse, um darüber Otto auszugs
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weise und mündlich zu unterhalten, und wenn er mit dem Schüler zu-
summen sich an die Lösung der geometrischen Ausgaben macht, zweimal 
in der Woche. Mit Kellner, sürchte ich, kommt kein ernstes Problem 
in den Kops, kein Nachdenken. Aber sür den Lehrer ist die mathe-
matische Beschäftigung nützlich. Wer in der Jugend mit Mathematik 
gelangweilt wird, der wird es später schwer damit haben und leicht 
überhaupt denkfaul werden. — Am Montage, zu Ellens Gebnrts-
tage, werde ich nach Jerwakant kommen, etwa um 12 Uhr. 

Die Zeitungen habe ich gelesen und daraus entnommen, daß 
der Besuch in Berlin wie altes Kuhfleisch gekaut worden. Die 
Sicherheitsmaßregeln sperrten das Publicum ab; die Ausnahme war 
kalt, das.Gespräch von VA Stunde mit Bismarck dem Ernst der 
Lage entsprechend; sobald man konnte, retirierte man nach Schwerin. 
Unterdessen ist Ferdinand der Bulgare aus die Freite gezogen. Die 
Börsenwelt hat wenig Notiz von dem Kaiserbesuch genommen. Sie 
ist „lustlos", mehr als gewöhnlich! Ein sauler Friede! Dabei bleibt es. — 

849. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  19.  October 1889.  

Liebe Tochter! 

. . . .  B e d a u r e ,  d a ß  O t t o  s e i n  E l e n  n i c h t  e r l e g t  h a t ,  o h n e  s i c h  
selbst zu schädigen, hoffe aber, daß er bald wieder mit seiner Erkältung 
durch sein wird. . . . Ich lege bei das Lebensbild, das Herzog von 
Th. Heyse entworfen hat. Die 2. Auflage feiner Verdeutschung 
Catnlls, nach seinem handschriftlichen Nachlaß, ist eben erschienen 
und mag diese unsterblichen Liebeslieder wohl meisterhast wieder-
geben. Ich wollte aber nur Dir au diesem Exempel zeigen, wie es 
den gelehrten Tagelöhnern ergeht. Es sind einjährige Pflanzen, — 
blühen, verstreuen ihre Samen und sauleu. Sie leben in Herrlich-
feit, so lange sie einnehmen. Aber sie halten alles sür Zinsen und 
meinen, ihre Kräfte sind unveräußerliches Capital. Zuletzt geht es 
ärmlich zu Ende, und zu einem behäbigen Stamm bringen sie es 
nicht. Der rechte Erwerb fehlt! 

Gieb wieder Nachricht. 
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20. October. 
Liebe Tochter! 

. . . .  G e s t e r n  k a m  e i n  B r i e f  v o n  O l g a  C a n c r i n  a u s  S o k u l t s c h a ^ ) .  
Er giebt Nachricht über die verstreuten und zu einem Theil übel 
fitnierten Nachkommen Cancrins. Mit Iwan, dem Sohne Victors, 
ist es wohl noch am besten bestellt. Ich lege Dir diesen Brief bei 
und bitte, ihn zurück zu fchicken. — Es folgten noch zwei Zeitungs-
artikel über Th. Heyse, die ich Dir nicht sende, da fie über seinen 
Lebensgang nichts hinzubringen. Es ist ein eigentümlicher Typus, — 
diese Goethe - schwärmenden, epiknräischen Genußmenschen. Den 
behäbigen, geistvollen Einzelmenschen darzustellen, machen sie sich zur 
Ausgabe. Haben sie das Geld nicht dazu, so versuchen sie, von 
Gönnern, Freunden u. s. w. unterstützt, ein unselbständiges Leben zu 
sühren, fühlen sich indeß als die höheren Geschöpfe, denen Geld zu 
geben eine Ehre für die ordinären Geschöpfe fein sollte. Einige 
von ihnen leisten gar nichts und bilden sich zu Betrügern aus. So 
gab es einen Herrn X. in Königsberg, Universitätslehrer und Freund 
meines alten Rantenbnrger Bruders. Andere sühren eine seile 
Feder, wie der hochbegabte Politiker Gentz. — Ganz anders 
sind die Verehrer von Schiller oder gar Kant. Nicht aus ihre 
Nerven kommt es an, denken sie, sondern daraus, daß in der Mensch-
heit das Bessere gefördert wird. Unter Menschheit sind die Menschen 
zu verstehen, mit denen wir zu thun haben, sammt dem Stück Erde, 
daraus sie wohnen. Goethe selbst war nicht ein solcher principieller 
Kostgänger; seine mächtige Natur verstand zu genießen, und ernst zu 
handeln und zu arbeiten. Seine Epigonen aber bilden eine eigen-
thümliche Secte von zweifelhafter: Würde. 

Ich lege bei lefenswerthe Mittheilungen aus dem Dichterleben 
E. Geibels. Die Reinheit feiner poetischen Sprache ist zauberisch. 

Ich hoffe, Ihr habt die erste Winterkälte gut vertragen, und 
erwarte Dich übermorgen auf einige Tage hier mit Kindern und 
Lehrperfonal. Die Jugend kann sich ergötzen, aus dem frisch ge-
sallenen Schnee Lawinen und Schneemänner zu machen. Es wird 
eine muntere Kinderschaar geben, da Johanna mit Hermann und 
Lisel auch kommen wird, wenn auch nur sür einen Tag. Ueber-

x) Landgut bei Kiew. 
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morgen schicke ich Dir meine Schecken, so daß Ihr schon um 8 Uhr 
früh ausfahren könnt. Bis Mittwoch Abend könnt Ihr in Raiküll 
bleiben, da ich erst am 26. d. M. zur letzten Plenarsitzung des Ober-
landgerichts nach Reval fahren muß, die aber höchstens bis zum 
1. November mich in Anspruch nehmen wird. 

850. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  30.  Oktober 1889.  

Liebe Helene! 

Sonntag früh habe ich Reval verlassen. Von Deiner Schwieger-
mama liegt ein Brieschen bei. — . . . Uebrigens konnte ich keine 
Besuche machen, außer bei Jsabella, die zwischen 4 und 5 Uhr nach
mittags empfängt. Da führte mich Rudolph Ungern in fein endlich 
fertig gewordenes, stilvolles, mit eingebrannten Holztafeln ans-
gekleidetes Cabinet. . . . Das Uexküllsche Majoratshaus in der Stadt 
wird mit einer prächtigen Entree versehen. Die Herrsch asten sind 
daher nicht in der Lage, so bald nach Reval zu kommen. 

Das Oberlandgericht hat seine letzte Plenarversammlnng unter 
meinem Vorsitz gehabt. Es hat noch einen kleinen stillen Weg zurück-
zulegen zum Grabe. Drei Monate wenigstens wird die Ueber-
sührung der Geschäfte in das Bezirksgericht ersordern. 

Mit diesem Lebenszeichen sei es für heute genug. Ob ich den 
4. doch nach Könno fahre, hängt von Weg und Wetter ab. 
Vielleicht thurt wir uns dazu zusammen. 

Beste Grüße an Otto und die Kinder. 

851. 
Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  31.  Oktober 1889.  

Ans Livland habe ich Nachrichten durch meinen Sohn. . . . 
In der Prästandensrage sucht der Gouverneur Siuowjew manches 
Hand in Hand mit der Ritterschaft zu erreichen. Der Umsturz der 
AdelsversassUug ist aus die lange Bank geschoben. Das ist ein 
erfreulicher Ausblick. 
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Den 27. und 28. Oktober ist das Oberlandgericht zu seiner 
letzten Plenarsitzung unter meinem Präsidium versammelt gewesen, 
um einen der merkwürdigsten und auf die ältesten Zeiten zurück-
greifenden Proceß zu entscheiden. Es ist der Proceß um den so-
genannten Gotteskasten, der eigentlich Casse der Revalschen Kirchen 
hätte genannt werden sollen. 

Bei Einführung der neuen Städteverfaffung im Jahre 1877 .. 
waren der Rath und das Stadtamt in Reval übereingekommen, das 
in Frage stehende Vermögen, dazu die Stadtgüter Johannishof, Faeht, 
Koitjerw, Kautel, Hirwen gehörten, zur Hälfte unter sich zu theilen, 
in Folge dessen die bisher aus dem Gotteskasten bestrittenen Auf-
lagen vom Stadtamt allein getragen werden sollten. Das so aus-
geschiedene reine kirchliche Vermögen beabsichtigte man in der Folge 
zwischen den süns Stadtkirchen Revals (Olm, Nikolai, Heilige Geist-
und alte und neue Johanniskirche) zu theilen, so daß jeder Kirche 
zugewiesen verbleiben sollte ein separates Vermögen, dessen gesetzlicher 
Vorstand der Convent der einzelnen Kirche sein sollte.1) Als nun der 
Gouverneur Schahowskoi nicht nur diese Vereinbarung seitens der 
städtischen Gouvernementssession nicht zuließ, sondern auch den 
Gotteskasten bis aus Weiteres in Beschlag nahm, so daß er den 
Stadtkirchen unmittelbar den Unterhalt ihrer Prediger und Kirchen-
dienet entzog, nöthigte er das Stadtamt, beim Senat zu klagen. 
Der Senat hob zwar das Sequester aus, verordnete aber, die Eigen
thumsklage gerichtlich anhängig zu machen. Das Stadtamt war in 
die Nothlage versetzt, den ganzen Gotteskasten zu administrieren, bis 
die gerichtliche Entscheidung gefallen sein würde. So traten die 
süns Stadtkirchen beim Oberlandgericht aus mit der Forderung, das 
ganze Vermögen, das bei Einführung der neuen Stadtverfassung 
zum Gotteskasten gehörte, ihnen als gemeinschaftliches Eigenthum 
zuzusprechen; — wobei sie Auflagen, die ursprünglich den Kirchen 
oblagen, die aber nunmehr aus die Stadtverwaltung übergegangen 
sind, durch eine entsprechende Zusage von Renten oder Uebergabe 
von Capital zu begleichen bereit sich erklärten. Dazwischen trat 
die Revalsche katholische Kirche, von dem Priester Limanowitsch 
vertreten und von Doljanski geführt, mit dem Anspruch aus Heraus-

x) Die Domkirche auf dem Dom wurde von der Ritterschaft und die 
estnische Karlskirche von der Landgemeinde unterhalten. 
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gäbe des ganzen, der katholischen Kirche ursprünglich gehörigen 
Vermögens aus, das von der lutherischen Kirche unrechtmäßig in Besitz 
genommen morden, gestützt aus das Gesetz, daß kirchliches Eigenthum 
durch Verjährung nicht verloren gehen kann. 

Um die rechtshistorischen Verhältnisse zu klären, hatten die 
lutherischen Kirchen eine Reihe Probatorial-Artikel ausgestellt, zu 
denen die katholische Kirche viele Juterrogatorieu gestellt hatte, die 
von Professor Hausmann unter Beistimmung von Professor Schmidt 
(Provinzialrechtslehrer) gründlich waren beantwortet worden. Diese 
Interrogatorien hatte die Procuratur einverlangt, wie man fürchtete, 
um die Erledigung des Processes auszuhalten, so lange das Ober-
landgericht noch in Wirksamkeit war. Man hatte deßhalb die Jnter-
rogatorien abgeschrieben und dann erst der Procuratur überliefert. 
In der That war das Docnment zum 27. und 28. von der 
Procuratur nicht zurückgekommen. Bei der herrschenden Tendenz 
kann man nicht vorsichtig genug sein. Nur dank dieser Abschrift 
vereitelten wir die böse Verzögerung, und kaum war das Urtheils-
Project von Gottwald Mühlen, dem Oberlandgerichtssecretär, aus
gearbeitet, so traten wir zusammen. Im letzten Augenblick stieß 
man noch aus das Gesetz, nach welchem das Stadtconsistorinm zu 
dergleichen Rechtssachen ein Glied mit Sitz und Stimme zu dele-
gieren hat. Pastor Haller von der Olaikirche erschien. . . . 

Es soll nun in Kürze hier notiert werden, wie die kirchlichen 
Güter entstanden, — wie sie an die lutherische Kirche kamen, — 
wie der Rath sie in einen Gotteskasten vereinigte und sich das Recht 
der Disposition auch zu anderen Wohlsahrtszwecken anmaßte. 

Schenkungen sür Revalsche Kirchen gab es nachweislich schon 
im 13. Jahrhundert. Von dem Legaten, Wilhelm von Modena, 
ivar eine Anordnung zu den Acten gebracht. Sie erklärt Dar-
bringungen zum Besten der Kirche im Allgemeinen sür rechtsgültig 
und namentlich sei die Ueberweisnng von Johannishof für die Kirche 
mit dem doiiins leprosorurn rechtskräftig. Im Laufe der katholischen 
Bett kam durch Vermächtniß und Schenkung kirchliches Vermögen 
hinzu. . . . Gebühren kamen ein nicht nur für die einzelne Kirche 
und Auflagen auf Handel und Schifffahrt zu frommem Werk, fondern 
auch für die Revalfchen Kirchen gemeinsam. Merkwürdig bleibt die 
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Verbreitung der Lepra1). Es heißt, fie fei von den Pilgern aus 
dem Orient eingeschleppt. Ob fie aber nicht bei den Land- und 
Strandleuten Estlands vorgesunden wurde? — So entstand ein 
Vermögen der Kirchen, theils für jede einzelne, theils in gemein-
fchaftlichem Miteigentum, dafür der Rath als Vorstand die Sorge 
zu übernehmen hatte. — Die Gesammtkirche als Confefsion hat dieses 
Vermögen nie beansprucht. Ihr war nur der Rath verantwortlich 
sür zureichende Besriediguug aller Bedürfnisse der kirchlichen Diener 
und Gemeindeglieder. Wie denn auch jetzt der Papst nicht von den 
Einzelkirchen die Güter zu beliebiger Verwendung und Vertheiluug 
nimmt, — sondern päpstliches Vermögen aus anderen Quellen (im 
Mittelalter aus dem Ablaßhandel, jetzt aus dem Peterspfennig, ab-
gesehen von feinen Staatseinnahmen) gebildet wird. — Im Mittel
alter waren Schulen durchaus kirchliche Anstalten, und ebenso das 
Spitalwesen. In Reval wenigstens sind weltliche Schulen und 
Spitäler in der ältesten Zeit nicht nachweisbar. So bildeten diese 
beiden Wohlsahrtszwecke in Reval eine Zubehör der Aufgabe einzelner 
Stadtkirchen. Streng genommen trat mit der Errichtung rein welt-
licher Schulen und Spitäler die Entziehung der Eoncession zu der-
gleichen Anstalten sür die Kirchen ein. Von ihnen wurde nichts 
beansprucht. Die Auslagen, die sür sie mit den Schenkungen einst 
verbunden waren, hörten aus, weil sie juristisch unmöglich wurden; 
jeder Anspruch aus diesen Titeln an die Kirche ist auch seit lange 
verjährt. Aus diesen Standpunkt hat aber der Parte, d. h. die 
evangelischen Stadtkirchen Revals, sich nicht gestellt. Er hat sich 
bereit erklärt, in demselben Betrage wie bisher zu deu gedachten 
Wohlsahrtseinrichtungen der Stadt aus dem ihm zu belassenden 
Kirchenvermögen beizutragen. Das Oberlandgericht hat nicht das 
Recht, dem Parten mehr zuzusprechen, als er verlangte. 

Als nun die Reformation ganz Reval schnell sür sich gewann, 
muß man sich vergegenwärtigen, daß in der ersten Zeit man gar 
nicht daran dachte, neben der römisch-katholischen Eonsession zu einer 

i) Sporadisch mag die Lepra stets in den baltischen Provinzen vor-
gekommen sein. Ich erinnere mich von einzelnen Leprakranken in Raiküll und 
Jerwakant gehört zu haben. Man hatte keine besondere Scheu vor ihnen, und 
das erklärt die zunehmende Verbreitung dieser Krankheit in den letzten Jahr-
zehnten, so daß Leprosorien gegründet werden mußten, um ihr Einhalt zu thun. 



1889. 561 

anderen sich zu bekennen. Bereinigung, die reine Augsburgische Eon-
session, das nahm man an. Dieselben katholischen Kirchen blieben 
und konnten um so weniger ihres Vermögens beraubt werden, als 
sie ihre gottgefällige Ausgabe von den Mißbräuchen, die sich einge-
schlichen hatten, sreier machten. Man hatte ja allen Grund zu 
hoffen, daß die katholische Kirche der ganzen Welt würde bereinigt 
werden. Erst als unter dem wachsenden dämonischen Einfluß des 
Jesuitenordens es zu den blutigen Kämpfen kam, trat eine kräftige 
Gegenreformation auf. Der Siegeslauf des Lutherthums gerieth 
ins Stocken für immer, verdrängt wurde die Reformation aus den 
österreichischen und bayrischen Landen, aus Italien und Spanien. 
Erst von da ab gab es in den alten katholischen Ländern zwei 
Eonsessionen neben einander. Man konnte übertreten von der katho-
lisch en Kirche zur evangelischen. 

In Reval wurden mit der Resormation die kirchlichen Güter 
nicht von weltlichen Personen als Eigenthum eingezogen. Sie ver-
blieben den religiösen und den damit in Verbindung stehenden Wohl-
sahrtszwecken. 

Als es dann zum Augsburger Religionsfrieden und zum Passauer 
Vertrage kam, wurde für das ganze römisch-deutsche Kaiserreich die 
Restitution kirchlicher Güter nur dann verlangt, wenn sie zum Eigen
thum von reichsunmittelbaren Herren (Landessürsten, Erzbifchöfen) 
gehört hatten. Uebrigens wurde der status quo sanctioniert. Sieg
reich wurde bewiesen, daß der baltische Ordensstaat zur damaligen 
Zeit zum Deutschen Kaiserreich nicht nur gehörte, sondern daß er 
auch durch Abgesandte die genannten Verträge mitgemacht und unter-
zeichnet hatte. 

Für Reval muß sich aber die tief eingreifende Veränderung in 
der Administration der kirchlichen Güter und ihren Eigenthums-
Verhältnissen bald als unvermeidliche Folge der Resormation geltend 
gemacht haben. Das Brigittenkloster und auch das Mönchskloster 
konnten nicht länger bestehen. Deren Häuser und bewegliche Güter 
kamen auch unter den Rath, und er behielt sie zu kirchlichen und 
Wohlfahrtszwecken. Da wurde es nothwendig, einen fogenannten 
Gotteskasten, gleichwie es schon in anderen lutherischen Städten 
geschehen war, in Reval zu bilden. Es war das gemeinsame Ver-

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 36 
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mögen der Revalschen Stadtkirchen, über das der Rath mehr und 
mehr Verfügungsrechte sich beilegte, als nicht bloß kirchliche Aufgaben 
daraus zu bestreiten waren. Ein recht sinnloses Wort: „Ein Gott, 
Ein Pott" machte Glück. In den Gotteskasten-Ordnungen, deren 
mehrere, zuletzt unter schwedischer Herrschast, einander solgten, ist 
von einem Sondervermögen der einzelnen Kirchen gar keine Rede 
mehr. Unter schwedischer wie unter russischer Herrschast wurde die 
bestehende Ordnung belassen und consirmiert, und es bildete sich 
unzweifelhaft ein gemeinschaftliches Eigenthum der Revalfchen Kirchen, 
der Gotteskasten. Irrig blieb es indeß, wenn dem Gotteskasten iu 
den Hypothekenbüchern Güter zugeschrieben wurden. Er blieb nur 
eine Casse; ein erwerbssähiges Snbject, eine juristische Person wurde 
niemals daraus. — Zugleich maßte sich der Rath über diesen Gottes-
kästen ganz willkürliche Versügnngsrechte an, als wäre er nicht bloß 
Cnrator, sondern eigentlich der volle Eigentümer. Schenkt er sogar 
dem Fürsten Menschtschikow eine Monstranz! Auch hatte er iu der 
Noth des Nordischen Reiches kirchliche Mittel angegriffen, zu deren 
Restitution er später Güter kaufte. Den Tendenzen des Raths kam 
zu Hülse die mit der sranzösischen Revolution und der Ausklärung 
bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts vorherrschend 
gewordene Verkennung aller religiösen Bedürsnisse der Gesellschaft. 
Als der Religionslehrer in den Gymnasialstunden, statt von Christen-
thum zu sprechen, lieber den Fonqueschen „Zauberring" vortrug, schien 
es verdienstlich, sich von unnützem Aufwände für die Thorheiten 
vergangener Zeiten (dafür galt das Kirchliche) nach Möglichkeit los-
zumachen. Der Revalfche Rathsherr Gonsior entsprach dem Geiste 
seiner Corporation, wenn er in das Ständerecht (II Bd. d. Pr. R.) 
hineinbrachte, daß der Gotteskasten nicht nur sür den Unterhalt 
städtischer Schulen und Spitäler, sondern auch sür das Getreide-
vorraths-Magazin (erst unter Katharina II. gestiftet!) bestimmt ist. 
Als Quelle dazu citierte er nur das Gewohnheitsrecht. — Von 
diesem Gesetzesparagraph her erhoben die jetzigen Gouvernements-
antoritäten den Anspruch: der Gotteskasten sei ohne Unterschied der 
Consession, also auch für die Orthodoxen, zu Wohlfahrtszwecken 
bestimmt. Dagegen wird auf den Artikel des Promulgationsukas 
hingewiesen, der bestimmt, Jrrthümer der Codisication gelten nicht 
gegenüber dem alt bestehenden Recht. Inwieweit der Senat das 
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gelten läßt, — er ist ja eine entschiedene Tendenzbehörde, — bleibt 
Zweifelhast. 

Das Oberlandgericht mußte die Ansprüche der katholischen 
Localkirche, die erst 1797 in Reval entstand, natürlich vollständig 
abweisen. Eine Gesammtkirche als Consession ist nach unserem 
Gesetz kein privatrechtliches Snbject. Die Localkirche, wäre sie aus 
alten Zeiten verblieben, hätte vielleicht dasjenige beanspruchen können, 
was den Klöstern gehörte. Die protestantischen Localkirchen hatten 
keinen speciellen Besitztitel auf das Klostergut. Darauf hin konnten 
Zweifel entstehen. So ist zu rechtfertigen, wenn die katholische 
Kirche nicht allein die Kosten ihres Rechtsstreits zu tragen vernrtheilt 
wurde. 

Im Uebrigen wurden aus dem Vermögen des Gotteskastens 
ausgeschieden Hirwen und Koitjerw, Landstücke, die der Rath nur 
wegen ökonomischer Bequemlichkeit mit den eigentlichen Kirchengütern 
vereinigt hatte. Diese Grundstücke wurden der Stadt zugesprochen. 

Mit dieser Ausnahme wurde der Gotteskasten in dem Bestände, 
in welchem er bei Einführung der neuen Stadtverfassung sich befunden 
hat, als gemeinschaftliches Eigenthum der evangelischen Revalschen 
Stadtkirchen anerkannt1). 

852. 

Raikül l ,  5.  November 1889.  

Liebe Tochter! 

Einer von den Übriggebliebenen aus dem Kreise, der einst um 
die Großfürstin Helene versammelt war, ist dahin. Der Tod des 
Pros. Eichwald in Petersburg, wie es scheint an einem inneren 
Krebsleiden, wird Dir aus der Revalschen Zeitung unerwartet ent-
gegengetreten sein, wie es auch mir geschehen, als ich heute bei 
meiner Rückkehr aus Könno hineinsah. Gestern Abend war es zu 
dunkel und regnerisch, um zurückzukommen, und so blieb ich auch die 
Zweite Nacht dort. Man bedauerte, daß Dein Unwohlsein Dich ab-
gehalten hatte, mich zu begleiten. An Gästen sand ich Baron Ernst 

x) Dieses Urtheil ward vom Senat in Petersburg bestätigt. 
36* 
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Huene mit Frau und Schwester vor. Leo und Hermann fuhren mit 
mir in den Wald, und wir gingen dort viel umher. Leo war recht 
angeregt von feiner Rigafchen Zusammenkunft mit vielen Menschen 
heimgekehrt. Die Kenntniß des Russischen ist ihm förderlich und 
feine Ernennung zum Friedensrichter in Kerkan steht zu erwarten; 
allerlei Bücher lagen auf seinen Tischen, die bei diesem Amt nützlich 
sein können. Die Kinder waren munter, auch die kleine noch ziemlich 
sprachlose Leonie war genesen. 

Die Post brachte mir einen Brief von Benedicts. Von Besuch 
bei uns träumt ihre liebe Seele, aber fie glaubt doch nicht daran, 
und ich auch n icht .  . . .  

6. November. 

Zum 10. werde ich gern kommen, um mit Euch in Jerwakant 
die Martinigans zu essen, wie Du es mir vorschlägst. — Meine 
Dejour beginnt am 14. d. M. Wie lange ich dieses Mal in der 
Stadt bleibe, weiß ich nicht. Mit dem Dejourieren der Landräthe 
ist es am 18. sür immer vorbei. Was aber dann noch zu thun 
bleibt, und ob zur Uebergäbe ein Landrath und welcher noch zur 
Stelle bleiben muß, wird sich erweisen. 

Es soll mich sreuen. Dich in Reval noch einmal bei mir zu 
haben mit Deinen beiden Töchterchen. 

853. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Reval ,  den 20.  November 1889.  

Das estländische Oberlandgericht hörte aus den 18. November 1889.. 
Es hat in Estland eine hochgeehrte Wirksamkeit in Administration 
und Justiz genossen. . . . Im Jahre 1282 werden von der Königin 
Margaretha von Dänemark die Duodeeim Jurati Eegni erwähnt; die 
Zahl paßt aus die Landräthe; 1287 sind sie schon Consules terrae, also 
Landräthe genannt. In dänischer Zeit hieß das Eolleginm Landesrath, 
— unter Schweden zuerst Kön. Landgericht, — seit 1647, da ein 
Niederlandgericht eingeführt wurde, Oberlandgericht. Man kann das 
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erreichte Alter des Oberlandgerichts auf sechs Jahrhunderte hinreichend 
Henau ansetzen. . . . 

Die vier letzten Dejourtage hatten wir vor- und nachmittags 
gesessen, um von den Sachen so viel als möglich zu erledigen; denn 
das Unfertige sollte wieder von Anbeginn bei den neuen Behörden 
eingebracht werden, — in russischer Sprache. Um so viel wie möglich 
dem Bedürfnis? der Rechtsuchenden entgegenzukommen, haben wir 
schließlich gearbeitet wie im gestreckten Galopp. . . . 

Vor der Sitzung am 18. November war zum Bahnhof alles 
bestellt, was sich dem ankommenden JustizministerManassein vorzustellen 
hatte. Ich war natürlich dabei. Sonnabend und Sonntag gab der 
Gouverneur Diners, und da drei Mahlzeiten hintereinander zu geben 
und zu zahlen über die Kräfte des Gouverneurs ging, sollte am 
Montag ein Subscriptionsdiner im russischen Club stattfinden, denn 
die Ritterschaft hat nicht mehr die Stellung einzutreten; Verurtheilte 
Heben keine Festessen! 

Bis aus das seierliche Justizdiner am Sonntag hielt ich mich 
Don allen Festlichkeiten fern. 

Baron Nicolai, der beste Kops des Reichsraths, ist wegen Mehr-
heit gewinnender Vertheidigung der deutschen Unterrichtssprache im 
Reichsrath nach dem Kaukasus versetzt. 

Mein Vater schonte sich gar nicht, obwohl er in Folge von Erkältung 
und Gemütsbewegung in dieser traurigen Zeit von der Influenza, die damals 
in Reval aufgetreten war, befallen wurde. Am 30. November verließ ich ihn 
in Sorge um seine Gesundheit. Er schrieb mir gleich am folgenden Tage: • 

854. 
An seine Tochter. 

Reval ,  den 1.  Dezember 1889.  

Liebe Tochter! 

Damit Du erfährst, daß es mit meiner Genesung vorwärts 
geht, so gebe ich Dir Nachricht. Gestern mußte ich mich zu Hause 
halten, bis aus meinen Gang zum Ritterhause, vielleicht kann ich 
schon heute die geschäftlichen Besuche machen. . . , Im Ritterhause 
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erfuhr ich nichts Neues, auch nichts über die Zeit, die ich hier noch 
werde gebunden fein. Zu Hause fah ich niemand. 

Ueber ein Kurzes, und ich werde wohl Otto mit der Madenwiselle 
ankommen fehen. Von hier wollen wir fie fo gut und fchnell als 
möglich an ihren neuen Standort befördern. Giebt uns das Leben 
Lehren, fo find fie meift fo deutlich und eindringlich, daß Worte zur 
Belehrung müßig werden. So weit fie nützlich fein könnten und 
erwünscht, mag man fie immerhin geben. Nur follen fie zu dem 
fauren Apfel nicht überschüssige Säuren hinzufügen. 

855. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 6.  Dezember 1889.  

Daß ich hier gut angekommen, kann Dich überraschen. Mich 
überraschte gestern in Reval der alte Landrath von Lilienseld. Da 
machte ich gern seinem Pflichteifer etwas Raum; ich muß aber 
Sonntag in acht Tagen, am 17., wieder nach Reval zurückfahren, 
komme dann erst am Weihnachtsabend heim und sahre dann gleich 
weiter nach Jerwakant. 

Auch Leo ist in Riga von der Influenza befallen worden, follte 
gleich in Geschäften nach Fellin fahren und schrieb desperat. 

Ich bin mit meiner Influenza bis auf etwas Husten fertig 
und denke, daß der Lustwechsel mir Helsen wird. — Ich eile, Dir 
diese Nachrichten zu geben, um welche von Euch zu haben. 

12. Dezember 

Gut, daß ich Nachrichten von Dir habe, liebe Tochter, aber 
ganz befriedigend find fie nicht. Du hast allen Grund, Dich noch 
zu schonen. Auch ich kann den von der Influenza verbliebenen 
Husten noch nicht ganz los werden. . . . 

. . . Wir haben nun wohl sür den Weihnachtsbaum einiges 
zu besprechen, und wenn möglich, müssen wir vor meiner Abreise, 
vor dein 17., zusammenkommen. Mit den Könnoschen bin ich so weit 
übereingekommen, daß sie den 23. hier sein sollen. Dann komme 
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ich auch zurück. Mit Otto wurde geplant, daß auch ganz Jerwakant 
den 24. hier sein soll, — Platz ist sür alle. Dann werdet Ihr 
doch einmal alle zusammen in Raiküll sein. . . . 

. . . Von Leo habe ich viel Nachrichten in diesen Tagen ge-
habt. ... In der That lassen sich aber die Schwierigkeiten und 
Gefahren, mit denen er sich wird auseinander zu setzen haben, nicht 
übersehen, und die Verbitterung, die in Livland verbreitet ist, muß ihn 
beeinflussen. Das Urtheil über die Friedensrichter verschiebt sich. 
Jetzt sind es nicht mehr Heuschrecken! Integrität kann nicht be-
stritten werden. Nun sind es Faulthiere, die beabsichtigen, die 
Processe, ungefähr wie in das Chaos, das Kielland in seiner Er-
Zählung schildert, verschwinden zu lassen. Doch Leo hat recht, daß 
man vor einem Jahre nicht urtheilen kann und soll. Viele Er-
sahrungen stehen ihm bevor, und seine Tage werden hingenommen 
sein von Sorgen sür das eigne und sür das sremde Dasein. Ich 
hoffe, es wird sich allmählich um ihn klären. Aber der Mann in 
voller Kraft foll nicht stagnieren und bummeln. Der ernste Wett-
kamps des Lebens ist das Mittel, ihn zu kräftigen. 

Aber ehe Leo ganz von den Justizforgen absorbiert sein wird, 
wird uns ein fröhliches Weihnachtssest en famille beschieden sein. 
Gesundheit und Wege müssen nur nicht gar zu sehr hindern. 

Viele und beste Grüße Eurem lieben Gaste Woldemar Uexküll. 

Eben schlägt es zehn Uhr, und ich habe noch viel in der Allg. 
Ztg. zu lesen. — Ich grüße Euch alle und sage Euch eine gute 
Nacht. — 

856. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 14.  Dezember 1889.  

Die jüngeren Justizbeamten sind aus dem ganzen Reich für die 
baltischen Provinzen eine erwählte Elite, und hatten zu gehorchen 
oder den Dienst zu verlassen. Unkenntniß der Landessprache, 
Theuerung im Vergleich zu den Orten, von denen sie kommen. 
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bringen einige zur Verzweiflung, wie es heißt. . . . Die Sprachen-
bedrängung scheint Zweck. Wer Estnisch versteht, wie der Oberland-
gerichtsadvocat Pabst, kommt als Untersuchungsrichter in den lettischen 
Theil Livlands. Aus seine Bitte sagt man, bei etwaiger Vacanz im 
estnischen Theil möge er sich bewerben. 

In Estland sind bei der Krepostabtheilung des Friedensrichter-
Plenums in Reval Herr Gebauer, zum Untersuchungsrichter sür den 
Kreis Hamen der Criminalsecretär des Oberlandgerichts Mechmer-
hausen ernannt. Besser konnte nicht gewählt werden. — Uebrigens 
ist von den vielen, die sich in Estland zu Districtssriedensrichtern 
gemeldet hatten, — Gutsbesitzer und Beamte, — auch nicht einer 
ernannt. Zu Ehrensriedensrichtern wurden von den gemeldeten 
mehrere erwählt. Der estländische Edelmann ist zu den besoldeten 
Justizämtern nicht designiert. 

In Livland ist mein Sohn vielleicht der einzige aus eigenem 
Gute amtierende Districtssriedensrichter. . . . 

In Riga sind Tausende von Familien brotlos geworden. Die 
besten Kräste hoffen sich leichter in der Fremde durchzudringen. An 
30 Familien wandern aus. ... In Kurland hat man seitens des 
Gouverneurs Sipjagin sehr viel mehr den heimischen Adel zugelassen. 
Meine Neffen Eecil von 23ehr, Gras Paul Pöhlen u. ct. sind zu 
Bauercommissären ernannt worden. 

Ist es auch vorschnell, über die neue Justiz zu urtheilen, für 
Est- und Livland läßt sich sagen, daß die ständische Justiz nie wieder
kehren wird. In Geld werden die beiden Provinzen erst merken, 
welche Last sie getragen haben. Seit die Landespolizei und Justiz 
die Acten russisch sühren mußten, wurden die Lasten sür den einzelnen 
wie sür die Gesammtheit unerträglich. Die Uebersetzungskosten 
zehrten die Gelder auf. Jetzt wird sür Justizbauten und Justiz-
Beamte aus dem Reiche Geld zufließen und bald wird man nicht 
mehr begreifen, wie die bisherige Justizpflege bei solcher Sparsam-
feit möglich gewesen. . . . Die Gutsbesitzer, die mit Aufopferung 
von Zeit und Geld dem Gemeinwesen zu dienen durch die Sitte 
gezwungen waren, bildeten sich zu Patrioten aus, die von anderen, 
d. h. Mitbrüdern, ähnliche Opser zu erwarten und zu verlangen sich 
für berechtigt hielten. Dieser Gemeinsinn wird schwinden und auch 
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die Hebung zu Diensten, die mit dem Beruf nichts zu schaffen haben. 
In Kurland, wo es wohl selbst erwählte, aber doch bezahlte, von 
der Beamtenlaufbahn lebende Behördeglieder gab, wird die Ver-
Änderung nicht fo sehr empfunden werden. 

Den 15. Dezember. 

Nützlich, ja nothwendig ist es, daß ich und die Meinigen sich 
orientieren über die politische Zukunft des Landes. Ein Rückblick 
auf die Geschichte lehrt, daß hier viel gekämpft worden ist bis 1710. 
Fast 180 Jahre, feit wir unter rufsifchem Seepter stehen, hat kein 
Feind das estländische Festland betreten. Estlands schwedische Zeit 
von 1562 ab dauerte 148 Jahre. Die ersten 20 Jahre bis zum 
Frieden von Sapolje zwischen Rußland und Polen, an den sich ein 
Waffenstillstand zwischen Rußland und Schweden (1583—1590) schloß, 
wurde das Land von Kriegshorden ganz verwüstet. Dann gab es 
wieder Kämpfe mit Rußland und zwischen den Königen von Polen 
und Schweden, Sigismund und seinem Vaterbruder Karl uonz 

Südrancutland, der im Jahre 1600 Estland besetzte. Polnische 
Krieger, Pest, Hungersnoth verödeten das Land. Erst Gustav Adolph 
kam zu einem Friedensverträge mit Rußland im Jahre 1617 zu 
Stolbowa. Mit dein Frieden von Oliva im Jahre 1660 war eine 
Kriegsaera für Schweden wohl abgeschlossen. Aber wie lange dauerte 
denn der Friede? Bis 1700 kann man sagen, wo der Nordische 
Krieg begann. Und wie war dieser Friede? Zehn Jahre der 
Reductions-Spoliation unter Karl XI. waren vorangegangen. Die 
Lehre ist aus der Geschichte zu entnehmen, daß Estland bei der 
jetz igen Machtste l lung unzert rennl ich an Rußland hasten 
foll und überhaupt erst Ruhe gefunden hat, als es der 
überwiegenden Gravitation der östlichen Großmacht entsprechend seine 
staatliche Stellung einnahm. 

Die geographische Betrachtung lehrt dasselbe. Estland ins
besondere wird immer mit Jngerntanlaitd zusammenbleiben müssen. 
Einst war Schweden mächtig und konnte beide Länder nebst Finnland 
halten. Seitdem Schweden ein armer Kleinstaat geworden, ist davon 
keine Rede mehr. 

Estland hat auch seine ihm bei der Annection verbürgten Rechte 
bis zu diesem unglücklichen Jahre bewahren können. Seitdem aber 
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Deutschland eine Großmacht geworden, die nicht nur zu Lande 
bedroht, sondern auch in der Ostsee den Vorrang zu behaupten sich 
anschickt, ist es anders geworden. So unsinnig mir dieser Wahn 
erscheint nach allen historischen Ersahrungen und nach der geo-
graphischen Lage, daß wir uns von Rußland loslösen könnten, so 
halten andere diese Phantasien sür ernste Wirklichkeit, und wir 
müssen die Folgen dieses Wahnes tragen. — Um uns hier jedoch 
zu halten, müssen wir gewisse Grundsätze nicht aus den Augen ver-
ltereit: 1. Oekonomisch: Aus dem Lande und dem Handel und 
Gewerbe, aber auch aus dem Staatsdienste muß man sich so viel 
als möglich Einnahmen schaffen. 2. Legal: Man muß mit dein Buch
staben des Rechts kämpfen um das Recht, unermüdlich und strict. 
3. Politisch: Man muß mit der russischen Intelligenz gehen. 

Den 16. Dezember. 

Morgen muß ich wieder zur Stadt, als abwickelnder Landrath, 
um den alten Landrath von Lilienseld abzulösen. Bis zu den Feier
tagen bleibe ich dort, und dann hat es ein Ende mit aller alten 
Oberlandgerichtsherrlichkeit. Im Alter ist es schwer, sür Geschäfte 
sich Ersatz zu schaffen. 

Das Fest sollte hier begangen werden von der Könnoschen und 
Jerwakantschen Familie und von Fräulein Schmaltz, — also volles 
Haus. Aber Influenza! Meine Tochter ist recht hart befallen 
gewesen, jetzt ihre Kinder und ihre alte Wärterin. Es ist ost eine 
tiefe Entmuthigung mit diesem Hebel verbunden. Ich erhole mich 
langsam. 

Wir setzten es woht durch, das Fest in Raiküll zu feiern, aber nicht zu 
unserer Freude. Meine jüngste Tochter wurde in Raiküll fofort von einem 
Rückfall der Influenza betroffen, die in einen chronischen Zustand ausartete, der 
Monate lang mit Paufeu anhielt; auch das treue Factotum des Hauses, 
Adolphine Carlfon, erkrankte schwer, und wir traten in banger Sorge das neue 
Jahr an. 

857. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  28.  Dezember 1889.  

Der estländische Gouverneur fährt sort, gegen uns zu agitieren. 
Als Ehrenfriedensrichter hält er Reden, um zu erwirken, daß den 
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Gutsbesitzern contractliche Forderungen von den Bauen: aus den 
Pachtverhältnissen nicht zugesprochen werden u. a. m. Er scheint 
aber mit seinen Ansichten der Hauptsache nach nicht durchgedrungen 
zu sein. Die Justizbehörden sind eine Schutzwehr gegen die Willkür 
der Administration, besonders wo ihr Gerichtsvollstrecker bei-
gegeben sind. Wo die Vollstreckung durch die Polizei zu geschehen 
hat, sind Eonslicte zu erwarten, aber der Sieg der Justiz ist vou 
großem Gewinn. . . . 

Was nun die Districtssriedensrichter anbetrifft, so ist die Sprache 
zunächst Grund zu einer noch nie dagewesenen Justizstockung. Theils 
haben die Richter noch keinen Notarius gesunden, theils unbrauchbare 
Uebersetzer. Sie können weder das Lettische noch Estnische verstehen, 
und die Bauern können wiederum kein Russisch. Es giebt manche 
Mißverständnisse. Ein Wildschütz z. B. eilt zum hiesigen Friedens-
richter mit der Frage, wie es möglich ist, daß er sür einen Hahn 
zahlen soll, da er doch einen Hasen geschossen. Der Hase war 
falsch übersetzt und der Uebersetzer wurde gejagt. — Jahre müssen 
hingehen, ehe man sich mit den neuen Gerichten eingelebt haben wird. 

Mein Sohn wird natürlich viel zu thuu haben in Kerkau, da 
er sowohl des Russischen als des Estnischen vollkommen mächtig ist. 

858. 
An Professor Strümpell. 

qz. • « » r y- 29. Dezember 1889. j i a t iuu ,  1 0 _ Q a n u a r  1 8 9 0 >  

. . . .  L e o  i s t  s e h r  b e s c h ä f t i g t  a l s  F r i e d e n s r i c h t e r ,  h a t  a l s  s o l c h e r  
Gelegenheit, viel Gutes zu thun. Das Fest wurde durch Influenza, 
Sorge um Ellen, die bei mir noch in Raiküll weilt, gestört. Der 
Baum war sehr schön, und die anderen Kinder haben wohl gejubelt. 
Aber es war immer etwas Ungemütliches hie und da zu überwinden 
durch die Krankheiten. Auch meine treue Castellanin, Adolphine 
Carlson, ist noch nicht von der tückischen Krankheit genesen. 

. . . .  U e b e r a l l  i n  E u r o p a ,  o d e r  a u s  d e m  C o n t i n e n t ,  h a t  s i c h  d e r  
Staat die Beaufsichtigung und Leitung der Schulen mehr und mehr 
angelegen sein lassen. Das Nationale soll herrschen. Die Freiheit 
der Individuen und Familien ans diesem Gebiete wird eingeschränkt. 
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und der Staatsdrill wird allein herrschend. Es fällt nur unseren 
jüngeren Hausständen aus den Gütern schwer, die Veränderung der 
Zeiten zu verstehen. . . . 

. . . .  I c h  b e m e r k t e  a n  m i r ,  u n d  a n d e r e  h a b e n  e s  a u c h  v e r -
spürt, daß die Krankheit, die jetzt Influenza genannt wird, von einen: 
eigentümlichen Sinken der Lebenslust begleitet gewesen. Sehr aits= 
sallend ist es, wie die Stubenmenschen länger an den Folgen laborieren, 
auch schwerer besallen werden als die in sreier Lust thätigen Arbeiter. 
Daher erkläre ich mir die vielen Todesfälle unter den höher gestellten 
Personen. . . . 

. . . .  D e r  r u s s i s c h e  G e o l o g e  T s c h e r n y s c h e w  h a t ,  n a c h  4 7  J a h r e n ,  
gewisse Probleme, die ich im Petschora-Lande ungelöset zurückgelassen 
hatte, als nächsters?) Nachsolger in Angriff genommen und meldet 
sich mir an, in mündlicher Berichterstattung! Wie bleibend find doch 
auf dem Gebiete der Naturwissenschaften die bescheidensten Beiträge! 
Aber schnell werden sie nicht immer verarbeitet; oft dazwischen ver-
gessen. — Meine Petschorareise ist, wie ich es in der Vorrede gesagt 
habe, für die Erben geschrieben, d. h. für diejenigen Forscher, die 
nach langen Jahren desselben Weges wandeln. — 
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859. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  8.  Januar 1890.  

Geliebte Tochter? 

. . . .  D i e  K ä s e r  s i n d  m i t  A u s n a h m e  d e r  s ü r  m e i n e  e i n s a m e n  
Stündchen aufbehaltenen Carabinchens sämmtlich bestimmt. Dem 
kleinen Otto fage ich, daß der Cistela-ähnliche Käfer einer hier ganz 
unbekannten Gattung Megischia angehört. Die „Pappenheimer" von 
Julius Wolff habe ich ausgelesen. 

Der Heimzug Deiner kleinen Tochter war gewiß nicht ver-
srüht. Kannst Du den Arzt entbehren, um so besser. In der Ge-
snndheitspsiege fürchtet man mehr die Verfäumniß als ein Zuviel. 
Dennoch ist es von Uebel. Besonnenheit sich erhalten, ist immer 
nöthig und zuweilen schwer. . . . Uebermorgen fahre ich zum Land
tage nach Reval und richte mich darauf ein, in acht Tagen wiederzu
kommen. Dann sehen wir uns wieder und besprechen Vergangenes 
und Künftiges, und in Mußestunden bringen wir die Käser in Ord-
mmg 

9. Januar. 

Noch ein paar Abschiedsworte, liebe Tochter. Ich theile Dir 
Leos Brief mit. Die Thätigkeit als Friedensrichter bekommt ihm 
gut und befriedigt ihn. Wäre der Sprachenzwang nicht, fo wäre 
vielleicht die Jnstizreform fo übel nicht. . . . 
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Bald bin ich wieder hier, und dann werden wir ruhigere Stunden 
haben zum Verkehr und zu meiner Freude. 

860. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  20.  Januar 1890.  

Zum Landtage nach Renal den 10., zurück den 20.; Land
tag vom 11. bis 18., eigentlich nur süns Tage. Es reducieren 
sich die Ritterschaftsgeschäste. Um so mehr verdient unser neuer-
wählter Ritterschaftshauptmann Maydellr) Anerkennung dasür, daß 
er sich in dieser Zeit willig in das hoffnungslose Geschäft gestürzt 
hat. Nun ist es interessant zu sehen, ob es Maydell gelingen wird, 
sich dem bösen Gouverneur gegenüber zu halten. Uns Landräthe 
war man gewohnt, den Winter in Renal zu sehen. Da unsere 
judieiäre Thätigkeit ihr Ende erreicht hat, so könnte uns nur ein 
Bedürsniß nach leerer Zerstreuung halten. Lieber lebe ich zurück-
gezogen hinter Schnee und Eis! Den 19. war ich zum Abend 
bei Benedicts Uexküll, wo ich von Frau Ida Koch mir vorspielen 
l ieß,  was ich von Bungertschen L iedern der Carmen Sylva hat te. . . .  
Der Realschuldirector Petersen hat mir demonstriert und vorgelesen, 
was er von den Experimenten über die Farbenänderungen der 
Schmetterlingspuppen beobachtet hat und zunächst photochemisch er-
klärt. — Tschernyschew will den 4. März nach Reval kommen, um 
mir persönlich über seine Petschorareise zu berichten, was mich wohl 
sehr interessiert. — Vor mir sehe ich lange Einsamkeit. 

861. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  21.  Januar 1890.  

Geliebte Tochter! 

Danke bestens sür Dein schriftliches Willkommen mit guten 
Nachrichten. — Gestern war der Weg von Reval bis Kappa ge-
nügend mit Schnee versehen, von dort an gab es kahle Stellen. 

*) Eduard von Maydell-Pastfer. 
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Die S. ist in großer Erregung! . . . Auch mit den Finanzen 
kommt sie nicht ins Klare. Von den Geldmächten, die uns der Pein 
überlassen, mehr noch als die himmlischen Mächte, denen es der 
Ooethesche Harsner vorwirst, hat sie, wie so viele, keine rechte Vor-
stellung. — Du weißt, daß ich der Firma Fairman & Co. in London 
auf ihre Anfrage vor längerer Zeit geantwortet habe, daß ich vor 
44 Jahren ein ausgedehntes, wahrscheinlich reiches Petroleumlager 
im Gebiet des Archangelskischen Gouvernements entdeckt hatte, das 
wegen Unzugänglichkeit bis zur Stunde unberührt geblieben. 
Diese Firma giebt mir seitdem keine Ruhe. Ich schrieb damals, 
daß ich allen industriellen Gründungen fern gewesen und fern bleiben 
will. Ich kann nur wiederholen, daß ich aus jede Betheiligung und 
jedes Anrecht am Gewinn meinerseits dabei verzichte. 

862. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  28.  Januar 1890.  

Liebe Tochter! 
Aus daß Ihr mich nicht vergeblich erwartet, schicke ich Euch 

"diesen Gruß. Mein Schnupfen ist nicht gerade arg, aber es ist der 
dritte Tag seines Daseins, und da muß ich schon den Lockungen des 
Sonnenscheins und milden Wetters widerstehen. Gestern gab es 
ja Sterne genug zu sehen, und „Orion zeigte mit dem Jakobsstab 
auf Sirius in dem Hunde hinab". Ich verbringe den Tag mit der 
Lectüre von „Lord Gnilderoy" von der Ouida, auch heute noch. . . 
Noch immer melden Zeitungen Todesfälle hervorragender Menschen 
an Influenza. Moutpensier starb, es starb aber auch Neumayr, 
Verfasser des schönen Werks über Geognosie, in der Blüthe seiner 
.Jahre, ich glaube, 45 Jahre alt. 

863. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  3.  Februar 1890.  

Meine liebe Tochter! 

Sonntag also fährst Du nach Reval mit Deinem Töchterchen. 
Das Wetter verspricht Schnee. . . . 
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. . . Ich finde richtig und wichtig Deine Mittheilung, daß die 
letzten Wochen durch Betheiligung an der Arbeit im Haufe Dich 
geistig sehr erfrischt haben. Für Dein Lebensalter mag das not
wendig fein. — Für mein Lebensalter ist eine gewisse Vereinsamung 
angemessen und bereitet vor die Zeit, da man nicht gegenwärtig sein 
wird. Sind die Wege gut, so werde ich wohl einen kleinen Besuch 
zu Schlitten im Lause des Februars in Könno machen. Uebrigens 
projectiere ich keine Ausfahrten. Den morgenden Sonntag komme 
ich nicht zu Euch. Ich wollte, daß der kleine Otto die Winter-
fonntage auf Ordnung der schon ziemlich werthvollen Coleopteren-
sammlnng bei Euch selbständig zn verwerthen lernt. Edle Lieb-
habereien müssen das Leben begleiten, besonders das der höheren 
Stände, darin so leicht ein Vacuum entsteht mit verschiedenen liorreurs. 
Für Euren Nachbar Baron Girard-Waldan ist die Violine eine noblere 
Ausfüllung als die gewöhnliche. 

Ich wünsche mit Dr. R. natürlich so wenig als möglich Er-
fahrungen zu machen. Umgekehrt wie es in der bewunderten Ode 
des Horaz an Lydia heißt: ohne Dich lebe ich gern, ohne Dich 
sterben wär' lieb. . . . 

Dieser Wunsch sollte buchstäblich in Erfüllung gehen, ba der Arzt 
gerade abwesend war, als meiu Vater zum Tode erkrankte. Am 11. Februar, 
am Todestage meiner Mutter, schrieb mir mein Vater nach Reval: 

864. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  11. Februar 1890. 
Liebe Tochter! 

Gestern kam Dein lieber Brief. Nun beantworte ich ihn, 
nachdem ich mein stilles Tagewerk begonnen habe mit einer Wanderung 
zu unserer Grabstätte. Bei dem milden grauen Wetter, leider noch 
immer ohne Schneesall, war der Spaziergang angenehm, und ich fand 
die Gräber hübsch abgefegt, aus denen die Kreuzzeichnung aus bunt-
farbigen Moofeit sich sauber vom Grunde abhebt. Das hatte der 
gute Gärtner auf Anregung der treuen Adolphine besorgt. — Nun 
sind wir alle getrennt, wie Du schreibst, und da muß man suchen, 
die Gemeinschaft, fo gut es geht, durch schriftlichen Verkehr fort zu 
erhalten. Taube war am 7. bei mir zur Mahlzeit gewesen und 
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hatte mir erzählt, daß der kleine Otto unter Beihülfe der Schwester 
und des Lehrers fortgesetzt hat, die Käsersammlung zu ordnen. Sie 
in diesem Unternehmen zu ermuntern, fuhr ich vorgestern im kleinen, 
mit meinen beiden Schecken bespannten Schlitten nach Jerwakant. 
Der kleine Otto hatte die Sache gut gemacht, — nach dem neuen 
Seidlitz. Nachmittags machten sich die Kinder an die Musikstunde, 
die der kleine Otto der Schwester gab. Nachdem sie ganz ordentlich 
eine Kullacksche dreihändige Hebung herunter gespielt, sah ich sie, 
ganz rührend, an einem Tischchen, neben dem Klavier einander 
gegenübersitzend eifrig Noten schreiben, der Bruder die Schwester 
etwas berathend, aber dazwischen mit dem Ausschreiben einer Sing
stimme zu einem Siede von Lassen beschäftigt, damit er fie zu Deiner 
Klavierbegleitung auf dem Harmonium gut zu spielen in den Stand 
gesetzt würde. Es ist hübfch, das geistige Zusammenleben dieser 
Kinder anzusehen! Möge es ihnen verbleiben bis in ihr Greifenalter, 
die Mußestunden zu füllen, nicht mit Brutalitäten oder Affenver
gnügungen; — Reiten, Jagen, Tanzen, das find ritterliche Hebungen, 
die mit Courtoifie, maßvoll und mit Selbstbeherrschung das männliche 
Leben dauernd begleiten können, — flegelhaftes Betragen der Knaben 
ist zur Männlichkeit weder nöthig noch dienlich. 

. . . .  I c h  h a b e  d e n  e r s t e n  B a n d  v o n  M o t l e y s  B r i e f w e c h s e l  m i t  
steigendem Interesse zu Ende gelesen. Nicht nur, daß die Ent
wicklung dieses Bekannten aus meiner Studienzeit mich interessiert, 
sondern auch belebt es meine Erinnerungen aus dem Londoner 
Highlife, darin ich durch die Protection Murchisons einen kleinen 
Einblick einst habe thun können. Wohl dem, der so wie Motley 
die Verbindung erworben, um während einer season zu den Löwen 
der Gesellschaft zu zählen. Die volle männliche Würde, die weibliche 
Liebenswürdigkeit, über das gesammte Geistesleben gebreitet, findet 
sich wohl kaum anderswo in demselben Grade. Aber königliche Un
abhängigkeit vieler, sehr reicher Privatleute gehört dazu. — Was 
Du von dem Romarte der Ouida „Guildroy" sagst, ist, glaube ich, 
anders auszudrücken. Wenn man den Autor nie vergißt, so sagst 
Du richtig, geschieht es wegen der lang ausgesponnenen, angeblichen 
stillen Gedanken der Personen, — die sind ermüdend, weil man 
schon lange erfahren hat,  wo hinaus; das ist  e in formaler,  
fehr ernster Fehler. Aber die Eompofition des Ganzen ist werchvoÄ 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 37 
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wegen der Typen, zu denen man Menschen aus eigenem Kreise etwas 
ähnlich finden kann. . . . Aus Petersburg berichtet man mir über die 
Aufführung des Boris Godunow im Winterpalais durch die Groß-
sürsten. . . . 

Abends. — Meine Gedanken kehren zu unserer stillen Grabstätte 
zurück. Meinen Frieden gebe ich Euch/) — das wird uns allen 
zu Theil werden; — aber der Rückblick, mit dem wir in den Frieden 
eintreten, und das Vorgefühl der Nachwirkung unseres Lebens in 
alle Ewigkeit, wird fehr verschieden sein. Man braucht die Nach-
Wirkung nicht zu kennen und kann sie nicht kennen. Aber jeder 
Regentropfen hat feine Nachwirkung ohne Ende, und fo auch jedes 
Menschenleben. Ein Vorgefühl davon mag es begleiten, ängstigend 
oder befriedigend. — 

Es klingt, als wolltest Du uns wilden Männern der März-
geschäfte zu Ende dieses Monats Platz machen. Ich werde ange-
trollt kommen mit so viel Geschirr, daß ich den Geologen zum 
4. März ein kleines Diner geben kann. Es wird wohl gut sein, 
daß Du wieder einige Wochen in Jerwakant verbringen kannst. . . . 
Wölse giebt es in Jerwakant und Könno mehr als in anderen 
Jahren, und bei dem wenigen Schnee ist die Jagd so erschwert, daß 
man trotz vieler Mühe auch nicht einen erlegt hat. . . 

Mit herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

865. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 19. Februar 1890. 

Liebe Tochter! 

Gestern und heute früh 13 Grad Kälte, aber der Wind hat sich 
nach SW. gewandt, und nun nur 2 Grad Kälte, bei Heller Sonne. Es 
wird srühlingsmäßig; etwas Goldlack duftet in meinem Schreib
zimmer, und ein Topf schöner Anrikeln prangt im Spiegelzimmer. ... 
Die Lectüre von „Guildroy" scheint Dich doch zu einigen Gedanken zn 
bringen. Die Herbheit der Heldin, Gladys, von der Dn zn sprechen 
allen Grund hast, dachte ich mir gerade als einen Zug echt weiblicher 
Natur. Was ein Weib ohne Kinder, das in der Liebe nur Täuschung 

x) Grabspruch meiner Mutter. Ev. Joh. Kap. 14 V. 27. 
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And keinen Halt gefunden hat, empfindet, — dafür fehlt, denke ich, 
•dem Manne die Einrichtung. — Ich las in der Eevue des deux 
mondes eine Schilderung der Grande - Chartreuse; ich finde, die 
Franzosen leisten jetzt das Unglaubliche an manierierter Natur-
schilderung. Zum Schluß extasiiert sich der Schriftsteller Schure 
über „le carabe purpurin, la gracieuse Feronie, et la cantharide 
violacee", die er aus einem umgefallenen Baum fieht. Namentlich 
die Feronia kennt der Verfasser wahrscheinlich nur dem Namen nach, 
der al lerdings selbst  für  eine „Mimiker in" wohl lautend genug wäre. . . .  
Von den Landesfachen hoffe ich zu wenig, um mit großer Spannung 
Nachrichten zu erwarten. Die deutschen Wahlen sind recht staats-
feindlich ausgefallen. Der flotte Kaiser Wilhelm wird, sürchte ich, 
manche Ernüchterung erfahren und großen Schwierigkeiten entgegen-
«gehen. Grüße Deine Schwiegermutter von mir und Deine kleine 
Ellen. 

Ich erwarte Euch in Liebe. 

Dein Vater. 

Ende Februar kam ich heim und besuchte auch meinen Vater in Raiküll. 
Im März riefen ihn die Geschäfte nach Reval. Von dort schrieb er mir: 

866. 

An seine Tochter. 

Reval,  12. März 1890. 

Dein Brief aus Jerwakant giebt mir, liebe Tochter, ein sehr 
wohlthuendes Bild Deines Lebens und Treibens. Mit dem Lehr
personal habt Ihr sür ein Jahr Ruhe und das ist ein Glück. Die 
Dienstmägde wechseln, aber nicht zu viel, wenn wir deutsche Ver-
Hältnisse vergleichen. Aus einem Artikel des großen National-
Ökonomen Schmoller ersehe ich, daß dort die Dienstmägde als die 
von der Natur flatterhaftesten aller Hausgenossen anzusehen sind. — 
Petersen Hat mich Hier unterbrochen und mir sein Schriftchen über 
"die estländischen Schmetterlinge gebracht. Das Exemplar sür Otto jun. 
bringt Otto sen. mit. . . . 

37* 
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Ich finde es wohl recht langweilig, daß Du wegen Ellens 
orthopädischer Behandlung nach dem Märztermin wieder nach Reval 
zurückfahren mußt, da die fatale Influenza sie behindert hat, regel-
mäßig die Anstalt zu besuchen. — Von hiesigen Neuigkeiten erzähle 
ich Dir, daß Uexkülls Wellenhof gekauft haben. Es ist ein Strand-
gut mit Wald, und Benedicts will dort ein neues Wohnhaus bauen. 
Die andere Nachricht ist, daß heute das Weib unseres Hausmannes 
gestorben ist an jener Krankheit, welche die Aerzte in ihrer Unwissen-
heit sür Einbildung gehalten haben. 

Andere Nachrichten bringt Dir Otto, der mich nächsten Mittwoch 
verläßt. . . 

867. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 16. März 1890. 

John Lothrop Motleys von seinen Töchtern gesammelte Briese, 
in zwei Bänden, einem anonymen Herausgeber anvertraut und über-
setzt von Eltze, 1890, habe ich mit viel Interesse durchgelesen, be-
sonders aus Theilnahme sür diesen Jugendbekannten aus meiner 
Berliner Studienzeit. Geb. 1814, gest. 1877, ist er 63 Jahre alt 
geworden. Mit 23 Jahren heirathete er. Lady Byron ist, wie es 
im Briefwechsel heißt, von seiner Aehnlichkeit mit Byron überrascht 
worden. Er ist ein feingebildeter, edelstrebender, schöner Mann gewesen. 
Er bildete sich aus zum Schriftsteller, zum Manne, der sich von der 
Feder auch etwas nähren muß. Zuerst schrieb er Romane, dann 
gründliche aber zugleich sehr unterhaltende Geschichtswerke. Das 
machte ihn in London zu einem der gesuchtesten Gesellschaftsmänner. 
Seitdem war sür ihn ein Leben in anderer Gesellschaft nie ganz be-
sriedigend. Ein politieian Amerikas ist er gewesen, aber kein 
glücklicher. ... Er war 6 Jahre amerikanischer Gesandter in Wien, 
unter Präsident Grant wurde er 1869 zum Gesandten nach England 
ernannt, aber im Herbst 1870 abberufen. . . . Seinen politischen 
Ansichten nach ist er sür die Freiheit, ja sogar für Zersplitterung 
des Vermögens unter der Masse. So sehr er die Enltnrblüthe der 
englischen Aristokratie genießt, die Vorbedingung dazu sieht er in 
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einem Massenelende, das ihm ein zu hoher Preis scheint. Er wird 
schließlich in Politik ganz wie Gladstone. Nur daß er, von Bismarck 
bezaubert, ihn sür den größten Staatsmann des Jahrhunderts erklärt; 
das hätte Gladstone nie gethan. Nebrigens ist Motley kein Freund 
des preußischen bnreaukratischen Regiments. 

18. März 1890. 

Ich lese im „Briefwechsel von I. L. Motley Bd. II S. 364": 
„So sagte er (Bismarck, 1872) unter anderem, es könne sür Deutsch-
land keine größere betise geben, als ein sremdes Land anzugreisen; 
daß, wenn Rußland ihm die baltischen Provinzen zum Geschenk 

"anböte, er sie nicht annehmen würde." — Vielen unserer Herren ist 
dieser Ausspruch eine Neuheit, mir nicht; denn, ich glaube etwa 
1867, also süns Jahre früher, in den Wäldern Varzins spazierten 
wir zwei, nnbelanscht, und ich fagte von unseren Provinzen: „Sie sind 
in einer verpfuschten Lage. Riga hat sür das Reich eine solche Be-
dentung, daß es feinen letzten Soldaten und seinen letzten Rubel 
daran setzen müßte." — Wir waren und sind darin einer Meinung. 
Das Deutschthum in den Ostseeprovinzen war sür Deutschland ge-
fährlich, durch seine Feldherrn und Diplomaten, — niemals sür 
Rußland. In diesem Sinne konnte ich der Fürstin Schahowskoi 
über die Russisicierung sagen: „Vous faites les affaires de Mr- de 
Bismarck"; — freilich ganz unverständlich sür sie. Schon ist 
indeß die Zeit nahe, wo das Reich wird berechnen können, ob es 
an Macht, Ansehen, Größe gewonnen hat durch den Bruch seiner 
Gelöbnisse und Verträge, auch in Punkten der Humanität. Zu 
diesen Punkten gehörte die freie Concurrenz der lutherischen Kirche 
und der Landessprachen. 

Am 4. März hatte ich in Reval eine kleine Festmahlzeit Herrn 
Tschernyschew zn Ehren, der aus Petersburg aus einen Tag nach 
Reval gekommen war, um aus dem Petschoralande die interessanten 
wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Sommerreise mir mitzutheilen. 
Er brachte mir eine Reihe schöner landschaftlicher Photographien, 
darnnter auch die von einem alten Mann mit zwei Söhnen, der viel 
davon zu erzählen hatte, daß er vor 47 Jahren mein Führer gewesen. 
Ich habe ihn vergessen, — er aber mich nicht; denn wo so wenig 
geschieht, bleibt das Andenken. 
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Den 19. März. 

Während ich in Reval war und daher hier nichts notiert habe^ 
hat Bismarcks Rücktritt stattgefunden. In langem Groll hat er den 
Zumuthungen seines liebenswürdigen Kaisers gegenüber gebrütet, und 
länger ließ es sich nicht tragen. Wilhelm II. schreibt in einem nach 
Weimar gerichteten Privatbrief: „Schmerzliche Erfahrungen mußte 
ich machen. Es ist, als verlöre ich meinen Großvater zum zweiten 
Mal." . . . Als Hauptgrund des Conslicts wird angegeben, daß der 
Kaiser nicht damit einverstanden war, daß kein Minister Wesentliches 
mit ihm verabreden dürste, ohne zuvor mit dem Ministerpräsidenten 
sich darüber verständigt zu haben. . . . Seit 1813 und 1815 hatte 
man den Monarchen Westeuropas glücklich abgewöhnt, persönlich 
regieren zu wollen. Kaiser Wilhelm II. will es abermals versuchen. 

868. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  23. März 1890. 

Hochgeehrter Freund! 

Vor acht Tagen kehrte ich von meinem Aufenthalte in Reval 
wieder in die Stille meines Landhaufes zurück In unserem 
Alter ist man gesaßt aus Einsamkeit und mancherlei Beschwerde, über 
die ich glücklicherweise nicht zu klagen habe; aber Beschäftigung, so 
viel man kann, ist das Linderungsmittel sür beiderlei Uebel 
Kürzlich gedachte ich noch des angenehmen Besuchs unter Ihrer Leitung 
bei dem alten Hartenstein in Jena. Er äußerte ungesähr: „Mit 
der Philosophie ist es nichts mehr." — „Aber mit der Geschichte der 
Philosophie?" wars ich ein. „Was würden Sie sagen, wenn von der 
Chemie nur noch ihre Geschichte Fortschritte machte?" erwiderte er. 
Dann wieder sagte er: „Aristoteles ist ein Klotz, von dem manches 
sich noch abspalten läßt." — Mir sind diese Aeußerungen des Alten 
jedenfalls bemerkenswert^ gewesen, da ich nach so langer Zeit (1873) 
derselben mich erinnere. — Da denke ich an den viel zu früh ver
storbenen Geologen Neumayr, deffen „Geschichte der Erde" ich sehr 
zur Lectüre empfehle. Mir empfahl ein posthnmes Werk von ihm. 
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„Stammesgeschichte", ein tüchtiger russischer Geognost Tschernyschew. 
Er besuchte mich, um mir zu berichten, was er im Petschoralande als 
mein directer Nachfolger gesuuden hatte. Fast ein halbes Jahrhundert 
war vergangen, ohne daß meine Psade von einem Fachgenossen 
wieder betreten worden waren. Er hat nun das von mir entdeckte 
Petroleumgebiet genauer explodert, mit sehr reicher Ausbeute sür 
Paläontologie. Einen alten Mann aus dem Jägervolke der Sirjänen 
brachte er in Photographie, der als Zwanzigjähriger mein Führer 
gewesen zu sein erzählte und mir jetzt sein Bildniß, zwischen zwei 
stattlichen Söhnen, zuschickte. Wie dauernd doch die Erinnerungen 
in dem einsamen Norden sind und wie dauernd auch aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaften, in Vergleich zu denen aus dem Gebiete der 
Politik. Einst habe ich Estland, d. h. das Landvolk und die Guts-
besitz er, aus einem gefährlichen Ausstande herauszuhelfen Gelegenheit 
gehabt. Die seitdem herangewachsenen Menschen wissen nichts mehr 
davon. Und so wie im Kleinen, so im Großen. Bismarck kann 
allerdings nie vergessen werden. Aber nach 100 Jahren wird man 
vielleicht doch in einem Eonversationslexikon oft nachschlagen müssen, 
um etwas von dem zu erfahren, was er gethan. . . . 

Wir haben ein ungemein frühes Jahr. Schneeglöckchen, Winter-
grün und Seidelbast sind einen ganzen Monat srüher als in anderen 
Jahren erblüht 

869, 

An seilte Tochter. 

Raikül l ,  26. März 1890. 

. . . Es ist in diesen Tagen so rauh, daß die Dompfaffen 
sich zum Hause halten wie im Winter. Wohl hörte ich heute 
das Schmettern einer Lerche, konnte sie aber nicht recht erblicken, ob 
sie nun zu sehr in blauer Lust verloren war, oder, was mir wahr-
scheinlicher, bei dem kühlen Winde am Boden saß. — Du bist wahr
scheinlich zwischen den Revalschen Steinhausen recht traurig, und 
krank dazu. Aber immer das Bestmögliche, und der Muth wird Dir 
bleiben. Unsere Freundin Benedicte Uexküll schien nach ihrem letzten 
Brief in recht guter Verfassung; Ruhe und angenehme Pläne 
über das neuerstandene Wellenhof schienen einem erfrischenden Hauch 
gleich fie zu beleben. Dessen freute ich mich. . . . 
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870. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  den 6.  Apr i l  1890. 
Liebe Tochter! 

In dem Steinhausen, den man Reval nennt, in diesem kleinen 
Babel, wo Du nicht einmal das Vergnügen vielen Gebabels zu haben 
scheinst, sind Deine Ostertage, denke ich mir, nicht gerade erfreulich 
gewesen. . . . Wenn ich den lieben Akademiker Friedrich Schmidt in 
Reval gesehen hätte, würde ich ihm gesagt haben, daß ich Tschernyschews 
vorläufigen Bericht „Timanskija Rabot-i1)" mit dem höchsten Interesse 
gelesen. Ich bin dem Autor sür die Zusendung sehr dankbar. Das 
ist tüchtige Arbeit, und deren Fortsetzung ist sür die Wissenschast von 
höchstem Werth. — Ich äußerte vor Deinem Manne den Gedanken, 
ob ich nicht Bismarck jetzt, nach seinem Fall, besuchen sollte. Aber 
das ist nur ein Gedanke. Zunächst ersehe ich aus den Zeitungen, 
daß noch immer Telegramme und Adressen aus allen Weltgegenden 
um ihn zusammenwehen. Ruhig ist es um ihn herum noch lange 
nicht. Gemüthliches Zusammensein mit ihm dürste noch nicht sein. 

Die freien wilden Blumen sind bis ans die Caltha palustris 
erblüht, im Garten beginnt die Primula elatior; die Schneeglöckchen 
verblühen, die Hyazinthen werden bei dem ersten warmen Sonnen-
strahl ihre Glöckchen erschließen. Veilchen fand ich noch nicht. Es 
geht langsam, aber sür den Landwirth heilsam. 

. . . Die Studentenunruhen in allen russischen nationalen Uni-
versitäten sind sür viele Familien traurig und besorglich. Ich fürchte, 
ein sehr unruhiges Jahrzehnt hat begonnen. 

In den Reden des jungen Kaisers Wilhelm ist viel Poesie, 
mehr, als der Geschäftsmann braucht. Aber es wird andere vielleicht 
bezaubern und daher nützlich fein. 

871. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  27. Apr i l  1890. 

. . . .  G e s t e r n  e r h i e l t  i c h  e i n i g e  Z e i l e n  v o n  F r ä u l e i n  S c h m a l t z  
nebst der Abschrift eines Briefes der Königin von Rumänien an sie, 

*) „Arbeiten über das Timangebirge." 
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in dem es heißt: „Tag und Nacht habe ich für Geld gearbeitet,... 
nicht ein Paar Schuhe, nicht ein Kleid für mich gekauft." — Das 
sind Geständnisse der Königin, die ihre Gesinnung ehren, mehr, als 
es die Königskrone vermag. Möchten doch viele mit demselben 
Ernst, wie diese herzige Königin, ihren Ausgaben leben! . . . 

. . . Schade, daß es Dir nicht vergönnt gewesen, dieses vor-
zeitige Frühjahr aus dem Lande zu erleben, zu Deiner und der 
Deinigen Freude. Kirschen und Pflaumen stehen in vollem Blüthen-
schmuck. Heute sah ich die ersten geöffneten Tulpen, und die weißen 
Narzissen prangen seit vorgestern. Heute brachte mir der Lippasche 
Bauernwirth, bei dem wir die Anemone patens entdeckt haben, mir 
zur Freude einige davon, und ich lehrte ihm die Unterschiede von der 
Anemone pratensis. . . . Der Faulbaum und auch der Amelanchior 
blühen sehr voll. Es kann sein, daß wir schon am 1. Mai Roggen
grannen hervorgucken sehen. — Carabus nemoralis, den ich nie ge
troffen, ist Dir also in der Stadt in den Weg gelaufen. Ich habe 
ihn heute in Jerwakant in Eurer Sammlung untergebracht. . . . 

Den 2. Mai. 

. . . Ich weiß nichts von Herrn I., doch habe ich leider ge
sehen, daß sehr theure Lehrer nicht immer die besten sind. Z. B. 
sind die Lehrer in unserem Kaiserhause immer sehr hoch bezahlt 
worden. Mag wie bei den sehr theuren Eigarren sein, die zuweilen 
zu schwer sind und von wenigen vertragen werden. Vernünftige 
Menschen verlangen vernünftige Gehalte. Ich billige daher Deinen 
Entschluß, nach Dorpat zu fahren, und unter den vier Eandidaten 
zum Hauslehrerthum in Jerwakant die Palme demjenigen zu geben, 
der aus bescheidenen Verhältnissen sich emporgearbeitet hat, aber 
doch in guter Familie ausgewachsen ist. Auch Deine Pläne wegen 
Ellens Gymnastik scheinen, mir richtig. — Ich sehe nicht, daß gegen 
die Jnsluenza-Uebel die Heilkunst, wo es auch sei, etwas ausgerichtet 
hat, oder richtiger, ich lese nichts davon. 

Morgen will ich meine Doppelthür zum Garten hin abnehmen 
lassen. Ich denke, die Eisheiligen haben sich heuer verfrüht und sind 
gewesen. — Ich habe die Abficht, heute nach Könno zu fahren, um 
die dortigen Pflanzungen in ihrem Blnthenfchmuck zu sehen. Johanna 
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ist aus Audern zurückgekehrt, wo sie ihre Mutter besucht hatte nach 
ihrer Heimkehr aus Deutschland. Die Baronin Pilar ist mit ihrer 
Tochter Elisabeth in Friedrichsruhe gewesen. . . . 

Halte mich au courant von Deinen Thaten. Ich könnte ver
sucht sein, nach Reval zu kommen, aus einige Tage. Dann möchte 
ich aber Dich dort auch antreffen. 

Mit herzlichster Umarmung sage ich Dir viel Liebes. 

Dein Vater. 

872. 

Aus Keyserlings Tagebnch. 

Raikül l ,  5.  Mai  1890. 

Bismarck hat mir durch die Baronin Bertha Pilar sagen lassen, 
ich sollte ihn doch jetzt in Friedrichsruh besuchen. Er ist traurig. 
Seine Verabschiedung ist so ganz unbemerkt von ihm vorbereite! 
gewesen. Wohl trägt er seinen Sturz mit Würde, empfindet ihn 
aber als ein Begräbniß bei lebendigem Leibe. „Wenn man sich so 
vollständig noch leistungsfähig fühlt, dann aus dem Dienste zu 
kommen, ist schwer;" — so ungefähr hat er gesagt. Ich will nun 
nach Reval sahren, mir Urlaubs und Paß so schnell als möglich 
besorgen und mich dann nach Lübeck einschiffen. Vor dem Tode 
uns wiederzusehen, ist doch ebenso wie sein Wunsch auch der meine, 
wenn es auch eigentlich zu jenen unzweckmäßigen Bewegungen treibt, 
die Darwin aus überströmender Nervenkrast so glücklich erklärt, — 
ein Ueberschuß, der gerade bei 75 Jahren nicht groß ist. 

Am 12. Mai kam mein Vater nach Reval; am 17. fragte er telegraphisch 
in Friedrichsruh an, ob sein Besuch genehm sein würde, und erhielt die 
Antwort: „Erfreut und dankbar." Am 19. Mai schiffte er sich auf dem 

„Storfürsteu" ein und kam am in Friedrichsruh an. 

T) Als Kaiserl. Russ. Hofmeister mußte mein Vater bei jeder Auslandsreise 
um feinen Urlaub einkommen. 
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873. 

An seine Tochter. 

Friedr ichsruhe, 1890. 

Liebe Tochter! 

Hier sitze ich nun, nachdem ich mit Kaffee herrlich gefrühstückt 
und die Nacht in einem Hausen von prächtigen Psühlen verbracht 
habe; das Bett war sür meine Gewohnheiten unbegrenzt in seiner 
Ausdehnung. Bei offenem Fenster spielt die Morgenlust angenehm 
hinein, und das Gezwitscher der Vögel aus dem herrlichen, üppigen 
Buchenwalde mit schönen Gehölzen und Büschen am Rande, und 
Wasserflächen und Wiesen zwischen den schwellenden Gehängen. Ein 
schönes Stück Erde, das der große Mann zu seiner Ruhestätte sür 
die letzten Lebenstage bewohnt. 

Doch nun von meiner Reise. Schlimm war wohl der Sonn-
abend und zum Theil der Sonntag, wegen Sturm und Regen aus 
der See . . . Dienstag um 6 Uhr m. waren wir in Lübeck. Um 
8 Uhr früh ging der Zug über Buchen direct hierher. Vom Bahnhos 
aus konnte ich das Schloß nicht erblicken und fragte mich durch; — 
es liegt nur auf einige Schritte ab, doch von Bäumen versteckt und 
ummauert wie ein Nonnenkloster. Als ich endlich einen offenen 
Zugang in der Mauer erblickt hatte, trat mir ein Lakai entgegen. 
„Einige Minuten vorher", fagte er, „find die Herrschaften leider 
nach Hamburg gefahren", da fie mich heute nicht erwarteten. Beim 
Eintritt begrüßte mich aber eine Dame mit anmuthiger Vornehmheit, 
mit ganz weißen Haaren, aber mit schönen Zügen. Sie erzählte 
mir, Hamburg wollte den Fürsten durch ein Mahl in der schönen 
Umgebung seiern; auch sollte Bismarck einige Besuche den großen 
Handelsherren und auch dem commandierenden General erwidern, — 
in privatester Form . . . Meine Dame hier war eine alte Freundin 
der Fürstin ans Berlin, Frau von Wellenberg, Gemahlin des Ad-
ministrators der Königlichen Landgüter. Sie hatte die Honneurs im 
Haufe zu machen sür einen Tag übernommen. Wir dinierten, und 
mir wurde eine ganze Flasche Champagner zugemuthet, so daß ich 
vor der Consumtion hierorts sogleich Respect bekam. Dann sichren 
wir durch den herrlichen Wald, wo die riesigsten Buchen stehen, 
spazieren, sahen Hirsche herumstreichen, doch auch abgefrorene junge 
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Kiefernpflanzungen. Es war mir recht angenehm, mich im Gespräch 
mit meiner Dame über die Zustände in diesem Zauberschloß zu 
orientieren. Endlich, um 11 Uhr abends, kamen die Herrschasten 
zurück. Unser Wiedersehen mit Bismarck war von beiden Seiten eine 
rührende Freude. Ich sand ihn sehr srisch, ersreut über die Dank
barkeit, mit der man ihn in Hamburg umdrängt hatte, und gleich aus 
unsere alten Erinnerungen versessen. Die Fürstin, voll warmer 
Erregung wie immer, sprach von dem Herzen, das nicht untergehen 
kann; leider aber doch mit den Anzeichen einer immer zunehmenden 
Brustwassersucht. Die Grasen Herbert und Wilhelm mit seiner Frau 
und seinen beiden Töchterchen sind hier, auch der treue Lothar Bucher. 
Bis Mitternacht wurde noch geschwatzt; aber dann unterwarf sich 
Bismarck den oft wiederholten Mahnungen der Gattin. 

.Am 2./14. Juni sollte mein Vater sich in Lübeck nach Reval einschiffen, 
doch ließ man ihn nicht fort und die Fürstin schrieb ihm: 

874. 

Fürstin Bismarck an Keyserling. 

Mein lieber, lieber Graf! 

Bitte, bitte, telegraphieren Sie gleich ab und schenken Sie uns 
noch acht Tägelchen! Einmal thun Sie das beste Werk an uns 
Armen, die den Glanben an sast alle Menschen verloren und solchen 
Himmels- und Herzenstrost an Ihrer geliebten Liebe haben und sich 
ausrichten an der übermächtigen Liebe, mit der wir an Ihnen hängen. 
Also vor allem deßhalb müssen Sie noch bleiben, lieber, theurer 
Gras, und dann erretten Sie mich vor einer Reise, die ich machen 
müßte, — d. h. sür deren Unterbleiben ich keine Entschuldigung 
hätte, — als diese Ihres köstlichen, beseligenden Hierseins. Darum 
bitte, bitte, bitte — telegraphieren Sie ab zur übermenschlichen 
Wonne Ihrer 

alten Freundin 
Johanna Bismarck. 

Diese Zeilen, in denen sich die ganze impulsive „Feuerseele" der 
edlen Fürstin, wie mein Vater ihr Wesen zu bezeichnen pflegte, wiederspiegelt. 
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und die ihr den warmen Jugendreiz bis in das späteste Alter verlieh, rührten 
meinen Vater tief. Er blieb in Friedrichsruhe bis zum 16./28. Juni. 

Hier mögen einige nachträgliche Notizen meines Vaters über feinen 

Aufenthalt in Friedrichsruh Platz finden. Es war eine für Gemüth und Geist . 
anregende Zeit sür ihn, und eigentlich der letzte Sonnenblick in seinem Leben. 
Es herrschte viel Bewegung im Schloß, täglich kamen neue Gäste. Deuuoch 
fand sich Zeit und Gelegenheit zu langen Unterhaltungen mit dem Fürsten. 
In schlaflosen Nächten, erzählt mein Vater, las Bismarck die alten Klassiker 
und war ganz von Schillers „Räubern" ergriffen, aus denen er Stellen, 
die ihn besonders frappiert hatten, im Gespräch Gitterte. 

Lenbach sprach meinem Vater den Wunsch aus, sein Bildniß zu malen, 
was dieser mir später scherzend mittheilte. Nach dem Tode unseres Vaters 
uahm mein Bruder diesen Gedanken ernstlich auf, und der große Maler führte 
das Bildniß nach einer Photographie aus^). In der kurzen Zeit ihres Zu-
fammenfeins hatte Lenbach eine verftändnißvolle Sympathie für meinen Vater 
gefaßt, und nach deffen Tode habe ich nirgends eine tiefere und hilfbereitere 
Theilnahme gefunden als bei diesem edlen Künstler. Mögen diese Zeilen ihm 
meinen Dank nochmals aussprechen. 

875. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  3. /15.  Jul i  1890. 

Viel erlebt, wenig geschrieben! Nachträglich mögen zunächst die 
Daten, die ich ziemlich unvollständig in meinem Notizbuch vermerkt 
habe, hier fixiert werden. 

Den kam ich in Friedrichsruhe an. 

Am 4. Juni n. S. erschien eine Deputation aus Charlottenburg, 
mit dem Arabisten Dieterich, dem Erzieher persischer Prinzen.-

5. Juni. Es kommen zu Besuch Gras und Gräfin Lehndorff, 
der Hamburger Woermann und seine Frau Gertrud. Bismarck 
wird von Kingston, dem Daily Telgr. Corresp., interviewt. 

Am 7. Baron Ohlen; am 8. Baron und Baronin Merck; am 10. 
Geheimrath Krupp, d. h. der 36 jährige Kanoueu-Krupp, der ältere 
ist todt. Am 11. erscheint ein Fabrikinspector, der in den Silber-
bergwerken der Rocky Mountains gewesen. 

*) Sie ist hier als Titelbild beigegeben. 



590 1890. 

Den 12. Juni. Alle Tage ist etwas vor. Eben waren die 
Schwaben zum Frühstück und brachten aus Stuttgart ein schönes 
Ehrendiplom dem Fürsten dar. Die Ansprache war gut, die Antwort 
noch besser und das Gespräch über Tisch beim Frühstück sehr be-
sriedigend. — Gestern haben wir in Schwarzenbek eine Lauenburger 
landwirthschastliche Ausstellung uns angesehen. 

Auch den schwarzen munteren Professor Schweninger und den 
seinen sehr liebenswürdigen Dr. Chrysander lernte ich kennen. 

Hier beginne ich Kirschen eil masse zu schmausen. 

13. Juni. Der Wiener Historiker Dr. Friedjung sucht bei 
Bismarck Belehrung über die Vorgänge von 1866, da er eine 
Monographie des Krieges schreiben will. 

Am 14. Juni erscheint eine Düsseldorfer Deputation. Es 
kommen zu Besuch: Gras Bismarck, verheirathet mit einer reichen 
Achenbach aus Rußland, Sohn des bekannten Württemberger 
Eavalleriegenerals, — Gras Pückler, — meine Nichte Gräfin Luise 
Pahlen, geb. Behr-Edwahlen, die ich nach langen Jahren wiedersehe, 
mit ihrer lieblichen Tochter Eveline,-) — am 15. Juni Kardorff 
mit der Silbernase. 

16. Juni. Abreise von Herbert Bismarck nach Königstein bei 
Wiesbaden. — Eine Hamburgerin präsentiert dem Fürsten bei seinem 
Austritt aus dem Park ein vierblätteriges Glückskleeblatt, — unter 
Thränen! 

17. Juni. Pastor Dalton, ferner Touristen aus New-Iork und 
Melbourne, von dem Wunsche, Bismarck zu sehen, hergelockt. 

19. Juni. Casseler Deputation, am 20. Oberpostdirector Kühl 
und Gemahlin, am 21. Amtsrath Dietzel, Lenbach. 

Am 22. Juni überreichen sieben Berliner dem Fürsten eine 
Adresse; mein Frühstücksnachbar unter diesen ist der Bildhauer 
Kleemann, Fortschrittsanhänger; Pahlens reisen ab. — Die Hamburger 
Turner begrüßen den Fürsten bei der Rückkehr von seiner Spazier-

1) Mein Vater hatte von seiner Jugendzeit her eine Vorliebe für Kirsche», 
die in Estland wenig gedeihen, und behauptete, es sei die einzige Frucht, au 
der mau sich nie krank essen könne. 

2) Jetzt Freisrau von Meerscheidt-Hüllessem. 
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-fahrt. — Graf Styrum, ein verständiger alter Herr, mit feiner 
hübfchen 22 jährigen Tochter, deren Oehrchen der Maler Lenbach 
fehr bewundert, verweilen auf der Luftfahrt nach dem Nordcap einen 
Tag in Friedrichsrnhe. 

23. Juni. Antwerpener deutsche Deputation. Lenbachs humo-
ristisches Gespräch mit der Fürstin. 

24. Lenbachs Abreise, am 25. kommt Schweninger, — Herr 
Krosigk, Verlobter von Fräulein Kotze, Tochter der ältesten Schwester 
der Gräfin Bill Bismarck geb. von Arnim. — Cottas Anerbieten 
wegen Drucks der Memoiren Bismarcks. 

Am 27. wird Herr Kück zum Hühnerhof, ein reicher Hamburger, 
besucht. 

Am 28. Abreise aus Friedrichsruh um 10 Uhr mittags. 

Raikül l ,  12./24. Jul i  1890. 

Ich copiere die verstreuten unvollständigen Notizen, die ich 
während meines dreiwöchentlichen Aufenthaltes in Friedrichsruh vom 

bis zu meiner Abreife am 16./28. Juni gemacht habe. 

Bei jedem Gange, bei jeder Fahrt, mit seltenen Ausnahmen 
standen am Ausgange und Eingange Menschen, Männer, Frauen, 
Kinder, um den Fürsten hoch leben zu lassen, zu bejubeln, besonders 
die Damenwelt; die rannten heran mit freudestrahlendem Geficht, 
reichten Bouquette, suchten Händedruck. Rührend ist diese Thetfnahme. 
der Bevölkerung für Bismarck. 

Nach Hamburg und Flottbeck hatte der Senator Petersen den 
Fürsten mit allen Hansgenossen geladen, da ein osficieller Empfang 
in Hamburg nicht recht paßte; immerhin muß Bismarck als General-
ob erst auch bei dem Commaudauten von Altona, General Dörnberg, 
Bestich machen, in Uniform; Übrigens ganz ohne Staatskleid den 
ganzen Tag, in seiner ihm bequemen Civilkleidung. Große Ovationen 
umgaben ihn, denn Hamburg ist dankbar sür die rücksichtslose 
Strenge, mit der es in den Zollverein hineingezwungen ward, da 
Bismarck oberhalb und unterhalb die Elbe zuzuschnüren Anstalt 
machte. Jetzt ist es aufstrebend geworden, wie noch nie, und reich 
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über alle Erwartung. Bismarck kehrte zurück, sichtlich erfreut von 
dem Jubel der ihn überall umdrängenden Hamburger. „Auf Wieder-
sehen!" riefen viele. 

Die Fürstin ist sehr asthmatisch, übrigens die treuherzige 
Freundin in alter Lebendigkeit, — doch mit allen Zeichen der heran-
nahenden Brustwassersucht; Dr. Schweninger giebt nichts und sagt, 
es sei nichts dagegen zu thun. 

Der Fürst kann seine Augen in der Nähe gebrauchen bis in 
die Nacht hinein; nur wegen geringerer Fernsichtigkeit trägt er eine 
Brille beim Spazieren. Er hört sehr schars. Er hat bis auf zwei 
abgebrochene alle feine Zähne; sein Gang ist behinderter; sein 
Pserd besteigt er von einer Bank aus, und ein Diener hebt das 
Bein hinüber. Um 11 Uhr muß er zu Bett, und es war eine 
Extravaganz, daß er bis 12 Uhr mit mir blieb. 

Herbert erinnert in den Gesichtszügen sehr an den Vater; seine 
Zukunft ist nicht klar; Land- und Forstwirtschaft ist seine Sache 
nicht; ein Botschasterposten würde ihm passen. 

Zu den mit Gewalt Beglückten rechnete Bismarck außer 
Hamburg auch den Augustenburger und den Battenberger. 

Der eommandierende General von Altona, von Dörnberg, 
54 Jahre alt, spricht über das von ihm gelesene Schriftchen: 
„Vielcant Consules"; nach ihm ist es ein perfides, aber nicht 
verächtliches Machwerk; — wirkliche intime Schwächen sind da auf-
gewiesen, die nur derjenige kennen konnte, der in die Generalftabs-
gefchäfte eingedrungen ist, so daß der Feind davon Nutzen ziehen 
könnte. 

Thatsache bleibt es, daß der Fürst und Gras Herbert länger 
im Banne des kaiserlichen Zaubers gelebt haben als die brave 
Fürstin. Hinzpeter ist ein zu Mißdeutungen aller Aeußerungen des 
Fürsten über den Kaiser geneigter Hausgelehrter. . . Niemand hat 
eigentlich besänftigend gewirkt. ... Es ist recht schwierig, sich zu 
orientieren, — denn an Doetrin, an Princip hat es doch gefehlt, 
wenn auch Bismarck von Princip nichts wiffen wollte. 

Hätte Kaiser Wilhelm ihm gesagt: „Ich kann nicht mehr unter 
fremder Leitung regieren, ich vertrage es nicht, für einen Schatten-
kaifer angefehen zu werden, oder mich felbft dafür zu halten," — 
dann, meint Graf Herbert, hätte es ausklingen können wie mit 
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Moltke oder ähnlich .... Graf Herbert ist bei dem berüchtigten 
Frühgespräch über Windthorst nicht zugegen gewesen; — Bismarck war 
avertiert und erwartete den Kaiser. Bei Gras Herbert stieg der Kaiser, 
wie so häufig, ab; es erwies sich, daß der Kaiser die Ordre, durch die 
er sich bei Bismarck anmeldete, Tags zuvor gegeben hatte, aber spät, 
und dann werden der Regel nach die Bestellungen erst am folgenden 
Tage ausgerichtet. Als das Gespräch in der Amtswohnung an-
geknüpft war, entfernte fich Graf Herbert. Beim Wegfahren war 
der Gefichtsausdruck der Majestät verdüstert, doch gab es sür Herbert 
ein freundliches Zuwinken. On se seilt joue, — und das giebt 
Verbitterung bei Bismarcks. 

Endlich erfahre ich den Antheil Bismarcks an jener Action, die 
sür die baltischen Provinzen in consessioneller Beziehung unter der 
vorigen Regierung eine leider nur vorübergehende Licenz zur Folge 
hatte. Bismarck schrieb privatim an Gortschakoff und wurde in 
schnöder abweisender Erwiderung ermahnt, dergleichen innere Reichs-
angelegenheiten nie mehr zu berühren. Der preußische Gesandte 
Röder hat nicht geschickt die Sache zu erörtern verstanden; es war 
ein unbeholfener Kravattendiplomat. Bismarck betonte: Den ruffen-
freundlichen Elementen in Preußen erschwerte die baltische religiöse 
Frage die Pflege der guten Beziehungen zu Rußland. Onbril als 
verlogener Diplomat und persönlicher Gegner Bismarcks dürste wohl 
in unliebsamer Weise übertriebene Meldungen von den bezüglichen 
Unterredungen in Ber l in gemacht haben . . . .  

Merkwürdig, daß Bötticher bereits den 18. Januar dem Grasen 
Herbert gegenüber äußerte: „Der Kaiser hält an niemand, leider 
auch nicht mehr an dem Kanzler." In der Ministersitzung vom 
9. Februar theilt Bismarck mit, daß er ein Abschiedsgesuch von seinen 
preußischen Staatswürden einreichen und nur Reichskanzler und Mi
nister des Aeußeren verbleiben will. — In einem späteren Jmme-
diatvortrag ändert Bismarck diese Erklärung. Er erklärt dem Kaiser, 
nach erneuter Prüfung, vermöge er nur entweder ganz zu bleiben, 
oder gar nicht. Das Datum dieses Vortrages fehlt! 

Da sagt der Kaiser: „Also alles bleibt einstweilen beim Alten." 
Dabei war sein Gesichtsausdruck etwas mißvergnügt! Diese 
Aeußerung kann eine bittere Ironie enthalten haben, die Bismarck 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. 38 
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nicht verstanden hat. Bismarck hielt die Aenßernng sür definitive 
Zustimmung. 

Lucanus sagte zu Herbert Bismarck: „Majestät wünschen des 
Fürsten Entgegenkommen in der Arbeitersrage, daran er mit un
lenkbarer Zähigkeit festhält, und sieht darin mit Besorgniß die Quelle 
von Schwierigkeiten pro futuro." Das ist schon am 18. Juni ge
äußert. 

Bei dem Jmmediatvortrag vom 25. Februar bespricht Bismarck, 
wie man im Falle des Conslicts den Reichstag immer wieder auf-
lösen und neu wählen lassen könnte, und bei dieser Gelegenheit 
bekennt sich der Kaiser zu dem Motto: No surrender. — Bismarck 
verstand, daß er sich zu diesem Versahren dem vorliegenden Reichstag 
engagiert habe; — doch könnte es sein, daß der Kaiser die Maxime 
billigte, ohne ihre Anwendung zur Zeit sür nöthig zu erachten. 

Lucamts: ein ehrlicher Kaiserdiener, — ohne Jntrigne. 

Tieser Grimm könnte durch den Verkehr mit den Großkindern 
bei Bismarck gesänstigt werden. 

Nach Geschäften ist Bismarck nie, und von keiner Seite nach 
seiner Entlassung befragt worden. Man fürchtet vielleicht die allzu 
große Bedeutung feines Raths in der allgemeinen Vorstellung, — 
das psychologische Liefergewicht, so zu sagen. Von Kaiser Wilhelm I. 
erhielt Bismarck bei Gelegenheit des Niederwalddenkmals ein Hand-
bittet, darin es hieß: „Eigentlich Ihr Denkmal." — 

Die Schlacht von Eustozza ist eine verabredete Niederlage ge
wesen. Der Sieger Govone erhielt den Besehl, am folgenden Morgen 
den Besiegten zu spielen. Darüber ging der arme Mann zu Grunde. 

Das diplomatische Rundschreiben, davon die Zeitungen sprechen, 
mit der Erklärung, daß gewissen Aeußerungen, die aus Friedrichsruh 
berichtet sind, kein Werth beizulegen sei, ist thatsächlich erlassen, und 
nach Befehl des Kaifers von Holstein redigiert. — Die Macht ist 
nicht vorhanden, die den Aeußerungen ernste Folgen geben 
könnte; — aber eine gewisse Verantwortlichkeit dafür belastet dennoch 
Bismarck. Ist der Versuch, die Geister von der herrschenden Macht 
abwendig zu machen, auch nicht gefährlich genug, um damit zu rechnen, 
fo genügt er doch, um ihm Schuld für kleine Mißerfolge aufzu
bürden. 
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Mir scheint der englisch-deutsche Vertrag über Zanzibar und 
Helgoland sür die deutschen Alliancen von Bedeutung. Besonders 
drängt es England von Frankreich ab, das seine Abmachungen wegen 
Zanzibar unberücksichtigt sieht. 

Nach der Lectüre im II. Bd. 2. Kap. von Sybels „Begründung 
des Deutschen Reichs" mache ich die Bemerkung, daß eine Art point 
d'honiieur sür den Staat sehr reale Bedeutung haben kann. Wer, 
sei es in bloßer Verhandlung, zuerst die Waffe streckt, räumt das 
Feld. Preußen sagte zu, seiner Kriegsbereitschaft ein Ende zu machen, 
während Oesterreich noch Truppen auf dem Kriegssuß behielt; obwohl 
es sie weder brauchte, noch ernstlich brauchen wollte, reichten sie 
hin, um Preußen zu demüthigen. 

Die in verschiedenen Zeitungen, doch wahrscheinlich von Friedrichs-
ruh her ausgehende Verteidigung der Bismarckschen Auslassungen den 
Zeitungsreportern gegenüber, ist nicht ungeschickt; aber führt nicht 
hinaus über das bloße Recht dazu. Die Berechtigung Bismarcks 
zu freier Rede ist unzweifelhaft; ihre Opportunität ist aber nicht an-
zuerkennen, so lange die Frage nach Zweck und Ziel unbeantwortet 
bleibt. 

Was soll aber seitens Bismarcks den Ehrendeputationen und 
den Auskünstlern gesagt werden? — Bloß Nichtssagendes? Mit 
solchen Redensarten sich genügen zu lassen, das hat Bismarck fein 
Lebelang nie gekonnt.  Daher spr icht  er  s ich darüber aus, was in 
der Gegenwart ihn selbst und die Angeredeten gemeinsam und zumeist 
interessiert, und was man nicht schon überall in den Tageblättern 
zu lesen bekommen hat: über die Gründe seines Rücktritts, — über 
seilte Meinung in Bezug aus Allianeen und politische Tagesfragen; 
— anderen Stoff hat ja Bismarck nicht. Die Aeußerungen erfolgen 
gelegentlich und sind auf kein fernes Ziel berechnet. Man hat 
unrecht, diesen Aeußerungen viel weitere Ziele und Zwecke beizulegen. 
Dann aber unterliegen diese Aeußerungen auch dem Urtheil der 
Gegenwart. Zwar ohne Zweck und ohne Ziel mögen sie sein, aber 
nicht ohne Schärfen. Die wenden sich theils gegen den Kaiser, 
theils gegen die Minister. Auch wohnt den Aeußerungen wegen der 
Persönlichkeit, von der sie kommen, ein ganz ungewöhnliches tradi-
tionelles Gewicht bei. Um das zu mindern, sollten der Kaiser und 
die Minister die bloß historische Bedeutung Bismarcks durch unans-

38* 
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hörliche Verehrung in den Vordergrund drängen, und seinen Aeuße-
ruugen über die gegenwärtigen Angelegenheiten unftörbare Ruhe 
entgegensetzen; Todtschweigen, das ist das Versahren, das der 
Regierung zu empfehlen wäre. Aber sie wird provociert; sie könnte 
versucht sein, Bismarcks Persönlichkeit herabzuwürdigen, um sie für 
die Gegenwart aller Bedeutung zu entkleiden, um sie geringfügiger 
zu machen. Die Regierung würde einen Fehler begehen, wenn sie 
einer solchen Versuchung nachgeben sollte. 

Von Kaiser Wilhelm I., in der Reihe der Monarchen, darin er 
gestellt gewesen, istFolgendes sehr hervorragend. Er konnte von sich sagen: 
„Si je me considere, je suis bien petit, mais quand je me com-
pare, que je suis grand!" — Buch er hatte ihn eines Tages im 
Austrage Bismarcks, der im Reichstage im Begriff stand, eine Rede 
zu halten, um Rücklieferung eines dabei unentbehrlichen Documents 
dringend zu fragen. Er zählte genau die Documente mit Bezeichnung 
ihrer Materie auf, die er vom Auswärtigen Amte erhalten und 
wieder zurückgeliefert hatte. Als Bucher dann fagte, ein Document 
älteren Datums fei nicht zurückgekommen, wollte der Kaiser es nicht 
glauben, ging aber doch suchen zwischen Papieren und Landkarten 
und findet das vermißte Document. „Haben doch recht gehabt," sagt 
er mit einer Handbewegung aus seine Stirn hin, als wollte er seinen 
Kops als schwach geworden bezeichnen, — „Sie wissen, bin krank 
gewesen." Ordnung und rührende Bescheidenheit waren an ihm zu 
bewundern. 

Der Rücktritt ist vor der Welt genügend klargelegt. Fabeln 
von Gewaltscenen, bei denen nach Tintenfässern als Geschossen ge-
griffen worden ist u. f. w. mögen umherfchwirren; — die lasse man 
unbeachtet. Ehrerbietung in der Form hat seitens Bismarcks nie 
gefehlt. — Erschöpft ist die Krisis als intereffante Materie für die 
Zeitungen. Bismarck ist wider Willen transfiguriert durch die 
Strahlen seiner großen Vergangenheit — sür die kleine Gegenwart, was 
bleibt ihm? Bestmögliche Beziehungen mit den Menschen und zwischen 
den Menschen gilt ohne Unterschied auch sür ihn. Das Geschäft 
des Theaterrecensenten paßt sür den Helden des Schauspiels nicht. 
Die Berechtigung zu diesem Geschäft bleibt ihm unbestritten, — aber 
die Pflicht dazu keineswegs, — Gutes bewirkt er ja damit gar nicht. 
Zweck und Ziel bleiben verworren. 
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. . . .  M i r  h a t  d a s  T r e i b e n  B i s m a r c k s  j e t z t  i n  p o l i t i s c h e n  
Dingen wegen einer gewissen Planlosigkeit einen chaotischen Eindruck 
gemacht. Ich sah nicht das Ziel, an dem er sür dieses sein Treiben 
Ruhe hätte hoffen können. — Beim Spazierensahren zieht er hie und 
da ein paar Markstücke zur Ermunterung von Arbeitern aus der 
Tasche, einmal einem krummbeinigen Stubbenbrecher, ein anderes 
Mal den Rübenpslanzerinnen, die der Regen peitschte, zur Gabe. — 

Gestern sah ich zun: ersten Mal im Leben sowohl Interviewer 
als auch Schwarzwild. Letztere Sauerei gefiel mir besser. Die In-
terviewer sind wie Sturmvögel, die erscheinen, wo Unwetter zu er-
warten ist; — und dennoch will Bismarck ihnen zuweilen einen 
Zweig der Friedenspalme, wie er sagt, in den Schnabel stecken. — 
Auch mit den Macbethhexen lassen die Reporter sich zuweilen ver-
gleichen, wenn sie die Bedeutung und die zukünftige Wirkung von 
Personen und Dingen übertreiben. 

Psychologisch kann durch Eitelkeit viel erklärt werden. Doch es 
reicht nicht hin, um verständlich zu machen, warum der Kaiser 
so zähe an allerlei socialdemokratischen Vorstellungen klebt. Die 
Übertreibungen des Absolutismus steuern übrigens von selbst in 
socialdemokratische Richtung. — Bismarck war sür die Besitzenden; 
diese aber waren für ihn kein Halt. Die materielle Macht 
ist Bismarck entzogen, — aber die psychologische Macht ist ihm ge-
blieben, und in dieser Hinsicht giebt es keine in Deutschland, die so 
groß wäre wie die seinige. 

Bismarck kommt wieder! Damit ist jetzt jede Opposition gegen 
Caprivi stillzukriegen . . . 

Mir kam es vor, als würde der Fürst von gewissen Seiten 
doch zu vergeblicher Thätigkeit ausgehetzt, vielleicht aus persönlichen 
Absichten. Vergeblich ist die politische Thätigkeit ohne Macht hinter 
sich — ohne Hoffnung vor sich. 

In Bismarck steckt noch alte Kampflust, die ihn beim Hervor-
treten erfrischt. Wenn auch kein Ziel, — er solgt seinem Drange. 
Es machte ihn ungeduldig, als die verschiedenen Glieder der Familie 
K. ihm mehrfach wiederholten: „Nach so großer Arbeit solle er sich 
Ruhe gönnen!" — 
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Der Clericalismus in Belgien ist etwas mehr deutsch als 
französisch, eigentlich aber zwischen den Flamländern und Franzosen 
schwankend nach der Conjnnctur des Augenblicks. 

Mac Kinley heißt der Tariserfinder, der Europa durch rücksichts-
lose Schutzzölle erschreckt. Die Schutzzölle sollten Erziehungszölle 
sein sür die nationale Industrie; indeß unter Schutz auswachsend, 
lernt sie ihn sür unentbehrlich zu halten; es sind daher verzogene 
Kinder, die man heranwachsen ließ. Der Landwirth kaust theurer, 
und den Export drückt der Mangel des Imports. Da hoffe ich 
Besserung nur von der Übertreibung. Es wird dann eine Zeit 
kommen, da man den Freihandel wieder zu schätzen wissen wird. 
Die großen Grundsätze der Freiheit sind verachtet, weil sie mit den 
Associationen nicht sich zu setzen vermochten. Die Affociationssreiheit 
ist ein Zwang sür alle, die außerhalb bleiben. Wenn alle sich gegen-
ander in Gruppen werden geordnet haben, muß der Kamps entscheiden, 
wer übertreten soll. Die Association der Eapitalisten könnte da 
stärker bleiben. — 

Bismarck ist der „Beschäftigung, die nie ermattet", beraubt 
worden und zur Nichtsthuerei verurtheilt worden, die er kaum zu 
ertragen vermag. Seine Religiosität scheint mir eine naturgemäße 
Ebbe und Fluth durchgemacht zu haben. Als Student skeptisch bis 
zum Extrem, dann in der Liebe (zum Weibe) dem Naturtriebe (ohne 
große Scrupel) folgend, muß er darin fehr ernste und schmerz
l iche Erfahrungen vor der Ehe gemacht haben. Die Liebe machte 
ihn gläubig, er bedurfte des religiösen Hintergrundes, um mit 
seinen stürmischen Gefühlen zurecht zu kommen. Mit dem Alter 
schliefen die erotischen Triebe und vielleicht auch die Aspirationen zu 
einem menschlich fühlenden Gotte ein. Der tiefe Zusammenhang 
zwischen Liebe und Religion wird dadurch erläutert 

Die „Briefe Bismarcks an seine Braut und Gattin" und die „Er-
innerungen von Robert von Keudell" modificieren dieses Bild wesentlich, indem 
sie Ausschluß über Bismarcks von tiefster Religiosität durchdrungenes Gefühls-
leben geben. Als mein Vater seinen großen Freund damals wiedersah, gingen 
noch die Wellen zu hoch, und die Verbitterung mochte sanftere Empfindungen 
im Augenblick zurückdrängen. Deßhalb griff der Fürst gern auf Schillers 
„Räuber" zurück, wo er ferne augenblicklichen Empfindungen in drastischen 
Worten wiedergegeben fand. Als mein Vater ihm einmal sagte, es sei jetzt 
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feine Aufgabe, trotz des Schweren, das ihn getroffen hätte, eine harmonische 
Persönlichkeit darzustellen, erwiderte der Fürst in seiner lebhaften Weise: „Wozu 
soll ich harmonisch sein?" — 

Ebenso werfen die im Jahre 1898 erschienenen „Gedanken und Er-
imterungen von Otto Fürst von Bismarck" und die verschiedenen Publicationen 
der letzten Jahre ein klärendes Licht ans manche Aeußerungen des großen 
Mannes, die meinem Vater damals, als Bismarcks Empfindungen und Aus-
spräche von einer unergründlichen Bitterkeit in der That überfluthet waren, 
ohne „Zweck und Ziel" erschienen. 

Jetzt hat das deutsche Volk in Bismarck nicht allein den großen Patrioten 
und Politiker, sondern auch den Menschen in den zartesten Beziehungen zu 
Gattin, Kindern und Freunden bis in die tiefsten Tiefen kennen und verehren 
gelernt und alle Schlacken find von seinem reinen Bilde abgefallen. 

Nach der Rückkehr aus Friedrichsruh bezog mein Vater wieder das stille 
Raiküll. Da Briese ans dieser Zeit fehlen, mögen folgende Tagebuchnotizen 
hier ihren Platz finden: 

876. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, 20. Juli 1890. 

. . . Die Jerwakantschen Güter sind am 18. d. M. an Baron 
Huene verkauft .  .  .  .  Geschäft l ich ist  der Verkauf vol l  berecht igt .  .  .  
auch die Erziehung des Sohnes berechtigt zu besseren Hoffnungen in 
einem Gymnasium Deutschlands, als in den retrograden Russifications-
anstalten der Oftfeeprovinzen. Tragisch aber bleibt solch ein Exodus 
wie der Tod. Die Personalbeziehungen, wie sie durch viele Gene-
rationen sich fortgefponnen haben, reißen ab. Die alte Generation, 
Taube und meine Tochter, können keinen Ersatz in ihrem Leben 
hoffen. Sie haben nur dafür zu sorgen, daß die Kinder wirklich 
ein Herzensvaterland finden. Wir Gutsbesitzer waren politisch freie 
Menfchen, wenn man darunter diejenigen versteht, denen ein Antheil 
an Administration, Rechtsprechung und Gesetzgebung zustand. Wir 
sind jetzt geächtet, unsere Sprache trotz ihrer höheren Kulturstufe 
verdrängt, unsere Religion verfolgt; keine Treue wird uns gehalten. 
Aber andere Zeiten können kommen, und in deren Erwartung müssen 
die Standhasten ausharren. Für die Steigerung der Fruchtbarkeit 
des Landes zu sorgen, bleibt vorläufig unsere Hauptaufgabe 
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24. Juli. 

. . . Ich mache den Vorschlag, für den nächsten Sommer, fo-
bald Jerwakant geräumt wird, die ganze Familie bei mir auszu-
nehmen. Meine Tochter nimmt, zu Thränen gerührt, meinen Vor-
schlag an. — 

26. Juli. 

. . . .  G e s t e r n  k a m  d e r  k l e i n e  O t t o ,  a l l e i n  m i t  d e r  g u t e n  u n d  
stets fröhlichen Olga Fedoroff, zur Mahlzeit. Ich machte mit ihm 
Nachmittags einen großen Gang zu dem Küttisbrennenx) auf dem 
Nidaheufchlag und roeiter; heimgekehrt knackten wir die ersten Hasel-
nüsse und öfters wandte ich das Gespräch aus den Verkauf von 
Jerwakant und suchte die Vortheile der Freiheit und besseren Schulen 
ihm begreiflich zu machen. Er weilte nicht gern bei diesen Vor-
stellungen. Die Aussicht, den Sommer 1891 in Raiküll zu ver-
br ingen, erfreute . . . .  

. . . Schwer bleibt es, den breiten, schönen Sitz der Väter zu 
verlassen, um aus dem Ocean des Lebens in Freiheit umherzutreiben. 
Aber sür unvernünftig kann ich diesen schweren Schritt des Verkaufs 
von Jerwakant nicht halten. Der pecuniäre Vortheil liegt auf der 
Hand, und der moralische Vortheil besteht darin, daß man sich der 
rücksichtslosen Rechtsverletzungen durch eine bureaukratische Tyrannei 
entzieht und einer besseren Erziehung in sreieren Verhältnissen die 
Kinder entgegensührt 

31. Juli. 

Der kleine Otto kam zu Pserde aus seinem Heftor zu Mittag 
her. Nachmittags gingen wir spazieren, und er fand hier die leib
haftige Clirysomela Schach, die der frühere Seidlitz gar nicht 
kannte 

11. August. 

. . . .  G e s t e r n  g a b  m a n  m i r ,  a l s  i c h  a m  J o n a - K r n g e  v o r ü b e r  
ging, einen estnischen Bries ab, vom Gemeindeältesten Jaan London 

*) Landbrennen. 
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unterkreuzt und besiegelt, darin alle Wirthe des Jerwakantschen Ge-
biets mich zu Hülfe rufen, auf daß Baron Taube den Verkauf seines 
Guts rückgängig mache . . . „denn die Baronin und der Sohn 
seien wegen des Verkauss (iitlemata kurwad) unsagbar betrübt." . . . 

Darauf erwiderte ich schriftlich: „Liebe Jerwakanter Gebietsleute. 
— Traurig ist es, was Ihr in Eurer Bitte mir schreibt, auch für 
mich alten Mann. Aber das Recht soll man nicht wenden, und das 
Gesetz muß man erfüllen. Im Art. 3859 unseres Privatrechts ist 
zu lesen: ,Der Kaufcontract ist als geschlossen anzusehen, sobald 
beide Theile über den Gegenstand und den Preis einig sind/ Was 
geschehen ist, kann der Mensch nicht ungeschehen machen. Ich 
kann Euch nicht  Helsen und bin betrübt,  daß es so gekommen ist . "  . . . .  

Dieses Amtsschreiben steckte ich in die Tasche, um es auf der 
Besuchsfahrt zum Thee in Jerwakant abzugeben. . . . Im Kiesern-
walde vor Jerwakant nahm ich den einsam spazierenden Taube aus 
meine Droschke und ließ mir von ihm erzählen. Unerwartet und 
ergreifend ist ihm das Bestürmen seitens aller Wirthe, Eigentümer 
und Pächter ohne Ausnahme Auch zu dem Sohne fchickten 
die Leute, und der gab ihnen von sich aus den Bescheid: „er sei ein 
Kind und vermöge nichts." Das wurde bewundert. — Als ich mit 
Helene darüber sprach, war auch sie von diesem Volksgefühl fehr 
ergriffen und verwundert; — dynastische Anhänglichkeit! . . . 

Die Eonsequenz des Verlustes einer herrschenden Stellung hier 
zu Lande, sieht meine Tochter klar. Die ererbte Bedeutung der 
Familie in Jerwakant, in Estland, ist durch Geld nicht wieder zu 
erlangen, weder hier noch anderwärts. Es bleibt da nur übrig, 
andere Güter dafür einzutauschen: nationalen Patriotismus, Freiheit 
und gute Regierung, gute Schulen, religiöse Duldung. Nur in 
Deutschland ist das zu haben. Auswanderung nach Deutschland, 
wenn man hier land- und friedlos geworden! Das ist richtig und 
den voraussichtlichen Mitteln entsprechend Meine Tochter 
hat den Jerwakantern gesagt: „Bis in die Hölle muß die Frau 
dem Manne folgen," und das sollten alle Weiber in Jerwakant sich 
zum Vorsatz machen. 

Einen Augenblick schien es doch, als ob der Verkauf des Gutes rückgängig 
gemacht werden würde. Für alle Theile wurden dadurch die Qualen einer 
endgültigen Entscheidung verlängert. Mein Vater schreibt am 



602 1890. 

16. August. 

Den 13. kam Freund Friedrich Schmidt, Paläontologe der 
Akademie der Wissenschaften zu Petersburg, hier zu Besuch. Den 
14. suhr ich mit ihm zu den Steinbrüchen hinter Lippa und aus 
das Steinmeer, da er die zusammengeschobenen erratischen Blöcke 
wieder sehen wollte. Während meiner Excursion war die Jerwa-
kantsche Post durchgekommen, und meine Tochter schrieb mir „in 
Stimmung, so sern von den kleinen Leiden und Freuden, wo es 
leicht wird, das Schaffst zu besteigen." Mein Schwiegersohn hat 
sich wegen der Anträge und Bitten der Leute acht Tage Bedenkzeit 
vorbehalten. . . . Der kleine Otto ist von einem heftigen Fieber 
besallen, konnte daher am 15. zu meinem 75 jährigen Geburtstage 
nicht zu mir kommen. 

Dreiviertel Jahrhundert habe ich hinter mir und bin in großer 
Vereinsamung hier sestgebannt, ob der Sturm über mir heult oder 
der Blitz einschlägt. Ein fürchterliches Gewitter zog nachts hier aus, 
ein Blitz äscherte das Wohnhaus des zu Raiküll gehörigen Tönno-
perdi-Gesind es ein, und zwei andere Feuerschäden sah man von 
Jerwakant ausleuchten. 

Am 18. schrieb mir mein Vater, nachdem wir unter heißen inneren 
Kämpfen wiederholt feinen Rath nachgesucht hatten: 

877. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  18. August 1890. 

Danke Dir, geliebte Tochter, sür alle Liebe und alles Vertrauen. 
Ich habe die Situation zu überlegen auch Ruhe gefunden. Entscheide 
Du für den Verkauf, — es ist das Sichere. Du mußt Deinem 
Manne helfen, und kein Lebenshinderniß sein. Der Reinertrag, den 
er jemals würde herausmachen können, wird weit, weit hinter den 
Zinsen des bei jetzigen Cursen übergesührten Kaufpreises bleiben. 
Die Friedensstimmung, die den Curs hält, wird wahrscheinlich übers 
Jahr nicht mehr vorhanden sein. — Die gegen die Vollziehung des 
Kaufs, — oder eigentlich sür den Rückkaus, — in Betracht kommen
den Empfindungen find wechselnd und unsicher. Das mathematisch 
Sichere dasür zu opsern, — wäre thöricht. . . . 
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' . 878. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  24. August.  

Mich befiel ein gewaltiges Schnnpsenfieber. Den 19. und 20. 
war ich an der Schwelle der Unbranchbarkeit, dann wurde es besser, 
aber mit einer Mattigkeit wie bei der Influenza. Gestern machte 
ich einen kurzen Besuch in Jerwakant, fand meine Tochter resigniert 
über das unabwendbare Geschick. Die Religion der Pflicht, das 
muß ihr Halt sein. • Der Sohn hat auf die Auseinander
setzungen des Vaters mit Thränen erwidert: „Ich werde mich über
winden. Wollen wir gehen!" . . . 

Leo fchrieb mir gestern: „Nachts bin ich von der Plenarver-
sammlung in Fellin zurückgekehrt mit vielen Acten. . . . Stoff wälzt 
sich an die friedensrichterliche Versammlung lawinenhaft heran, und 
kann nur flüchtig verarbeitet werden. . . . Der böse dennnciatorische 
Procureur hat eine Strasversetzung nach Cherfon erlitten. Gaß-
mann revidierte Fellin, war fehr zufrieden; aber dem Präfes 
ließ der Jnftizminifter bedeuten, weniger starr gegen die Administration 
zu sein. In der Versammlung selbst giebt es wenig Reibung. Aber 
Couflicte mit der Administration liegen vor. Einen Gemeinderichter 
abzusetzen wegen Abfalls von der Orthodoxie, — ohne gesetzliche 
Grundlage, — wird den Friedensrichtern zugemuthet. Die Justiz 
klebt daher peinlich genau an allen Formalien, — die Administration 
achtet keine Gesetze! — Geld zu Translaten ist nicht zu bekommen, 
ä 30 Acten muß jeder Friedensrichter aus den Kreisgerichten aus 
eigener Krast zur Uebersetzung nehmen, — gearbeitet wird mit 
affenmäßiger Geschwindigkei t . "  . . . .  

Ich denke, mein Sohn wird seine Ausgabe mehr und mehr . 
bemeistem und in voller nützlicher Berufstätigkeit Befriedigung finden 
und verbreiten. Sein Familienleben ist ohnedies ein glückliches. 
Die Könnofchen sind lebensfrifch. 

26. August. 

Mein Schwiegersohn hat nichts dagegen, in Reval zu leben, 
er überläßt die Entscheidung in Betreff der Auswanderung feiner Frau. 
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879. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  30. August 1890. 

. . . „Und immer stiller wird's und immer verlass'ner auf dem 
rauhen Steg"; — diese Dichterworte kamen mir in den Sinn, als 
ich Ihren Brief las. . . . Sie denken daran, Ihre metaphysischen 
Anschauungen der Welt abschließend niederzuschreiben. Es haben 
diese Anschauungen in jedem Menschen ihre besondere, nicht unin-
teressante Entwickelnngsgeschichte, und ich denke, wenn eine unbe-
fangene Betrachtung möglich wäre, würden fich Umbildungen zeigen 
bis in sehr vorgerückte Lebensjahre. 

Auch in meinem Leben bereitet sich eine größere Einsamkeit vor, 
die ich schmerzlich empfinde, aber, als eine folgerichtige Fügung, hin-
nehme. Nur 8 Werft von mir war meine Tochter auf dem aus-
gedehnten herrschaftlichen Sitz von Jerwakant etabliert mit meinem 
Schwiegersohn Baron Taube und mit drei Kindern, einem sehr glück-
lich begabten 11jährigen Knaben und zwei jüngeren Töchtern. Mein 
sehr solider und achtbarer Schwiegersohn trug schon seit sieben 
Jahren mit Verbitterung die veränderten Zustände in allen unseren 
Verhältnissen zur Landgemeinde. Doch fehlte ihm der Consens seiner 
noch lebenden alten Mutter zum Verkauf Jerwakants. Endlich erlangte 
er die mütterliche Einwilligung und verkaufte sofort feine Güter, so schwer 
es ihm auch hinterdrein fällt, für sich und für fernen Sohn das väter
liche Erbe und die traditionelle Stellung im Lande für immer 
fchwinden zu fehen. 

. . . .  B e s o n d e r s  w ä r e  e s  z u  w ü n s c h e n ,  d a ß  m e i n  E n k e l  b a l d  
in ein klassisches Gymnasium eintreten könnte. An Heidelberg ist 
gedacht worden; theilen Sie mir, bitte, Ihre Ansichten darüber mit. 
Außer Deutschland könnte nur noch Schweden wegen historischer 
Bande in Betracht kommen. . . . 

Wie es auch ausfällt, ich werde den einzigen nachbarlichen 
Verkehr verlieren, den ich bis zur Stunde viel gepflegt habe. Meine 
Abtrennung von allen Menschen von meiner Bildungsschicht ist schon 
lange sehr groß gewesen, wird aber noch größer werden, falls mein 
Leben sich verlängert. — Schwerer ist noch die Fügung, wie ich 
wahrnehme, zu ertragen, daß man, bildlich zu sprechen, seinen Web
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stuhl verlassen muß in Jahren, wo man einen neuen Webstuhl sich 
herzurichten nicht mehr in der Lage ist. Ich habe selbst an mir 
diesen nothgedrungeneu Wechsel des Webstuhls mehr als einmal 
schmerzlich empfunden. Aber großartig tragisch habe ich ihn an 
meinem alten Freunde Bismarck in diesem Sommer beobachten 
können. Auf seinen Wunsch habe ich ihn in Friedrichsruh besucht 
und verblieb da drei Wochen ausschließlich bei ihm. Keine begeisterte 
Verehrung des Publicums, kein über alle Zeitgenossen verbreiteter 
Ruhm ersetzt den Segen der steten Beschäftigung. Viel wohlthnende 
Freundschaft habe ich erfahren und viele merkwürdige Gäste kennen 
gelernt, auch viel neue Belehrung empfangen. Es war mir eine 
genußreiche Zeit. 

880. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  3. /15.  October 1890. 

Verehrter Freund! 

. . . .  O b  H e i d e l b e r g  o d e r  C a s s e l ?  W i r  h a b e n  h i e r  m i t  s o  
vielen Schwierigkeiten bei der Erziehung der Knaben mehr und mehr 
zu ringen, daß man es bemittelten Personen nicht verdenken kann, 
wenn sie für den einzigen Sohn fich weiter umsehen. Es kann solge-
recht eine Expatriation daraus entstehen, und in unserer patriotisch 
angehauchten Zeit ist es ein Glück, wenn man voll und ganz mit 
einer großen Nation verwachsen kann. Ob es in diesem Falle bei 
einem Elfjährigen zu erreichen steht? Es ist wohl möglich. Ich werde 
die nahe Nachbarschaft meiner Tochter und Großkinder sehr ent-
behren. Jndeß, auf lange wird es nicht mehr fein! — 

881. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  15. Oktober 1890. 

Verehrter Freund und Professor! 

Dank für die Rathfchläge in Betreff der Niederlassung. Ihre 
Bedenken gegen große Städte finden bei meinen Kindern Beachtung. 
Prof. Winkelmann hat günstig über Heidelberg geschrieben, auf Cassel 
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wird aber auch reslectiert. . . . Was die so allgemein gewordene 
Unzufriedenheit und Resormsucht in Bezug aus Schulen in Deutsch-
land anbetrifft, so hat der einzelne, meiner Meinung nach, nur zu 
folgen und jeder Originalität zu entsagen. Nicht, daß ich die Schul-
Monarchen für unfehlbar halte. Aber fie sind eben gar nicht Mon-
archen, sondern untergebene Diener der Gesellschaft. In der Ge-
sellschaft entsteht das zeitweilige Bildungsideal durch das Zusammen-
wirken einer unübersehbaren Mannigfaltigkeit von Umständen, aus 
die das Lehrpersonal allenfalls einwirken kann, denen es aber schließ-
lich sich sügen muß. Das Bildungsideal des Mannes der höheren 
Gesellschaft ist nun einmal nicht mehr so philosophisch, wie in den 
ersten Decennien unseres Jahrhunderts. Der taube, aber laute 
Treitschke führt an, wie die Historiker seines Seminars ihn bitten, 
sie doch ja mit Ausgaben aus der alten Geschichte zu verschonen, da 
ihnen diese Zeit auf den Gymnasien zu sehr verleidet ist. Man muß ge-
stehen, daß die Absicht des Gymnasialunterrichts nicht gerade daraus 
gezielt hat und daß darin ein Wandel zu wünschen ist. Wie ist es aber 
dazu gekommen, obwohl die Alterthnmswiffenschast sich zu höherer 
Blüthe immer mehr und mehr entwickelt hat? Doch genug, um 
Ihnen, verehrter Freund, meine Ansicht in dieser Tagessrage anzudeuten. 

Stanleys Reise habe ich mit Interesse gelesen. Der hat ein 
schwer Stück durchgesetzt, und dennoch ist er ein Ignorant in vielen 
Dingen, mehr Feldherr als Forscher. . . . 

Gewiß ist es wahr, daß Bismarck den Menschen oft Hartes 
zu beißen und zu rathen gegeben hat. Aber kein Unbefangener wird 
ohne Anerkennung seine großen Reden, z. B. der achtziger Jahre ge-
lesen haben. Wenigen ist es in der Geschichte gegeben gewesen, 
nach so großartigen Leistungen, in so besonnener und sreimüthiger 
Weise sich auseinanderzusetzen mit Krittlern und Mittlern von der 
Art der Richter und Rickert. Einen kleinen Beitrag zum psycho-
logischen Verständniß des großen Mannes glaube ich Ihnen zu 
geben, wenn ich Ihnen sage, daß ihm in einem seltenen Maße alles 
Verehrungsbedürsniß sehlt, sowohl passives als actives. Kein un-
bedeutender Autor hat die Recensionen so gleichmüthig angehört, als 
der Begründer der Deutschen Einheit seine Tadler; aber nicht, weil 
er sie verachtet, sondern weil er gar nicht empfindet, daß man vor 
ihm Ehrerbietung empfinden muß, da er nur ein Mensch ist. Eomödie! 
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das ist ihm die gegenseitige Anbetung unter den Menschen. Lieben, 
ja das kann er, mit ganzer Seele, — aber verehren, nein! — . . . 

882. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  18. Oktober 1890. 

Die Lampe, liebe Tochter, die Du mir geschenkt hast, brennt 
jetzt nach der richtigen, von Wassermann unentgeltlich gelieferten Ein
richtung wunderbar hell und angenehm. Jetzt danke ich sehr für dieses 
nützliche Geschenk, nicht nur wegen Deiner Liebe, sondern auch nach dem 
Ersolge. . . Das unfreundliche Wetter macht, daß man gern.in feinem 
Zimmer verbleibt. Dennoch fein Wort muß man halten, und Bene-
dicte wird mich morgen in Reval erwarten. Den 23. denke ich zu
rück zu sein. — Je mehr die Stunden in jetziger Zeit von Beschäftigungen 
ganz hingenommen sein werden, um so besser sür Dich und die Deinen. 
Die Grübeleien über eine unwiederbringliche Vergangenheit und über eine 
vollständig unsichere Zukunft in den gehörigen Schranken zurückzuhalten, 
— dazu verhilft nicht, wie man so oft meint, angenehme Zerstreuung, 
sondern einzig und allein Beschäftigung mit Kopf und Hand, die 
vom Fleck kommt, sich nicht im Kreise dreht und das Werk, ob es 
auch klein scheint und wenig nütze, von gestern und von den heutigen 
Stunden wirklich fortsetzt ohne Unterlaß. Gute Meldung giebst Du 
daher, wenn Du von der Fülle der Arbeit schreibst. 

Ich habe gestern Stanleys „Reise durch das dunkle Afrika" 
beendigt. Er ist wie Moses, der sein Volk durch die Wüste leitet; 
— ein großartiger, gewaltiger Charakter. Emin dagegen ist ein sehr 
unterrichteter, sehr unterhaltender Beamteter, und wo er mit der 
Würde seines bezahlten Amtes nicht durchkommt, unmündig wie ein 
Knabe. Neben der geographischen Seite ist das Werk doch in 
psychologischer Beziehung noch bedeutender; — etwa wie des 3Eeno-
phon „Anabasis." — 

Den Lessingschen „Gedanken", über den wir sprachen, fand ich 
endlich aus. „Andächtig schwärmen ist der leichtere Weg zur An
erkennung zu gelangen, und viele, schlassste Menschen ziehen ihn 
vor, in der, vielleicht unbewußten, Hoffnung, dadurch über das viel 
schwerere gut Handeln hinwegzukommen." — 
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883. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  Dienstag 23. Oktober 1890. 

Liebe Tochter! 

Um sechs Uhr abends bin ich hier wieder angekommen. Dein 
Mann und ich saßen in Reval heute früh am Kaffeetifch, als die liebe 
Benedicts Uexküll angefahren kam, um von mir Abschied zu nehmen, da 
sie ins Ausland reiset. Sie setzte sich zu uns, und wir sprachen und 
beriethen uns, dann trennten wir uns — vielleicht für immer. 

884. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  29. Oktober 1890. 

Danke, liebe Tochter, für die freundliche Benachrichtigung von 
Deines Mannes Heimkehr und besserem Befinden und von Deiner 
frischeren Beschäftigung. . . . Man soll seine Sache thun und stille 
sein dem Herrn, oder in anderem Ausdruck, den Fügungen, die man 
nicht beherrschen kann. — Ich habe übrigens nicht wenig Zeit ge-
braucht, mein IV. Buch der Selbstunterhaltnngen einzurichten. Ich 
empfehle fie erst dann, wenn die Unterhaltung mit anderen nach-
gelassen hat. 

Die Auflösung des Jerwakantschen Hausstandes ging meinem Vater sehr 
nahe. Er schreibt am 1. November in seinem Tagebuch: 

Gestern kamen Helene und ihr Sohn zur Mahlzeit und brachten 
Trümmer der Jerwakantschen Bibliothek. Einst war sie ängstlich 
gehütet, jetzt drängt man, sie abzuschütteln. Der Verkauf eines Gutes 
überliefert das Herrenhaus eigenhändiger Plünderung bis zur Ver-
Wüstung. — Mit dem Knaben nahm ich die elementarsten plani-
metrifchen Aufgaben vor, regte ihn aber auch zu selbständigem Nach-
denken an; er fand fchnell die Regeln. Seine mathematische Be-
gabung scheint mir durchaus nicht schwach. 
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885. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  2.  November 1890. 

Verehrter Freund und Herr Professor! 

. . . Ich habe in der revue d. d. mondes einen Artikel von 
A. Fouille gelesen, der besonders die Abwesenheit aller Bekanntschaft 
mit der Philosophie und Socialwissenschast bei der jungen Generation 
beklagt. Ich glaube mit ihm, daß man sich zu sehr aus die Selbst-
Verständlichkeit der Sittlichkeit verlassen hat. Die kirchliche Autori-
tat ist zu sehr erschüttert, um wie in srüheren Zeiten zu wirken, und 
die philosophischen Lehren werden in den empfänglichsten Jahren der 
Jugend nicht vorgebracht. Auch ich glaube, die Schulen müffert fest
halten an der .klassischen Grundlage, aber die Dialektik des Griechisch 
und Latein könnte sich umgestalten. Die Entscheidung über den 
Lebensberus kann, denke ich, nicht in den unteren Gymnasialklassen 
von den Eltern und Kindern getroffen werden. Daher, glaube ich, 
braucht man allgemeine Vorschulen. Sie scheinen mehr sür Special-
schulen gestimmt. Aber ganz stimme ich dem Ausspruch des Aristo-
teles bei, mit dem Sie das Thema beschließen, daß die Nothwendig-
feit der Sache selbst die Menschen allmählich zum Besseren hinführt, 
— durch Ueberleben des Passendsten, sagen die Darwinisten. 

Die Sorgen wegen der Gesundheit seines Schwiegersohnes veranlaßten 
meinen Vater in sein Tagebuch zn schreiben: 

886. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  23. November 1890. 

Was dann mit meiner Tochter? Die Erziehung des gut be-
anlagten Sohnes zwingt ins Ausland. Da muß er voller Staats
bürger Preußens werden, der einzige Großstaat, der ihm passen kann, 
nach Sprache und Religion, da die Heimath, durch den Verkauf 
Jerwakants, schmerzlich und sür die Lebenszeit verleidet ist. Meine 
Tochter zieht hinaus; ist .es aber nöthig, werde ich ihr .nicht zu Hülfe 

Gras Keyserling Briese. Bd. II. 39 
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kommen müssen? .... Ist sie etwa in Cassel etabliert, bleibt sie 
dort allein stehend, der Sohn unselbständig, so müßte ich zu ihr. 
Wohl können meine 76 Jahre bedenklich machen. Ich müßte noch 
acht Jahre etwa Helsen können. Aber daraufhin muß es im Noth-
sall, — und zwar nur im Nothfall gewagt sein. 

28. November. 

Mich besucht L. Ich spreche scharf meine Meinung aus: 
zwischen Geschwistern sind alle Geldgeschäste zu scheuen! . . . 

Nach der Mahlzeit kommt ein Bries, der L. eilig zurückruft. 
W. S. erwartet ihn, trostlos, da ihn, der eine Anstellung bei der 
Polizei hat, der Gouverneur wegjagt, gerade als er seine Braut 
heimführen wollte. Wahrscheinlich wegen einer Klatscherei! Da 
schwindet die Lust, hier seine Kinder zu etablieren, wo sie um 
Gunst diejenigen anlächeln müssen, die ihnen die widerwärtigsten 
Menschen sind. 

2. Dezember. 

— Von Baronin Benedicts Uexküll hatte ich einen Brief aus 
Heidelberg und erhielt Kirchhofs gemeines Pamphlet contra Stanley. 
Die liebe Freundin, inmitten ihres Leids, — asthmatisch, krank, in 
den Händen der Chirurgen, denkt daran, wie mir Freude zu machen. 
Mich freut nicht das Pamphlet, aber sehr die Uebersenderin. 

4. Dezember. 

Es war in Jerwakant traurig, die in verschiedenem Grade noch 
immer werthvollen Bücher zu behandeln, wie nur ungebildete 
Plünderer es thun möchten. Wer ein Erbgut verkaust, darin viele 
Generationen ihre Habe hinterlassen haben, sollte so rasch als mög-
lich abreisen. Die Zersetzung aller Habe (Kupferstiche, Gemälde 
von Werth) selbst zu vollenden, ist eine Selbstzerfleischung. 

Der preußische Finanzminister Miquel hat dem unverschämten 
Führer des Freisinns aus demjenigen Gebiete, wo er feine Opposition 
für unbeforglich hielt, auf dem financiellen Gebiete, beim ersten Zu-
fammentreffen eine Niederlage beigebracht. Miquels Beredsamkeit 
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und Sachkenntniß hat den Gegner vielleicht empfindlicher herabgesetzt, 
als die blutigsten Verhöhnungen, mit denen ihn Bismarck von Zeit 
zu Zeit regalierte. 

Wilhelm II. auf dem Diner bei Caprivi ist mit seinen An-
sichten nicht zurückhaltend gewesen; er scheint sür einen Kaiser wirk-
lich ungewöhnlich discussionssähig. 

13. Dezember. 

Bismarck wurde verdrängt, nachdem in Deutschland ein Reichs-
tag erwählt war, der ihm keine Majorität in Aussicht stellte. Er 
war entschlossen, mit Conflicten es wiederum zu versuchen. Das 
scheute Wilhelm II. Die Wähler in Deutschland haben ihn im 
(Stunde vertrieben. Dabei bleibt es, ob die Nation ihm auch 
Monumente setzt. Es ist Caprivi bis zur Stunde gelungen, ohne 
Neuwahlen durchzukommen, und das hat etwas zu bedeuten. 

14. Dezember. 

„Sic volo, sie jubeo" — hat Kaiser Wilhelm II. unter sein 
Portrait geschrieben, das er dem Minister Goßler am Schluß der 
Schulconserenzen schenkte. Die Casseler Schulmeister find aber ver
ärgert! „Abknapsen!" hat der Kaiser gesagt, — hie und da ein 
Viertelstündchen von der Schulzeit, das wäre ihm gelungen. Dem 
Venerationsbedürsniß der Schulmänner gegenüber ist ein solcher Aus
druck geradezu himmelschreiend! — 

. . . .  A u s  R e v a l  v e r n o m m e n :  D i e  O p e r  v o n  G l i n k a :  „ D a s  
Leben für den Zar" verbot der Herr VicegonverneurWassilewsky 
auszuführen, — um eine nationale Oper durch deutsche Sprache nicht 
zu entweihen; die Fürstin soll über dies Verbot Scham empfunden 
haben, auch der Gouverneur hat feine Mißbilligung über dasselbe 
zu äußern sür augemessen gehalten. 

22. Dezember. 

Die Zukunft der hiesigen Grundbesitzer, ob Germanen, Letten 
oder Esten, ist eine gewerbliche, ohne jede politische Betheiligung. 
Unter den Russen anderer Gouvernements hat der Balte nur eine 

39* 
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Aufgabe: sich bereichern! der Rest ist nur Mittel zu dem Zweck. 
Aus Achtung wahrhafter Patrioten muß er in dieser Lage verzichten. 
Hier zu Lande kann er aber als Ackerjude ein hochachtbares Leben 
führen. Der Schluß ist: in den Staatsdienst oder in Unter-
nehmungen in dem Reich soll der Balte nicht anders eintreten, als 
etwa der Savoyarde in die Welt geht; — d. h. mit der bestimmten 
Absicht, sobald er das Zeug dazu gewonnen, hier zu Lande sich 
niederzulassen. 

887. 

An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  23. Dezember 1890. 

Hochgeehrter Herr Professor und Freund! 

Heute Abend erwarte ich meine Tochter mit dem Gemahl und 
den Kindern, die hier den Weihnachtsbaum haben sollen. Ihr 
alter Wohnsitz, den sie noch nicht verlassen haben, ist ja nicht mehr 
ihr eigen. Zuerst sollten sie bis Ende April dort bleiben und dann 
nach Raiküll übersiedeln, jetzt ist es anders beschlossen und sie ziehen 
für den Winter nach Reval. Sie werden hoffentlich sich hier der 
Festtage freuen, wenn auch die bevorstehende Trennung vom alten 
Heim und der Gedanke: „zum letzten Mal" einen trüben Schatten 
darüber werfen wird. Im Februar ziehen fie definitiv zur Stadt. 

Der Entdeckung Kochs lege ich großen Werth bei. Abgesehen 
von Heilzwecken des Kochin ist es sür die Biologie im Allgemeinen 
wichtig, aus Mittel zu stoßen, durch die das Plasma des Blutes 
dauernd, wenn auch nur etwas, verändert werden kann. Die 
Blutkörperchen stammen von einander, behalten ihre Zusammensetzung, 
wie die in einem Pfropfreis neu sich bildenden Zellen. Aber auch 
die von diesen Körperchen gebildeten Zersetzungsproducte, im Serum, 
behalten ihre eigenartige Beschaffenheit. 

. . . .  I c h  s c h l i e ß e  m i t  G l ü c k w ü n s c h e n  z u m  n e u e n  J a h r  u n d  
danke für die Treue in Ihrer Freundschaft, um deren Fortsetzung 
ich Sie bitte. — 
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In Scheffels „Aventiure" hat meine Tochter mit Bleistift ein-
geschrieben, als fie das Büchlein hier in die Bibliothek zurücklieferte: 

„Ach Gott, nun ist mein Trost vorbei, 
Nun ist mir alles einerlei. 
Wohin ich wandern soll!" 

Es klingt nach Scheffel, aber ich finde das Gedicht nicht aus. 

< 



26. Kapitel. 

Die Festzeit, leider getrübt durch Krankheiten, verlebten wir in Raiküll. 
Am 30. kam auch mein Bruder mit Frau und Kindern, und zum ] letzten 
Mal waren wir in dem geliebten Vaterhause vereinigt. Mein Vater schreibt 
in seinem Tagebuch am 8. Januar: 

Was mich fort und fort bewegt, ist das Schicksal meiner 
Kinder, die gestern nach Jerwakant zum letzten Mal heimkehrten. 
Helene war sehr erkältet, und Leo kam krank hier an; Taube aber 
erholte sich in Raiküll zusehends. — Der kleine Otto spielt schon 
einige ganz reizende Töne aus dem Cello. — Zur Feier des Ge-
burtstages meiner Tochter waren am 6. hier Baron und Baronin 
Fersen, Baron Theodor Pilar, Graf und, die schönste der Frauen 
Estlands, Gräfin Tiesenhausen-Odenwald. 

Krankheiten der Kinder nnd Vorbereitungen zur Abreise fesselten mich 
ans Haus. Mein Vater schrieb mir: 

888. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  15. Januar 1891. 

Die maßlose Beschäftigung mag Dir vorübergehend passen, aber 
die gehört nicht zu derjenigen Gattung, „die nie ermattet"; aber ich 
hoffe, es kommen wieder Zeiten des Denkens und Fühlens, indeß 
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immer beglei tet  von einer mäßigen, regelmäßigen, perennierenden 
Beschäftigung. Diese war es, die meiner Mutter im hohen Alter, 
als sie allein im Hause geblieben war, freilich nur noch aus ein 
Jahr, immer Gleichgewicht und Lebensinteresse gab. Deine Natur 
wird das auch mehr einst bedürfen als Umgang mit Menschen, der 
leer zurückläßt und meist weniger bringt, als man in guten Re-
gungen voraussetzt. 

16. Januar. 

Die Möbel, Bilder, Bücher, die Du hergesandt hast, sind 
untergebracht. — Auch ich habe die Papiere aus dem Staalschen 
Nachlaß, die Dein Mann hier abgeliefert, durchgesehen. Der 
Brigadier Staal, der in der Zeit der Statthalterschaft Regierungs
rath wurde, — kurze Zeit, da er sich durch die Stellung eines jungen Be
amten Campenhausen über sich gekränkt fühlte, — gab feinen Namen 
her, um Raiküll von Peter Friedrich Ludwig, Prinzen zu Holstein-
Gottorp, Coadjntor zu Lübeck, sür den Großfürsten, nachmaligen 
Kaiser Paul zu acquirieren, und Paul zahlte dafür 100/m Thl. 
Holstein-Conrant. Nachdem Staal, der also einen Contract mit Paul 
abgeschlossen als Verkäufer, und mit dem Prinzen von Holstein als 
Käufer, die Wirtschaft von Raiküll 1784 und 1785 geführt, auch 
von Paul dafür eine Pension bezogen hatte, so wurde ihm kurz und 
gut mitgetheilt, der Großfürst hätte befohlen, den Kauf zu annulieren, 
und nun blieb Staal nichts übrig, als den Kaufpreis an Paul zu 
zahlen, — der aber auf 80000 Rbl. ermäßigt wurde. Raiküll 
hatte in den beiden Jahren getragen 4800 Rbl., — d. h. 2400 
jährlich, und das convenierte der Großfürstlichen (Sasse nicht, da sie 
an den Prinzen Peter 10000 an Zinsen zu zahlen hatte. Paul 
cedierte seine Forderung von 80 000/m an Baron Sutherland. Staal 
gerteth in äußerste Zahlungsnoth.  Er schr ieb,  d ie Schlauigkei t -
voriger Besitzer habe sür das Ansehen von Raiküll leider viel mehr 
gethan als die Natur, Raiküll würde noch eine ganze Weile für 
den Großfürsten dasselbe bleiben, was Corsica sür die Krone Frank-
reichs ist. Er bietet Angoraziegen, die in Jerwakant gut gediehen, 
zum Tausch an gegen spanische Schafböcke, die von der Kaiserin 
könnten besorgt werden. Schließlich behält er das Corsica, und der 
Erbe steht noch um Berücksichtigung der verschuldeten Lage des Nach
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lasses. Aber Nicolai, Seeretär des Großfürsten, antwortet, der 
Großfürst habe das Geld schon an den Baron Sutherland cediert 
und habe damit nichts zu thun. Nur aus besonderer Zuneigung 
habe er an Staal eine Pension für Lebenszeit und eine Ermäßigung 
des Kausschillings um 20000 Rbl. bewilligt. Kurz, nichts mehr 
war zu erlangen. Staal war mit Raiküll buchstäblich hereingefallen. 
Er gerieth in äußerste Zahlungsnoth, wollte sich aus Kerkern be
schränken und alle anderen Güter verkaufen. Der Tod machte der 
Roth ein Ende. Bitten der Wittwe Charlotte von Staal, geb. von 
Albedyll, um Stundung, wurden abgeschlagen. Ihr Adoptivsohn und 
Erbe, Sohn ihrer Schwester und Großvater Deines Mannes^), bereinigte 
endl ich die Lage durch Verkaus von Raikül l  für  90/m Rbl. ,  sowie auch 
der Güter Kerkau und Könno. Ein von dem Großfürsten Paul 
ganz eigenhändig geschriebener kleiner Brief liegt dabei. — 

Hoffentlich wird die Zeit kommen, wo wir uns auf dem Lande 
noch wiedersehen, und wo die Kinderkrankheiten, ob Masern oder 
Influenza nicht mehr hemmend auf unfern Verkehr einwirken. 
Das Originelle in der Kinderepidemie sind die hohen und schwankenden 
Fieber gewesen, die darüber Gewißheit geben, daß es eine gleich-
artige Jnsectionskrankheit gewesen ist. Uebrigens müssen Kinder ost 
zu Bett liegen, nicht nur, wenn sie krank sind, sondern, wenn die 
Vorstellungen von Elten: und Doctor es erfordern. . . . 

25. Januar. 

Sehr wohl, geliebte Tochter. Ich werde Dich erwarten. Wir wollen 
dann versuchen, uns den Abend gegenseitig zu trösten in unserer Melan-
cholie und Pläne machen sür eine serne glänzende Zukunft voll neuen 
Schwungs und festen Vertrauens. Herzlichst Dein 

Vater. 

889. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  27. Januar 1891. 

Letzter Winterbesuch meiner lieben Helene. Gestern Abend 
kam sie; heute wehmüthiger Abschied. Mittwoch den 30. srüh 
verläßt sie mit den Kindern Jerwakant, mein Schwiegersohn wohl 

J) Baron Otto Heinrich von Taube. 
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den 31. Am 24. hat Taube mir den wehmüthigen Abschieds-
besuch gemacht. Zum letzten Mal! 16 Jahre habe ich mit meinem 
lieben Schwiegersöhne in Eintracht Freuden und Sorgen getheilt, 
und als wir Abschied nahmen, waren wir beide sehr gerührt. Die 
Sperre zwischen Raiküll und Jerwakant wegen vermeintlicher Masern 
hat 18 Tage gedauert. Natürlich war es schmerzlich, den letzten 
Verkehr, den ich mit meiner lieben Tochter und den Ihrigen noch 
als Jerwakanter Nachbarn haben konnte, durch unbegründete Krankheits-
benennungen gehemmt zu sehen, weil dieselbe Krankheit, die in Raiküll 
von Dr. K. sür Masern erklärt wurde, von Dr. W. in Jerwakant ebenso 
sest sür Nichtmasern erklärt worden war. Ich wollte übrigens 
Jerwakant während seiner Plünderung nicht besuchen. Wo ich 
srüher die Kinder befriedigt gesehen in dauernden Einrichtungen, 
dort fürchtete ich, unnütz ihnen und mir das Herz schwer zu machen, 
so lange das Werk der Zerstörung vor war. Konnten sie ja besser 
hier in Pausen Gemüthsruhe suchen. — Heute bepinselten wir die 
Portraits der beiden holsteinischen Prinzen, die in Raiküll deponiert 
sind. Die Prinzen August und Peter/) Söhne des Bischofs von 
Eutin, wurden von dem Brigadier von Staal, dem früheren Herrn von 
Jerwakant, im Auftrage der Kaiserin Katharina erzogen und zwar 
in Bern, wo der Maler Handmann sie sür Staal, den Erzieher, 
zweimal porträtierte, 1763 und 1766. Zehn Jahre verbrachte er 
mit ihnen im Auslande, getrennt von Frau und Haus, 1764—1769 
in Bern, 1769—1773 in Bologna und Florenz. August, der ältere 
Prinz, mit dem blauen Bande, diente bei der Flotte und ver
unglückte durch einen (Sturz von der Höhe des Mastes ins Meer, bei 
Kronstadt, im Juli 1774. Der andere, für den Raiküll gekaust wurde, 
Prinz Peter, war in russischen Kriegsdienst getreten;2) als aber sein Onkel, 
Fürstbischof von Lübeck, auf seinen einzigen katholisch gewordenen, an

a) Die Prinzen Angnst und Peter, Söhne des Herzogs Georg Ludwig 
von Holstein-Gottorp, waren früh verwaist und standen unter der Bormund-
schaft ihrer Anverwandten, des Fürstbischofs von Lübeck Friedrich August von 
Holstein-Gottorp und der Kaiserin Katharina II. 

2) Der nachmalige Peter I., Herzog von Oldenburg, focht damals mit 
Auszeichnung gegen die Türken, verließ jedoch nach dem Tode des Bruders 
den Dienst und ging in Begleitung von K. F. von Staal nach Holland und 
auf längere Zeit nach England. Siehe „Allg. Deutsche Biographie", Band 25. 
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geblich blödsinnigen Sohn seine Psründen und Einrichtungen nicht ver-
erben konnte, machte er den Prinzen Peter 1777 zu seinem Coctdjutor und 
Nachfolger. Da nahm ihm Großsürst Paul sür den Einkaufspreis von 
100 000 Thl. Raiküll ab; doch so, daß es an Karl Friedrich von Staal 
vom Prinzen Peter förmlich verkauft wurde und Staal wieder das 
Gut an den Großfürsten, durch einen nicht corroborierten Kauf-
eontract übergab. Da das Gut in zwei Jahren nur 4800 und 
einige Rubel der großfürstlichen Casse trug, während diese 10 000 
an Zinsen zu zahlen hatte an den Prinzen Peter, so annullierte der 
Großsürst den mit Staal geschlossenen Kauscontract, ließ 20/m ab 
und cedierte seine Forderimg von 80/m an den Baron Sutherland. 
Das brachte Staal in große Noth. — Er starb im Februar 1789, 
seine Gattin folgte ihm 1791. Aus der nachgelassenen Correfpondenz 
ließen sich etliche culturhistorisch interessante Artikel sür die Baltische 
Monatschrist zusammenstellen. 

29. Januar. 

Die Lieben aus Jerwakant überraschten mich gestern doch noch 
einmal unerwartet, vor ihrem morgen anhebenden Abzug aus der 
Väter Land, ein letztes Mal! .... Meine Tochter mußte ihren 
hier deponierten Kleinodienkasten durchsehen und ordnen, und da 
kam hübsches Demantgeschmeide hervor, das sie nicht als das ihrige 
erkennen konnte. Ihr Mann wußte, was von den Vorsahren Taube 
hergekommen, sie nicht. Die Habe hat ihr so schwache Freude 
gemacht, daß sie viel davon nicht in die Erinnerung zurückbringen 
kann. Hänge Dein Herz nicht an den Reichthum des Schmucks! — 
In der Anwendung möchte man diesen Satz nicht recht gelten lassen. 
Man wünscht, daß die Brillanten den Frauen, denen sie geschenkt 
sind, unvergeßlich bleiben. Meine Tochter ist traurig, wie unter 
den Trümmern einer zerstörten Existenz, Taube schweigsam, nervös, 
wenn auch weich und nobel und voll liebender Sorge sür die 
Seinigen. Der Sohn ist der glücklichste; kein Wort spricht er über 
das Unabänderliche, er geht gleich an Brehms Thierleben, an 
Andrees Atlas, sich zu beschäftigen, ist empfänglich für humoristische 
Auffassung .... Jetzt, sagt er entschieden, er will Naturforscher 
werden. 
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890. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  29. Januar 1891. 
Liebe Helene! 

Noch danke ich sür die Freude, die Ihr mir gestern machtet 
mit Euren: Besuch. Ich hoffe, Ihr seid ohne Erkältung zurück-
gekommen. 

Nun wird also die Burg der Väter verlassen, und aus Otto sen. 
passen einige Verse des Ritters Toggenburg. Aber das Ende muß 
anders sein. Otto jim. schien in der richtigen Versassung, immer 
lernlustig und für den Humor der langgeschwänzten Doctoren Revals 
zugänglich. 

Meine besten Segenswünfche und der Dank für alle mir erwiesene 
Liebe geleite Euch, und die Hoffnung, Euch zum April in Raiküll zu. 
haben, belebe uns. 

891. 

Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  30. Januar 1891. 

Heute ist Helene mit allen Kindern von Jerwakant abgezogen, 
sür immer! Sie kam auf der Fahrt nach Reval morgens hier an; aus 
Jerwakant waren sie unter viel Thränen vieler Leute geleitet. Nun 
erst wird meine Vereinsamung vollendet! Selbstunterhaltung, — 
viel anderes bleibt mir nicht. 

892. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  1.  Februar 1891. 

Geliebte Tochter! 

Der große Schritt ist geschehen, und nun bleibt die Wunde zu 
pflegen, damit sie nicht zu viel Nachwehen bereitet. Jetzt schwebt 
Ihr, wie die Kondors, hoch in den Lüsten^ die Flügel der Menschen 
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bestehen aus Geld; sitzen in der Luft ist nicht möglich, aber 
Umschau halten nach dem besten Sitz, das kann man. Die armen 
Wühlmäuse und Maulwürse haben keinen so weiten Gesichtskreis, 
und wenn die versichern, daß man nicht glücklich leben kann, außer 
in ihren Erdlöchern und unter ihren Hausen, so paßt das nur sür 
sie. Die Zeiten des patriarchalischen Landlebens, hier zu Lande, 
sind dahin und kehren nicht wieder. Der Gutsbesitzer muß sich rühren 
wie ein Fabrikant, wie ein Kausmann mit gewagten Debets und 
Credits sich herumschlagen; — die Erziehung, der Unterricht mit 
Lehrerpersonal im Hause wird unausgesetzt jämmerlicher; — mehr 
und mehr wird es dazu kommen, daß beständig aus dem Lande 
leben nur derjenige kann, der ans das Leben mit geistigen Anregungen 
und mit Menschen seiner Bildung verzichtet. Ich glaube, es wird 
Dir klar und klarer vorschweben, wie das so kommen mußte . . . . 
Ich werde mich freuen, von Euch bald Nachrichten zu erhalten. 

893. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  3.  Februar 1891. 

Geliebte Tochter! 

Gestern kam Dein erster Brief aus Reval, den ich fchon heut 
erwidere. Denn morgen denke ich die Fahrt nach Moifama zu 
machen, um den alten, an entsetzlichen Leiden unrettbar zu Ende 
gehenden Nachbarn Herrn v. Wendrich noch einmal zu sehen und 
ein wenig zu zerstreuen.x) Gestern war früh 10 Gr. Kälte, später 
still und angenehm; heute 1 Gr. Wärme, aber wieder beginnt der 
Wind zu heulen, und die Wege verwehen. 

Gut, daß Du mit den Kindern ohne Unsall angekommen bist 
und Dein Einzug so freundlich gewesen. Der gute Eindruck, wenn 
auch flüchtig in Wirklichkeit, bleibt angenehm im Zurückdenken. Die 
Freundlichkeit der Menschen mit Blumen und Kuchen hat Euch 
empfangen und über die erste Melancholie hinweggebracht. Kräftig, 

x) „Aus den Tagebuchlättern des Grasen Alexander Keyserling." Stutt-
gart 1894. I. G. Cotta. S. 218. 
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hoffe ich, wirst Du nun den täglichen Geschäften entgegengehen, — 
feste Ordnung in den Räumen und in der Zeiteinteilung durch
führen, — und die etwa hinzukommenden Sorgen verwinden. Ihr 
werdet Euch schon ordentlich eingelebt haben, zur Zeit, da ich 
kommen werde. Eure Wohnung zu besehen. Es wird doch erst 
geschehen können, wenn die Geschäfte meine Anwesenheit in Reval 
rechtfertigen. Für mich selbst habe ich aus Zerstreuung verzichtet, und 
wenn ich auch von den Menschen mich zurückziehe, geschieht es nicht 
aus Menschenscheu oder Feindseligkeit, aber um sie nicht um nichts 
und wieder nichts zu belästigen. Wo mich die Umstände mit Menschen 
zusammensühren, bin ich ihnen freundlich gesinnt. Gestern aber habe 
ich mehr mit Rechnungen und mit Ochsen zu thun gehabt und dann 
mich den Nachrichten zugewendet, die mit der Post kamen. Da war 
wieder ein Bries von unserer lieben Benedicta aus Ajaccio, wo sie 
nicht so schnell wegkommt, weil im übrigen Italien die Kälte nicht 
vergangen war. Da es mit ihrer Gesundheit gar nicht vorwärts 
geht, so ist es ihr gewiß zuweilen schwer, die Tage für sich und 
ihren Gemahl zu füllen in erträglicher Weise. Aber es gelingt; in 
jedem Brief weiß sie Neues zu ermitteln, was in eine interessante 
Reisebeschreibung könnte ausgenommen werden. Jetzt war es die 
Schilderung der Fischzüge mit den vielen merkwürdigen Seethieren; 
dann sind es Sittenschilderungen nach den Erzählungen der 
MUe Tavera, die eine hochgebildete Sectrice sein muß. Es ist zu 
rühmen, daß unsere Freundin immer Krast findet, stch auch an die 
Außenwelt zu halten, ohne die sich der Menschen Gedanken aus der 
richtigen Bahn des Erkennens und Thuns zu halten nicht lange ver-
mögen. . . Sie hat meiner gedacht am Todestage unseres Marien-
blümchens. Die Worte der Sterbenden sind mir in der Seele ge-
blieben: „Ich habe Dich so unaussprechlich lieb;" eine selige Er-
innerung, daß man so viel Liebe gesunden hat; nicht aus Eigenliebe 
gedenkt man dessen, sondern aus Dankbarkeit, denn man hat sie 
nicht verdient. — 
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894. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  3.  Februar 1891. 

Lieber Otto! 

Für Deinen letzten lieben Brief aus Jerwakant muß ich Dir 
noch danken. 

Es ist nun der große Act vollbracht, und Du wirst, hoffe ich, 
in dunkler Zukunft mit größerer Seelenruhe vorwärts kommen. 
Potten-Kicker, — so sagtest Du wohl mit Geringschätzung; — aber 
auch das kann von Zeit zu Zeit ein nützlicher und ernster Beruf 
werden, — den man mit Liebenswürdigkeit nicht immer leicht zu 
erfüllen vermag. Ich denke an die Instruction, die ein alter Gast-
wirth, im Deutschen Hanse, in Königsberg, für seine Kellner nieder-
schrieb; sie sollten in den Gastzimmern jeden Augenblick zu kleinen 
Herstellungen der Ordnung benutzen, aber in so freundlicher Weife, 
daß der Gast bei ihrem Weggehen sich sagen müßte: „Was für 
ein liebenswürdiger junger Mann!" Ordnung halten, das wird 
Eure Aufgabe sein, täglich, stündlich, — damit Euer neues Heim 
sortsährt, den freundlichen Eindruck zu machen, von dem Helene 
Zunächst ganz entzückt schreibt . . . 

Leo hat viel Qualen, wie er schreibt, mit seinem Knie, da ihn 
Gelenkrheumatismus befallen, hält aber dessenungeachtet seine 
Gerichtssitzungen in Kerkan. — Deine schönen Hengste habe ich nun 
im Stall, und denke oft, nun muß man doch fahren. Aber wegen 
der Pferde es zu thun, scheint mir dann wieder die umgekehrte 
Welt . . . Grüße Otto jun. und die Töchterchen. 

895. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  8.  Februar 1891. 

Liebe Tochter! 

Gestern erfreute mich Dein Brief vom 6. Die Krankheit 
Deiner lieben Schwiegermutter kann bei ihrem hohen Alter wohl ernstlich 
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Sorge machen, und es ist gut, daß ihr Sohn in der Stadt ist und sie 
mm täglich besuchen kann. Wenn ihr Zustand es zulaßt, so bitte 
ich ihr meine Theilnahme und Grüße auszurichten. 

Du hast wohl gethan, mit der armen Madli Dich zu gedulden. 
Es steht zu hoffen, daß sie Euch um so treuer dienen wird, und 
wenn wir einen einäugigen Gouverneur haben, so können wir auch 
mit einer einäugigen Magd durchkommen. Tröste sie mit dem Hinweis 
aus den Gonvernementsches. 

In Walk, wo ich am 4. aus dem Rückwege von Moisama 
anfuhr, sprach ich mit der liebenswürdigen Baronin Helene Pilar 
auch über Musikunterricht. Sie wollte, da der Unterricht in ihrem 
Haufe zu beginnen hat, nach Deinem Vorgange sich richten und die 
Knllacksche Methode befolgen. Ich betonte, wie die Selbsttätigkeit 
des Schülers dabei das Wesentliche sei, da er selbst die Hebungen 
nach einem bestimmten Schema componiert und ausschreibt, was ihm 
das Notenlesen später sehr erleichtert, und wie selbst der kleine 
Umstand, daß der Schüler in jeder Stunde mit  Bleist i f t  nach e igener 
Ueberlegung zu notieren hat, wie oft er beim nächsten Heben 
eine Fingerübung zu wiederholen hat, nicht außer Acht bleiben soll. 
Aber die Lehrer müssen dabei ihren Trieb, beständig zu meistern 
und zu reden, im Zäunt halten können . . . 

Das weitere Geschick des Prinzen Peter Friedrich Ludwig von Hol
stein, des Staalschen Zöglings, suchte ich zu ermitteln. Der Großfürst Paul, 
als ältester Holstein-Gottorp, trat das von ihm eingetauschte Oldenburg 
an seinen Vetter, den Fürstbischof von Lübeck, Friedrich August, deffen 
Bildniß jetzt hier im Speisesaal hangt, ab. Eingetauscht hat es 
Paul von der aus dem dänischen Throne sitzenden Hauptlinie der 
Holsteiner, indem er den ihm zukommenden Antheil an Holstein ihr 
abtrat. Nun mußte er auch die Agnaten entschädigen. 1776 be
stätigte der Kaiser von Deutschland die Abtretung, bei der aber 
•Peter Friedrich Ludwig, der jüngere Staalsche Zögling, anscheinend leer 
ausging. Um auch ihm Land zu verschaffen, wurde in demselben 
Jahre 1776 Raiküll für ihn gekauft. Der Major Peter Otto von 
Staal, Bruder des Jerwakantschen, administrierte es. Als aber der 
einzige Sohn des Prinzen Friedrich August katholisch und angeblich 
gemüthskrank wurde, konnte er in dem protestantischen Bisthum nicht 
juccedieren. Peter wurde daher 1777 schon Coadjutor des Fürst
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bischofs und folgte bei dessen Tode 1785 dem Onkel in dem Besitz des 
bischöflichen Sitzes. Da nahm ihm Großsürst Paul Raiküll groß-
müthig sür den Einkaufspreis wieder ab, behielt es 1784 und 85 
unter Administration des Brigadiers Staal, und schanzte es um 
20/rn billiger, als er es gekaust hatte, dem Brigadier 1786 zu. — 
Die Administrat ion von Oldenburg wurde indeß schon 1788 von 
dem gemütskranken Wilhelm Peter Friedrich aus den Raiküllschen 
Peter übertragen; doch in eigenem Namen regierte Peter erst feit 
1823, nach Wilhelms Tod. — Als Napoleon 1810 Oldenburg einzog, 
wies Peter alle Entschädigungen und Ausgleiche, die ihm angetragen 
wurden, zurück, ging nach Rußland und errichtete die Russisch-Deutsche 
Legion zum Kampfe gegen Napoleon. 1813 kehrte er nach Oldenburg 
zurück. Er war einer der weisesten Regenten und machte Oldenburg zu 
einem glücklichen Lande. 1829 starb er. Ihm folgte der 1783 
geborene Sohn Paul Friedrich August, Generalgouverneur von Renal 
in seiner Exilzeit, und, wie ich meine, der eigentliche Urheber der 
estländischen Bauernemancipation.1) Ohne ihn wenigstens hätten wir 
nie die Bauernverordnung von 1816 bekommen. Augusts ältester Sohn 
Nikolaus Peter Friedrich, aus seiner zweiten Ehe mit Prinzessin 
Ida von Anhalt-Bernburg, mag der jetzt regierende Oldenburger 
sein. Der zweite Sohn Peters, Georg, heirathete eine russische 
Großfürstin, jedenfalls war er General in ruffischen Diensten und 
Vater des von uns noch gekannten Peter von Oldenburg in 
Petersburg.2) — Es blüht also jetzt die Nachkommenschast 
des Raiküllschen Peter in Oldenburg und in Petersburg, und 
der alte Karl Friedrich Staal kann ganz zufrieden fein mit dem 
guten Geiste und mit der vortrefflichen Gesinnung feines am Leben 
gebliebenen Zöglings. — Ich wurde zu dieser Untersuchung angeregt 

*) Paul Friedrich August, 1. Großherzog von Oldenburg, geb. 1783, 
gest. 1853; betheiligte sich an allen Kämpfen gegen Napoleon; von 1811 bis 
1816 Generalgouverneur von Estland, kehrte er erst 1816 definitiv nach Olden
burg zurück. Siehe „Allg. Deutsche Biographie Bd. 1 S. 667—669", und 
Mösle: „Paul Friedrich August, Großherzog von Oldenburg". Oldb. 1865. 

2) Peter Friedrich Georg, geb. 1784, gest. 1812, Generalgouverneur 
von Estland 1808—1809, venn. 1809 mit Katharina Pawlowna, des Kaisers 
Paul Tochter, geb. 1788, gest. 1819, in 2. Ehe vermählt mit dem König 
Wilhelm von Württemberg. Prinz Georg ist der Stammhalter der russischen 
Linie der Oldenburgs. 
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durch die Mittheilung, die man mir in Kedenpäh über die Fersens 
aus dem schönen genealogischen Werk machte. 

Gestern war das Wetter herrlich. Ich promenierte zu Fuß und 
im Schlitten. 

896. 

Ans Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  8.  Februar 1891. 

Was mehrt die Macht, das Vermögen, — das Ansehen nach 
außen, — das Vertrauen nach Innen? Das sind Probleme des 
ausgeklärten Patrioten Rußlands. Was schmeichelt dem National-
gesühl des nationalistischen Russen, was vergnügt ihn? Das sind 
Probleme derzeitiger Regierung. — Das kann zu solchen Einsällen 
bringen, Reval in Kolywani umzubenennen und die bisherigen 
geographischen Karten unverständlich zu machen. Läppische Einfälle 
bezeichnen, wie fehr der Nationalismus von aller Vernunft verlasfen ist! 

Den 11. Februar. 

Heute Todestag meiner Frau! Schon sechs Jahre seitdem 
dahin! Seltener und seltener besucht man die Grabstätten meiner 
Lieben, auch die Hallen ihrer Wohnstätte veröden! Das Andenken 
erlischt, und das Leben im Hause kann erst nach meinem Tode fich 
erneuern . . . Meine Vereinsamung wird größer. Meine Tochter 
Helene ist vor der Hand mir nach Reval entrückt. Wird sie ganz 
auswandern? . . . 

Meine Tochter hat viel zu thun mit Haus und Kindern. Was 
nun aber mein lieber Schwiegersohn treiben mag? Pflaster treten, 
Geldgeschäfte bedenken, die Tage in müßigem Geschwätz verbringen, 
— das kann seiner wunden Seele zeitweilig eine Erholung sein; — 
aber auf lange kann es ihm nicht genügen. — Zuerst war meine 
Tochter so entzückt von der herrlichen Aussicht über Stadt und Land 
bis an das Meer, daß sie zum Bleiben in Reval Versuchung fühlte. 
Die ältere Tochter, die kleine Marie, weint des Abends im Bett aus 
Sehnsucht nach Jerwakant . . .  

Gras Keyserling Briefe. Bd. II. 40 
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Es verarmt mein Leben, aber habe ich nicht genug gehabt und 
mitgemacht, in jeder Art? Mein Herz neigt zur eroigen Ruhe, und 
ich habe so sehr viel mehr Gutes im Leben erfahren, als ich jemals 
verdient habe. 

12. Februar. 

Nachdem ich Brehms „Thierleben" I gelesen habe, ist es mir ein
leuchtend, daß ich, correct zu sprechen, sagen muß: Einsam lebe ich 
wie ein Dachs. 

897. 
An Baron von Taube. 

Raikül l ,  13. Februar 1891. 

Lieber Otto! 

Das sind ja vortreffliche Nachrichten, die Du mir gegeben hast; 
sie erfreuen mich sehr. Der Aufenthalt in Reval, der aus der Ferne 
grauenhaft fchien, hat also Friede Deiner Seele und Ruhe Deinem 
Leibe gegeben. Das war nicht vorauszusehen, hat aber die Folge, 
daß man nochmals und nochmals sich bedenken muß, ehe man Besseres 

sucht. . . . 
. . . Ich dachte allmählich bei allen Nachbarn einen vielleicht 

letzten Besuch zu machen, und dazu verleiten auch die von Dir über-
lassenen großen Carossiers. Wer mag meine Schecken dem Fuhr-
mann in Reval abgekauft haben? Der Fuhrmann zahlte mir 330 Rbl. 
und bekam, wie es heißt, über 500. . . . 

Bismarck hat Feinde, die schamlos find, und keine parla
mentarische Majorität hinter sich. Er hilft dem ohne dies knurrigen 
Deutfchland knurren. Mir gefiele es besser, roenn er schwiege; aber 
das ist nun einmal gegen seine Natur. — 

898. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  13. Februar 1891. 

Geliebte Tochter! 

. . . .  W a s  D u  v o m  B e f i n d e n  D e i n e r  S c h w i e g e r m u t t e r  s c h r e i b s t ,  
giebt mir wenig Hoffnung. Willkommen sollte der Tod den Alten 
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sein, wenn er kommt ohne Krankheit und Schmerz, wie bei der 
tüchtigen Schwester unseres Freundes Friedrich Schmidt. Ich er-
hielt aus Florenz die Todesanzeige von Karl Liphart und auf dem-
selben Blatt gleichfalls die feiner Frau. Auch das halte ich für 
ein ganz ungewöhnliches Glück, wenn man, 84 Jahre alt, mit der 
Frau, mit der man den wichtigsten Theil seines Lebens verbracht hat, 
a tempo sterben kann. . . .  

Man schreibt mir von einem neuen Buch der Olive Schreiner 
(Vers, der „African Farm") unter dem Titel „Dreams". Fräulein 
Schmaltz schickt mir davon ein Pröbchen in Abschrist, und ich lege es 
bei. Du wirst es gern lesen; es paßt ja aus Dich etwas und aus 
viele andere. . . . 

Wer hätte es voraussehen können, daß es Euch in Reval so 
behagen würde? Das ändert auch mein Urtheil. Wenn die Roth 
nicht zwingt, so soll man in das Schicksal seiner Kinder nicht einen 
solchen fundamentalen Eingriff machen, wie es der Wechsel der 
Heimath ist. Wenn jemand durch seine Leistungen in Kunst und 
Wissenschaft sich auswärtig Stellungen erwirbt, — wenn eine 
Kowalewska in Stockholm Professor der Mathematik wird, weil man 
sie hier erst nach ihrem frühzeitigen Tode zu schätzen vorgiebt, natürlich 
bloß als Slavin, — fo ist das in Ordnung. Aber solchen Heirnaths-
wechsel soll der selbständige Mensch selbst vornehmen, — nicht er
zwungen sollte er sein. Nun aber kommt in Eurem Fall die Schule 
vorzugsweise in Betracht. . . . Wenn unser geistvoller Petersen Dir 
sagt, ein solcher Knabe brauche nicht die nivellierende Schul
tyrannei, so ist das doch nur einigermaßen zu nehmen. Der Manu 
unserer Zeit muß an' die Oeffentlichfeit, an die Rücksichten und die 
Gemeinschaften mit feinen Zeitgenossen sich gewöhnen u. f. w. Doch 
das kann alles noch später bedacht werden. Jetzt ist die Lebensfrage: 
kann man in Reval einen geistvollen Lehrer der Mathematik 
und einen wahren Freund der klassischen Studien zum Privat-
Unterricht austreiben? Und wie kann man dabei sich den 
Gymnasialklassen durch Examina anschließen? Wenn das nach dem 
Rathe der tüchtigen Schulmänner in Reval erreichbar ist, so denke 
ich, sür 6 Jahre fixiert Ihr Euch dort, und das Uebrige findet sich. 

An das Fernere ist auch zu denken. Ohne Erwerbsberus 
soll kein Mann bleiben. Die Bildung der allgemeinen Interessen 

40* 
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der Menschen, besonders der oberen Schicht, ist dieselbe für den 
mittleren und oberen Stand. Aber in Bezug auf den Erwerbsberuf 
ist man durch die Vorurtheile, unter denen man leben muß, sehr 
beengt. Dein Sohn sollte so erzogen werden, daß er auf einer 
russischen Universi tät  oder Dorpat Jur isterei  studieren kann, 
wenn er auch wegen besonderer Begabung anderes studieren 
würde. — Näher liegt, seinen musikalischen Unterricht zn besprechen. 
Herr Lehbert scheint ein sehr guter Cellolehrer. — 

Es ist herrliches Winterwetter und da, denke ich, 
läuft man in Reval viel Schlittschuhe. War meine Passion wohl 
nicht, aber ich hatte auch keine Gesellschaft dazu. Dein Sohn findet 
es ja auch mühfamer zu erlernen als Cellospielen, — doch sind bei 
allen ästhetischen und mtellectuellen Beschäftigungen die muskulösen 
Spiele und rein physischen Fertigkeiten nicht zu vernachlässigen 
zur harmonischen Heranbildung des Mannes. — 

Sehr erfreuen mich die fchönen duftenden Hyazinthen. — Gestern 
sah ich beim Tischler, daß er die von mir bestellten Jnsectenkasten 
schon sehr gefördert hat. Zu Ostern wird der kleine Otto Raum 
haben, alle seine Käser und Schmetterlinge in schönster Ordnung hier 
in Reih und Glied zu stellen. 

Strümpell schrieb mir letzthin. . . Er ist politisch immer in 
der Stimmung, die gerade in der Luft liegt. Erst wählen die 
Deutschen einen Reichstag, mit dem Bismarck nicht hätte regieren 
können, und wenn ein anderer regiert, so entsteht allgemeines Grunzen. 
Die Massen in Deutschland sind in Vergleich zu England, Frank-
reich, Belgien, politisch ungebildet. 

899. 
An Professor Strümpell. 

Raikül l ,  den 15. Februar 1891. 

Verehrter Freund! 

Ihr Brief hat viel Interessantes in mein einsames Dachsleben 
gebracht. Zuerst will ich aber mittheilen, wie es doch zu der bedenk
lichen Emigration nach Cassel für meine Tochter nicht kommen 
dürfte. Für meinen kleinen Rest an Lebenstagen ist mir diese 
Wendung sehr lieb. . . . Von dem Schulwesen, gestehe ich, so hoch 
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ich davon denke, daß es der Ausnahmen gar viele giebt, in denen 
die Qualität der Schule so ganz und gar nicht derjenigen des Zög-
lings entsprochen hat, z. B. der Tuberkulin-Koch hat in Klausthal 
eine recht schlechte Schule durchmachen müssen und ist doch ein 
Forscher erster Größe geworden, selbst wenn in der Anwendung sein 
Mittel zu ost sammt der Krankheit auch den Kranken aus der Welt 
schaffen sollte . . . Mir ist ein Buch in die Hand gekommen, das ich trotz 
mancher Absonderlichkeiten und einigen Unsinns, der mitläuft, lese: „Die 
Atomistik des Willens, Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntniß", 
von dem Dichter Hamerling, als postHumes Werk, seinem Willen gemäß, 
gleich nach seinem Tode herausgegeben. Ich habe darin Bemerkens-
werthes gesunden, so z. B. die Kritik der Darwinschen Pangenesis 
besser als anderswo. 

. . . .  W i r  h a b e n  h e r r l i c h e n  S o n n e n s c h e i n ,  m i l d e s  s t i l l e s  W i n t e r -
weiter, aber eine noch dicke Schneedecke. . . . 

900. 

An seine Tochter. 

Raikül l ,  22. Februar 1891. 

Geliebte Tochter! 

Freue mich der Nachrichten, die Du am 20. mir gegeben hast, 
und daß es auch Deiner Schwiegermutter besser geht. 

Ihr habt ja noch viel zu erkunden und zu erwägen, und wozu 
vor der Zeit entscheiden? Davon werde ich hören, — wir werden 
darüber reden. Nur soviel ist vielleicht schon wahrzunehmen, daß 
es sich aus eine gewisse Verlängerung Eures Verweilens hier im 
Lande geneigt hat. Den 1. März, Freitag, beabsichtige ich, nach Reval zu 
sahren; zur Abendstunde werden wir uns wiedersehen. — Am 5. März 
kommen auch Leo und Johanna zu mir nach Reval. ' Den 6. abends 
muß Leo nach Petersburg in Geschäften fahren. . . . 

So wenig das Betragen der Pariser Maler der Wethe der 
wahren Kunst entspricht, und so unritterlich sie gewesen sind, die 
Kaiserin Friedrich mit ihrer Margarethe haben doch, mit ihrem 
langen Verweilen in Paris, sich als eine weniger für Politik bean-
lagte Art von Gänfen erwiesen, als die des Capitols gewesen. — 
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Man schreibt mir aus England, daß man dort mit Enthusiasmus von 
den Reden des Kaisers Wilhelm spricht. . . 

In acht Tagen sehen wir uns wieder. Grüße von mir Mann 
und Kinder. 

901. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  25. Februar 1891. 
Geliebte Tochter! 

Kaum lohnt es sich, daß ich Deinen Brief beantworte, da ich 
am 1. abends in Reval fein werde. . . . Ich schrieb Dir schon von 
Leos Plänen zum 6. Auch ich werde während dieses einzigen 
Abends vor Leos Höllensahrt nach Petersburg beansprucht sein. Da 
bleibt nichts übrig, als für Deine liebevolle Vorsorge zu danken, 
aber aus das Abendconcert sür uns zu verzichten. Richte Dich daher 
ans andre Begleitung ein. Mit Personen, die an Musik reine Freude 
haben, ist es wohl angenehm, sich bei solchen Gelegenheiten zu ver-
gesellschasten. Kammermusik und große Compositiouen selten aber 
gut zu hören, wie Du schreibst, halte auch ich sür geeignet, sür die 
Schönheit der Musik selbst, nicht bloß sür die Schönheit ihrer Aus-
sührung heranzubilden; — wirksamer ist freilich noch, sobald etwas 
dilettantische Mitwirkung, singend oder streichend, möglich wird. . . . 
Aus baldiges Wiedersehen! Ich umarme Dich und grüße Mann 
und Kinder. Herzlichst 

Dein 
Vater. 

902. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raikül l ,  den 28. Februar 1891. 

Den 26. hat mir Helene den plötzlichen Tod des Barons Otto 
Uexküll in Rom gemeldet. Dort war unsere liebe Freundin Benedicte 
eben angekommen, und nun wird ihr plötzlich die Grundlage ent-
zogen, aus der sie ihre ganze Existenz zugerichtet hat. . . . 

Mein Sohn ist mit seiner anstrengenden Thätigkeit als Friedens-
richter eigentlich sehr zufrieden und wird Erhebliches leisten, wenn 
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nur seine immer schwankende Gesundheit keinen Querstrich macht. 
Im ganzen Gebiet  der bal t ischen Provinzen giebt es nur e inen 
Berusssriedensrichter auf dem eignen Gut und aus den Einheimischen: 
Leo. Rufsificiereu war ja die Aufgabe. Schwer genug, als einziger weißer 
Rabe sich zu halten? Das Zutrauen seiner moskowitischen College::, 
in Fellin, glaubt er gewonnen zu haben; nun will er aber nach 
Petersburg, um sich dem Justizminister vorzustellen. — 

Mein Vater kam nach Reval den 1. März und blieb bis zum 15. 
Wohl fand ich meinen Vater gealtert, feine Haltung gebeugter, sein 

Wesen ernster, abgeschlossener als sonst, doch ahnte ich nicht, daß es unser 
letztes Wiedersehen sein sollte. Ich hoffte ja, ihm mit den Kindern bald nach 
Raiküll zu folgen und den ganzen Sommer mit ihm zu verleben, während 
mein Mann im Auslande eine Cur brauchen sollte. Eine freudige Ueberrafchung 
erlebte mein Vater, als in einem Wohlthätigkeitsconcert in der Börsenhalle 
das rühmlichst bekannte Revalsche Elitequartett (die Herren von Schulmann, 
Gori Lehbert, Hoerschelman und Köcher) eine Jugendcomposition von ihm, 
„Die drei Röselein", a capella vortrug. Mein Vater hatte nur auf wieder-
Heltes Drängen unsererseits, das Concert zu besuchen, nachgegeben. Ich sehe 
noch deutlich in der Erinnerung den Ausdruck von Ueberraschuug und Rührung 
in seinen Zügen, als die bekannte Melodie ertönte. „Ja, es ist schön," sagte er 
später, „wenn man einen flüchtigen Jugendeinfall so meisterhaft ausgeführt 
wiedererkennt." 

Unsere schwankenden Pläne hatten sich insofern gefestigt, als wir uns 
entschlossen, die unaussprechlich schwere Trennung von dem geliebten Vater 
auf ein Jahr hinauszuschieben uud so lange noch in der Heimath 
zu bleiben. 

903. 
An sehte Tochter. 

Raikül l ,  16. März 1891. 

Geliebte Tochter! 

Ich habe gestern die Reise gut abgemacht. Schneegestöber war 
etwas. Heute ist hier das Wetter sehr angenehm. Die Stuben duften 
von Goldlack, auch von einer schönen Tops-Syringa. Staare sollen 
da sein, aber ich hörte sie nicht. . . . 

Ich danke Dir nochmals sür alle Deine Liebe und Freundlichkeit 
und hoffe. Du wirst Dich gesund halten und mehr und mehr behaglich 
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fühlen. . . . Mit den innigsten Grüßen an Otto und mit den besten 
Wünschen sür die Kinder, herzlichst 

Dein 
Vater. 

904. 
An seine Tochter. 

Raikül l ,  22. März 1891. 

Geliebte Tochter! 

Sonnenschein, aber vollständige, tiefe Schneedecke. Das schöne 
Wetter bestimmte mich, heute morgen den Gegenbesuch in Jerwakant 
zu machen bei Baron Huene. 

. . . .  I m m e r h i n  h a s t  D u  r e c h t .  W e n  e s  d r ä n g t ,  d e r  m a g  
selbst gegen den Gewissenszwang den Kampf nicht scheuen. Aber 
seine Kinder muß er nicht aus freien Stücken in die Schußlinie 
stellen. Es ist nun einmal fo, daß die Deutschen hier in eine ganz 
verpfuschte Lage gerathen sind. In einer solchen Lage kann man 
noch immer viele Lebensfreuden genießen, vielleicht auch steh ganz 
gehörig auffuttern. Aber zur rechten sittlichen Würde und Mann
haftigkeit steh zu entfalten, das wird kaum möglich. Wozu foll man 
feine Kinder in die Lage der gequetschten und verachteten Juden 
bringen? Ihr könnt es nun anders haben; und dafür könnt Ihr 
auch dulden. Denn ob es Euch anderweitig behaglich sein wird, — 
daraus dars man nicht rechnen, obwohl man nach Kräften dafür zu 
sorgen hat. 

In einem Monat ungefähr kommt Ihr also alle nach Raiküll, 
bis aus Deinen Mann. Da wirst Du das Erwachen der Natur er-
leben. Gut, daß Dein Sohn so schnell genesen. In Amerika 
wüthet die Influenza schlimmer als die Cholera. In Chicago hat 
man zwar den Jnfluenzabacillus entdeckt. Aber wie ihm der Ein-
tritt in den Menschen abzusperren wäre, davon wird man wohl nichts 
erfahren. 

Es freut mich, daß Deine Mädel schon einen Brief an Groß-
papa haben zu Stande bringen können. Unterricht geben, ist ein 
Segen für Dich und Deine Kinder. Die drudgery liegt mancher 
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Frau mehr am Herzen, als die Bildung der Kinder. Das ist Dein 

Fall nun nicht. 

Wenn sich Bismarck und der junge Kaiser die Hand reichen, 
soll es mich sreuen; wenn aber Bismarck wieder im Reichstag in 
Person erscheint ,  so wird mich das nichtsreuen. Die Zei t  ist  vor-
über, wo er es da aushalten konnte, meine ich! 

Ich grüße den kleinen Otto uud umarme Euch alle in väter-
licher Liebe. 

905. 

An Baron von Taube. 

Raikül l ,  27. März 1891. 

Lieber Otto! 

Ich möchte wieder einmal von Dir hören, wie es Dir geht und 
was Du vor hast. Die Jahreszeit rückt vor, an den Wasserpsützen 
aus dem Schlittemvege zu merken. Der 25. war hier der Bach-
stelzentag. Staare sind heute einige zu sehen; bemerkt hat man sie 
schon vorher, aber bei der großen Kälte, bis 9 Gr., verschwanden 
sie immer wieder. Auch jetzt sind sie nicht zahlreich, weil die Schnee-
decke hier noch zu allgemein ist, denke ich, wobei es wenig Speise sür 
sie giebt. Andere Zugvögel sind noch nicht bemerkt worden. 

Rudolph Ungern schreibt, daß Malla sür 306 Tsd. Rub. au 
Lwowsky verkaust ist, der nun einen herrlichen Besitz hat. — Nach 
Könno schickte ich neulich. Dort ist man munter und thätig. Leo 
selbst ist durch die viele und erfolgreiche Arbeit offenbar erfrischt, 
obwohl er noch an seinem Knie und an den Augen leidet. 

Bei der Lectüre der vielen Feiern und der schönen Reden zu 
Bismarcks Geburtstag habe ich mich gefragt, warum eigentlich die 
Deutschen sich fo gar nicht wohl fühlen, da sie doch die ersehnte 
Einheit und den Frieden und die gute Regierung noch immer haben. 
Ihr Verehruugsbedürsniß, scheint es mir, war vollständig be-
friedigt, so lange sie Kaiser Wilhelm I. und Bismarck insbesondere 
hatten. Wen sollen sie nun verehren? Die Franzosen benutzen jede 
Gelegenheit, ihre Mißachtung den Deutschen zu zeigen, und wie 
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treibt es der östliche Nachbar? Um des geschäftlich vorteilhaften 
Friedens willen nimmt man in Deutschland alles hin, — aber dennoch, 
man ist tief verstimmt. Man hat nichts, was man so recht lieben 
könnte, meine ich. 

Ich hoffe, Helene- und die Kinder in vier Wochen hier zu 
sehen. Sie werden den Anfang des Frühlings mitmachen, denn er 
kommt spät. Du aber ziehst in den Süden. 

Herzlichst 
Dein Vater. 

906. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 30. März 1891. 

Geliebte Tochter! 

. . . Hier haben die Märzblumen ihre weißen Schnauzen schon 
lange vorgesteckt. Die müssen sich bald erschließen. Radieschen und 
Salat lasse ich Euch schicken. . . . 

Schnee deckt aber noch ziemlich vollständig die Felder. 

Zu lesen habe ich viel. Bald aber sänge ich meine Rechnungen 
an. Zu Ostern wird, hoffe ich, alles überwunden, und dann werden 
wir den uninteressierten Unternehmungen uns widmen. Ich denke 
auch die Nachbarn mit Dir zu besuchen. 

907. 
An Professor Strümpell. 

Raiküll, 31. März 1891. 

Verehrter Herr Professor und Freund! 

Schon früher hätte ich Ihren Brief beantwortet, wenn ich nicht 
im Zuge gewesen wäre, Mündts „Grundzüge der physiologischen Psy-
chologie" 3. Ausl. zu lesen. Sie kennen gewiß seit lange das Werk, 
den ersten Auslagen nach. Ich nehme daran mit Befriedigung wahr, 
wie groß im Ganzen die Fortschritte seit meinen Studienjahren find, 



1891. 635 

an Kenntnissen der Thatsachen sowohl, als an Methode. Viele 
Probleme, die mich im Stillen beschäftigt haben, sehe ich der Lösung 
näher gerückt; die große Kluft, an der Dubois-Reymond sein Jgno-
rabimus aufgerichtet hat, d. h. wie aus Bewegung eine Empfindung 
werden kann, fcheint mir freilich durch Schilderungen bisher mehr 
verhüllt als ausgefüllt zu fein. Ich stecke noch in des zweiten 
Bandes Mitte und vielleicht wird Wundt am Schluß die Lücke 
ehrlich eingestehen, oder sich zu einem Salto mortale bekennen. Un
abänderliche und unbegreifliche Coexistenz von Molekular-Umlage-
rungen und psychischen Dispositionen, scheint Wundts letztes Wort, 
— dahinter ein verschämter Materialismus sich zur Noth auch ver-
bergen läßt. 

Sehr danke ich sür die Theilnahme, mit der Sie die Zukunfts
pläne der Familie meiner Tochter besprochen. Sie hat einen 
tüchtigen Philologen als Hauslehrer engagiert, einen Sohn des Dr. 
Haller, und so werde ich die Familie jedenfalls ein Jahr noch hier-
behalten und bald nach unserem Ostern erwarte ich, meine Tochter 
mit ihrem ganzen Personal herkommen zu sehen. 

Bis in den August hinein wird mein einsames Haus dadurch 
belebt sein; während mein Schwiegersohn in Deutschland Stärkung 
sucht und Wohnungen recognosziert. Die unbefriedigenden socialen 
Zustände, von denen Sie schreiben, mit denen muß man freilich 
überall rechnen. Es treten indeß im Einzelfalle fo viele Motive zu-
fammeu, daß die Entscheidung davon absehen muß. — Das Uube-
sriedigende in Deutschland, wo man zur Zeit noch nichts Arges zu 
leiden hat, scheint ein sehr verbreitetes Gesühl. Dazu trägt gewiß 
bei, daß man so viel Verehrungsbedürsniß empfindet, ohne ent-
sprechende Objecte. Da muß nun alles sür den Enthusiasmus her-
halten; heute Tuberkulin, morgen der Tod des Meisters Windthorst, 
dessen Meisterschaft stets gegen die Einheit Deutschlands verwendet 
worden ist. Darauf ist der 1. April gekommen, und man hat es an 
Reden und Aufzügen für den Begründer der Macht Deutfchlauds 
nicht fehlen lassen. Natürlich wird das in denjenigen Theilen des 
Landes lebhast empfunden, die der Geringschätzung der Fremden 
und der Abhängigkeit von Gunstverhältnissen zu Hause näher ge-
standen haben und stehen; — weniger z. B. in Königsberg, als in 
Leipzig, wo Maurenbrecher eine Rede hält, die ich in der Augsb. 
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Allg. Ztg. gelesen. Verrauschen muß all dieser schöne Enthusiasmus, 
bis sich wieder die angesammelte Spannkrast in großen Thaten wird 
entladen können, und dann wird es wohl auch an Heroen nicht 
sehlen. Das werden wir alten Leute wohl nicht mehr sehen, und 
die alten Heroen, denke ich, eben so wenig. . . . Die Frage des 
alten Virchow in Bezug aus die Schulreform, die Sie hervorheben, 
ob es nur zwei Speeies im Genus Schule giebt, gefällt mir 
sehr wohl. 

. . . .  M i t  d e n  b e s t e n  W ü n s c h e n  s ü r  S i e  u n d  d i e  I h r i g e n  i n  
alter Freundschaft 

Keyserling. 

Durch Krankheiten und verschiedene andere Umstände wurde die Aus-
landreise Taubes und die Uebersiedelung seiner Familie nach Raiküll leider 
immer weiter hinausgeschoben. 

908. 
An seine Tochter. 

Raiküll, d. 5. April 1891. 

Geliebte Tochter! 

Die Sache macht sich am einfachsten, wenn ich den Jerwakant-
schert Reifewagen den 25. April mit meinem Kutscher nach Reval 
schicke. Dort erholen sich einen Tag die Pferde. Den 27. bringen 
ste dann Deine Kinder mit Herrn Lehbert und Olga bis Kappa, 
von wo ab dann die Postpferde nöthig find. Du bildest also den 
Nachtrab, da Du die Abreise Deines Mannes erst abwarten willst. 
Den Mai wollen wir zusammen recht genießen. Es wird ja wohl 
sein, daß gegen Ende Mai unsere Freundin Benedicte kommt, und 
meine Anwesenheit dort, wo sie sich aushalten wird, aus eine kurze 
Zeit ihr gut sein dürfte. Aber sonst habe ich keine Ausslüge vor, 
es sei denn, daß ich mit Dir Nachbarn zum Thee besuche. 

Seit zwei Tagen ist die Schneedecke recht zersetzt, und es sind in 
Blüthe Schneeglöckchen, Märzblumen, auch die Erocusse, blaue und 
gelbe, heraus; schon entfalten steh die Kaiferkronen und die Kraniche 
ziehen in Schwärmen. Nur mit dem Lustwandeln auf dem Lande 
ist es noch nichts. Jetzt ist die rechte Zeit zu den landwirthfchaft-
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lichen Berechnungen, und wenn Du kommst, sind die schon lange, 
hoffe ich, überwunden, An dem Käserschrank ist auch viel zu thun, 
nun da er ganz mit Kästchen gefüllt ist. Vorher war das Bestimmen 
der Käfer oft vergebliche Arbeit, da man das Zusammengehörige 
nicht zusammenbringen konnte. — Der Besuch unseres lieben Aka-
demikers Schmidt war mir eine angenehme Ueberraschuug und 
brachte mir einen interessanten Bries von Deinem Manne. Abge-
sehen von Schmidts Bedeutung für die Wissenschaft, ist es doch 
schwer, einen besseren Menschen und Freund zu finden. 

. . . Daß Du mit den beiden Ottos sogar im Theater gewesen 
bist, beweiset, wie sehr Dein Mann den milderen Seiten des Daseins 
zugänglich geworden ist, nachdem er die Sorgen des herrschaftlichen 
Grundbesitzes losgeworden ist. Die alte Zeit der Herrschaften ist 
vorbei und noch immer kann man das nicht begreifen. Unsere Land-
wirthschast ist ein gewaltiges Räderwerk, stockt bald hier und bald 
da, macht einen Höllenspectakel, — und am Ende ist man glücklich, 
wenn man unzermalmt wieder herauskommt. Das Schöne zu ge-
uießen, dazu fehlt dem modernen Landwirth die Sorgenfreiheit und 
Muße in der Regel. Jndeß ist auch mit dem Alter . die Genuß
fähigkeit verändert. Das Komische aus der Bühne gefällt, weil das 
angenehme Gefühl dabei, durch den Wechsel mit kleinen Unannehm-
lichkeiten verstärkt, vorherrscht. Um das Erhabene zu genießen, 
muß man jünger sein. . . . Aus den Zeitungen erfahre ich, daß 
der Tod der Großfürstin Olga Feodorowna unerwartet und er-
fchütternd eingetreten fein muß. Wenn einer ihrer Söhne die 
Gräfin Merenberg heirathet und von ihr bezaubert worden ist, fo 
mag wohl die Mutter ihre Venusnatur auf sie vererbt haben. . . . 
Lebe wohl, grüße Otto, dem ich nächstens schreiben werde, und sage 
den Kindern, daß ich mich sehr freue, sie bald hier zu sehen. 

909. 

An Baron von Taube. 

Raiküll, 7. April 1891. 

Lieber Otto! 

Es ist ein herrlicher Sonntagsmorgen. Die Bienen summen an 
den Schneeglöckchen, — die himmelblaue Scylla streckt ihre Knospen, 
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— den Citronensalter sah ich fliegen. Morgen vielleicht schon wird 
mir die große Buchsührnng zugebracht, und dann vertiese ich mich 
in die Ertragsrechnungen des vergangenen Jahres. Daher beant-
worte ich lieber noch heute Deinen Brief vom 30. v. M., den der 
Akademiker Schmidt mir brachte. . . . 

Du hast glücklicherweise mit all unserer Großwirthschast nicht 
mehr viel zu thun. Denn eine entsetzlich knarrende und an vielen 
Stellen immer krachende großartige Maschine bleibt sie, aus der, 
wenn man die Reinrevenüen berechnet, nasciter ridiculus mus! — 
oder gar ein Bär, der den Maschinisten zu verzehren droht. Ihn 
quält die cupido habendi, von der Du die Anwandlung spürst, 
täglich und schlimmer als den Capitalisten. Denn er kann aus der 
Unklarheit nicht heraus. Nimmst Du Jtal. Rente? Du weißt 
doch, daß Du damit 58/io Zins sicher hast n. s. w. Schlimmer steht 
es mit den Einnahmen von unseren landwirtschaftlichen Unter
nehmungen; von den nie zufriedenen Pächtern ist die Einnahme 
lästig und von directer WirtHschast wegen herrschaftlichen Aufwandes 
unsicher und gering! Der Eapitalist hat wieder andere Sorgen. 
Das Geld, im Allgemeinen, geht zurück; es schützt die Nachkommen 
weniger gegen eigene Verschleuderung und sreundschastliche Aus-
beutung. Es nöthigt, die Ereditverhältnisse der Staaten zu ver-
solgeu und richtig zu benutzen. Von Jahr zu Jahr schleppt sich die 
Waffenruhe Deutschlands den Nachbarn gegenüber sort; aber sür 
mehr als für eine Ruhe auf Zeit hält sie niemand. Ich baue 
und traue auf die deutsche Vorherrschaft noch aus lange Zeit. Aber 
in Kriegszeiten werden die Papiere unerwartete Schwankungen 
machen. Dazu kommt, daß die deutschen Staatsmänner sich mit 
den Socialisten in unreine Verhältnisse versetzt haben. ... An 
Helene habe ich schon geschrieben, daß ich am 27. den Wagen nach 
Euren Kindern schicken werde. . . . 

910. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 8. April 1891. 
Liebe Helene! 

Eben habe ich eine Fahrt nachmittags bis nach Kaigeser ge-
macht in Eurer Jerwakantschen Droschke. Ich finde, daß ich noch 
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gar nicht genug gedankt habe für das Prachtgeschenk, das Ihr mir 
mit dieser Droschke gemacht habt. Wir wollen damit zusammen 
viele Ausfahrten machen, so lange Du hier bist. — Das wollte ich 
Dir schreiben; und Du erfährst, daß man heute schon aus Rädern 
sahren kann. Heute sah ich auch an einer Weide schon die Kätzchen 
von Staubfäden gelb, und die Bienen summten herum. An Otto 
habe ich gestern geschrieben, und ich wollte nur die heutigen Fort-
schritte des Frühlings Dir melden. — Einige Morgenstunden habe ich 
inzwischen damit verbracht, den Käserschrank zu ordnen. Ich habe einige 
Reserveschachteln geräumt und die Elateriden, Histeriden u. s. w. 
etwas zusammengekramt. Aber es ist schändlich viel Mechanisches 
noch daran zu thun. 

Ich lese mit Interesse die Memoiren Talleyrands. Er wuchs 
aus mit der Lehre, daß der Mensch ehrgeizig sein muß. — Die 
Tugend, die mir vorleuchtete, wollte den Ehrgeiz nicht zulassen und 
auch nicht das Streben nach Erwerb, nach Reichthum. Und jetzt 
sage ich: erwerben sollst Du, und Du sollst erwerben, das ist das 
Wort, das jede Stunde in das Ohr Dir raunt! . . . Viel Sorge 
macht mir der Sillakrug. . . . 

911. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 15. April 1891. 

Geliebte Tochter! 

Aus Könno habe ich Nachrichten. Die Feiertage wollen sie zu 
Hause genießen, frei von Lehrpersonal, und vielleicht fahre ich in 
der Osterwoche hinüber. Morgen denke ich zur Frühstückszeit meinen 
alten Nachbar Lilienfeld zu besuchen. 

. . . Wegen des Examens Eures Sohnes rathe ich, weder ihn 
noch Euch zu quälen. Bei Rechnungen macht man seine Fehler aus 
allerlei Gründen. Warum schreibe ich z. B. oft 79 statt 97 u. dgl. 
Im Deutschen spricht man die 9 vor der 7 aus; daher mag es 
kommen. — Meine großen Rechnungen stimmen aus den Knops, und 
ich kann genau sagen, was jeder einzelne Wirtschaftszweig einge
bracht hat. Das Jahr war nicht schlecht, aber ich habe wieder viel 
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in die Bauten hineingesteckt. — Die Frühlingsblumen kommen nicht 
schnell vorwärts. Die Crocusse liegen jeden Morgen, so weit sie 
lange Stengel gemacht haben, aus dem Boden. Der Frost in der 
Nacht ist zu hart sür den unteren Theil ihrer Stengel. Die Obst-
bäumchen sind von den Feldmäusen unter dem Schnee hoch heraus 
abgeschält; sie sind dahin. Auch die Himbeersträucher sind sehr von 
diesen Thierchen geschädigt. Die Nnßblüthe will sich gar nicht recht 
entwickeln. . . . 

Es verlautet, M. F. habe den Bittschriftenweg betreten; — also 
sein Recht nicht behaupten mögen. . . . 

Die Entscheidung drängt. Man hat die Wahl, d. h. wenn man 
die Mittel hat, entweder das Heimathland oder den Germanismus 
in Sprache, Bildung und Religion hier zu Lande auszugeben. Wir 
älteren Leute können uns in die verpfuschte Stellung noch einige 
Zeit schicken; man wird noch etwas Rücksichten haben. Aber die 
Jugend, für die giebt es kein Entkommen. Die hier zu Lande zu 
beschassende russische Cultur war aber leider von einer viel schlechteren 
Sorte als in Petersburg, Moskau u. s. w. Nicht alle Eltern sind 
mit dem Culturrückgaug ihrer Kinder zufrieden. — Einige wollen, 
daß ihre Kinder nicht faufeu sollen, andere wollen sie den Ver
suchungen des Aberglaubens und den Verirruugen der Unwissenheit 
nicht aussetzen. Andere mögen meinen, das kann dem Glück unserer 
Kinder nicht viel schaden. Es hat sich das alles zugespitzt, wie 
früher niemals!! Nicht Schahowfkoi ist der Macher! So groß 
ist er ja nicht. 

Das Wiedersehen schien so nahe, und Arbeit und Krankheiten in der 
Familie hielten mich leider ab, den Freund Schmidt zu einem kurzen Besuche 
»ach Raiküll zu begleiten. Später habe ich es tief bereut. Er fand meinen 
Vater sehr gealtert in kurzer Zeit, immer freundlich und liebenswürdig, aber 
wie absorbiert von eignen Gedanken, listless, wie die Engländer sagen. Leider 
ward unsere Uebersiedelung nach Raiküll immer weiter hinausgeschoben, und 
ich konnte den 1. Mai, den Geburtstag meiner verstorbenen Schwester, auch 
nicht im Vaterhause verbringen. Es kam uns auf einige Tage früher oder 
später so wenig an, die wir den ganzen Sommer für einander zu haben 
glaubten. In sein Tagebuch schreibt mein Vater den 18. April: 

Lange bin ich von der nöthigen Selbstunterhaltung abgezogen 
worden. Meine Jahresrechnungen konnte ich ungestört vollenden. 



1891. 641 

Den 16. besuchte ich den alten Landrath Lilienseld. Hat ein schweres 
Alter, da seine Augen den Dienst bei Lampenlicht versagen, und auch 
bei Tage das Schreiben, Rechnen hemmen. 

913. 
An seine Tochter. 

Raiküll, Ostersonntag, 21. April 1891. 

Gestern brachte die Post Deinen Ostergruß, liebe Tochter, vom 
19. April, dasür ich danke und den ich erwidere. Wenn Du mir mit der 
Dienstagspost keine anderen Bestimmungen zu melden hast, bleibt es 
bei dem Nachsenden von hier am 25. Schade, daß Marie durch 
die Augenentzündung zurückgehalten wird; sie leidet, aber auch die 
Geschwister haben keine vollständige Freude ohne sie bei der Ankunft. 
Auf den Mai, mit mir in Raiküll, hast Du Dich gefreut, und das 
soll doch ungestört zur Aussührung kommen, daß wir diesen letzten Mai 
aus heimathlichem Grunde in liebender und freundlicher Gemeinschaft 
miteinander genießen. 

Benedicts hat mir ans Cava de' Tireni geschrieben. Endlich 
begießt sie sich nach Heidelberg. Wegen der ungünstigen Witterung 
und wahrscheinlich auch wegen des Bemühens der lieben Menschen, 
sie in verkehrter Weise aus ihrer Trauerzeit zuweilen zu ziehen, 
scheint ihr der Aufenthalt in Italien nicht wohl gethan zu haben. — 
Gut, daß Jsabella Ungern die Fremdheit bei Otto maj. überwunden 
hat. Bitte sie recht herzlich zu grüßen. Rudolph Ungern hat mir 
oft geschrieben, äußerlich durch die Geschäfte sür Benedicte veranlaßt, 
und hat mir viele werthvolle Informationen in meine Vereinsamung 
gesendet. 

Ich komme eben von unserer Grabstätte; es ist 10 Uhr morgens, 
Frühlingswetter, aber doch so viel Wind, daß ich die Augen hinter 
Conserven schützen mußte. Blaue und rosige Hepaticas prangten 
in seltener Kraft, und die Vöglein erfreuten mich mit lieblichem 
Gezwitscher. Wasser gab es nicht viel, und das Land ist ziemlich 
trocken. Die Kirchgänger wanderten die Straße entlang, in langen 
Zügen. Die Roggenfelder find herrlich ergrünt. Es ist, wie Du 
sagst, die Zeit der Sehnsucht, der Sehnsucht nach neuem Leben. 

Graf Keyserling Briefe. Bd. II. 41 
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Der Frühling kam. 
Die Halde grünt ringsum; — 
Sein Flügel brach 
Und seine Brust ist stumm. 

Diese Worte von Paul Heyse geben der weichen Stimmung, 
die im Frühling Menschen, die viel Leben hinter sich haben, zuweilen 
beschleicht, den rechten Ausdruck. Im Garten ist es mit den Früh-
lingsblumeu recht vorgerückt; der seine Regen und die milde Luft 
hat schnell gewirkt. Schon stehen die Freiland-Hyazinthen in Blüthe. 
Ich besehe täglich die Blüthenknospen der von der Schmaltz hierher 
gebrachten Anemone siilphnrea, die außerhalb der Hochalpen 
eigentlich nie gedeihen soll. Das wird eine Rarität. Vielleicht giebt 
es auch eine Blüthe von der Anemone patens, wenn es nicht wieder 
eine pratensis ist. Hyosciamus orientalis aus dem Berge fand ich 
heute in Blüthe und die Knospen der Narzissen bereits geschwollen. — 
Ich habe den alten Lilienseld in Saage aus ein Morgenstündchen 
besucht. Seine arme Tochter Marie kann sich aus dem Bett nicht 
rühren, und er selbst kann abends seine Augen gar nicht zum Lesen 
gebrauchen, auch bei Tage keine Rechnungen mehr machen. Recht 
jämmerlich! aber Charakter und Intelligenz halten ihn ausrecht. 
Dazu kommt, daß uns Alten die Tage, die wir kommen sehen, hier 
nicht gefallen können. Grüße Deinen Mann. Es könnte sein, daß 
die letzten Geschäfte, die er gehabt, ihn in weniger angenehme Stimmung 
versetzt haben. Die Zeit, das ist der rechte Schwamm drüber! 
Aber in Reval zu sitzen, kann man überhaupt satt bekommen. — 
Morgen gedenke ich auf einen Tag nach Könno zu fahren. Petersen 
hat mir eine interessante Abhandlung zur Einsicht geschickt. Er 
bleibt ein Denker unter den Naturalisten; d. h. er bringt neue 
Gedanken zur Verbindung in die Beobachtungen, was erst den Natur-
sorscher ausmacht. Ich umarme Dich in herzlicher Liebe. 

913. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 24. April 1891. 
Liebe Helene! 

Ich erhielt heute srüh das Telegramm mit der Todesanzeige 
von Alexander Canerin, dem letzten der Kinder aus der Familie des 
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großen Cancrin. Ich befördere es sofort nach Könno. Zu der auf 
morgen angesetzten Beerdigung kann, schon weil dazu keine Zeit 
bleibt, niemand von uns kommen. Es ist tief traurig, zu überschauen, 
was aus der zweiten Generation des großen Cancrin geworden, 
t). h. aus den Trägern seines Namens. Vielleicht kann Iwan Cancrin 
noch einen besseren Nachwuchs treiben. — 

Am Sonntag erwarte ich also Deine Kinder. Heute ist es sehr 
rauh. Gestern kam ich aus Könno. Ich war den zweiten Feiertag 
hingefahren. Leo war von gutem Ansehen. Aber er ging nicht 
aus dem Zimmer und hatte die Nacht über Schmerzen. Die Kinder 
waren alle sehr wohl und lebhaft. Hermann hatte eine Waldschnepfe 
geschossen, zur größten Freude natürlich! Der alte Pastor Metzler 
saß sehr nachhaltig in Könno bei uns. Auch er ist ein angehender 
Märtyrer; angeklagt aus Deuuuciatiou seiner Lehrkinder. — Die 
angestrengte Thätigkeit Leos als Friedensrichter hat ihre Beschwer-
lichkeit. Sie bringt aber den Segen der Arbeit, sür die Mitmenschen 
in dem näheren Umkreise. Auch Johanna sühlt sich dann glücklicher. 
"Nur müßte Leos Gesundheit weniger Störungen veranlassen. 

Ich hoffe. Du machst Dich auch bald los. Otto wird doch mit 
dem ersten guten Schiffe davon, und es wird ihm wohl thun, in die 
Ferne zu rücken. Wir werden hier suchen, uns gut zu halten. Aber 
was da gewesen ist, kehrt nicht wieder! Auch unsere Beschäftigungen 
müssen den Umständen nach andere sein und wir wollen diesen 
letzten Sommer gut nutzen. 

Später. Das Beste ist, wenn Dein Sohn in meinem Schlaf-
Zimmer fein Bett bekommt . . . Das Wetter war heute sehr rauh. 
Die starken Nachtfröste bereiten dem Flor der Zwiebelblüthen ein 
jähes Ende. Doch die Freiland-Hyazinthen halten aus. Schon 
blüht eine Kaiserkrone. Ich sehe große Knospen, wie ich glaube, der 
Anemone patens. Die schweselgelbe Anemone der Hochalpen wird 
Otto minor noch in ihrer Pracht sehen. 

Die allgemeinen Zustände in unserem Lande sind, wie es ver-
lautet, nicht gut. — 

In herzlicher Liebe 
Dein Vater. 

41* 
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914. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, 25. April 1891. 

Alexander Cancrin starb den 22., 10 Uhr abends in Peters-
bürg und wird heute begraben. Mit ihm ist der letzte Cancrin aus 
der directeu Generation des Finanzministers aus dem Leben ge-
schieden. Ich habe überlebt alle Geschwister der eigenen und der 
angeheirateten Familie. Kein befriedigender Rückblick ist aus das 
Leben der Söhne Cancrins möglich. Noble Naturen und nicht 
unbegabte waren es; — der älteste Sohn Valerian lebhasten Geistes 
und recht ausgezeichnet. Aber es sehlte allen der Trieb zur Be-
schästiguug, und sie waren den sinnlichen Genüssen widerstandlos 
zugänglich . . . Viele Tage der fröhlichen Jugend und Mannes-
jähre habe ich mit Alexander Cancrin verlebt und mit seiner reizenden, 
hinreißend gefallsüchtigen und gesallenden Frau. Er war hier in 
Reval oft in Geldforgen imd- war mir dankbar für Aushülfe. 
Später, als er auf feine füdrnffifchen Güter übersiedelte, hat er wohl 
ein Vermögen von gewaltigem Betrage erworben. Sein Sohn ver-
handelte thöricht seine Güter. Der zweite wird gerühmt.1) Die 
Töchter sind gut und vornehm verheimthet.2) Alexander Cancrin 
war eine noble Natur und hatte ein goldenes Herz. 

815. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 28. April 1891. 

Geliebte Tochter! 

Deine beiden Briese liegen mir vor. Das Wichtigste, das ich 
zu melden habe, ist, daß zum 10. Mai der ritterschastliche Ausschuß 
einberufen ist. Spätestens den 9. komme ich nach Reval. Wahr
scheinlich finde ich noch Otto und Dich in der Stadt. . . . 

. . . Heute gab es keinen Frost in der vorhergehenden Nacht, 
und es ist schönes Sommerwetter. Aber Crocus und Schneeglöckchen 

1) Beide Söhne sind gestorben. 
2) Alexandrina Paschkoff, gestorben 1899, und Fürstin Helene Gagarin. 

Die jüngste, Marie, starb schon früher, verheirathet an Gras Iwan Cancrin. 



1891. 645 

sind verfroren und verblüht. Die blauen Perlhyazinthen sind jetzt in Fülle, 
auch die gelben Narzissen. Bereits blüht auch Primula acaulis. Endlich 
ist es gelungen, die Anemone patens im Garten zu schöner Blüthe 
zu bringen, und auf meinem Alpenberge prangt die feltene Anemone 
sulphurea. Es hat sich nicht gefügt, daß Du hier den ersten 
Frühling erlebtest, und man muß sich schicken in Zeiten, die uns in 
vielsachen Beziehungen nicht gefallen können. Das Wetter war auch 
mit seinem lockenden Sonnenschein und den grimmigen Nachtsrösten 
recht perfid. Leo Hütete in Könno das Zimmer, und nach meinem 
Besuch brauchte er Compresseu aus die Augen, so daß er nicht 
schreiben konnte. Auch ich habe mir an der einen Kopsseite ein 
leichtes Unwohlsein zugezogen, das Auge mit inbegriffen. Schon 
ist es wieder besser, und ich habe niemandem geklagt, am wenigsten 
dem Medicus. 

Morgen gehen von hier zwei Fuhren nach Reval. Sie bringen 
Dir diesen Brief und die neueste Auflage des Seidlitz; ich bitte, 
das Buch dem Buchbinder Moller zu übergeben. Wenn ich zur 
Stadt komme, muß es fertig fein, und dann haben wir das Hülfs-
buch zur Ordnung der Käfer und zur Anfertigung des Verzeichnisses. 
Da ist aber noch viel Arbeit; wohl habe ich viel systematisch ein-
rangiert. Jndeß, ehe man damit ganz fertig ist, darf man das 
Verzeichniß nicht anfangen. 

Ich besuchte vorgestern, den 26., die Möschen, zum THeil, 
um zu vernehmen, wie Lilienseld Deinen Mann in letzter Zeit in 
Reval gesunden hat. Er gab die besten Nachrichten Über Stimmung 
und Befinden und sagte, das Taubesche Haus in Reval sei ihm wie 
ein Zuhause geworden, das er sehr vermissen würde. Frau und 
Kinder in Allo waren munter, auch die Braut fröhlich. — 

Schon sind die Felder ergrünt und ihre Bestellung sehr leicht. 
Nur ist die Trockenheit groß und läßt sürchten, daß Gras und Stroh 
nicht viel wachsen werden. 

Der Felksche soll mit wenig Hoffnung zurückgekommen sein. 
Die Verschärfung der XXrtheile gegen Pastor Krause u. s. w. lassen 
keine Zweifel über die vorwaltende Tendenz. — Rothschild ist durch 
die Behandlung der Juden verstimmt, und da ist aus der Eouversion 
zu 3% nichts geworden. Das Geld hat seine Freiheiten. 

Lebe wohl, ich umarme Dich herzlichst. 
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Mein Vater hatte sich erkältet und schonte sich nicht, da er nie der 
Aengstlichkeit für die eigene Gesundheit Raum gab. Leider verschlimmerte sich 
das Uebel. Nach dem Arzt zu schicken widerstrebte ihm, auch sand er keine 
Hülfe bei ihm, als er in rührender Fürsorge für die Großkinder, die er er-
wartete, ihn endlich kommen ließ, um wegen der möglichen Ansteckung ihn zu 
befragen. Einsam litt mein Vater, und ich ahnte nichts davon, da seine 
Briese stets beruhigend klangen. Seine Tagebuchblätter gaben allein die weh-
müthige Stimmung wieder, die ihn überkam und von der selbst seine nächste 
Umgebung nichts merkte. 

916. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, 29. April 1891. 

Gestern hörte mein Diener die Nachtigall. Ich war nicht wohl 
genug dazu, und heute bläst wieder ein rauher Nord. Ich habe mir 
eine Kopferkältung linksseitig zugezogen. Ein empfindlicher Nessel-
ausschlag in der Stirn- und Schläsengegend, leider auch das linke 
Auge mitgenommen. Kann ich nicht lesen, bin ich wie aus einer 
Klippe des Oceans, einem Salas y Gomez! Ich habe ja niemand, 
außer ein paar treue Dienstboten um mich. 

917. 
An seine Tochter. 

Raiküll, 1. Mai 1891. 

Liebe Tochter! 

Nichts Ansteckendes bei mir, das hat der Doctor bestimmt er-
klärt. Die linke Kopsseite ist durch locale Erkältung mit Nessel-
Müschen besetzt, und der Doctor hoffte baldige Selbstheilung. Von 
ihm ermuntert, ging ich mit leichter Kopsbekleidung hinaus, darauf 
wurde leider das Uebel in der Nacht sehr schmerzlich. Kaum kann 
ich mein linkes Auge offen halten. Adolphine und Alexandras 
schickte ich zu unserer Grabstätte, da es der 1. Mai war. Heute 
sollte noch jemand da sein, der die Begrabenen gekannt hat. 

x) Die Haushälterin. 
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So hat sich denn dieser Tag so gar nicht nach unseren Wünschen 
gestaltet. 

Deinen lieben Bries erhielt ich gestern. Du rechnest auf den 
4. für die Abreise Deiner Kinder. Ich zweifle noch daran. Das 
Befinden unter Euren Kindern fchwankt. Wird nicht mein Kommen 
nach Reoal zum 9., auf einige Tage, Deine Pläne beeinflussen? 
Und die Fahrt Deiner Kinder nach Raiküll wieder hinausschieben? 

Das Laub entwickelt sich hier nicht schnell. Es sehlt an Nässe. 
Die Nächte sind immer srostig. Luise Pahlen schrieb, um ihren Be-
such etwa für den Juni hierher zu combinieren. 1 Ich glaube, es 
wird auf eine regelmäßigere Zeit verschoben werden müssen. 

Ich kann heute nicht viel schreiben. 
Wir werden von einander Nachrichten haben vor dem srohen 

Wiedersehen! 
Lebe wohl! Grüße Mann und Kinder. Herzlichst 

Dein Vater. 

Auch dieser Bries ließ mich keine Gefahr ahnen, sprach ja doch mein 
Vater davon, daß er zur Stadt kommen würde; hier oder dort hoffte ich ihn 
wiederzusehen. Am 11. Mai sollte mein Mann das Schiff nach Lübeck be-
steigen, und den 15. Mai wollte ich mit meiner älteren, zur Zeit erkrankten 
Tochter endlich nach Raiküll zum Sommeraufenthalt aufbrechen. Die beiden 
gefunden Kinder wnrden mit uuferer treuen Hansgenosfin Frl. Olga Fedoroff 
und dem Hauslehrer Herrn Sehbert am 4. Mai nach Raiküll geschickt. So 
wußte ich meinen Vater nicht mehr einsam, und am 5. Mai sprach ich seinen 
Arzt auf dessen Durchreise nach Dorpat. Dieser gab die beruhigendsten Nach-
richten, da er meinen Vater am Morgen in Raiküll besucht, und sichtlich 
besser, sowie erfreut durch die Ankunft seiner Großkinder, gefunden hatte. 
Noch weniger hatten meine Geschwister eine Ahnung von ber Erkrankung bes 
Vaters, ba sie verreist waren unb erst am 7. nach Könno heimkehrten. 

918. 
An seilte Tochter. 

Raiküll, 6. Mai 1891. 

Liebe Tochter! 

Viele Briese werden heute an Euch geschrieben. Ich wollte 
aber auch etwas beitragen als Beweis, daß es besser mit mir ge
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worden. Der Ausschuß zum 9. ist wieder abgesagt, und ich muß 
zweifeln, ob die Gesundheit mir gestattet hätte hinzukommen, salls 
er nicht abgesagt worden wäre. Otto kann ich also vor seiner Reise 
nicht wiedersehen, und Du wirst mir die letzten Nachrichten von ihm, 
ich denke, um die Mitte Mai ungefähr, hierher bringen. — 

In den paar Tagen vor der Ankunft Deiner gesunden Kinder 
mit Lehrerpersonal, habe ich wohl sehr einsam die Leiden des Lebens 
zu tragen gehabt. Meine guten Leute halfen. Adolphine hat mir 
fogar die Revalsche Zeitung vorgelesen, und der treffliche Diener 
Anton und die freundliche Leno haben um mich gesorgt, so viel sie 
konnten. Jetzt sind die heftigen Schmerzen, ohne bei Nacht zu 
ruhen, vorüber. Appetit ist wieder etwas da; aber aus schnelle voll
ständige Herstellung dars ich nur hoffen, nicht rechnen. 

Heute hat für Deinen Sohn das Schulleben begonnen, und 
Lehrer und Schüler finden, daß sie hier viel ungestörter ihre Stunden 
halten können. So mögen die letzten fünf Wochen, die Herr Lehbert 
noch wird Unterricht zu geben haben, für die Fortschritte des 
kleinen Otto in den Schulwissenschasten ausgenutzt werden nach 
Möglichkeit. . . Rudolph Ungern hat die Freundlichkeit gehabt, mir 
neben der Auskunft über Benedictens Befinden und Geschäfte viele 
interessante Nachrichten über ausländische und inländische Zustände 
mitzutheilen. Gelegentlich sage ihm Dank meinerseits und möge er 
entschuldigen, daß ich nicht heute antworte. Das Schreiben wird 
mir noch zu schwer. 

Die lebhafte kleine Ellen und Olga schwätzen fröhlich den Tag 
über und scheinen sich sehr wohl zu befinden. . . . 

Das Buch der Olive Schreiner „Drearns" habe ich erhalten. Du 
kannst Dich damit hier vergnügen. 

Das Wetter ist heute regnerisch und kühl und windig. Die 
- Kinder können nicht spazieren gehen. 

Mit den besten Wünschen 
herzlichst 

Dein Vater. 

Das war sein letzter Brief. Hier folgen die letzten Aufzeichnungen in 
feinem Tagebuch, die mein Bruder und ich später unter heißen Thränen zu-
sammeu lasen. 
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919. 
Aus Keyserlings Tagebuch. 

Raiküll, 7. Mai 1891. 

' Schwarze Schuppen bilden Flecken auf meiner linken Stirnseite 
und am linken Schädel; der Rand des Augenlides ist roth und aus-
getrieben. Ich will die Symptome dieser eigenartigen Krankheit 
genau angeben. Sehr schmerzliche Bläschen hatten sich in der Tiefe 
des Augenlides gebildet und erzeugten beim Blinken die Empfindung 
plötzlicher Stiche. Dieser über die Schläfe und Stirn hoch ver-
breitete Ausschlag war mit Schmerzen ununterbrochen in den ersten 
Tagen verbunden, raubte Schlas und Appetit. Allmählich trat das 
zweite Stadium ein. Die Bläschen entleerten sich, flössen zusammen, 
bildeten Wundflecke von brennender Empfindung. Die Schmerzen 
wichen insofern, daß mehr und mehr Nachtruhe eintrat. Es füllten 
sich die Augenlider mit Flüssigkeit, die nicht ausweichen konnte, und 
sie trieb erst das obere Augenlid, dann das untere zu einer prallen 
Blase auf. Entstellende Geschwulst machte die linke Kopfseite bunt, 
— die Brandwunden bedeckten sich mit schwarzem harten Schors. 
Daniit, hoffe ich, läuft der Ausschlag ab. 

. . . .  S c h o n  h a b e  i c h  m e i n e n  K a f f e e  w i e d e r  g e n o s s e n .  D e n  
Doctor hatte ich hergebeten am Montag, um sicher zu schreiben, daß 
sür die Großkinder keine Ansteckung zu befürchten sei. Das erreichte 
ich. Uebrigens aber bekam mir der ärztliche Besuch abscheulich. 
Unter Leitung des Doctors hatte ich keine warme Kopfbedeckung, als 
ich ihm einige Blumen im Garten zeigte, und setzte auch später bei 
dem kühlen Winde den Spaziergang fort unter leichtem Sommerhut. 
Das hatte zur Folge eine Schmerzensnacht, wie ich sie noch nicht 
empfunden, und eine starke Steigerung des Ausschlages. Das linke 
Auge verschwoll vollständig. Adolphine las mir die Rev. Ztg. vor. 
Diese alte Dienerin der Familie sorgt sür mich mit wirklicher Liebe. 
Auch der sorgsame Diener Anton Seeberg, obgleich ich ihn nicht 
lange habe, ist nicht nur sür Geld. Ich spüre seine menschliche 
Theilnahme. Die gute Magd Leno ist die Dritte im Bunde, ob ich 
sie auch nicht viel zu sehen bekomme. 

„Qui te soignera ä ton tour?" sagte meine sterbende Frau 
wiederholt. Die Lösung hat sich gefunden. Die eigenen Kinder 
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haben oft zu viel mit ihren Geschäften und Sorgen zu thun. Und 
obwohl ich an Helene Taube ein Herz habe, treu und liebend für 
den Vater, wie irgend nur möglich, — ob sie im Lande ist wie jetzt 
— oder ausgewandert, — ihre Pflichten für den eigenen Mann und 
die Erziehung der Kinder sollen und müssen sie von mir sern 
halten. — 

So still für sich trug mein Vater seine Leiden, ohne zu klagen, daß sich 
die Umgebung über seinen Zustand täuschte und selbst die treue Hausgeuossin 
Adolphine keine Gefahr ahnte. So wurden meine Geschwister nicht benach-
richtigt, und auch ich bekam in den letzten Tagen günstige Berichte durch meine 
Kinder. Auf meiue Bitte hat mir Herr Lehbert über die letzten Tage meines 
Vaters ans der Erinnerung folgende Zeilen uiedergefchriebeu, die mein Sohn 
hin und wieder ergänzt hat: 

Sonnabend, den 4. Mai 1891. 

Wir langten in Raiküll um 5 Uhr nachm. an. Graf Keyfer-
ling kam uns im Vorzimmer entgegen, begrüßte uns herzlich und 
gütig, wobei er lebhaft seiner Freude über die Ankunft der Groß-
findet: Ausdruck gab. Sein Aussehen erschreckte uns, doch beruhigte 
uns der Graf felbst über seinen Zustand. Er meinte, er sühle sich 
wohl recht krank, doch gehe er schon der Besserung entgegen. Beim 
Mittagessen sagte er scherzend: Die Raiküllschen Krebse hätten uns 
auch empfangen wollen, und fo seien sie denn auf den Tisch ge-
kommen. Nach Tisch waren die Kinder beim Großvater. Er 
besah Brehms „Thierleben" mit Otto und zeigte ihm ein Buch 
mit Portraits russischer Naturforscher, unter denen er vergeblich 
Roddes Bildniß suchte. Am Theetisch fragte er mich, wie ich mich 
in meinem Zimmer eingerichtet hätte: — er könne selbst nicht hin-
ausgehen, da er den Zugwind scheuen müßte. Am Abend ließ sich 
der Gras von mir Bericht erstatten über das Leben seiner Kinder in 
Reval. Um 11 Uhr ging ich aus mein Zimmer. 

Sonntag, den 5. Mai. 

Um 9 Uhr kamen wir am Kaffeetisch zusammen. Der Gras 
war frisch und heiter gestimmt. Unter anderem erzählte er an Otto 
Ausführliches über das Leben und Wandern der Lemminge. Nach 
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dem Frühstück ging der Gras mit mir im Saale aus und ab und 
sprach über Musik, Litteratur, Grillparzer u. s. w. sehr anregend. 
Etwa um 11 Uhr kam Dr. R., woraus sich der Gras mit ihm zu-
rückzog. Beim Frühstück lief das Gespräch auf medieinische Themata 
hinaus. Während des Mittagessens war der Graf heiter und mit-
theilfam. Nach dem Essen las ich ihm einen Brief von R. vor, 
wobei der Graf eine Bemerkung über die „unbewußte Unliebens-
Würdigkeit einer undeutlichen Handschrift" machte. Darauf las ich 
aus der Beilage der Augsburger Allg. Ztg. einen Artikel über den 
Fund einer neuen Aristoteles-Handschrist vor, wobei der Graf von 
der Bedeutung derselben sprach. Daraus war der Großsohn bei ihm 
und las ihm aus Brehms „Thierleben" über die Seehunde vor. Am 
Abend ging ich srüh auf mein Zimmer. 

Montag, den 6. Mai. 
Mein Sohn schreibt von diesem Tage: 

Großpapa erschien nicht am Kaffeetisch. Nach den Stunden 
spielten wir, weil es regnete. Nachmittags las ich Großpapa von 
den Seehunden, Sattelrobbe und Klappmütze, aus Brehm vor. Ich 
sprach viel mit Großpapa, und er erzählte mir viel, auch davon, 
daß man entdeckt hat, daß die Meere srüher nicht Land und das 
Land nicht Meer gewesen ist. 

Herr Lehbert fährt nun fort: 

Zum Kaffee kam der Graf nicht heraus. Zum Frühstück und 
Mittag speiste er mit gutem Appetit. Die Schwellung des Auges 
hatte nachgelassen, so daß es wieder sehen konnte. Nach dem Essen 
gingen wir im Saale aus und nieder, und der Gras sprach über 
Jmm. Kant und gab mir das Werk über Kant von Kuno Fischer. 
Daraus war Otto beim Großvater. Vor dem Thee versuchte ich 
einige Adagios von Beethoven auf dem Klavier, der Graf hörte tfit 
Nebenzimmer zu, und am Theetifch daran anknüpfend, sprach er 
dauernd von Musik und Musikern. Nach dem Thee durste ich bis 
V2I2 Uhr die Unterhaltung und Unterweisung des Grasen genießen, 
wobei er ausschließlich über Kant und dessen philosophisches System 
sprach. 
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Dienstag, 7. Mai. 

Den Kaffee trank der Graf auf seinem Zimmer. Beim Früh-
stück sagte er uns, sein Kopsausschlag sei im Schwinden begriffen. 
Er setzte sich später zu den Kindern und zeigte auch an Frl. Olga 
Fedoroff die Bilder der russischen Naturforscher, wobei er fröhlich 
mit den Kindern scherzte. Daraus zog er sich in sein Cabinet zu-
rück. Als wir zu Mittag gehen wollten, erschreckte uns der Diener 
mit der Nachricht, daß der Gras sehr krank sei. — 

Otto schreibt: 

Man versuchte ein Mittel nach dem andern, man wollte den 
Doctor kommen lassen, aber Großpapa wollte es nicht. 

Um 2 Uhr war mein Vater plötzlich erkrankt an heftigen krampfartigen 
Schmerzen. Er glaubte selbst an eine Unterleibsentzündung und sprach es 
aus, — man versuchte Linderungsmittel, Opium, heiße Compresfen, welche 
leider nur das Uebel beschleunigten, an Eis dachte niemand,— darauf trat 
Erbrechen von blntigem Schleim ein, — er genoß uur kaltes Wasser, später 
Limonade, die ihm Adolphine immer wieder bereiten mußte. Er ging zn 
Bett, verließ es aber gegen Abend und verbrachte die Nacht unruhig, bald im 
Lehnstuhl sitzend in seinem Cabinet, bald in seinem Schlafzimmer. Um 8 Uhr 
früh nahm er etwas Thee zu fich, um 11 Uhr trat so große Schwäche ein, 
daß er nicht mehr stehen konnte. Er sprach wenig während der ganzen Zeit. 
Herr Lehbert ließ sich durch den Diener mit Otto bei meinem Vater anmelden. 
Hier folgen feine Aufzeichnungen. 

Mittwoch, den 8. Mai. 

Um 11 Uhr ließ der Gras Otto und mich zu sich rufen, grüßte 
uns gütig, reichte aber uns nicht die Hand, dazu schien die Kraft 
schon zu fehlen. Er saß im Lehnstuhl und sah sehr schwach aus. 
Er sagte, er habe Schmerzen bei jeder Bewegung, sogar beim 
Sprechen. Ein Bote ward nach Könno geschickt, um den Sohn zu 
benachrichtigen. 

x) Die Aerzte meinten später, es sei am Dienstag, 7. Mai, plötzlich eine 
innere Verblutung eingetreten. Nur durch Anwendung von Kälte und Eis 
hätte man vielleicht sie etwas aushalten können, während die Anwendung 
heißer Umschläge sie beschleunigte. 



1891. 653 

Um 5 Uhr nachmittags ging ich wieder zum Grasen und 
'hörte als letztes Wort von ihm: „Nun, mit mir geht es schnell 
bergab." 

Darauf sagte er, daß er ruhen möchte, er wollte das Zimmer 
verdunkelt haben und schlummerte im Lehnstuhl ein. Als die zu 
spät benachrichtigten Kinder ankamen, war er ohne Agonie sanft 
entsch lasen. 

Mein Bruder benachrichtigte uns. Er schrieb: 

Raiküll, 8. Mai 1891. 

Lieber Otto! 

Zu spät sind wir gekommen, um Papa lebend zu sehen. Er 
starb um 6 Uhr. Arme Schwester. Hils ihr und gieb ihr meinen 
Bries. 

Dein Leo. 

Meine liebe liebe arme Helene! 

Heute Nachmittag erfuhren wir durch einen Brief von Adolphine, 
Papa fei krank. Wie wir ankamen, schien es, als ob er schliefe. 
Er war verschieden. Gott helfe Dir den Schmerz ertragen. 

Dein Leo. 

Nach dem Tode seiner Frau hatte mein Vater auch sür sich 
das Grabkreuz bestellt. 

Der Spruch, den er sich zur Grabschrist gewählt, dem er gelebt 
hatte bis zum letzten Athemzuge, lautete: 

„Der Geist der Wahrheit 
wird den Weg Euch weisen 
in aller Wahrhaftigkeit!" 

IV. Ev. 16,13. 

Er hatte in seinem Testament den Wunsch ausgesprochen, daß 
wiederholt an seinem Sarge die schönen Kirchenlieder von dem Haus-
stände gesungen werden sollten. Zur Beisetzung wählte Propst Malm 
ein altes Kirchenlied. Es lautet: 
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Mel.: Christus, das ist mein Leben. 

Wir wollen Dich nicht halten. 
Geh nur zum Grabe hin. 
Vor unsres Gottes Walten 
Woll'n wir in Demuth knien. 

Ja, stille Liebesthränen 
Und Herzensdank allein 
Und gläub'ger Hoffnung Sehnen 
Will unser Herz Dir weihn. 

Wir wollen freudig sehen 
Dem Flug der Seele nach. 
Die aus dem Todeswehen 
Sich Bahn zum Himmel brach. 

Unter den Klängen seines Lieblingschorals „Wenn ich einmal 
soll scheiden" geleiteten wir den Vater zu seiner letzten Ruhestätte. 
Nur vier Jahre später folgte ihm sein Sohn. 



Anhang. 

Zum Schluß möchte ich noch einige Briefe hinzufügen, die das 
volle Verständniß für die Persönlichkeit meines Vaters und unseren 
schweren Verlust darthun. Mein Mann telegraphierte sofort an den 
Fürsten Bismarck und erhielt die Antwort: 

Mit tieser Betrübniß erfüllt mich Ihre Meldung vom Tode 
meines ältesten und intimsten Freundes. 

von Bismarck. 

Alexander von Behr, der Sohn der geliebten Schwester meines 
Vaters, schrieb mir: 

Edwah len ,  17 .  Ma i  1891 .  

Liebe Helene! 

Es ist ein schweres Geschick, welches durch den Tod Deines 
Vaters über Dich hereingebrochen ist, vielleicht der herbste Schmerz 
von allen, welche Dich hätten treffen können. Doch auch wir ferner* 
stehenden Verwandten fühlen uns tief erschüttert durch den Verlust 
desjenigen, der in seiner Größe weit über uns alle erhaben, dennoch 
auch gerade in seiner Hochhaltung des Familienzusammenhanges stets 
ein leuchtendes Beispiel gegeben hat. Für Dich, welche im steten 
allernächsten Verkehr mit dem großen Dahingeschiedenen gestanden 
hat, wird durch seinen Tod eine Lücke gerissen, welche in Deinem 
ganzen übrigen Leben nicht mehr ausgefüllt werden wird und, für 
welche Du weder Trost suchen noch stttden wirst. Für seine übrigen 
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Verehrer wird der Trost darin liegen, daß die Größe eines Menschen, 
wie Dein Vater es war, durch den Tod nicht berührt wird, sondern 
vielleicht erst dann voll hervortritt und zum Bewußtsein der Ueber-
lebenden gelangt. 

Gern hörte ich noch Näheres über die letzten Augenblicke und 
wie alles so rasch gekommen ist. Vielleicht theilst Du mir ge-
legentlich etwas darüber mit, auch ob und wann Ihr ins Ausland 
zieht. Wenigstens in etwas wird Dir dieser schwere Moment durch 
den Gedanken erleichtert werden, daß Du auch in Estland Deinen 
Vater nicht mehr bei Dir gehabt haben würdest. 

. . . .  B i t t e ,  s a g e  a u c h  L e o ,  w i e  s e h r  w i r  m i t  E u c h  t r a u e r n .  

Mit dem Wunsche, daß Gott Dir Helsen möge. Dein schweres 
Leid in rechter Weise zu tragen, bleibe ich mit herzlichstem Gruß sür 
Deinen Mann und Deine Kinder 

Dein Freund und Vetter 

Alexander von Vehr. 

Im Juli besuchte ich mit meinem Sohne den Fürsten und die 
Fürstin Bismarck in Kissingen, um ihnen persönlich die Einzelheiten 
über die letzten Tage meines Vaters zu erzählen. Die Fürstin theilte 
Pros. Schweninger die Details seiner Erkrankung mit, woraus sich 
ihr nachfolgender Bries bezieht: 

Homburg ,  6 .  Sep tember  1891 .  

Meine liebste Frau von Taube! 

Verzeihen Sie mir, ich bitte recht inständig, daß ich das von 
Ihnen gewünschte Urtheil Schweningers so spät sende, — ich habe 
aber so viel Besuch gehabt, daß ich gar nicht zum Schreiben kommen 
konnte; — nur nach Kissingen, Schönhausen, Hannover, Haag und 
nun Varzin gab ich meinen lieben Familiengliedern Kunde — 
und so ist meine Zeit hier in Saus und Braus abgelaufen. — Heute 
Abend fahre ich weg, bin morgen, fo Gott will, in Varzin — und 
sende Ihnen noch ganz fchnell die Blätter, die Sie wohl nicht 
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befriedigen werden, aber jedenfalls werden Sie daran sehen, meine 
liebe Frau von Taube, daß nichts versäumt oder unrichtig behandelt 
wurde, Sie sich also nicht mehr mit Vorwürfen quälen dürfen. Die 
Traurigkeit, das ewige Sehnen bleibt ja immer und wird nie ver-
gehen — aber ohne Vorwürfe, meine Theure, und in Hoffnung auf 
dereiustiges Wiedersehen. — 

Graf Keyserling Briese. Bd. II. 42 
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145. Schwester Luise. Raiküll. 

17.4. 1847 300 
146. Vater. Raiküll. 16.8. 1847 301 
147. Vater. Raiküll. 6.10. 1847 305 
148. Vater. Raiküll. 13.11. 1847 306 
149. Mutter. Raiküll. 2.12. 1847 306 
150. Charakteristik der Großs. 

Helene 308 
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Nr. Seite 

151. Vater. Raiküll. 24.12. 1847 310 
152. Mutter. Raiküll. 1.1. 1848 311 
153. Vater. Raiküll. 20.1. 1848 312 
154. Vater. Raiküll. 13.2. 1848 313 
355. von Baer. Raiküll. 28.2. 

1 8 4 8  . . . . . . . .  3 1 5  
156. Vater. Raiküll. 25.3. 1848 316 
157. Vater. Kerkau. 4.4. 1848 318 
158. Vater. Raiküll. 18.5. 1848 318 
159. Vater. Raiküll. 30.6. 1848 320 
160. Vater. Reval. 12.8. 1848 321 
161. von Baer. Zarskoe. 16.8. 

1848 323 
162. Vater. Raiküll. 21.9. 1848 323 
163. Vater. Raiküll. 12.11. 1848 325 
164. Vater. Raiküll. 21.12. 1848 327 
165. Vater. Raiküll. 18.2. 1849 328 
166. Mutter. Raiküll. 5.3. 1849 329 
167. Vater. Raiküll. 26.3. 1849 330 
168. Vater. Raiküll. 24.4. 1849 331 
169. Vater. Raiküll. 18.5. 1849 332 
170. Vater. Reval. 19.7. 1849 333 
171. Vater. Raiküll. 12.8. 1849 333 
172. Vater. Raiküll. 17.9. 1849 335 
173. Vater. Raiküll. 21.11. 1849 337 
174. Vater. Raiküll. 17.12. 1849 339 
175. Mutter. Raiküll. 16.1.1850 339 
176. Vater. Raiküll. -15,2. 1850 341 
177. von Vehr. Raiküll. 16.2. 

1850 341 
178. Schwester Luise. Raiküll. 

17.2. 1850 343 
179. Vater. Raiküll. 3.5. 1850 344 
180. Mutter. Raiküll. 12.5.1850 345 
181. Z. Keyserling an Schwieger-

mutter. Raiküll. 19.5. 1850 346 
182. Mutter. Ems. 6.8. 1850 347 
183. A. Keyserling an Sohn. 

Edwahlen. 8.8. 1850 . . 348 
184. Mutter. Raiküll. 5.12.1850 349 
185. Schwester Luise. Raiküll. 

31.12. 1850 . . . . . 350 

8, Kapitel. 
186. Schwester Eveline. Raiküll. 

16.3. 1851 . 356 
187. Schwester Eveline. Raiküll. 

6.1. 1852 358 
188. Schwester Luise. Raiküll. 

21.1. 1852 359 
189. Schwester Eveline. Raiküll. 

.18.4. 1852 .- . . . .. . 360 

Nr. Seite 

190. von Uexküll. Raiküll. 24.4. 
1852 ......... 362 

191. von Uexküll. Raiküll. 22.10. 
1853 . . . . . . . . 362 

192. Schwester Luise! Raiküll. 
13.11. 1853 .... . 363 

193. Schwester Eveline. 'Raiküll. 
21.1. 1854. . . . . . 366 

194. Gras Jeannot Keyserling. 
Raiküll. 17.2. 1854 . . 368 

195. Theophile Keyserling. Rai
küll. 2.4. 1854 .... 369 

196. Schwester Eveline. Raiküll. 
20.7.- 1854 371 

197. Schwester Luise. Raiküll.. 
25.7. 1854 373 

198. Otto von Bismarck. Rai-
küp. , 25.2. ^855.. . . . 376 

199. Schwester Eveline. Raiküll. 
20.2. 1855 ...... 378 

200. Bruder Eduard. Raiküll. 
8.3. 1855 380 

201. Schwester Eveline. Raiküll. 
14.8. 1855 383 

202. Schwester Eveline. Peters-
-bnrg. 11.11. 1855 . . . 385 

203. von Behr. Raiküll. 6.12. 
1855 - . 387 

204. Schwester Luise. Raiküll. 
12.7. 1856 390 

9. Kapitel. 
205. Tochter Helene. Petersburg. 

28.3.. 1857 ..... . .394 
206. von Uexküll. Reval. 21.11. 

1857 396 
207. Bruder Eduard. Reval. 

18.7. 1858 397 
208. von Uexküll. Reval. 17.8. 

1858 ........ 399 
209. von Uexküll. Raiküll. 31.10. 

1858 ~. . 401 
210. Tochter Helene. Petersburg. 

30.12. 1858 402 
211. Tochter Helene. Petersburg. 

16.1. 1859 ...... 403 
212. Schwester Luise. Reval. 

17.3. 1859 ...... 404 
213. vou Behr. Reval. 13.4., 

1859 405 
214. von Behr. Raiküll. 5.6. 

-1859 407 
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Nr. Seite 

215. von Behr. Hapsal. 22.6. 
1859 410 

216. von Behr. Hapsal. 30.7. 
1859 411 

217. von Behr. Raiküll. 11.8. 
1859 413 

218. von Behr. Reval. 30.10. 
1859 414 

219. Tochter Helene. Petersburg. 
15.12. 1859 414 

220. von Behr. Reval. 8.1. 1860 415 
221. Landtagsrede Keyserlings 

19.1. 1860 417 
222. von Behr. Reval. 26.1. 

1860 424 
223. von Behr. Petersburg. 9.2. 

1860 424 
224. von Vehr. Reval. 28.3. 

1860 425 
225. von Behr. Reval. 7.4. 1860 426 
226. von Behr. Reval. 12.5. 

1860 428 
227. Schwester Eveline. Rauten

burg. 10.6. 1860 . . . 429 
228. von Behr. Schlangenbad. 

17.7. 1860 430 
229. von Vehr. Schlangenbad. 

17.8. 1860 431 
230. von Vehr. Raiküll. 29.9. 

1860 432 
231. von Behr. Raiküll. 3.10. 

1860 433 
232. von Behr. Raiküll. 4.12. 

1860 434 
233. von Vehr. Raiküll. 8.1. 

1861 437 
234. Tochter Helene. Reval. 

18.1. 1861 439 
235. von Behr. Reval. 20.1. 

1861 440 
236. von Behr. Raiküll. 2.3. 

1861 441 
237. Tochter Helene. Petersburg. 

31.3. 1861 443 
238. von Behr. Raiküll. 4.5. 

1861 444 
239. von Behr. Reval. 10.10. 

1861 446 
240. von Behr. Reval. 7.11. 

1861 447 
241. von Behr. Reval. 13.11. 

1861 448 

10, Kapitel. 
Nr. Seite 

Erinnerungen an Dorpat (Ein
leitung) 451 

242. von Baer. Dorpat. 10.4. 
1863 457 

243. von Baer. Dorpat. 19.6. 
1863 458 

244. von Baer. Dorpat. 19.11. 
1863 459 

245. von Uexküll. Dorpat. 25.12. 
1863 462 

246. Sohlt. Petersburg. 17.2. 
1864 463 

247. Tochter Helene. Petersburg. 
17.2. 1864 464 

248. Schwester Eveliue. Dorpat. 
17.6. 1864 466 

249. Tochter Helene. Dorpat. 
13.8. 1864 468 

250. Tochter Helene. Dorpat. 
19.8. 1864 471 

251. Tochter Helene. Dorpat. 
24.8. 1864 472 

252. Tochter Helene. Dorpat. 
26.8. 1864 472 

253. von Baer. Dorpat. 20.9. 
1864 474 

254. von Uexküll. Petersburg. 
3.12. 1864 476 

255. von Baer. Dorpat. 27.2. 
1865 477 

256. von Uexküll. Dorpat. 10.5. 
1865 478 

257. Schwester Eveline. Dorpat. 
19. 6. 1865 480 

258. Schwester Eveline. Dorpat. 
6.7. 1865 481 

259. von Uexküll. Dorpat. 4.8. 
1865 482 

260. von Baer. Dorpat. 13.12. 
1865 483 

261. Tagebuch (Schlaf u. Tranm) 485 

262. von Baer. 
1866 . . 

263. von Baer. 
1866 . . 

264. Tochter Helene 
5.6. 1866 

265. Tochter Helene 
4.8. 1866 

11, Kapitel. 
Dorpat. 6.1. 

Dorpat. 8.5. 

Dorpat. 
492 

492 
Dorpat. 

493 
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266. Tochter Marie. Dorpat. 
15.10. 1866 495 

267. Tochter Helene. Dorpat. 
13.10. 1866 496 

268. von Baer. . Dorpat. 15.10. 
1866 497 

269. Tochter Helene. Dorpat. 
3.11. 1866 499 

270. Tochter Helene. Dorpat. 
4.11. 1866 500 

271. Tochter Helene. Dorpat. 
10.11. 1866 501 

272. Tochter Helene. Dorpat. 
11.11. 1866 503 

273. Tochter Marie. Edwahleu. 
21.11. 1866 505 

274. Tochter Marie. Petersburg. 
24.12. 1866 506 

»275. Tochter Marie. Petersburg. 
30.12. 1866 507 

276. Tochter Marie. Petersburg. 
2.1. 1867 507 

277. von Uexküll. Dorpat. 7.4. 
1867 508 

278. von Behr. Dorpat. 18.4. 
1867 509 

279. Tochter Helene. Raiküll. 
26.5. 1867 511 

280. Kinder. Riga. 15.7. 1867 513 
281. Tochter Helene. Varzin. 

19.7. 1867 516 
282. Tochter Helene. Karlsbad. 

28.7. 1867 . 518 
283. Tochter Helene. Karlsbad. 

7.8. 1867 521 
284. Tochter Helene. Karlsbad. 

10.8. 1867 ...... 524 
285. Tochter Marie. Karlsbad. 

10.8. 1867 525 
286. von Behr. Karlsbad. 12.8. 

1867 527 
287. Tochter Helene. Petersburg. 

3.12. 1867. . . . .".527 
288. Tochter Helene. Petersburg. 

30.12. 1867 529 

12. Kapitel. 

289. Tochter Helene. Oranien-
baum. 9.7. 1868 . . .531 

290. Tochter Marie. Oranieu-
baum. 11.7. 1868 . . .533 

291. Tochter Helene. Oranien-
baum. 14.7. 1868 . . .535 

Nr. Seite 

292. Tochter Marie. Oranien-
baum. 16.7. 1868 . . . 537 

293. Tochter Marie. Baveno. 
12.9. 1868 . ..... . . 538 

294. Tage in Varzin. 10.10. 
1868 540 

295. von Baer. Dorpat. Herbst. . 
1868 556 

296. v. Behr. Dorpat. 13.4. 
1869 . ... . . . . 557. 

297. von Behr. Dorpat. 12.5. 
1869 . . . . . . . .558 

298. Amalie v. Hahn. Dorpat. 
17.5. 1869 . . . . . . 560 

299. Tochter Marie. Dorpat. 
12,8. 1869 561 

300. Tochter Helene. Dorpat. 
12.8. 1869 . . ... . '. 562 

301. Tochter Helene. Dorpat. 
.24.8. 1869 563 

302/ Tochter Helene. Dorpat. 
27.8. 1869 ...... 564 

303. Tochter Marie. Dorpat. 
28.8. 1869 565 

304. von Vehr. Dorpat. 1.9. 
1869 566 

305. von Vehr. Dorpat. 25.9. 
1869 ....... . . . .568 

306. von Baer. Dyrpat. 21.10. 
.1869 ., 570 

307. von Behr. Raiküll. 6.11. 
.1869 . 571 

308. Tochter Helene. Raiküll. 
7.11. 1869 573 

309. Sohn. Raiküll. 12.11. 1869 574 
310. Tochter. Helene. Raiküll. 

18.11. 1869 . . . . . 576 
311. Tochter. Helene. Raiküll. 

20.11. 1869 578 
312. Sohn. Raiküll. 21.11. 1869 579 
313. Tochter Marie. Raiküll. 

1.12. 1869 ....... 580 
314. Tochter Helene. Raiküll.. 

1.12. 1869 ... . . . . 581 

13. Kapitel. 

315. von Baer. Raiküll. 4.1. 
1870 586 

316. Schwester Eveline. Raiküll. 
5.5. 1870 , . 588 

317. Tochter Marie. Kam. Ostrow. -
28.6. 1870 589 
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318. Tochter Marie. Oranien-
bäum. 2.7. 1870 . . . 591 

319. Tochter Helene. Reval. 15.7. 
1870 593 

320. Tochter Helene. Raiküll. 
25.7. 1870 594 

321. Tochter Helene. Raiküll. 
6.8. 1870 596 

322. Tochter Helene. Raiküll. 
16.8. 1870 597 

323. Tochter Helene. Raiküll. 
10.10. 1870 599 

324. Dr. von Seidlitz. Raiküll. 
18.10. 1870 600 

325. Tochter Helene. Raiküll. 
25.10. 1870 602 

326. von Behr. Raiküll. 26.10. 
1'870 606 

327. Tochter Helene. Raiküll. 
9.11. 1870 608 

328. Tochter Helene. Raiküll. 
20.11. 1870 611 

329. Tochter Helene. Raiküll. 
1.1. 1871 612 

330. von Behr. Raiküll. 1.1. 
187 1 615 

331. Prof. Strümpell. Raiküll. 
11.1. 1871 617 

332. Tochter Helene. Raiküll. 
18.1. 1871 618 

333. Tochter Helene. Raiküll. 
29.1. 1871 619 

334. Tochter Helene. Raiküll. 
2.2. 1871 620 

335. Tochter Helene. Raiküll. 
8.2. 1871 621 

336. Prof. Strümpell. Raiküll. 
24.2. 1871 622 

337. Tochter Helene. Raiküll. 
19.2. 1871 623 

338. von Baer. Raiküll. 20.2. 
1871 626 

339. Tochter Helene. Raiküll. 
20.4. 1871 627 

Nr. Seite 

340. von Uexküll. Raiküll. 10.5. 
1871 628 

341. Tochter Helene. Raiküll. 
14.5. 1871 629 

342. Tochter Helene. Raiküll. 
3.6. 1871 630 

343. Tochter Marie. Rauteu-
burg. 26.6. 1871 . . .631 

344. Tochter Helene. Rauten
burg. 1.7. 1871 . . . 633 

345. Sohn. Varzin. 10.7. 1871 634 
346. Tochter Helene. Varzin. 

10.7. 1871 634 
347. Tochter Helene. Raiküll. 

6.8. 1871 635 
348. Tochter Helene. Raiküll. 

14.8. 1871 637 
349. Tochter Helene. Raiküll. 

25.8. 1871 638» 
350. von Uexküll. Raiküll. 9.10. 

1871 639 
351. Prof. Strümpell. Raiküll. 

19.10. 1871 640 
352. Tochter Helene. Fickel. 23.10. 

1871 642 
353. von Uexküll. Raiküll. 18.11. 

1871 644 
354. Tochter Helene. Raiküll. 

24.11. 1871 645 
Neue Aussichten 645 
355. Tochter Marie. Reval. 7.1. 

1872 647 
356. von Uexküll. Raiküll. 15.1. 

1872 647 
357. von Behr. Raiküll. 11.3. 

1872 649 
358. Fr. Schmidt. Raiküll. 19.3. 

1872 * . .651 
359. von Seidlitz. Raiküll. 5.4. 

1872 652 
360. Prof. Strümpell. Raiküll. 

21.5. 1872 653 
361. Prof. Strümpell. Raiküll. 

30.7. 1872 655 

Band II. 
Nr. Seite Nr. Seite 

14. Kapitel. 363. von Uexküll. Weimar. 31.10. 
1872 5 

362. von Uexküll. Weimar. 13.10. 364. von Baer. Remplin. 6.12. 
1872. 4 .1872 7 
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Nr. . Seite 

365. Prof. Strümpell. Weimar. • 
8 . 1 2 .  1 8 7 2  . . . . . .  8  

366. Sohn. Weimar. 10.12. 
1 8 7 2  . . . . . . . .  9  

367. Sohn. Weimar. 17.12. 
1872 ........ 11 

368. von Uexküll. Weimar. 9.1. 
1873 . 14 

369. von Behr. Weimar. 11.1. 
1873 . 15 

370. Ans einem Brief der Ba-
ronin Rahden.- Petersburg. 
2 6 . 1 .  1 8 7 3 .  . . . . .  1 6  

371. Prof. Strümpell. Weimar. 
29.1. 1873 17 

372. von Behr. Weimar. 14.2. 
1872 19 

373. von Uexküll. Weimar. 20.2. 
1873 20 

374. von Behr. Weimar. 9.3. 
1 8 7 3  . . . . . . . .  2 1  

375. von Uexküll. Weimar. 14.3. 
1873 22 

376. von Baer. Weimar. 7.4. 
1873 23 

377. von Seidlitz. Weimar. 11.4. 
1873 24 

378. von Baer. Weimar. 13.5. 
1873 25 

379. Prof. Strümpell. Weimar. 
15.5. 1873 ...... 26 

380. von Behr. Weimar. 25.5. 
1873 27 

381. Prof. Strümpell. Weimar. 
20.6. 1873 28 

382. Aus Mariens Tagebuch . 30 
383. von Uexküll. Bertin. 29.6. 

1873 31 
384. Marie Keyserling an ihren 

Bruder. Raiküll. 11.7.1873 31 

15. Kapitel. 

385. von Uexküll. Raiküll. 22.7., 
1873 33 

386. Sohtt. Raiküll. 24.7. 1B73 35 
387. von Uexküll. Raiküll. 28.7. 

1873 36 
388. von Seidlitz. Raiküll. 29.7.. 

1873 38 
389. von Behr. Raiküll. 12.8. 

1873 40 
390. Marie Keyserling an ihren 

Bruder..Raiküll., 24.8.1873 41 
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' Nr. Seite 

391. Marie Keyserling an ihren 
Bruder. Raiküll. 23. 9. 
1 8 7 3  *  . . .  4 2  

392. von Baer. Raiküll. 24.9. 
1873 43 

393. von Uexküll. Raiküll. 8.10. 
1873 . . 44 

394.. Prof. Strümpell. Raiküll. 
21.11. 1873 . . . . . 46 

395. von Seidlitz. Raiküll. 23.11. 
1873 46 

396. von Uexküll. Raiküll. 25.11. 
1 8 7 3  . . . . . . . .  4 7  

397. von Seidlitz. Raiküll. 16.12. 
1873 48 

398. von Uexküll. Raiküll. 19.12. 
1873 49 

399. von Uexküll. Raiküll. 26.12. 
1873 49 

400. Marie. Gedicht. Raiküll. 50 
401. Marie an Prinzessin Elisa-

beth. Raiküll. 4.1. 1874 50 
402. Gras Leo an seinen Vater. 

Raiküll. 7.1. 1874. . . 51 
403. von Vehr. Raiküll. 7.1. 

1874 52 
404. Aus meinem Tagebuch. Rai-. 

küll. 7.1. . 1874 . . . . 53 
405. von Seidlitz. Raiküll. 11.1. 

1874 54 
406. Mariens Tod 55 
407. von Seidlitz. Raiküll. 23.1. 

1874 56 
408. von Uexküll. Reval. 31.1. 

1874 57 
409. Prof. Strümpell. Reval. 

1 1 . 2 .  1 8 7 4  . . . . . .  5 8  
410. von Behr. Reval. 14.2. 

1874 59 
411. Bruder Eduard. Reval. 

23.2. 1874 60 
412. von Uexküll. Reval. 9.3. 

1874 61 
413. Tochter Helene. Reval. 13.3. 

1 8 7 4  . . . . . . . .  6 2  
414. .Prof. Strümpell. Raiküll. 

29.3. 1874 64 
415. An Marie. Gedichte . . 64 
416. Prof. Strümpell. Raiküll. 

.24.6. 1874 ... . . . . 65 
417. von Baer. Reval. 5.7. 

1874 66 
418. von Behr. Raiküll. 21.8. 

1874 . . 68 
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Nr. Seite 

419. Tochter Helene. Reval. 5.9. 
1874 71 

420. von Uexküll. Raiküll. 17.9. 
1874 71 

16. Kapitel. 

421. Pros. Strümpell. Reval. 
1.2. 1875 73 

422. von Behr. Reval. 7.2. 
1875 74 

423. Tochter Helene. Reval. 7.2. 
1875 75 

424. Tochter Helene. Reval. 
10.2. 1875 76 

425. von Uexküll. Reval. 16.2. 
1875 77 

426. Pros. Strümpell. Reval. 
8.3. 1875 77 

427. Tochter Helene. Reval. 24.3. 
1875 79 

428. Tochter Helene. Raiküll. 
April 1875 80 

429. Tochter Helene. Raiküll. 
12.4. 1875 80 

430. Prof. Strümpell. Reval. 
28.4 82 

431. von Behr. Reval. 27.6. 
1875 84 

432. von Uexküll. Reval. 30. 6. 
1875 85 

433. Tochter Helene. Reval. 4. 7. 
1875 86 

434. Prof. Strümpell. Reval. 
11.7. 1875 87 

435. von Uexküll. Raiküll. 1.8. 
1875 88 

436. Prof. Strümpell. Reval. 
30.8. 1875 89 

437. von Uexküll. Reval 29.9. 
1875 91 

438. von Uexküll. Raiküll. 3.11. 
1875 92 

439. Prof. Strümpell. Raiküll. 
29.12. 1875 93 

440. von Uexküll. Reval. 5.2. 
1876 94 

441. Tochter Helene. Reval. 26.2. 
1876 96 

442. von Uexküll. Reval. 7. 3. 
1876 97 

443. Amalie von Hahn. Raiküll. 
14.3. 1876 98 

Nr. 

444. 

445. 

446. 

447. 

448. 

449. 

450. 

451. 

452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

460. 

461. 

Seite 

Tochter Helene. Raiküll. 
16.3. 1876 99 
Schwägerin Teophile. Rai
k ü l l .  1 7 . 3 .  1 8 7 6  . . . .  9 9  
von Uexküll. Raiküll. 20.4. 
1876 100 
Tagebuch. Petersburg. 10.5. 
1876 101 
Prof. Strümpell. Raiküll. 
21.5. 1876 103 
von Uexküll. Raiküll. 28. 5. 
1876 104 
von Uexküll. Raiküll. 2.7. 
1876 105 
von Uexküll. Raiküll. 30. 7. 
1876 . . 105 
von Baer. Raiküll. 4.8. 
1876 105 
von Uexküll. Reval. 23.8. 
1876 106 
Prof. Strümpell. Raiküll. 
10. 9. 1876 108 
Prof. Strümpell. Reval. 
15.11. 1876 109 
Prof. Strümpell. Raiküll. 
30.11. 1876 110 
Schwiegersohn. Raiküll. 
30.11. 1876 III 
von Uexküll. Reval. 12.12. 
1876 112 
von Hahn. Reval. 29.12. 
1876 113 
Tochter Helene. Reval. 
30.12. 1876 114 
Gedächtnisrede auf K. E. v. 
Baer. 18.12. 1876. . . 115 

17. Kapitel. 
462. von Uexküll. Reval. 9.1. 

1877 130 
463. von Uexküll. Reval. 27.1. 

1877 131 
464. von Uexküll. Reval. 12. 2. 

1877 132 
465. von Behr. Reval. 22. 1877 133 
466. von Uexküll. Reval. 26. 2. 

1877 135 
467. Prof. Strümpell. Reval. 

2.3. 1877 . . . 136 
468. von Uexküll. Raiküll. 20. 3! 

1877 137 
469. von Uexküll. Raiküll. 15. 4." 

1877 138 
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Nr. Seite 

470. Prof. Strümpell. Raiküll. 
3.5. 1877 139 

471. Tochter Helene. Raiküll. 3.5. 
1877 141 

472. von Uexküll. Raiküll. 30.5. 
1877 141 

473. von Uexküll. Raiküll. 5.6. 
1877 142 

474. von Uexküll. Reval. 18. ß. 
1877 143 

475. von Uexküll. Raiküll. 18.7. 
1877 144 

476. von Uexküll. Reval. 9.8. 
1877 145 

477. von Uexküll. Reval. 15.8. 
1877 146 

478. Prof. Strümpell. Raiküll. 
20.9. 1877 147 

479. von Uexküll. Raiküll. 22.9. 
1877 149 

480. von Uexküll. Reval. 7.10. 
1877 149 

481. von Uexküll. Raiküll. 21.10. 
1877 150 

482. von Uexküll. Raiküll. 18.11. 
1877 151 

483. von Behr. Raiküll. 6.12. 
1877 152 

484. von Uexküll. Raiküll. 20.12. 
1877 153 

485. von Uexküll. Raiküll. 4.1. 
1878 154 

486. von Uexküll. Raiküll. 5.4. 
1878 155 

487. von Uexküll. Raiküll. 10.4. 
1878 156 

488. von Uexküll. Raiküll. 14.4. 
1878 157 

489. von Uexküll. Raiküll. 30.4. 
1878 158 

490. Prof. Strümpell. Raiküll. 
28.5. 1878 159 

491. von Uexküll. Raiküll. 5.7. 
1878 .•. 159 

492. von Uexküll. Raiküll. 29.7. 
1878 - 160 

493. von Uexküll. Raiküll. 2.8.-
1878 161 

494. von Uexküll. Reval. 5.9. 
1878 162 

495. von Uexküll. Raiküll. 20.9. 
1878 163 

496. Tochter Helene. Raiküll. 
29.9. 1878 163 

Nr. Seite 

497. von Uexküll. Raiküll. 1.10. 
1878 164 

498. von Uexküll. Raiküll. 23.10. 
1878 165 

499. von Uexküll. Raiküll. 30.10. 
1878 166 

500. von Uexküll. Raiküll. 1.11. 
1878 166 

501. Schwiegersohn. Raiküll. 2.11. 
1878 167 

502. von Uexküll. Raiküll. 28.11. 
1878 168 

503. von Uexküll. Raiküll. 25.12. 
1878 168 

504. Prof. Strümpell. Raiküll. 
28.12. 1878 . . . . . 169 

18. Kapitel. 

505. Tochter Helene. Reval. 18.1. 
1879 172 

506. Tochter Helene. Reval. 29.1. 
1879 174 

507. Tochter Helene. Reval. 26.2. 
1879 .175 

508. von Uexküll. Reval. 21.3. 
1879 176 

509. von Behr. Raiküll. 25.3. 
1879 177 

510. von Uexküll. Raiküll. 28.3. 
1879 178 

511. von Uexküll. Raiküll. 4.4. 
1879 179 

512. Tochter Helene. Raiküll. 
9.4. 1879 182 

513. Tochter Helene. Reval. 14.4. 
1879 .183 

514. von Uexküll. Raiküll. 24.4. 
1879 183 

515. Tochter Helene. Raiküll. 
30.4. 1879 184 

516. von Uexküll. Raiküll. 30.4. 
1879 ........ 185 

517. von Uexküll. Raiküll. 6.5. 
1879 186 

518. Tochter Helene. Raiküll. 
18.5. 1879 188 

519. von Uexküll. Raiküll. 18.5. 
1879 188 

520. Tochter Helene. Raiküll. 
28.5. 1879 .... \ . 189 

521. von Uexküll. Reval. 10.6. 
1879 190 
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Nr. Seite 

522. Tochter Helene. Reval. 27.6. 
1879 191 

523. von Uexküll. Reval. 29.6. 
1879 192 

524. Baronin Rahden. Raiküll. 
14.8. 1879 192 

525. von Uexküll. Raiküll. 17.8. 
1879 195 

526. von Uexküll. Raiküll. 29.8. 
1879 196 

527. Tochter Helene. Raiküll. 
30.8. 1879 196 

528. von Uexküll. Reval. 29.9. 
1879 197 

529. von Uexküll. Raiküll. 19.10. 
1879 199 

530. von Uexküll. Raiküll. 30.10. 
1879 201 

531. Prof. Strümpell. Raiküll. 
4.11. 1879 202 

532. von Uexküll. Raiküll. 7.12. 
1879 203 

533. Prof. Strümpell. Raiküll. 
9.12. 1879 205 

534. Tagebuch. Raiküll. 13.12. 
1879 206 

19. Kapitel. 

535. vou Behr. Raiküll. 2.1. 
1880 207 

536. von Uexküll. Raiküll. 2.1. 
1880 208 

537. von Uexküll. Raiküll. 8.3. 
1880 209 

538. Tochter Helene. Reval. 10.3. 
1880 211 

539. von Uexküll. Raiküll. 26.3. 
1880 212 

540. Gattin. Reval. 11.4. 1880 213 
541. von Uexküll. Raiküll. 28.4. 

1880 214 
542. von Uexküll. Raiküll. 23.5. 

1880 215 
543. Tagebuch. Raiküll. 27.5. 

1880 216 
544. von Uexküll. Raiküll. 26.5. 

1880 : 217 
545. von Uexküll. Raiküll. 4.6. 

1880 219 
546. von Uexküll. Raiküll. 25.6. 

1880 ~. 219 
547. von Uexküll. Raiküll. 30.6. 

1880 221 

Nr. Seite 

548. von Uexküll. Raiküll. 17.7. 
1880 221 

549. vou Uexküll. Raiküll. 30.7. 
1880 223 

550. von Uexküll. Reval. 5.8. 
1880 225 

551. von Uexküll. Raiküll. 22.8. 
1880 226 

552. von Uexküll. Raiküll. 25.9. 
1880 226 

553. von Uexküll. Reval. 7.10. 
1880 228 

554. von Uexküll. Reval. 11.10. 
1880 229 

555. von Uexküll. Reval. 15.10. 
1880 230 

556. von Uexküll. Raiküll. 17.11. 
1880 232 

557. von Behr. Reval. 27.11. 
1880 233 

558. Tochter Helene. Reval. 3.12. 
1880 234 

559. Tagebuch. 15.12. 1880 . 236 
560. von Uexküll. Raiküll. 16.12. 

1880 236 
561. von Behr. Raiküll. 29.12. 

1880 237 

20. Kapitel. 

562. Baronin Rahden. Reval. 
3.3. 1881 239 

563. Tochter Helene. Reval. 15.3. 
1881 240 

564. Tochter Helene. Raiküll. 
21.3. 1881 241 

565. von Uexküll. Raiküll. 25.3. 
1881 242 

566. von Uexküll. Raiküll. 29.3. 
1881 245 

567. Tochter Helene. Raiküll. 
30.3. 1881 246 

568. von Uexküll. Raiküll. 3.4. 
1881 248 

569. Tochter Helene. Raiküll. 
19.4. 1881 ...... 249 

570. von Behr. Raiküll. 6.5. 
1881 251 

571. Tochter Helene. Raiküll. 
6.5. 1881 253 

572. von Behr. Raiküll. 29.6. 
1881 254 

573. von Uexküll. Raiküll. 10.6. 
1881 .; . 256 
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Nr. Seite 

574. von Uexküll. Reval. 19.6. 
1881 258 

575. von Uexküll. Raiküll. 8.7. 
1881 259 

576. von Uexküll. Raiküll. 12.7. 
1881 . . 260 

577. von Uexküll. Raiküll. 15.7. 
1881 261 

578. von Uexküll. Raiküll. 19.7. 
1881 262 

579. von Uexküll. Raiküll. 24.7. 
1881 264 

580. von Seidlitz. Raiküll. 29.7. 
1881 265 

581. von Uexküll. Raiküll. 7.8. 
1881 267 

582. von Uexküll. Reval. 16.8. 
1881 . . 268 

583. von Behr. Reval. 16.8. 
1881 268 

584. Tochter Helene. Reval. 17.8. 
1881 270 

585. von Seidlitz. Reval. 19.8. 
1881 271 

586. Tochter Helene. Raiküll. 
15.9. 1881 272 

587. von Uexküll. Reval. 12.10. 
1881 273 

588. von Uexküll. Raiküll. 25.10. 
1881 274 

589. Tochter Helene. Raiküll. 
7.11. 1881 275 

590. Tochter Helene. Raiküll. 
7.11. 1881 276 

591. von Uexküll. Raiküll. 8.13. 
1881 277 

592. von Uexküll. Raiküll. 18.11. 
1881 .279 

593. von Uexküll. Raiküll. 25.12. 
1881 280 

594. von Uexküll. Raiküll. 3.1. 
1882 28.1 

595. Tagebuch. "Raiküll. 3.1. 
1882 . . . . . . . . 282 

596. Tochter Helene. Reval. 1.2. 
1882 283 

597. Tochter Helene. Reval. 10.2. 
1882 . . 284 

598. Tochter Helene. Reval. 1.3. 
1882 285 

599. von Uexküll. Raiküll. 17.3. 
1882 287 

600. von Uexküll. Raiküll. 24.3. 
1882 . . 287 

Nr. 

601. 

602. 

603. 

604. 

605. 

606. 

607. 

608. 

609. 

610. 

611. 

612. 

613. 

614. 

615. 

616. 

617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

622. 

623. 

624. 

625. 

626. 

627. 

von Uexküll. Raiküll. 29.3 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 

Raiküll. 21.4. 

Raiküll.'26.4^ 

Raiküll.' 28.i 

Raiküll. 2.5. 

Raiküll.' 16.5! 

Reval. 2.6. 

Reval.' 6.6. 

Reval. 21.6. 

Raiküll.' 12.1. 

Raiküll.' 14. 

Raiküll.' 21.7' 

Reval.' 28.1. 

Reval.' 3.8. 

Raiküll.' 11.8*. 

Raiküll.' 22.8*. 

Raiküll.' 27.8.' 

Raiküll.' 12.9! 

Raiküll.' 17.9! 

Raiküll.' 2.10' 

Raiküll. 25.10. 

Raiküll. 29.10." 

Raiküll.' 1.12.' 

Raiküll.' 3.12' 

Raiküll.' 8.12' 

von Uexküll. 
1882 . . 
Tagebuch. 
1882 . . 
von Uexküll. 
3882 . . 
vou Uexküll. 
1882 . . 
vou Uexküll. 
1882 . . 
vou Uexküll. 
1882 . . 
vou Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . .• 
vou Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
3.882 . .-
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 .. . 
von Uexküll. 
1882 .- . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. 
1882 • . . 
von Uexküll. 
1882 . . 
von Uexküll. Raiküll. 20.12. 
1882• . . . . . . 
Tochter Helene. Raiküll. 
23.12. -1882 . . 

Seite 

288 

290 

290 

291 

292 

294 

294 

295 

297 

298 

298 

299 

300 

301 

302 

302 

304 

304 

305 

305 

307 

307 

309 

310 

310 

311 

311 
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628. von Uexküll. Raiküll. 31.12. 
1882 313 

21. Kapitel. 

629. von Uexküll. Raiküll. 1.1. 
1883 315 

630. Tochter Helene. Reval. 17.1. 
1883 317 

631. von Seidlitz. Reval. 14.2. 
1883 317 

632. Tochter Helene. Reval. 18.2. 
1883 .* 319 

633. Großsohn. Reval. 11.3. 
1883 320 

634. Tochter Helene. Reval. 
14.3. 1883 321 

635. Schwiegersohn. Reval. 30.2. 
1883 322 

636. Großsohn. Reval. 8.4. 
1883 323 

637. Tochter Helene. Reval. 8.4. 
1883 ." 324 

638. Baronin Rahden. Reval. 
8.4. 1883 325 

639. Tochter Helene. Reval. 11.4. 
1883 326 

640. von Uexküll. Raiküll. 20.4. 
1883 327 

641. von Uexküll. Raiküll. 2.5. 
1883 328 

642. von Seidlitz. Raiküll. 6.5. 
1883 331 

643. Tochter Helene. Raiküll. 
10.5. 1883 332 

644. Tochter Helene. Raiküll. 
13.5. 1883 332 

645. von Uexküll. Raiküll. 20.5. 
1883 333 

646. Baronin Rahden. Raiküll. 
23.5. 1883 335 

647. von Uexküll. Raiküll. 25.5. 
1883 336 

648. von Uexküll. Raiküll. 31.5. 
1883 337 

649. von Uexküll. Reval. 10.6. 
1883 338 

650. von Uexküll. Raiküll. 19.6. 
1883 340 

651. von Uexküll. Raiküll. 13.7. 
1883 340 

652. von Uexküll. Raiküll. 18.7. 
1883 342 

Nr. Seite 

653. Tochter Helene. Raiküll. 
21.7. 1883 343 

654. von Uexküll. Raiküll. 22.7. 
1883 . . 343 

655. von Uexküll. Raiküll. 31.7. 
1883 . . 346 

656. von Uexküll. Reval. 6.8! 
1883 . . 349 

657. von Uexküll. Reval. 11.8. 
1883 , , 350 

658. von Uexküll. Raiküll. 15.8. 
1883 . . 351 

659. von Uexküll. Raiküll. 17.s! 
1883 . . 352 

660. von Uexküll. Raiküll. 24. s! 
1883 , , 

661. von Uexküll. Raiküll. 29.8. 
1883 . . 355 

662. von Uexküll. Raiküll. 13.9! 
1883 . . 356 

663. von Uexküll. Reval. 2.10. 
1883 , 357 

664. Tochter Helene. Reval 3.10. 
1883 

665. von Uexküll. Raiküll. 10.10. 
1883 . . 359 

666. von Uexküll. Raiküll. 17.10. 
1883 . . 360 

667. von Uexküll. Raiküll. 2.11.' 
1883 . . 362 

668. Tochter Helene. Raiküll. 
16.11. 1883 . . 

669. von Uexküll. Raiküll. 16.11. 
1883 . . 364 

670. von Uexküll. Raiküll. 16.12. 
1883 366 

671. von Uexküll. Raiküll. 21.12. 
1883 . . 366 

672. von Uexküll. Raiküll. 28*12! 
1883 368 

673. von Uexküll. Raiküll. 30.12. 
1883 . . 370 

674. von Uexküll. Raiküll. 4.l! 
1884 . . 370 

675. von Uexküll. Reval. 6.2." 
1884 . . 371 

676. von Uexküll. Reval. 17.2! 
1884 . . 372 

677. Tochter Helene. Reval. 
23.3. 1884 373 

678. von Uexküll. Raiküll. 5.4! 
1884 . . 374 

679. von Uexküll. Raiküll. 16.4! 
1884 . , 375 
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680. von Uexküll. Raiküll. 18.4. 
1884 . . 377 

681. von Uexküll. Raiküll. 20.4. 
1884 378 

682. von Uexküll. Raiküll. 4.5. 
1884 378 

683. von Uexküll. Raiküll. 7.5. 
1884 380 

684. von Uexküll. Raiküll. 18.5. 
1884 381 

685. Tagebuch. 27.5. 1884 . . 383 
686. von Uexküll. Reval. 8.6. 

1884 383 
687. von Uexküll. Raiküll. 23.6. 

1884 . 385 
688. von Uexküll. Raiküll. 30.6. 

1884 386 
689. von Uexküll. Raiküll. 6.7. 

1884 387 
690. von Uexküll. Raiküll. 12.7. 

1884 388 
691. Tochter Helene. Raiküll. 

14.7. 1884 389 
692. Prof. Strümpell. Raiküll. 

15.7. 1884 390 
693. von Uexküll. Reval. 23.7. 

1884 392 
694. Tochter Helene. Raiküll. 

6.8. 1884 393 
695. von Uexküll. Raiküll. 11.8. 

1884 393 
696. von Uexküll. Raiküll. 19.8. 

1884 394 
697. Tochter Helene. Raiküll. 

4.9. 1884 395 
698. vonUexküll. Raiküll! 5.9.1884 396 
699. von Uexküll. Reval. 15.9. 

1884 397 
700. von Uexküll. Raiküll. 11.10. 

1884 398 
701. Tochter Helene. Raiküll. 

24.10. 1884 . . . ; . 399 
702. von Uexküll. Raiküll. 24.10. 

1884 . 400 
703. von Uexküll. Raiküll. 31.10. 

1884 400 
704. Tochter Helene. Raiküll. 

6.11. 1884 401 
705. Tochter Helene. Raiküll. 

15.11. 1884 402 
706. von Uexküll. Raiküll. 19.11. 

1884 403 
707. Otto von Uexküll. Raiküll. 

24.11. 1884 - 405 
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708. Prof. Strümpell. Raiküll. 
30.12. 1884 405 

32. Kapitel. 

709. Otto von Uexküll. Raiküll. 
2.2. 1885 407 

710. Tagebuch. Raiküll. 12.2. 
1885 408 

711. Prof. Strümpell. Raiküll. 
13.2. 1885 409 

712. Tochter Helene. Reval. 22.2. 
1885 410 

713. Sohn. Reval 25.2. 1885 . 411 
714. Tochter Helene. Reval. 

11.3. 1885 412 
715. Tochter Helene. Reval. 

18.3. 1885 413 
716. Tagebuch. Raiküll. 24.3. 

1885 ........ 414 
717. Tochter Helene. Raiküll. 

5.4. 1885 415 
718. Prof. Strümpell. Raiküll. 

5.4. 1885 416 
719. Tochter Helene. Raiküll. 

10.4. 1885 417 
720. Tagebuch. Reval. 20.5. 

1885 421 
721. Tochter Helene. Raiküll. 

15.6. 1885 423 
722. Prof. Strümpell. Raiküll. 

19.6. 1885 423 
723. Tochter Helene. Raiküll. 

27.6. 1885 425 
724. Tochter Helene. Reval. 9.9. 

1885 . . ' 426 
725. Tochter Helene. Raiküll. 

18.9. 1885 427 
726. Tochter Helene. Raiküll. 

16.10. 1885 429 
727. Tagebuch. Raiküll. 7.10. 

1885 430 
728. Tochter Helene. Raiküll. 

9.10. 1885 431 
729. Tagebuch. Raiküll. 14.10. 

1885 433 
730. Großsohn. Reval. 4.11. 

1885 433 
731. Tochter Helene. Raiküll. 

16.11. 1885 434 
732. Großsohn. Reval. 15.12. 

1885 . . . . . . ... 435 
733. Tochter Helene. Raiküll. 

22.12. 1885 436 
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734. Schwiegersohn. Raiküll. 
30.12. 1885 436 

23. Kapitel. 

735. Tochter Helene. Raiküll. 
1.1. 1886 438 

736. Prof. Strümpell. Reval. 
12.1. 1886 438 

737. Tochter Helene. Reval. 17.1. 
1886 .' 440 

738. Tochter Helene. Reval. 10.2. 
1886 441 

739. Tochter Helene. Reval. 14.2. 
1886 443 

740. Tochter Helene. Reval. 26.2. 
1886 445 

741. Tochter Helene. Reval. 3.3. 
1886 445 

742. Tochter Helene. Reval. 10.3. 
1886 446 

743. Tochter Helene. Raiküll. 
18.4. 1886 447 

744. Schwiegersohn. Raiküll. 
23.4. 1886 448 

745. Tagelmch. Raiküll. 27.4. 
1886 448 

746. Tochter Helene. Raiküll. 
9.5. 1886 452 

747. Prof. Strümpell. Raiküll. 
16.5. 1886 452 

748. Tagebuch. Raiküll. 16.6. 
1886 454 

749. Tagebuch. Raiküll. 25.6. 
1886 457 

750. Tagebuch. Raiküll. 30.6. 
1886 457 

751. Prof. Strümpell. Raiküll. 
13.7. 1886 459 

752. Tochter Helene. Reval. 21.7. 
1886 461 

753. Baronin Uexküll. Raiküll. 
31.7. 1886 462 

754. Baronin Uexküll. Raiküll. 
16.8. 1886 463 

755. Tagebuch. Reval. 4.9. 
1886 464 

756. Tochter Helene. Reval. 
17.9. 1886 464 

757. Tochter Helene. Reval. 
27.9. 1886 465 

758. Tochter Helene. Reval. 
7.10. 1886 467 

Nr. Seite 

759. Schwiegersohn. Reval. 
15.10. 1886 467 

760. Prof. Strümpell. Reval. 
25.10. 1886 468 

761. Tochter Helene. Reval. 
2.11. 1886 470 

762. Tochter Helene. Reval. 
14.11. 1886 470 

763. Tagebuch. Reval. 20.11. 
1886 470 

764. Tochter Helene. Reval. 
24.11. 1886 471 

765. Tochter Helene. Reval. 
27.11. 1886 472 

766. Tochter Helene. Reval. 
30.11. 1886 473 

767. Tochter Helene. Reval. 
6.12. 1886 474 

768. Tagelmch. Reval. 21.12. 
1886 475 

769. Tochter Helene. Reval. 
30.12. 1886 475 

770. Tochter Helene. Reval. 
21.1. 1887 476 

771. Tochter Helene. Reval. 
16.2. 1887 477 

772. Tochter Helene. Reval. 
24.2. 1887 478 

773. Tochter Helene. Reval. 
11.3. 1887 479 

774. Tochter Helene. Reval. 
16.3. 1887 480 

775. Tochter Helene. Raiküll. 
20.3. 1887 481 

776. Tochter Helene. Raiküll. 
25.3. 1887 482 

777. Prof. Strümpell. Raiküll. 
20.4. 1887 484 

778. Tochter Helene. Raiküll. 
29.4. 1887 485 

779. Tagebuch. Raiküll. 1.5. 
1887 486 

780. Prof. Strümpell. Raiküll. 
3.5. 1887 487 

781. Tagebuch. Raiküll. 6.5. 
1887 487 

782. Tochter Helene. Reval. 
18.5. 1887 489 

783. Tochter Helene. Raiküll. 
23.5. 1887 490 

784. Tagebuch. Raiküll. 25.5. 
1887 490 

785. Tochter Heleue. Raiküll. 
21.6. 1887 492 
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786. Prof. Strümpell. Raiküll. 
1.7. 1887 492 

787. Tagebuch. Raiküll. 4.7. 
1887 493 

788. Tochter Helene. Reval. 
16.7. 1887 494 

789. Tagebuch. Raiküll. 20.7. 
1887 495 

790. Schwiegersohn. Raiküll. 
31.7. 1887 497 

791. Tochter Helene. Raiküll. 
13.8. 1887 498 

792. Prof. Strümpell. Raiküll. 
17.10. 1887 498 

793. Tochter Helene. Raiküll. 
21.8. 1887 500 
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Nachtrag. 

D r u c k f e h l e r :  

1. Lies Band I. S. 620, Zl. 1 „Girondins" statt Girardins. 
2. Lies Band II. S. 95, Zl. 6 „Walujew" statt Walewski. 
3. Lies Band II. S. 291, Zl. 31 „Cavendisch" statt Chamberlain. 
4. Lies Band II. S. 407, Zl. 15 „Oberlandgerichts advoc at" statt Ober-

landgerichtssecretär. 
5. Lies Band II. S. 418, Zl. 8, „machtkriecherisch" statt Macht-kriegerisch. 
6. Band II. S. 529, Zl. 29—33 gehören zu Nr. 817, 6. Mai 1888. 
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