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Vorwort.
Die hier gebotene Ausgabe der Briefe Heinrich von Treitschkes
schöpft aus einem handschriftlichen Vorrat von reicher Fülle.

Nicht

nur der Vater hat das an ihn Gelangte von den ersten Zeiten an
sorglich aufbewahrt, auch unter den während der Studienjahre ge
wonnenen Freunden erschienen schon früh gerade den besten, tüchtigsten
die Zuschriften Treitschkes erhaltenswert.

Leider sind dennoch wert

volle Teile dieser Freundschaftskorrespondenz, so die Briefe an Alphons
Oppenheim und bis auf einen die an Iulius von Frantzius, später
nicht erhalten geblieben; andere, vordem zugänglich und auch schon
in biographischen Darstellungen verwendet, waren wenigstens zurzeit
noch nicht wieder erreichbar.
Die Bereitwilligkeit, mit der fast ohne Ausnahme handschriftlicher
Besitz von Angehörigen einstiger Briefempfänger, von Bibliotheken und
Archiven zur Benutzung überlassen wurde, kann der Herausgeber auch
an dieser Stelle nur dankbar hervorheben. Und zu gleichem herzlichen
2anke verpflichtet ihn die leichte Gewähr, welche Bitten um nähere
sachliche, zumeist biographische Auskunft nicht nur bei den Hinter
bliebenen solcher Treitschkefreunde gefunden haben.

Aus der kleinen

Zahl derer, die noch aus eigner Erfahrung von dem unvergeßlichen
Iugendgen ofsen erzählen können, haben sich Herr Senatspräsident am
Oberlandesgericht a. D. Dr. Martin in Hamburg durch briefliche Nach
weise und besonders Herr Professor Frensdorff in Göttingen durch
Mitteilung seiner handschriftlichen, 1896 niedergeschriebenen „Erinne
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rungen an Heinrich von Treitschke" um den vorliegenden Band ver
dient gemacht.

Vor allem aber ist hier zu sagen, wie großen Anteil

an dieser Sammlung und Ausgabe der Briefe ihres Vaters Fräulein
Maria von Treitschke hat.

Iahrelang in seinem Bestande vorbereitet,

wird das Buch fortgesetzt mit Tat und Rat von ihr gefördert, wird
auch die innere Arbeit daran, Verständnis und Erläuterung des Textes
im einzelnen vielfach erleichtert. —
Heinrich von Treitschkes Briefe bieten eine sehr lebendige Anschau
ung seines Bildungsganges, seiner geistigen und sittlichen Entwicklung
von der frühsten Kindheit an.

Daß er, dem Heuchelei „die hassens-

würdigste der Sünden" war, sich ganz so gibt, wie er im Augenblick
des Schreibens fühlt und denkt, daß seine Briefe immer geworden,
nie gemacht sind, kann keinem ihrer Leser entgehn.

Schon äußerlich

tragen die allermeisten deutliche, in den Druck so treu wie möglich
übernommene, Zeichen rascher Niederschrift, sind sichtlich unüberlesen ge
blieben. Und immer aufrichtig sprechend widerspricht sich ihr Verfasser
auch, liefert selber dem Leser die Kritik momentaner Einseitigkeit; diese
Sammlung wird, wenn sie geschlossen vorliegt, eine überall wahr
haftige, oft ergreifende Biographie in Briefen sein.

Wer muß nicht

an die heißen Kämpfe in Treitschkes späterem Leben denken, an höchste
Freuden, aber auch bittre Schmerzen die sie ihm brachten, wenn er
von dem Siebzehnjährigen die Meinung ausgesprochen findet, daß „die
sogenannten politischen Ansichten für Ieden, der sein Vaterland liebt,
mehr sein sollen als bloße Ansichten, weil sie einen Teil seines innersten
Wesens, seines tiefsten Denkens bilden sollen". So kündigen sich auch
andere, wissenschaftliche Überzeugungen, an denen er sein Leben lang fest
hielt, schon überraschend zeitig an, wie — mit ihm selber zu sprechen —
„zumeist bei jenen Menschen, deren Größe im Charakter liegt".
Und in der Tat, noch früher als die rein geistige beginnt die sitt
liche Kraft in ihm sich zu festigen, und wie die Brieffolge diesen
starken Kern in Treitschkes Wesen in seiner Entwicklung immer klarer
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sichtbar werden läßt, erhält sie erst ihre volle Bedeutung.

Daß die

Willensbildung eine wesentliche Bedingung wertvoller geistiger Arbeit
sei, ahnt schon der blutjunge Student, und an dem Dichter- und
tebensschicksal seines Lieblings Heinrich von Kleist sieht er später dann
ganz deutlich, daß „die Festigkeit und Bestimmtheit des Willens dem
Künstler so unentbehrlich ist, wie die glückliche Begabung". Rastloses
Streben und zugleich doch immer wieder zielbewußte Beschränkung,
die Grundpfeiler der goethischen Lebensweisheit, erkennt auch Treitschke
schon in seinen zwanziger Iahren als die festen Stützen fruchtbaren
Schaffens.

Eindringlich wie selten eins hat sein Leben und seine

Arbeit diese Wahrheit erwiesen; erst die Briefe aber werden zu voller
Anschauung bringen, welche Willenskraft, welcher zuzeiten heroische
Gelehrten- und Künstlerfleiß neben genialer Begabung am Werke war,
um die fünf Bände der Deutschen Geschichte zu schaffen.
So kann Heinrich von Treitschke noch lange in seinem geliebten
deutschen Volke vorbildlich als Erzieher wirken.

Auch Fichte, auch

Carlyle sind mit Recht zu solchem Erzieheramte unter uns heute wieder
aufgerufen worden.

Welche Schranken breiterer Wirksamkeit aber

Fichte sich selber gesetzt, hat schon Treitschke in einem schönen Aufsatz
über diesen Vorgänger gezeigt, obwohl er hier zugleich deutlich auf
jeder Seite erkennen läßt, was alles ihm mit Fichte gemeinsam ist.
Und so kommt ihm auch vor Carlyle, zu dem ihn Dilthey gelegentlich
als „ganz großen" unter den neueren deutschen Geschichtschreibern
stellte, nicht nur zugute, daß er unser war.

Ihm wurde früh zu

eigen, was Carlyle entbehren mußte: eine herrliche Kraft, in allem
Verdruß und Kampf und Schmerz des Lebens doch immer wieder
»asch aufgerichtet heitern Mutes fortzuschreiten.

„Ich hoffe grund

sätzlich immer bis zum letzten Augenblicke", schreibt er einmal an
Ealomon Hirzel, und wirklich bis zum letzten Augenblick seines Lebens
ist Treitschke diesem Grundsatz treu geblieben.

Auch Goethe schließt

sein „Symbolum" mit solcher Mahnung; Carlyle aber, der das tief

sinnige Gedicht zu seinem eignen Glaubensbekenntnis gemacht hatte,
eins seiner schönsten Bücher, last anä ?res«nt, ganz damit erfüllte,
übersetzte diesen Schlußvers: Worlc, »nä 6e»pllir not.
Wieviel freudiger hat Treitschke den Seinen das goethische „Wir
heißen euch hoffen" in Wort und Tat aufs neue zugerufen, ruft es
jetzt auch „von drüben" und lehrt entsagende Ergebung mit nie ver
sagendem Arbeitsmut zu verbinden.
Berlin, im September 1912.
Max Cornicelius.

Die zweite Auflage ist um einen Brief vermehrt und in den
Einleitungen und Anmerkungen möglichst verbessert. Auch sie hat dies
wieder zum Teil Herrn Geheimrat Frensdorff zu danken.
Mai 1913.

C.

Elternhaus und Schule in Dresden,
i.
A^ls Heinrich von Treitschke am 15. September 1834 in Dresden
-^ß- geboren wurde, hatten seine Eltern, der Premierleutnant und Bri
gadeadjutant Eduard von Treitschke und Marie, geborene von Oppen,
„im Hause des Fräuleins Richter auf der weißen Gasse in Altstadt" ihre
Wohnung genommen, „die nach und nach ihre sehr einfache Einrich
tung erhielt". So erzählt der Vater in hinterlassenen sorgfältigen
Aufzeichnungen, da wo er den Eingang seiner am 23. Mai 1832 ge
schlossenen, vom ersten bis zum letzten Tag ihn beglückenden Ehe
schildert. Von den Kindern, die sie ihm brachte, ging dem Sohne
Heinrich eine Tochter Iohanna voraus; eine zweite Tochter, Iosephe,
am 8. Dezember 1836, und ein Sohn Rainer, erst 1845 geboren,
folgten noch. Alle ihm wichtig erscheinenden Begebnisse ihres frühen
Lebens hat der Vater genau verzeichnet, auch den Namen der Amme
nicht vergessen, an deren Brust der kleine Heinrich zur Freude seiner
Eltern vortrefflich gedieh. Er bewies das dadurch, daß er schon nach
sechs Monaten seinen ersten Zahn bekam und noch nicht ein Iahr alt
zu laufen begann.
Diese so behaglich ins Kleinste eingehenden, mit Hilfe eines früh
zeitig begonnenen Tagebuchs niedergeschriebenen Erinnerungen sind
natürlich nicht nur für Heinrich von Treitschkes Biographie von Wert '.
Das Bild des Vaters wird aus Inhalt und Form der Darstellung
lebendig ganz so wie er in zahlreichen mit seinem ältesten Sohne
' Für diese sind sie schon genutzt von Theodor Schicmann in seiner bis zum Ok
lober 1867 reichenden biographischen Darstellung „Heinrich von Treitschkes Lehrund Wanderjah«". 2. Aufl. 1898, auf die hier ein für allemal als die ausführlichste
bishn erschienene verwiesen sei.
l.
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gewechselten Briefen erscheint. Im niedergeschriebenen Wort sich un
verstellt zu geben, auch hier ganz wahrhaftig zu sein, zunächst gegen
sich selber, das ist in Treitschkes Charakter ein Zug, der im Wesen
seines Vaters schon vorgebildet war.
Sohn eines Iustiz- und Hofrate, sollte der früh verwaiste Eduard
Treitschke, mehr seinem Vormund als eigener Neigung nachgebend,
gerade 1813 sich ernstlich dem Studium der Medizin zuwenden. Aber
die Ereignisse des großen deutschen Schicksalsjahres hatten den Sieb
zehnjährigen „mächtig ergriffen", und wie Sachsens König den An
schluß an die Verbündeten länger und länger hinauszögerte, entwich
er am 14. Oktober nach Prag, um bei den Österreichern Dienste zu
nehmen. Nach der Leipziger Schlacht jedoch kehrte er in die Heimat
zurück, und schon im nächsten Ianuar war er zugleich mit einem
älteren Bruder als „bestandmäßiger Korporal" einer Schützenkom
pagnie auf dem Wege nach Holland und Belgien. Zwar wurde ihm,
während der Blockade Antwerpens, sein Wunsch sich mit dem Feinde
zu „raufen" nicht erfüllt, und im nächsten Iahre erlebte auch er in seinem
Regiment den Ausbruch einer bedenklichen Unruhe über die bevorstehende
Teilung der sächsischen Armee und bald darauf den bitteren Tag der
Teilung selber. Auch ihn, dessen Kompagnie — nicht ohne sein, des
blutjungen Leutnants, Verdienst — sich doch untadelig gehalten, traf
die härteste Strafe: die Teilnahme an der großen letzten Schlacht gegen
Napoleon war ihm versagt. Aber dieser unglückliche Abschluß konnte
ihm die Erinnerung „der schönen Zeit des Feldlebens" nicht dauernd
trüben; im Herbst 1815 in die Heimat zurückgekehrt, dachte er bald
sehnsüchtig an Rhein und Mosel zurück. Die dort verlebten Tage
blieben ihm unvergeßlich; den Rhein und auf dem Wege dahin die
schon 1815 wiederholt besuchte Wartburg noch einmal wiederzusehen,
das war nicht lange vor seinem Tode noch sein letzter Rciseplan.
Freude an schöner Landschaft, wie an historisch denkwürdigen Stätten,
das Bedürfnis, an fremden Orten auch das eigentümliche Leben und
Treiben der Bewohner kennen zu lernen, sind schon an Treitschkes Vater
bemerkenswerte Züge; überhaupt zeichnete ein rühriger Bildungstrieb
ihn unter seinen Kameraden aus. Seine militärische Arbeit, in den
ersten Friedensjahren besonders, ließ ihm reichliche Muße, die ein an
geborenes leichtes Talent zunächst mit allerlei anspruchsloser Schöpfung
in Vers und Prosa ausfüllte. Bald aber wandte er sich daneben
eifrig französischer und italienischer Sprache und Literatur zu, las
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Dante und Tasso und muß auch noch Englisch getrieben haben; nach
langen Iahren schreibt er einmal dem Sohne erfreut, wie er Macaulay
ohne Schwierigkeit lesen könne. Später, als Mitarbeiter an einer
militärischen Enzyklopädie, lieferte er in schlichter Darstellung zahlreiche
Gefechtsschilderungen und biographische Skizzen besonders aus der Zeit
des Befreiungskrieges, so über Porck von Wartenburg, und verteidigte
an anderer Stelle die Haltung der Sachsen in der Schlacht bei Wagram
gegen Napoleons schmähende Kritik. Auch einer leicht sich betätigen
den freundlichen Redegabe erfreute er sich; am Grabe geschiedener
Kameraden zumal vernahmen militärische Hörer gern die zu Herzen
gehenden prunklosen Worte.
.
Seine vielseitige praktische Tüchtigkeit, die zuverlässige Sorgfalt
semer Arbeit wurden von den Vorgesetzten frühzeitig erkannt und
geschätzt. Aber in dem zu stark besetzten Offizierkorps der nach der
Teilung des Landes beträchtlich verminderten Armee — 1834 zählte
sie 12600 Mann — rückte er dennoch lange Iahre hindurch nur lang
sam auf; um so rascher förderte ihn dann die bewegte Zeit seit Mitte
der vierziger Iahre. Als Major wurde er zu Ende 1846 Flügel
adjutant des Königs Friedrich August II. Vom Herbst 1848 bis ins
folgende
burg undFrühjahr
die thüringischen
hinein befehligte
Herzogtümer
er bei dengesandten
in das aufgeregte
sächsischenAltenund
hannoverschen Reichstruppen als Oberst das Regiment leichter In
fanterie Prinz Albert. Unmittelbar darauf ging er mit Herzog Ernst
von Coburg, der ihn zu seinem Berater erwählt, nach Schleswig, und
ihm vor allem verdankte hier die Reichstruppen-Brigade, was sie am
5. April 1849 zu dem Erfolg von Eckernförde beitragen konnte. Das
glückliche Gefecht erregte in jenen Tagen einen stürmischen Iubel durch
ganz Deutschland. Heinrich von Treitschke hat es nicht lange vor
seinem Tode anschaulich geschildert, das letzte Erzeugnis seiner völlig
ausgereiften darstellenden Kunst. Eine Quelle aber, aus der er für
diese Schilderung mit ganzem Vertrauen schöpfte, waren die schlichten
Aufzeichnungen seines „lieben Vaters".
Zu dem, was das Schicksal Treitschke zu tragen gab, gehört seine
Stellung dem eigenen Vater gegenüber. Er liebte ihn herzlich, ehrte
mit Stolz und Freude was er Tüchtiges, Vorbildliches an ihm sah,
und mußte doch sich selber in seinem Kern sehr bald ganz verschieden
geartet erkennen und zeigen. Denn auch solche Züge, die im Vater
schon angelegt waren, von ihm auf den Sohn vererbt scheinen, treten
1»
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an diesem nicht nur gesteigert, sondern wesentlich verändert hervor.
Alle Tugenden Eduard von Treitschkes, alle seine Neigungen und
Bedürfnisse sind von der wohlbekannten, weil für typisch geltenden
sächsischen Art. Der eifrige, in seinem Dienst energische Soldat
war doch gar nicht ein geborener Kämpfer, er durfte vor sich selber
den ernsthaften Zweifel aussprechen, ob er wohl überhaupt einen
Feind habe. In solcher Ungewißheit ist sein Sohn, der das Glück
guter Freundschaft früh dankbar genoß und noch im Alter nicht
entbehren mochte, auch in seinen jungen Iahren schwerlich ge
wesen. Immer wieder gewann sich der Vater in seinen verschiedenen
Stellungen nicht nur Ansehen, sondern auch die Liebe der Unter
gebenen und fand selber dieses Geschick in seiner natürlichen Anlage
begründet: „wie ist es doch so leicht, wenn man nicht ohne Gemüt,
aber ohne Leidenschaft ist". Leidenschaft aber war die Grundkraft in
der Anlage des Sohnes; abwägen, vermitteln, das Kleinere bedenken
und schonen, wenn es gilt Großes zu erstreben — diese Kunst wollte
er durchaus nicht vom Vater lernen. Er gehörte zu den streitbaren
und streitfrohen Sachsen, die er in seinen Schriften wiederholt lebendig
geschildert hat, besonders bei der Charakterzeichnung Pufendorfs mit
deutlichem Bewußtsein der nahe verwandten eigenen Anlage. „Starke,
aber durch ein reges Gewissen gezügelte Leidenschaften" hat schon der
Sechsundzwanzigjährige — in der Abhandlung über die Freiheit —
als „eine herrliche Gabe" erkannt. Ihm war sie zugefallen, und sein
Leben lang war er bestrebt, sie immer fester zu besitzen. Noch das
Vorwort des letzten Bandes der Deutschen Geschichte, das schönste
des Werkes, preist an dem wahrhaft großen Historiker die „Macht
des Gemüts", fordert von ihm, daß er die Geschicke des Vaterlandes
wie selbsterlebtes Leid und Glück empfinde. Er aber ist auch über
diese Forderung noch hinausgegangen; denn nichts, schlechthin gar
nichts sonst empfand er selber so tief wie Glück und Leid seines großen
Vaterlandes, „meines geliebten deutschen Volkes", wie er so gern und
noch in seiner allerletzten Vorlesung sagte.
Und so trat er mit früh gefestigter Überzeugung ungestüm in
Wort und Schrift für das politische Ideal seines Lebens ein, den
machtvollen, der Kraft und geistigen Begabung dieses Volkes ange
messenen deutschen Staat. Auch er, wie Luther und Pufendorf, konnte
nicht wider die Wahrheit wie er sie fühlte, und mußte seinen mit
Deutschlands Schicksalen unter der Führung des Bundestags ganz zu
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ftiedenen Vater durch schärfste publizistische Aussprache der entgegen
gesetzten, für Preußens Vorherrschaft eintretenden Meinung fort und
fort und mit den Iahren immer schneidender kränken. Als der säch
sische General die erste Sammlung der „Historischen und Politischen
Aufsätze" seines Sohnes in Händen hielt voll Stolz über diese reiche
wissenschaftliche und literarische Arbeit des Dreißigjährigen, da schrieb
er doch klagend zurück: „das Geschick hat meinein sonst so gesegneten
Alter zwei schwere Prüfungen aufgelegt; die eine, den unerwartet
frühen Tod meiner treuen edlen Lebensgefährtin, die zweite, daß ich,
ein gläubiger Christ und guter Sachse und mithin auch ebenso guter
Deutscher, in meinem theuren und begabten Sohne das Gegentheil
meiner innigsten Überzeugungen, einen Theisten und Großpreußen
haben muß." Denn auch daß sein eigener kindlich gläubiger Sinn
in diesem Sohne nicht fortleben werde, konnte er nicht übersehen.
Niederholte herzliche Mahnung erwiderte Heinrich mit offener Aus
sprache. Früh schwand ihm der naiv evangelische Christusglaube, dem
Eltern und Schwestern anhingen; nur in seiner innigen Überzeugung,
daß eine göttliche Vorsehung das Schicksal der Menschen lenkt, ist er
nie wankend geworden. Aber auch die streng christliche Form des
Gottesglaubens war ihm von seinem Elternhcmse her doch für immer
Vertraut und verständlich geblieben; das zeigt deutlich seine lebendige
Schilderung der frommen Generale in der Umgebung Friedrich Wil
helms IV.
Also gerade für sein bestes, ihm Herz und Kopf erfüllendes Wirken
mußte Treitschke auf das Einverständnis mit dem Vater verzichten.
Ebensowenig mochten die Schwestern in die Ideen eines Bruders sich
einfühlen, der fast alles was sie um sich her in Geltung und Ehren
sahen schonungslos angriff; er erschien ihnen bald „in jeder Hinsicht
»ls ein unverbesserlicher Radikaler". Die jüngere, in der Familie
„Heppchen" genannt, war sein erklärter Liebling; die Neckereien, so
bald die beiden zusammen waren, nahmen kein Ende. Des Bruders
Rede auf Fichte wollte sie vom Vater nicht vorlesen hören, sondern
bemerkte schnippisch, sie fände ganz wie Trudelwitz und Sprudel
witz den Spektakel um diese Tanne oder Kiefer sehr unnötig; den
hundertjährigen Geburtstag eines großen Generals, z. B. Blüchers,
habe man nicht so gefeiert und werde man nicht so feiern. In der
ganzen Familie, deren jüngster Sproß in seinem ersten Aufwachsen
und kindlichen Gebaren von dem viel älteren Bruder mit so herz

6

Elternhaus und Schule in Drceden.

licher Liebe beobachtet und in den Briefen an den Vater geschildert
wird, wußte sich Heinrich zuletzt nur noch von seiner Mutter ganz
verstanden. Ihr Vater hatte als Reiteroffizier unter Washington ge
fochten, sie fühlte den Iammer der deutschen Kleinstaaterei, machte
ihren ungeduldig aufstrebenden frühreifen Knaben mit Wilibald Alexis,
mit dessen „Cabanis" bekannt und weckte hierdurch zeitig in ihm das
Bewußtsein, „daß es nicht gleichgültig ist, ob ein Volk zurückschaut
auf Konrad ,den Großen^ von Wettin oder auf den großen Friedrich".
Wohl hing auch sie treu an ihrer sächsischen Heimat und verehrte
herzlich den zu guter Stunde sich so unbefangen gebenden König
Friedrich August; zugleich aber lebte in ihr die Sehnsucht nach einem
großen einigen und starken Deutschland. Eine kleine, zumeist von
ihrer Hand geschriebene Gedichtsammlung ist aus ihrem Nachlaß er
halten geblieben; auffallend tritt darin die politische Lyrik der Zeit
hervor. Man findet hier natürlich Beckers Rheinlied und das Lied
der Schleswig-Holsteiner; das letzte aber waö sie eingetragen ist
I. G. Fischers Ruf nach dem „Einen Mann aus Millionen", den
1860 zuerst die Gartenlaube, das in dem Generalshause sonst stark
verpönte Demokratenblatt, veröffentlichte:
Erheb'
Du
Das
Es fängt
Schrei
deutsche
dichschon
der
wie
Fahrzeug
Not
aus nach
tief
zu
Einem
geht
sinken
einem
Munde,
zu an.
Grunde,
Mann;
—

Ihr Bild etwa aus der Mitte ihrer vierziger Iahre zeigt edel
geformte, stark geprägte Züge. Wahrend aus den Bildnissen des
Vaters vor allem Güte und Freundlichkeit spricht, glaubt man hier
den Eindruck einer selbstsicheren Persönlichkeit zu fühlen. Und so
wird sie angelegt gewesen sein und hat diese Anlage auf den Sohn
vererbt, aber ein wenn nicht schweren doch oft wiederholten Krank
heitsanfällen unterworfener Körper hemmte in Geist und Gemüt
diese Kraft. Im Hause für die Ihrigen zu sorgen, den Sohn in der
Fremde mit nützlichen Gaben, die sie selber gearbeitet, zu erfreuen,
das bleibt ihr ein stetes Bedürfnis; weitere Geselligkeit, kleine wie
große, empfindet sie früh als Last. Immer mehr entzieht sie sich
ihr, und es fällt auf, wenn sie einmal mit unbefangenem Frohsinn
noch teilnehmen mag. Eine starke Neigung für Naturwissenschaft
behielt sie lebenslang. Ihre „Sammelwut", besonders für Muscheln,
in der Familie gern belächelt und unterstützt, wußte doch auch wert
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vollere Stücke zu erlangen; sie gehören heute der Zoologischen Samm
lung des Dresdener Zwingers an'.
Heinrich hatte in seiner unruhigen, oft ungebärdigen Knabenzeit
die mütterliche Sorge und Liebe noch nicht erkannt. Später aber,
in ihren letzten Lebensjahren zumal — sie starb 1861 — stand ihr
keins der Kinder innerlich so nahe wie er; der Sohn war zum männ
lichen Vertrauten erwachsen. Er sah nicht, wie der Vater, alles
„leicht und rosig"; jene „deutsche Genügsamkeit, die auch das Uner
trägliche sich zurechtzulegen weiß", war ihm ebenso unleidlich wie ihr;
zu ihm mochte sie sich offen über eine drückende Sorge aussprechen.
Acht Tage vor ihrem Abscheiden noch hatte sie ihm geschrieben, heiter,
ohne eine Ahnung der ihr so nahe bevorstehenden tödlichen Krankheit.
Der Sohn aber gestand bald darauf einer Freundin, er habe sich oft
gefragt, ob so viel Glück, ein so schönes Verhältnis dauern, und wie
er so viel Liebe je verdienen könne. —

2.
Heinrich von Treitschkes politische Entwicklung, die im Elternhause
schließlich nur bei der Mutter noch Verständnis und Zustimmung fand,
hatte mit frühem Anteil an dem öffentlichen Leben der Heimat begonnen.
Seine Kindheit fällt gerade in die Zeit, die Sachsen nicht nur ein
erhöhtes wirtschaftliches Gedeihen brachte, sondern auch in der neuen
Volksvertretung nach der Verfassung von 1831 einen deutsch-nationalen,
über die engen Schranken des kleinen Landes hinausblickenden Geist
allmählich hervortreten ließ. Treitschkes Geburtsjahr ist auch das
erste Iahr des durch Sachsens Beitritt zunächst erfüllten Deutschen
Zollvereins, und bald darauf fanden die sieben Göttinger Professoren
nirgends so tatkräftige Teilnahme wie in Leipzig. Die von hier aus
gegangene Adresse hatte Dahlmann unter allen ihm gewidmeten am
meisten erfreut, und dieselben Männer zum Teil, deren Unternehmungs
geist in jenen Tagen die erste größere Eisenbahn in Deutschland schuf,
gründeten den Göttinger Verein, um den von Amt und Brot Ver
triebenen wenigstens bis auf weiteres einen ausreichenden Lebens
unterhalt zu sichern. Zwar die erhoffte Stellung an der Universität
sollte der Mann, den Treitschke unter allen seinen Lehrern stets in
trcuester Erinnerung gehalten hat, in Sachsen nicht finden. Die
' Nach freundlicher Auskunft von Herrn Professor Jacobi.
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Regierung zeigte sich gegen ihn zurückhaltend, argwöhnisch, obwohl
sie am Bundestage mit einigen anderen gegen den hannoverschen Ver
fassungsbruch Einspruch erhob. Der Landtag aber, zumal die Zweite
Kammer, wollte sich hiermit allein nicht zufrieden geben; er stellte
während der nächsten Tagung 1840 Antrage, bestimmt dem Bunde zum
Trotz die Landesverfassungen in Zukunft wirksam zu schützen. Dasselbe
Iahr trug die Erregung über die französische Herausforderung Deutsch
lands auch in das Sachsenland, und wie damals das Beckersche Lied,
so sang man sechs Iahre darauf das „Schleswig-Holstein meer
umschlungen", als mit dem Offenen Brief Christians VIII. die dänische
Vergewaltigung des alten Rechts der Herzogtümer deutlich zu drohen
begann.
Fast zehn Iahre war der Landtag in ungetrübtem Einvernehmen
mit der neuen, das Land in Verwaltung, Wirtschaft und Verkehr
sorgsam fördernden Regierung geblieben. Ungewöhnlich tüchtige
Männer, die sich über den Parteien zu halten wußten, wirkten zu
sammen an leitender Stelle. Neben Bernhard von Lindenau, dem
Schöpfer der neuen Verfassung, tat das Beste Frau von Treitschkes
einstiger Vormund, der Finanzminister von Zeschau; als er 1848
zurückgetreten war, versuchte die preußische Regierung, aus deren
Dienst er hervorgegangen, vergeblich ihn als Minister sich wiederzu
gewinnen. Die erste heftige Bewegung in der Kammer und darüber
hinaus tief in das Land hinein erregte die Regierung 1842, als der
Iustizminister von Könneritz, auch er wohlverdient in seinem Amt,
dem Verlangen der großen Mehrheit des Landtags nach Einführung
des öffentlichen, mündlichen Strafprozesses eigensinnig widerstand.
Nach Schluß der Session schied der im ganzen Lande beliebte und
verehrte Lindenau aus seiner Stellung; er fühlte sich mehr als die
andern Minister den neuen Forderungen der gemäßigten Liberalen in
der Zweiten Kammer geneigt. So verschärften sich die Gegensätze.
Der hartnäckig konservative Könneritz erhielt jetzt die Leitung des
Ministeriums; ihm gegenüber wuchs langsam an Zahl und Bedeutung
eine kleine Gruppe der Zweiten Kammer, Vertreter des doktrinären
Radikalismus, der sich in Süddeutschland schon längst in Schrift
und Wort betätigte.
Draußen war der stärkste Mann dieser kleinen, im Landtage aber
bald sehr vorlauten Partei der Theaterkassierer Robert Blum in Leipzig.
Politisch ganz frei aber auch ganz national gesinnt, begeistert für ein
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einiges starkes Deutschland, hatte der machtigste Volksredner und Volks
führer jener Tage mit einer öffentlichen Ansprache an Dahlmann und
Abrecht, die 183? von Göttingen nach Leipzig Gekommenen, seine Lauf
bahn betreten. Die in der Mitte der vierziger Iahre Deutschland durch
ziehenden religiösen und kirchlichen Bewegungen wußte er in Sachsen
politisch geschickt für sich zu nutzen, den Wind des Deutschkatholizismus
sofort in die Segel seiner Partei zu fangen. Hierüber wuchs im Lande
das gegen Hof und Regierung erregte Mißtrauen ; bei einem Aufent
halt des Prinzen Iohann in Leipzig, August 1845, brach der Volks
unwille tumultuarisch aus und fand blutige Abwehr. Die Behörden,
vor allem der Minister des Innern, von Falkenstein, waren in der
weiteren Behandlung des beklagenswerten Ereignisses wenig geschickt
und entfremdeten sich hierdurch auch den politisch gemäßigten Teil
der Leipziger Einwohnerschaft, der trotz Robert Blum der entscheidende
blieb. Aber auch Blum war in diesen stürmischen Tagen mäßigend,
beschwichtigend aufgetreten, und hatte gerade hiermit nicht nur politische
Klugheit, sondern auch seine ganze Macht vor aller Augen gezeigt.
Er hatte sich die öffentliche Anerkennung von Männern wie Karl
Mathy verdient, zugleich aber drang seitdem sein Einfluß immer breiter
auch in das sächsische Volk, vor allem im Vogtland und in den In
dustriestädten des mittleren Erzgebirges.
Erst jetzt, ebenso wie in Baden in jenen Iahren, begannen auch in
Sachsen die Radikalen innerhalb der liberalen Partei deutlicher sich zu
sondern. In Leipzig aber schlossen sich nach dem August 1845 auch die
gemäßigten Liberalen fester zusammen, hielten so Robert Blum und seine
Anhänger in Schranken und vermochten sie sogar in entscheidenden
Augenblicken sich nachzuziehen. In den ersten Märztagen 1848 gingen
sie dem ganzen Lande politisch wirksam voran. Zu ihrer Partei ge
hörige Männer der Stadtvertretung gewannen sich die Zustimmung des
Stadtrats und wirkten für die Entlassung der Minister beim König,
dem sie schon am 2. März in einer Adresse Preßfreiheit und Volks
vertretung am Bunde als notwendigste Maßregel für ganz Deutsch
land dringend empfohlen hatten. In Dresden dagegen stellte der
Etadtverordnete Dr. Köchly vergeblich den Antrag, diesem Vorgang
>n einem entsprechenden Gesuche zu folgen; ja, als sich das falsche
Gerücht verbreitete, die Leipziger seien gegen die Residenz im Anmarsch
begriffen, u»n mit Gewalt weitere, von der Regierung bisher nicht erhörte
Forderungen zu erzwingen, da erschien die Dresdener Kommunalgarde
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auf dem Bahnhof zur Abwehr. Von jeher hatten sich die beiden
bedeutendsten Städte Sachsens eifersüchtig gegenüber gestanden. Langst
schon eine Großstadt im kleinen, war Leipzig voll regen wirtschaft
lichen, geistigen, politischen Lebens. Blühend in rührig ausgreifendem
Handel und Verkehr, die erste Stadt des deutschen Buchhandels, war
es nicht nur mit seiner Universität zugleich die Stätte ernster wissen
schaftlicher Arbeit, sondern in jenen Iahren auch der Sammelplatz
einer buntscheckigen Schar von Oppositionsliteraten. Dresden da
gegen fühlte sich im Kern seiner Einwohnerschaft noch immer als die
Stadt des Hofes, der Beamtenwelt und der sich abschließenden künst
lerischen und ästhetischen Zirkel.
Aber dieses selbstzufriedene nur mit sich und seinen Nächsten
emsig beschäftigte Hinleben ohne ernsteren inneren Anteil an der
politischen Arbeit der Regierenden — ein Zustand der auch dem Ber
liner Bürgertum damals behagte — wurde der Hauptstadt in stür
mischen Tagen gefährlich. Schon während der unruhigen Monate
nach der „sächsischen Iulirevolution", den Septemberausbrüchen 1830,
versagte in Dresden die neugeschaffene Kommunalgarde. Konfus
radikale Ideen, eine Wirkung der bisherigen Adclsherrschaft auf eine
Anzahl Köpfe aus dem Kleinbürgertum und dem Volke, führten im
April 1831 zu offenem Aufruhr, und nur die Truppen konnten ihn
niederschlagen. Der Radikalismus, von den polnischen Flüchtlingen
gefördert, wirkte in Dresden auch weiterhin in denselben Schichten
der Bevölkerung und unter einer kleinen Zahl politischer Idealisten.
Er wurde hier wenig beachtet, seinen Hauptherd hatte er im Vogt
land und mittleren Erzgebirge, daneben später in Leipzig in den
Kreisen Robert Blums und der eingewanderten, mit ihm in enger
Verbindung stehenden Literaten. Hier aber vermochte auch während
der Tage des Maiaufstandes 1849 die obere und mittlere Bürger
schaft sich oben zu halten. Die Leipziger Kommunalgarde unterdrückte
in ihrer von Truppen entblößten Stadt — sie wurden in Dresden
gebraucht — die heftigen Aufruhrversuche, während die Hauptstadt
von ihren Bürgersoldaten, die im März 1848 mit ihrer Loyalität so
energisch geprunkt hatten, in dieser Zeit der Not wieder ganzlich ver
lassen blieb.
Der in den blutigen Dresdener Maitagen ausbrechende Freiheits
rausch war durch die politischen und sozialen Erregungen des vorher
gehenden Iahres längst vorbereitet. Im sächsischen Märzministerium,
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das bis zum Februar 1849 im Amte blieb, hatten zumal der
Minister des Innern, Martin Oberländer, und der Kriegsminister
von Buttlar sich ihren gerade damals besonders wichtigen Stellungen
nicht gewachsen gezeigt. Oberländer, ein radikaler, durchaus gemüt
licher Fortschrittsmann, ließ sich von dem alle alten Damme zunächst
überflutenden Freiheitsstrom willenlos treiben und verteidigte einmal
vor seinen Räten eine von ihm selber mißbilligte Verordnung mit
den Worten: „Sie haben recht, meine Herren, es ist Unsinn und
kann sehr gefährlich werden; aber das Volk will es einmal, und da
müssen wir gehorchen."
Bei der Neubesetzung des Kriegsministeriums im August — zwei
Inhaber schon waren durch Krankheit zum Rücktritt genötigt worden —
hatte der König wohl auch an Treitschkes Vater, seinen damaligen
Flügeladjutanten, gedacht. Der dankte Gott, als der Auftrag an
ihm vorübergegangen war; er selber fühlte sich in so unruhiger Zeit
nicht für die Stelle geeignet. Energischer aber als der dann er
nannte, mit ihm seit Iahren schon befreundete General von Buttlar
hätte er wahrscheinlich doch durchgegriffen. Zwar
seinen Aufzeichnungen ehrlich von seinem Mangel
Weitblick in jenen Tagen und billigte anfangs auch
des Heeres auf die Verfassung; aber als Soldat

berichtet er in
an politischem
die Vereidigung
behielt er seine

ruhig sichere Haltung, und wie von ihm als Kommandanten von
Leipzig
brigade leichter
und derInfanterie,
in Stadt im
undSeptember
Umgegendwährend
garnisonierenden
gefährlicherHalbUn
ruhen in Chemnitz, militärische Hilfe verlangt wurde, da gab er dem
ausrückenden Regiment? die Weisung, „eintretendenfalles gleich mit
Nachdruck aufzutreten und die Kugel zu gebrauchen". Auch freute
er sich später der guten Haltung, die das von ihm in Thüringen
geführte Regiment Prinz Albert im Dresdener Maikampf dann zeigte;
denn der innere Feind und tätliche Angreifer des Staates galt
ihm ganz gleich dem äußeren. Dem Kriegsminister im Märzminifterium aber lag die schwere Aufgabe ob, unter den mit dem Recht
der Beteiligung an politischen Versammlungen und Vereinen, ja durch
das neue Wahlgesetz vom 15. November sogar mit dem Stimmrecht
beschenkten Soldaten doch noch Gehorsam und Disziplin zu erhalten.
Daß sie jedenfalls außer Dienst den Vorgesetzten nicht zu Gehorsam
verpflichtet sein sollten, das hatte die Zweite Kammer des ersten nach
dem neuen Wahlgesetz gewählten Landtags auf den Antrag des

50^'s- ,-» »
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früheren Oberleutnants Müller fast einstimmig beschlossen. Erst der
bald nach diesem Beschluß eintretende neue Kriegsminister Raben
horst wandte sich sofort energisch und rücksichtslos gegen das Unwesen.
Aber nicht die Kammern allein taten das Äußerste, die Zügel der
Regierung an sich zu reißen, auch allen möglichen Vereinen und
Zeitungen sollten die geplagten Minister zu Willen sein. Unter den
Vereinen wuchsen vor allen andern die nach dem Vorgang radikaler
Häupter in Leipzig am 28. März bald im ganzen Lande, selbst in
Dörfern gegründeten „Vaterlandsvercine" gewaltig an; nach einem
Monat schon zahlten sie mehr als 11000 Mitglieder. Anfangs noch
zur demokratischen Monarchie als der für Sachsen zukünftig gegebenen
Staatsform sich bekennend, spalteten sie sich nach einer Generalver
sammlung in Dresden am 3. September. Hier war mit einer
Stimme Mehrheit beschlossen worden, dieses Bekenntnis aus dem
Programm zu streichen. Die überstimmte Minderheit hielt an dem
alten Namen fest; die andern nannten sich jetzt ganz offen „Repu
blikanischer Vaterlandsverein". Auch die gemäßigten Liberalen schlossen
sich seit Anfang April in „Deutschen Vereinen" zusammen, die eben
falls aus Leipzig von einer Gründung der gewichtigsten Männer der
Stadt ausgingen. Aber in dem aufgeregten Strom der öffentlichen
Meinung, der natürlich die leichtesten Hölzer voran trug, mußten sie
hinter den Vaterlandsvereinen weit zurückbleiben. Sie brachten es
höchstens auf ein Drittel der von jenen erreichten Mitgliederzahl, ob
wohl auch sie die konstitutionelle Monarchie, für die sie eintraten,
„auf der breitesten demokratischen Grundlage" haben wollten. Die
selben Erscheinungen wie in dem neuen Vereinsgetriebe zeigten sich
in der Presse, als ihr nach der langen Zeit der Zensurbeschränkungen
plötzlich eine unbegrenzte Freiheit eröffnet wurde. Auf die radikalsten
Blätter hörte die breite Masse am willigsten, auf die ungemessenen
politischen und sozialen Zukunftsforderungen wie auf die höhnische,
aufreizende Kritik des Bestehenden und zwar wiederum besonders der
militärischen Disziplin.

Solche oft rein verleumderischen Angriffe mußten ganz natürlich
einen lebhaften Knaben, der mit Stolz in seinem Vater das Muster
bild eines gewissenhaften und humanen Offiziers sah, heftig empören.
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Viel auffälliger aber noch in den Briefen des Vierzehnjährigen ist die
überlegene Haltung, in der er wiederholt die politischen Uberschwenglichkeiten des Radikalismus ironisch abweist. Wie er die Ereignisse in den
ersten Monaten seit dein Mar; 1848 in sich aufgenommen, wissen wir
nicht. Manches ungewöhnliche Schauspiel bot sich ihm dar. Einige der
merkwürdigsten, die feierliche Vereidigung der Truppen auf die Ver
fassung am 22. März unter begeisterter Teilnahme der Bevölkerung,
dann am 10. Iuli die festliche Einholung des über Dresden und Leipzig
nach Frankfurt gehenden Reichsverwesers hat auch der Vater in seinen
Erinnerungen geschildert. Da der aber erst Ende August 1848
Dresden auf längere Zeit verließ, so beginnt auch die fortlaufende
briefliche Aussprache des Sohnes erst im Oktober 1848. Überraschend
zeigt sie, vom zweiten Briefe an, einen lebhaften Anteil am politi
schen Leben des Landes. Welche Anregungen hierzu er etwa dem
Vater verdanken konnte, läßt sich nicht feststellen; es ist vielmehr auf
fällig, daß dieser in seinen Antworten auf die politischen Urteile des
Knaben gar nicht eingeht, selbst dessen Bekenntnis zu einem theore
tischen Republikanismus ohne Kritik läßt'. Deutlich dagegen ist an
dem jugendlichen Politiker der Einfluß der Schule zu erkennen. Hier
hatte sich der Vierzehnjährige nicht nur die damals überhaupt noch
in der Luft liegende Meinung gebildet, mit der ja auch Bismarck
1832 sein Berliner Gymnasium verließ, daß die Republik die ver
nünftigste Staatsform sei; vor allem zur Teilnahme an der Tages
politik wurde er von seinen Lehrern verschiedentlich angeregt.
Das alte Gymnasium zum heiligen Kreuz, in das der Knabe nach
Besuch einer Privatschule als noch nicht zwölfjähriger Untertertianer
eintrat, litt damals zwar in seinem äußeren Zustande wie in seiner
Verwaltung an empfindlichen Mängeln, unter seinen Lehrern aber gab
es doch einige, die einem Schüler von so leicht erregbarer Lernbegierde
einen nachhaltigen Eindruck inachen mußten. Gleich den Homerunterricht in der Untertertia nahm er begeistert auf und schrieb dem, der
ihn gegeben, nach fast zwanzig Iahren noch, daß ihm „jene Schul
stunden in dem alten Kasten an der Kreuzkirche unvergeßlich geblieben"
seien, daß er, durch sein fortschreitendes Gehörleiden in jungen Iahren
schon stark behindert, niemals aus der lebendigen Rede eines Lehrers
' Hiernach ist die das Gegenteil andeutende (Schiemann S. 28) oder geradezu aussprechende Angabe (E. L. Schurig, Die Entwicklung der politischen Anschauungen
H. ». Treitschk»s. Dresden 1909. G. 11) ,u korrigieren.
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soviel gelernt habe wie in jenem Sommer. Der klassische Philologe
Hermann Köchly, der hier so dankbar gerühmt wird, ist später
noch ein wirksamer Universitätslehrer geworden, in Heidelberg als
Kollege neben seinem einstigen Schüler; zu jener Zeit in Dresden,
im Anfang seiner dreißiger Iahre, war er aber zugleich unter den
Lehrern der Anstalt der, welcher sich am wenigsten auf den Unter
richt in der Schule beschränkte. Nicht nur hatte er seit 1845 eine
überaus rührige Agitation für Reform des Gymnasialunterrichts
begonnen, auch in öffentlichen literarischen Vorträgen, in Vereinen,
besonders in dem 1844 begründeten, von ihm emsig geförderten Dres
dener Turnverein, dann als Stadtverordneter und 1849 noch im Land
tag betätigte er sich zumal mit seiner glänzenden Redegabe. In der
Schule allgemein bewundert, war diese „ungeheuere Beredsamkeit"
von Gegnern gefürchtet wegen ihrer fortreißenden Kraft, wie später
die seines damaligen Schülers. Als in der Prima der Kreuzschule
Redeübungen eingeführt wurden, hatte sie zunächst Köchly zu leiten,
und ein anonymer Kollege schrieb höhnisch, sein praktisches Ziel hier
sei die Ausbildung zum politischen Redner. Iedoch die Übungen, an
denen Treitschke als Primaner teilnahm, fanden nicht mehr unter
Köchly statt; er war im Dezember 1848 zum Mitglied einer Kom
mission für die Ausarbeitung eines neuen Schulgesetzentwurfs für das
Königreich Sachsen ernannt und daher beurlaubt worden.
Als Student hatte auch Köchly einmal in einer der lateinischen
Disputationen, die Gottfried Hermann mit einem Schülerkreise zu
halten pflegte, die Republik als die wünschenswerteste Staatsform ernst
lich gegen den Widerspruch des verehrten Lehrers verteidigt '. Später,
obwohl er dem 1841 nach Dresden übergesiedelten Arnold Ruge näher
trat, hielt sich sein idealer Radikalismus in Wort und Schrift zunächst
in vernünftigen Schranken. Aber das Iahr 1848 mit seiner tollen
Frucht dann in dem aufgewühlten Lande, dem Dresdener Maiaufstand,
wurde auch ihm zum Verhängnis. Offenbar überraschte der wüste Rausch
ihn ahnungslos. Obwohl selbst zu den Begründern des Dresdener
Vaterlandsvereins gehörig 2 und anfangs sogar im Ausschuß sitzend, be
hauptete er zunächst zuversichtlich, daß dessen Bestrebungen von ernst
lichen republikanischen Gelüsten frei seien, und so glaubte er auch
seine Turner zur politischen Besonnenheit erzogen zu haben. Aber
l E. Btckel, Hermann Ktchly. Heidelberg 1904. S. 17.

2 Schurig, S. ?.
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während Gustav Freytag in seinen „Erinnerungen" sich rühmen konnte,
daß von den 500 Mitgliedern des von ihm 1848 gegründeten Dres
dener Handwerkervereins nur fünf am Aufstand sich beteiligten,
waren die Turner gerade die eifrigsten, tapfersten Kampfer, die bis
zuletzt auf den Barrikaden aushielten. Köchln gehörte zu dem am
3. Mai gebildeten städtischen Sicherheitsauoschuß, und als am 4. Mai,
nach der Flucht des Königs, eine provisorische Regierung eingesetzt
wurde, verkündete er vom Altan des Rathauses die Namen der Mit
glieder: Todt, Heubner und des wüst radikalen Tschirner. Ohne sich
an dem Barrikadenkampfe beteiligt zu haben, entfloh er nach Nieder
werfung des Aufstands und gelangte glücklich ins Ausland. Man
begreift, daß er später nie von diesen Tagen sprach; er mochte nicht
ohne Grauen daran zurückdenken, welche Gesellen ihm einmal sein
Radikalismus gegeben hatte. Mit der späteren politischen Haltung
seines bedeutendsten Schülers, der vierzehnjährig neben ihm schon so
besonnen erscheint, konnte er sich lange Zeit nicht befreunden; jener
Dankesbrief, der 1865 aus Freiburg die Sendung der „Historischen
und Politischen Aufsätze" begleitete, blieb ohne Antwort. Zuletzt fanden
sie sich doch wieder, und als Treitschke 1874 Heidelberg verließ, feierte
ihn beim Abschiedskommers auch Köchly: „alle Schüler möchten so
über ihre Lehrer hinauswachsen".
Köchln trat unter den Lehrern der Kreuzschule politisch am auf
fälligsten hervor, unberührt von der Politik blieb damals aber auch
von den übrigen keiner, und die meisten sprachen sich, wie Heinrichs
Briefe an den Vater zeigen, je nach ihrer Stellung offen vor den
Schülern aus. Konnte doch ein Pädagoge wie Eckstein in jenen auf
geregten
tungsstunde
Tagen
einzuführen,
den Wunsch
„umäußern,
sie zu belehren
bei seinen
und Primanern
sie auf den eine
richtigen
Zei-

Standpunkt zu stellen". Der Köchln freundschaftlich nahe siehende
Geschichtslehrer Dr. Helbig war Ausschußmitglied, dann Schriftführer
des Dresdener Deutschen Vereins, und der Ende November 1848 neu
gewählte Rektor Klee, mit dem Treitschke dankbar auch später in
dauerndem Verkehr und Briefwechsel blieb — „unser unvergeßlicher
Rektor Klee" schreibt er noch 1883 l — hatte in Leipzig zu den Grün
dern des Deutschen Vereins gehört und 1848 mit Mori; Haupt und

» Einige Bemerkungen über
Folge. S. 24b.

unser Gymnasialwesen.

Demsche Kämpfe.

Neue
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A. Göschen das Vereinsorgan, die „Deutschen Blätter", herausgegeben.
Sein Schüler beurteilt ihn ganz richtig, wenn er ihn auch als Schulrcformer dem Zentrum zuweist. Auch die bei der Übernahme des
Rektorats gehaltene Rede, die der um seiner früh treitschkischen Prägung
willen bemerkenswerte Knabenbrief vom 18. Ianuar 1849 nach ihrem
Inhalt wiedergibt, zeigt ja Klee den Forderungen der damaligen
Neuerer entgegenkommend; er stellte sich auch sonst freundlich und
teilnehmend zu Köchly. Ebenso bewahrte er nach den Maitagen seine
gesunde Mäßigung, ließ sich nicht durch die Wünsche zweier älterer,
angesehener Lehrer zu scharfen Maßregeln gegen einige in den Auf
stand hineingeratene Kreuzschüler bestimmen. Mit nüchterner Billigung
berichtet Heinrich seinem Vater hiervon, und so ist überhaupt sein
Bericht über den Dresdener Aufstand von einer über sein Alter hinaus
weisenden Reife und Zuverlässigkeit. Daß er, mitten aus der Auf
regung des Augenblicks heraus schreibend, hier und da ein falsches
Gerücht wiedergibt, ist ja selbstverständlich. So schätzt er auch die
Verluste der kämpfenden Truppen sehr begreiflich zu hoch; als die
geringe Zahl der auf ihrer Seite wirklich Gefallenen und Verwundeten
bekannt gemacht wurde, wollte man lange Zeit im Volke nicht daran
glauben.
Noch eigentümlicher aber als die lebendigen Schilderungen heimat
licher Zustände bezeichnet den jugendlichen Politiker die ihn erfüllende
ernste Teilnahme an der Verfassungsarbeit des deutschen Parlaments.
„Das Kind ist des Mannes Vater", dieses Wort des englischen Dichters
ist selten so erkennbar Wirklichkeit gewesen wie im Leben Heinrich
von Treitschkes. Es ist ja auch im Ausdruck — an dem so jugend
lichen mit fast komischer Wirkung — schon ganz in der Art des
Mannes, wenn der Knabe den Bericht von persönlicher Enttäuschung
und Mißgeschick das ihn getroffen mit den Worten verläßt: „Noch
trüber sieht es im Staate aus." So früh schon deutet sich bei ihm
einer der großen Züge seines Charakters an, der später, unvergeßlich
für seine Freunde, in mündlicher und schriftlicher Unterhaltung oft so
überraschend hervortrat: die Kraft, auch schwerstes ihn und seine
Nächsten treffendes Ungemach über den Sorgen des öffentlichen Lebens
vergessen zu können. Auch sein eingeborener Widerwille gegen Byzan
tinismus und gegen die „höfische Mythologie", wie er gern zu sagen
pflegte, tritt schon in den Knabenbriefen sehr drastisch hervor, wenn
er — in diesem Falle mit unberechtigtem Mißtrauen — sich gegen
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die „wahrhaft stinkenden Lobhudeleien" wendet, mit denen sächsische
Blätter die Haltung des Prinzen Albert bei der Erstürmung der
Düppeler Höhen am 13. April 1849 durch sächsische und bayrische
Reichstruppen rühmten. Der wichtigste aber unter solchen auf den
Mann und seine Arbeit auffallend vorausdeutenden Zügen zeigt sich
an dem Knaben, wenn er von der festen Hoffnung auf „unsres herr
lichen Vaterlandes Macht und Freiheit" erfüllt erscheint und ihn die
Ablehnung der Erblichkeit des Reichsoberhaupts bei der ersten Lesung
der Reichsoerfassung in Frankfurt „tief gekränkt" hat. Den Eindruck
der entscheidenden Tage in Frankfurt und Berlin, der Wahl Friedrich
Wilhelms IV. zum deutschen Kaiser am 28. März und seiner Ab
lehnung dieser Krone am 3. April, finden wir in dem Briefe vom
14. April nur deshalb nicht, weil in jener Zeit die Einsegnung (ge
lade am 3. April) Heinrichs Gedanken vor allem beschäftigte. Stark
aber äußert sich wieder sein Unwille, wie auch der sächsische König
die so mühsam zustande gekommene Reichsverfassung durchaus nicht
anerkennen will, eine Mißbilligung, die allerdings weit und breit im
lande bis heran zu den Kreisen der Konservativen sich aussprach.
Über die Beweggründe der Radikalen, die lärmend und aufhetzend mit
einstimmten, im Widerspruch mit ihrer Haltung noch kurz zuvor, nur
um die Lage der Regierung möglichst zu verschlimmern, täuscht er
sich nicht im mindesten; über diese, wie er 1862 in den Preußischen
Jahrbüchern schrieb, „unsaubere Erhebung der particularistischen Demo
kratie unter dem Banner der Reichsverfassung". Sehr bezeichnend in
seinem Sinne spricht er dann noch, am 4. Iuni, über die Unionsverfassung sich aus.
Diesen Aufregungen des Revolutionsjahres folgten für den Schüler
noch zwei Iahre eifrigster Lernarbeit. Sein deutsch-nationales Gefühl
wuchs und wurde ihm immer klarer bewußt mit wachsender Kenntnis
der deutschen Geschichte, gefördert durch Lehrer wie Iulius Klee und
besonders den Historiker Helbig. Vor diesem hielt er als Primaner
einmal einen Vortrag über die Politik Preußens und Österreichs am
Ausgang des achtzehnten Iahrhunderts, für Preußen als den Führer
zu Deutschlands Einheit eintretend. Seine Rede, schon damals die
ihm eigentümliche Verbindung von Kraft des Gefühls mit Sicherheit
des Urteils zeigend, fand den lebhaften Beifall der Mitschüler, und
der Lehrer sprach sich mit anerkennenden Worten darüber aus. Ia,
wahrscheinlich war auch der damalige sächsische Kultusminister von
I.
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Beust zugegen und ist diese Rede dieselbe, die ihm nach beinahe vierzig
Iahren unvergessen geblieben war'.
Mit dem ehrenvollsten Zeugnis entließ die Kreuzschule ihren ?rimu3
ninnium Heinrich von Treitschke am 26. März 1851; nur um seiner
zu großen Iugend willen war er nach schon im Oktober 1850 be
endetem Schulkursus unfreiwillig noch ein halbes Iahr in der Anstalt
zurückgehalten worden. Auch die Schüler der unteren Klassen kannten
alle diesen Primaner, sahen mit Bewunderung zu ihm hinauf. Für
das Studium der Geschichte, das er in Bonn beginnen wollte, er
klärten den Sechzehnjährigen seine Lehrer nunmehr inprimiL matururn.

„Aus drei Vierteljahrhunderten" l, 153.

ene^a5 «von ^^ei^c^e
?!<«^) e^^^- ^H«^^^^-'

1) An den Vater.

Dresden den 8. September 1844.
Geliebter Vater!
Du kannst nicht glauben, mit welcher Freude wir dem Tage ent
gegensehen, an dem wir Dich, unsern allgeliebten Hausvater wieder
sehen werden. —
Da ich glaube, daß es Dir nicht unangenehm sein wird, wenn
ich Dir erzählen werde, wie es uns während Deiner Abwesenheit ge
gangen ist, so werde ich es folgendermaßen thun. Den 1. dieses
Monats ging ich, einer am Tage Deiner Abreise' zu uns gekommenen
Einladung zur Folge, zum Vogelschießen bei Hänels, wobei ich den
Reichsapfel und eine Feder abschoß, für die ich eine Brieftasche und
einen Bleistift bekam. Letzten Mittwoch ging unsre Schule auf das
Artillerie-Manöver, und den Donnerstag war der Geburtstag des
Herr Dr. Kaden, wo es mir sehr gut gefiel, und wo wir sehr gut
bewirthet wurden, in das Tellurium gingen und ich erst um 10 Uhr
Abends nach Haus kam. Uebrigens ging es uns gut, ausgenommen
der Mutter, die öfters Zahn- und Kopfschmerzen hatte, welche letztere
sich heute erneuert haben. Leb wohl! geliebter Vater,
ich bleibe
Dein Dich liebender Sohn
Heinrich.

H An den Vater.
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» Zur Brigade-Kantonnierung in der Chemnitzer Gegend von Ende August den
September hindurch. 2 Zu Heinrichs Geburtstag, aus Ebersdorf. Der Vater preist
tes Sohnes „frommes unverdorbenes Gemülh" und „die reichen Gaben", für die er
2»
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Mutter und den Geschwistern vorlas, erstickten Thränen meine Stimme,
und mit welcher Rührung ich Gott dankte für die großen Wohlthaten, die er mir in dem letzten Iahre schenkte. Ia! ich habe den
ernsten Vorsatz gefaßt, in diesem neuen Iahre so zu leben, daß Gott,
meine Aeltern und alle guten Menschen eine Freude daran haben
sollen. —
Aber ich muß Dir doch auch erzählen, wie wir meinen Geburts
tag gefeiert haben. Früh als ich aufgestanden war und gebetet hatte,
arbeitete ich, worauf ich zum Frühstück ging, wo mich eine große
Bäbe erwartete. Nachmittags gingen wir zu Gutschmidts, wo mir
der Alfred, ohne es zu wißen, ein Geburtstagsgeschenk, in Käfern
bestehend, machte. Uebrigens bekam ich am 13. von Nanine ' Kotzebucs Reise und von der Großtante 2 einen Geldbeutel mit 10 ngr,
und ich betrachte auch die Soldaten der französischen Republik und
des Kaiserreichs, die ich gestern vom Herrn Major v. Altrock bekam,
als Geburtstagsgeschenk. Sage es ihm nur wieder, daß sie mir eine
ungemeine Freude verursacht hätten und daß ich mich dafür vielmals
bedanken ließe. Die Mutter hat solches Zahn- und Kopfweh gehabt,
daß sie das Bett hat hüten müßen. —
Leb wohl! lieber Vater ich bleibe
Dein treuer Sohn.

3) An den Vater.

Meinem lieben Vater
am 2. Ianuar 1845.
Mit Dank für Gottes Huld, die nie versiegte,
Begrüße ich den heut'gen Freudentag;
Mit Dank für Deine Lieb' und Treue, Vater,
Seh' ich dem hingeschwundnen Iahre nach. —
Du warst es, der in meinem Busen nährte
Gott zu danken habe. Vor 10 Jahren um dieselbe Zeit sei er, der Vater, ebenfalls
von Hause entfernt in derselben Gegend gewesen, am Ib. Sept. Nachmittags auf
einem Konzert in dem nahen Lichtewalde; „eine seltsame Ahnung und Sehnsucht
nach Hause, nach Deiner Mutter überfiel mich da, und siehe! wenige Tage darauf
erhielt ich die Nachricht, daß mir am 15. September Abends ? Uhr ein Sohnlein,
ein Stammhalter geboren worden". ' Erncstine von Oppen, Kusine von Frau von
Treitschke, eine den Treitschkeschen Kindern sehr vertraute Verwandte. 2 Caecilie
von Oppen, geb. von Biedermann.
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Selbst feststehn in dem Sturm und Drang der Welt!
Doch dann auch soll Dein theures Bild mich leiten —
Das soll es sein, was mich zurückehält,
Wenn der Verführung trügerische Netze
Mich zu umgarnen und zu feßeln droh'n.
So ist kein Schicksalssturm, kein Spötterlachen
Im Stande meine Lieb' Dir zu entreißen,
Und was das Schicksal über mich verhänge —
Mein schönster Name sei Dein Sohn zu heißen!
Heinrich.

4) An den Vater.

Kösen, am 11. Iuly 1846.
Lieber Vater!
Es ist heute der erste Tag, an dem mir die liebe Mutter erlaubt
hat, ein halbes Stündchen lang zu schreiben '. Natürlich benutze ich
diese Gelegenheit, Dir, liebster Vater, etwas von unserm Leben zu er
zählen. Unser Haus liegt an der alten Chaussee auf dem sogenannten
Niklasberge, unter den Anlagen und stößt mit dem Garten an die
neue Chaussee. Ihm gegenüber liegt das ehemalige Haus des Ent
deckers der hiesigen Salzquelle, Namens Proelack. Die Gegend um
Kösen ist wunderschön, besonders giebt es viele Punkte, von wo aus
man schöne Aussichten hat, doch wird sie durch die frankfurter Eisen
bahn entstellt, welche hier in einer Strecke von einer halben Stunde
viermal über die Saale geh't; und es würde mir ganz gut hier ge
fallen, wenn ich mich nicht so unbeschreiblich nach Euch und nach
der Schule sehnte. Auch sind in dieser Gegend zwei alte Raubritter
burgen, die Rudelsburg und Saaleck, deren Besitzer die von der
naumburger Messe zurückkehrenden Kaufleute bei der sogenannten
Mördergrube geplündert und getödet haben sollen. Vor einigen Tagen
besuchten wir diese Burgen und fanden in dem einen Thurme Saaleck's
viele Waffen und Geräthschaften jener Ritter. — Uns geh't es, Gott
sei Dank, gut und wir durchwandern fleißig die Gegend; doch hatte
l Heinrich war zur Linderung seiner Schwerhörigkeit nach Kisen geschickt worden
in Begleitung von Mutter und Schwester Josephe. Der Erfolg war schließlich „für
ihn im Ganzen ein günstiger", obwohl er in Kisen noch an einer Augenentzündung
erkrankt war.
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ich gestern ein wenig die Diarree und Iosephe, die in dem ganzen
Dorfe „Hepp Ziegenbock" genannt wird, leidet noch daran. Ich habe
schon 6 Bäder genommen und der gute Hr. Medieinalrath Stapff,
der uns gestern, obgleich ziemlich unwohl, besuchte, war sehr zufrieden
mit dem Zustande meines Auges. Grüße und küße Iohanna'n und
Rainer'n tausendmal von mir und Hepp, welche heute der Großtante
schreibt, und erfreue mich doch, o! bitte, bitte, recht bald mit einigen
Zeilen. Danke Iohcinna'n in meinem Namen für ihren freundlichen
Brief, und sage ihr, daß ihr so bald als möglich darauf antworten wird
Dein dankbarer Sohn
Heinrich.

b) An den Vater.

Dresden, am 15. Septbr. 1846.
Lieber Vater!
Von Dank erfüllt für das wahrhaft erhebende Gedicht, das Du
mir geschrieben', zögre ich nicht länger, Dir auf selbiges zu ant
worten. — Heute Morgen als ich aufgestanden war, dankte ich Gott
für seine unendliche Güte und Treue, die er mir auch in dem ver
gangenen Iahre erwiesen hat, recht inbrünstig, bat ihn dann, die
Prüfung, die er mir auferlegt hat, von mir zu nehmen; wenn dieß
aber sein heiliger Wille nicht wäre, sie mich doch wenigstens mit
Geduld und Ergebung tragen zu lassen. Auch bat ich ihn, Euch,
liebe Aeltern, mir noch recht lange zu erhalten, und Euch, meinen
Lehrern nnd dem Herrn Medieinalrath seinen reichsten Segen zu
schenken für das viele Gute, das Ihr mir, so lange ich denken kann,
erwiesen habt. Als ich aus der Schule kam, wurde mir bescheert.
Ich erhielt den Passow^, den ich, wie Du weißt, sehr nötig brauche,
eine allerliebste Schreibmappe, einen Kuchen und Geld von der Mutter,
ein Nieritzbuch und einen großen Pfefferkuchen von den Schwestern
und eine Brieftasche von der Nanine. Als ich mir eben diese Ge
schenke noch ansah, kam Rainer herein, nur an einer Hand von
Christel geführt, angethan mit einem neuen grün und weißen Affenjackchen und mit einer neuen Iahrmarktstrommel, auf die er aus
Leibeskräften losschlug; dabei schrie er immer: „Papa, Papapapa,
» Zum 12. Geburtstag.

« Das Handwirterbuch der griechischen Sprache.
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Mammamamam, Hau, Hau, Hawa!" Wir hielten uns den Bauch
vor Lachen über den kleinen Tambour Veit', der uns überhaupt viel
Freude macht. Er läßt sich nicht mehr an beiden Händen führen
und läuft fast über die halbe Stube ganz allein, auch hat er ein
viertes Zähnchen bekommen. Als ich Dein mir unbeschreiblich theures
Gedicht las, ward ich fast bis zu Thronen gerührt. Ich danke Dir
hierdurch, so gut ich es vermag, für die große Güte und Treue, die
Du mir auch in dem vergangenen Iahre bewiesen hast, und bitte
Dich, sie mir auch fernerhin zu erhalten; auch verspreche ich Dir,
Deine Ermahnungen zu befolgen und immer von ganzem Herzen
darauf bedacht zu sein, Dir und der lieben Mutter Freude zu machen.
Wohl sind wir, Gott sei Dank, Alle, außer daß die Mutter oft
Reißen hat. Taglich erwarte ich einen Brief von dem Herrn Medicinalrath, dem ich kürzlich geschrieben habe. Noch schreibe ich Dir,
daß es mir, wie immer, in der Schule sehr wohl gefällt und daß
ich ganz entzückt von den Herrn Doctoren Köchly und Sillig bin.
Nicht wahr, lieber Vater, Du übernachtest nächsten Sonntag in „Neuostra"?^ Die Mutter will es mir noch gar nicht recht glauben. Als
ich eben Rainer fragte: „Soll ich den Papa von Dir grüßen, ant
wortete er ganz laut: „Hah Hah!" Und so grüße ich Dich denn,
wie er befohlen, von ihm und verbleibe
Dein dankbarer Sohn
Heinrich.

6) An den Vater.

Lieber
(Undatiert.
Vater!Aus Dresden, Anfang Oktober 1847.)

Kaum kannst Du glauben, mit welcher Begierde ich mich hinsetze
um mich ein wenig schriftlich mit Dir zu unterhalten, da ich es
mündlich nicht kann . . . Die Mutter würde Dir selbst geschrieben haben,
hätte sie nicht mir diese Freude lassen wollen. Rainer ist, obgleich
er nicht oft in's Freie kommt, sehr munter, lernt täglich mehr Wörter
sprechen und läßt Dich um recht viel Bonbon's bitten. Vor Allem,
» Anspielung auf das seiner Zeit beliebte Gedicht „Der kleine Tambour" von
W. Gerhard.
2 Uuf dem Monivermarsch aus der Wilsdruffer in die Pirna«
Gegend.
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lieber Vater, schreibe uns doch, ob Du heute oder morgen in die
Stadt kommst und ob ich Dich den Freitag oder Sonnabend in Pillniß treffen kann'. Denn so gar gern möchte ich Dich einmal sehen.
Wann wird denn der König endlich auf den Weinberg ziehen? 2
Letzten Freitag bekam ich meine Censuren, die ich dem Briefe bei
lege mit der Bitte sie mir sobald als möglich unterschrieben zurückzu
geben; denn wir sollen sie wiedervorzeigen. Die 2, welche ich im
Betragen erhalten habe, verursacht mir allerdings großen Aerger, denn
sie hat mir die ganze Censur verdorben. Doch sagte Hr. Dr. Helbig
am Freitag nach der Stunde freundlich zu mir: „Es ist Alles ver
gessen. Keiner meiner Herrn Collegen hat es erfahren. Ich hoffe,
es wird nicht wieder vorkommen — ". Am Sonnabend war Translocation, der zufolge ich jetzt in Untersecunda sitze. Ich freue mich sehr
auf den Wiederanfang der Stunden, da nun Hr. Dr. Sillig, den ich
sehr liebe, mein Classenlehrer ist. Wegen meiner Versetzung habe ich
mir viel Bücher anschaffen müssen; die Rechnung darüber lege ich,
wie die Mutter befohlen, auch bei. Hr. Dr. Köchly hat geheirathet
und ist schon seit 14 Tagen bei dem großen Philologenvereine in
Gotha . . .
Wie sehr wir uns auf Deine Rückkehr freuen, wie oft wir an
Dich denken, lieber Vater, brauche ich Dir wohl nicht erst zu schreiben
In der Hoffnung recht bald Antwort zu erhalten, bleibe ich
Dein treuer Sohn
Heinrich.

?1 Nn den Vater.

Dresden, am 4. Okt. 1848.
Lieber Vater!
Kaum haben wir heute früh Deinen Brief gelesen . . . beeile ich mich
Dir zu antworten, um so mehr, da ich Dir nur Gutes mitzuthcilen
habe. Wir befinden uns sämmtlich ganz wohl; ich bin nach Obersecunda gerückt und dort sogleich Inspector (wenn auch letzter) ge
worden. Während Iosephens Stunden gestern wieder begonnen haben,
habe ich jetzt Ferien und verbringe dieselben sehr gut; am Sonntag
» Hier war Major von Treilschke den Oktober hindurch als diensttuender Flügeladjutant.
' Den Wachwitzer. Vgl. Deutsche Geschichte 4, 146.
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fuhr ich mit dem Baumeister auf den weißen Hirsch auf's Mostfest,
nachdem wir Tags zuvor bei der Großtante der Weinlese beigewohnt
hatten; gestern sah ich im Theater (im) Wilhelm Tell, wo es mir
ausgezeichnet gefiel, und der einen tiefen Eindruck auf mich machte.
Den Tell gab Winger sehr gut, ebenso wie Frl. Berg die Armgart
und die kleine Quanter den Walther Tell, welche sammtlich heraus
gerufen wurden. Den Melchthal gab ein Gast, Ernest aus Wien,
der wie Quanter als Rudenz und Eduard Devrient als Attinghausen,
vielen Beifall erhielt. Am Wenigsten von den Hauptpersonen hat
mir der Stauffacher, den, wenn ich nicht irre, Dittmarsch sehr flau
gab, gefallen. Morgen besuche ich das historische Museum, über
morgen die Gypsabdrücke der olym'schen Marmore und den Sonnabend
das Antikenkabinett. Nächsten Sonntag werde ich bei einem großen
Vogelschießen zu Georg Wurmb's Geburtstage verbringen. Ist das
nicht herrlich und in Freuden gelebt?! . . .
So sehr wir auch wünschten, daß Du so bald als möglich wieder
zurückkämest, so hat uns doch die Nachricht, daß Ihr wohl den ganzen
Winter im Cantonnement bleiben würdet, nicht überrascht, da wir
es von Anfang an nicht anders erwartet hatten. Nur noch die Frage
an Dich: Wann werden denn wohl die Oesterreicher bei Altenburg
eintreffen ?l Und die Bitte mir zu sagen, wer, wenn sie eingetroffen
sind, ihr Commandant, und wer der Commandant des ganzen Corps
sein wird. Tausend Grüße und Küsse an Dich, den Schaab2 die
Pferde und der Wunsch, Euch sobald als möglich wiederzusehen von
Deinem treuen Sohne
Heinrich.

8) An den Vater.

Dresden, am 18. Okt. 1848.
Lieber Vater!
Heute früh hat die Mutter Deinen lieben Brief erhalten, der uns,
Gott sei Dank, sammtlich ganz wohl gefunden hat; aber wie viel
glücklicher würden wir sein, wärest Du nur endlich wieder bei uns;
das wird aber leider wohl so bald nicht geschehen! Rainer hat zwar
» Sind nie eingetroffen.
» Des Vaters Burschen.

Jn diesen Tagen begann der Wiener Oktoberaufstand.
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große Fortschritte im Singen, Declamiren und logischen Erzählen
gemacht, ist aber so beispiellos furchtsam, daß er schreit, wenn man
die Hände vor das Gesicht hält. Ia, ich fürchte fast, er wird sich
vor Deinem Backenbarte fürchten. Er zieh't mit mir sehr oft auf
die „Berrade" und fragt mich stets, wenn er mich ablöst: „Is was
vorfall'n?" Wenn er etwas von uns haben will, muß er uns alle
mal vorsingen: „Komm' doch Schehne! Hehrscht de nich de Bolkadehne!" und dabei zappelt er mit Händen und Füßen. — Auf den
Straßen wird man an allen Ecken von Colporteurs wahrhaft ange
fallen. Hier schreit der eine Iunge: „Wien hat gesiegt! Lauter Wahr
heit! Hier haben Se's ganz hibsch!", dort der andre: „E ganzer
Republikaner für 6 Pf.!" Übrigens soll der herrliche Volksbeglücker
Hermann Lindemann (den Adel hat er abgelegt), der mit andern
Democraten, wie Blöde, Herz, Munde und A., die Dresdner Zeitung
(sollte heißen: Allgemeine Lügenzeitung) herausgiebt, wegen der Lügen
in Bezug auf Euch und die Altenb. Truppen belangt worden sein.
Wenn es nur wahr ist! Empört hat mich eine neulich im republ.
Vereine ' vom „Bürger" Fränzel gethane Aeußerung, die Soldaten
möchten bald zum Bewußtsein ihrer Freiheit kommen, „wie ihnen
ja der bekannte Artillerist zu Wien (derjenige, welcher den unglück
würdiges
lichen Latour
Beispiel
erhenkt
gegeben."
hat) Hieraus
ein so kann
ruhmmanund
sehen,nachahmungswas für einen
Danton'schen Terrorismus wir von diesen Menschen zu erwarten
haben. — Die Auditorien unsres Kastens werden grün angestrichen, um
das Blenden des weißen Kalks zu vermeiden. — Auch ein Zeitfortschritt!
In Obersecunda gefällt es mir auch sehr gut, doch solche Stunden,
wie die bei Dr. Sillig werde ich wohl nie wieder haben. Unser neuer
Classenlehrer, Dr. Böttcher, macht so oft als möglich Ausfälle gegen
die Demokraten. — Ich schließe mit dem innigsten Wunsche, daß
Gott Dich uns noch recht lange erhalten und Dich recht bald wieder
zurückkehren lassen möge, und bleibe
Dein treuer Sohn
Heinrich.
N. S. Der republ. Verein ' hat ferner eine Mißtrauens-Adreße an
Min. Oberländer geschickt, in welcher, außer vielen andern Punkten,
besonders der Grund hervorgehoben worden, „es stehe dem ehemaligen
' Gemeint ist wohl der Republikanische Vaterlands»er«n. Vgl. Einleitung S. 12.
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Abgeordneten Oberländer, der über die Leipziger Augustereignisse so
kernige Worte gesprochen, schlecht an, neben einem von Buttlar im
Ministerio zu sitzen '".

9) An den Vater.

Dresden, am 22. Okt. 1848.
Lieber Vater!
Als ich ain Sonnabend Mittags aus der Schule kam, glaubte
ich die Mutter durch die Nachricht von Eurem wahrscheinlichen Ab
marsche nach Meiningen, die ich von Hr. v. Wurmb erfahren hatte,
zu überraschen, fand sie aber davon durch Deinen lieben Brief schon
unterrichtet. Die Dresdner Zeitung hatte den Vorfall, die Arretirung
des betrunknen Schützen u.s.w. betreffend, wie gewöhnlich durch ver
dächtigende Lügen verstellt, indem sie z. B. sagte, der General hätte
den Rädelsführer jener Leute auf das Schloß gelockt und dort heim
lich arretiren lassen; ferner: von der Kavallerie wären viele Soldaten
aus Unzufriedenheit auf den Appell nicht erschienen u.s.w. — Uns
geh't es ganz wohl; doch wird besonders Rainer durch das fort
während sehr schlechte Wetter vom Spazierengehen abgehalten. Ich
habe die ersten 3 Tage dieser Woche Ferien, da während dieser Zeit
die Classen des Kastens angestrichen, die Oefen reparirt und noch viele
andre Veränderungen vorgenommen werden sollen. Es schreitet Alles
immer mehr vor; denn die Stadtverordneten haben beschlossen, einen
Turnlehrer und einen Singlehrer an der Kreuzschule anzustellen.
Ferner soll, glaube ich, die Rectorwohnung zu einem Turnsaale, einer
neuen Classe, für Quinta, einem Konferenzsaale und einer Aula für
die Lehrer umgewandelt werden. Eine Deputation des Stadtraths
besah kürzlich alle Räumlichkeiten des Kastens. Tante Therese2 er
zählte mir, der Schwiegersohn der Tante C. Weinlig ^, der bekannte
Prof. Dr. Klee aus Leipzig, habe Hoffnung, Rector zu werden.
Kurz, es scheint als ob die Kreuzschule sich recht heben wolle. Das
l Der damalige Kriegsmiinster hatte 1845 das Kommando der Leipziger Garnison
gehabt. 2 Schwester des Vaters. Jn zweiter Ehe mit dem Krcisdirektor Merbach
in Dresden verheiratet.
2 Emilie, eine andere Schwester, verheiratet mit dem
1842 als Kantor der Leipziger Thomaskirche gest. Theodor Weinlig, Vater des um
das sächsische Gewerbewesen überaus verdienten Albert Weinlig, der 1849 im
Ministerium Held das Jnnere leitete.
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sollte mich recht freuen; dmn ich habe ihr viel zu verdanken. Tante
Therese läßt Dich vielmals grüßen und hat sich neulich von mir eine
ganze Stunde lang über Dich erzählen lassen. — Rainer denkt auch
noch fleißig an Dich, und man kann ihn fast erzürnen, wenn man
sagt: „Mein Vater". Da schreit er gleich: „Aber mein Papa au!"
Kurz, Du sieh'st, er fühlt sich eben so glücklich, Dich seinen Vater
nennen zu können, als
Dein treuer Sohn
Heinrich.
1H An den Vater.

Lieber Vater!

Dresden, am 27. Okt. 1848.

Soeben vom Fischhause zurückgekehrt, benutze ich die wenigen
Minuten, die wir noch übrig haben bis zum Schlusse der Stadtpost,
um Dir zu schreiben. Daß ich heute, Freitags, auf dem Fischhause
gewesen, darf Dich nicht wundern; denn unsre Ferien sind auf die
ganze Woche verlängert worden, da die Wände der Auditorien nicht
schnell genug eintrocknen
Der hiesige Vaterlandsverein hat
in einem Placate Alle, die es vermöchten, aufgefordert, nach Wien
zu ziehen (jetzt, da alle Zugänge Wiens von Militär besetzt sind)
und die Uebrigen dringend gebeten, Beiträge für die Wiener zu geben.
Die Deutsche Zeitung schrieb neulich, der General Holtzendorffl hätte
die Soldaten furchtbar mitgenommen, so daß alle Hospitäler von
durch den schrecklich schweren Dienst erkrankten Soldaten voll wären.
Dr. Neubert hat ja kürzlich einen so werthvollen Aufsatz über die
ärztlichen Zustände im sächsischen Heere in die Deutsche Kriegerzeitung
setzen lassen. Alle meine Geschwister lassen Dich vielmals grüßen;
Rainer hat mir übrigens noch aufgetragen, Dir zu sagen, er spiele
alltaglich mit seinem Bruder, der sehr hoch in seiner Gunst steht,
„Berrade". — Endlich bitte ich Dich noch, mir zu sagen, wer die
Hannoveraner Reichstruppen kommandirt. Du weißt, wie sehr sich
für solche Dinge interessirt
Dein treuer Sohn
Heinrich.
» Generalmajor v. H., Kommandierender des sächsischen Reichstruppenkontingents
in Altenburg und Thüringen, unter dem Treitschkes Vater das Regiment Prinz
Alben führte.
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111 An den Vater.

Dresden, am 31. Okt. 1848.
Lieber Vater!
Kaum haben wir achttägige Ferien gehabt, so stört ein neuer
Feiertag den Gang unsrer Stunden, und ich benutze diesen freien
Tag um Dir zu schreiben. Unser Wohlbefinden ist, Gott sei Dank,
immer noch dasselbe; nur hatte die Mutter gestern und vorgestern
heftige Zahnschmerzen. Rainer ist immer noch der Alte, und ich noch
sehr oft sein bald gezwungner, bald freiwilliger Offizier, Signalist,
Aufführender und Gemeiner in einer Person, wenn er Parade spielt.
Er ist jetzt zu meiner großen Freude ordentlich verliebt in mich, weil
ich mich während meiner Ferien viel mit ihm abgegeben habe. — Arn
vergangenen Sonnabend war ich im Antikenkabinet, wo zwei Bronzen,
Laokoon und der Raub der Proserpina, und eine Statue, die Agrippina, meine tiefste Bewunderung, die 3 Mumien und die ägyptischen
Götter aber mein größtes Interesses erregt haben
Obgleich
durch Euren Marsch nach Westen Cure Rückkehr wahrscheinlich ver
zögert worden ist, sieh't doch einer baldigen Zurückkunft seines Vaters
harrend und hoffend entgegen
Dein treuer Sohn
Heinrich.
P. S. Die Mutter hat zu Michaelis das Abonnement auf die
Iournale unterlassen und, da ich sie bat wieder zu abonniren, hat
sie mich an Dich verwiesen. O bitte, guter Vater, erlaube doch, daß
wenigstens zu Neujahr wieder abonnirt wird.
121 An den Vater.

Dresden, am 12. Novbr. 1848.
Lieber Vater!
Da ich Dir das letzte Mal unmöglich schreiben konnte und doch
Dir so gern geschrieben hätte, so suche ich das Versäumte heute nachzu
holen; denn morgen früh schickt die Mutter ihren Brief fort, nach
dem uns heute der Deinige so unerwartet und freudig überrascht hat.
Die Dislokierung Deiner Colonne werde ich mir abschreiben, um sie
morgen meinem Freunde Dallwitz, der sich ungemein dafür interessirt, mitzutheilen. — Wir befinden uns, Gott sei Dank, sämmtlich
ganz wohl, auch die Zahnschmerzen der Mutter haben sich wieder
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gegeben. Rainer ist sich in seiner Lebhaftigkeit und in der Liebe gegen
„seinen großen Bruder" treu geblieben. Ia in dieser höchst schmeichel
haften Vorliebe für mich geh't er so weit, daß er Iohanna und
Iosephe gar nicht als seine Schwestern anerkennt. Er freut sich
ungemein über den Schnee, der jetzt '/< Elle hoch bei uns liegt. —
Was Weihnachten anlangt, so wünsche ich mir Beckers Weltgeschichte
und eine Weste, welches letztere Geschenk ich fast eben so nöthig
brauche, als Du einen neuen Uniformsrock. Die Mutter meint zwar,
ich brauchte einen neuen Rock nöthiger, als den Becker, der allerdings
5 rl kostet; ich für meinen Theil aber glaube mit meinem Schulrocke
noch den Winter über auskommen zu können, da ich auf der Straße
jetzt doch den Burnus anziehen muß. — Auch ist mir an dein Be
sitze jenes herrlichen Werks sehr viel gelegen. — Jetzt aber bitte ich
Dich um Deine väterliche Entscheidung in einer sehr wichtigen Ange
legenheit. Da nämlich über Eure Rückkehr und über den Platz, den
Du dann bekleiden wirst, noch gar Nichts entschieden ist, so ist die
Mutter ungewiß, ob sie mich nächstes Ostern confirmiren lassen soll,
theils wegen Deiner Abwesenheit, welche Dich, kehrt Ihr nicht schon
Anfang Februars nächsten Iahres zurück, verhindern würde mich beim
Dr. Käufferl einzuführen, theils auch um, wenn wir nächstes Ostern
nach Leipzig ziehen sollten 2, diese heil. Handlung nicht so in aller
Eile vollziehen zu lassen. Ich meines Theils wünsche, offen gestanden,
sehr nächstes Ostern confirmirt zu werden, um die Vorbereitungsftunden beim Dr. Kauffer zu genießen und um nicht schon 15^/, I.
alt, wenn ich schon in Prima säße, confirmirt zu werden . . . Auf
die letzte Synode hatten wir eine Deputation von 4 Primanern ge
schickt
buchs zu
um erlangen,
die Abschaffung
was aber
eines
nicht
neugelang.
eingeführten
Bei der
sogenannten
Debatte hierüber
Strafim Lehrerconcilio (der Conrector, DD. Böttcher und Sillig gegen die
radicalen DO. Köchly und Baltzer) hat auf die Aeußerung des Con«tors, es gäbe ja in manchen Staaten Conduitenlisten', der Re
publikaner D. Baltzer erwiedcrt: „Wenn die Fürsten solche Nichts
würdigkeiten begehen, so wolleil wir ihnen nicht nachahmen."
Dein treuer Sohn
Heinrich.
l Hosprediger.
^ V">- Einleitung S. 11.
' Jn Sachsen selber waren sie erst
«un dem Märzminist«ium am 3. Juli abgeschafft worden.
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1H An den Vater.

Dresden, am 17. Oct.» 1848.
Lieber Vater!
Heute früh ist Dein Brief hier angekommen, den ich jedoch, weil
ihn die Mutter zu Wurmbs geschickt hat, noch nicht habe lesen können.
Er hat alle Glieder der Familie ganz wohl gefunden und, Gott sei
Dank, unberührt von den Masern, die hier sehr bösartig sind . . . Die
Nachricht von Blum's Tode hat hier die größte Entrüstung ^erregt^,
und die 2. Kammer sowohl, als der Vaterlands- und der deutsche
Verein hat dieser Entrüstung durch Proteste und Antrage Luft ge
macht. Auch ich finde zwar Blums Tod gerecht, bin aber ebenfalls
sehr entrüstet darüber, daß Windischgrätz die Rechte eines deutschen
Volksvertreters so gar nicht geachtet hat. Die Democraten und
Deutsch-Katholiken erheben jetzt Blum in den Himmel, und sehr
lächerlich war es, als neulich ein Deutsch-Katholik im Anzeiger sagte,
„Blum, einer der würdigsten Nachfolger Christi, sei, gleichwie
Christus, als ein Opfer der Tyrannei gefallen." Es versteht sich von
selbst, daß an allen Ecken bei uns Blum's Bildniß, seine Biographie,
die Beschreibung seiner letzten Stunden u. s. w. verkauft werden2. —
Heute war feierlicher Landtagsabschied, und diesen Abend wird
Tzschirncrn in Bautzen ein Fackelzug, dem vernünftigen Abgeordneten
aus Bautzen aber eine Katzenmusik gebracht werden. Gestern war
Hauptversammlung des Vaterlandsvereins in der Reitbahn der „Ritterakademic". Daß die Demokraten ihre Versammlung so unmittelbar
unter den Degenspitzen der adligen Cadetten und unter den Bajonetten
des Maxregiments gehalten haben, wundert mich, rührt aber daher,
daß sie mit dem Militär schrecklich liebäugeln und z. B. Soldatm
ohne Eintrittskarten in ihre Sitzungen lassen. — Nochmals bitte ich
Dich um die schnellste Entscheidung über meine Confirmation und
wiederhole meinen innigen Wunsch nächstes Ostern confirmirt zu
werden. — Die Mutter trägt mir auf Dir zu schreiben, Beckers Welt
geschichte koste 6 Thalcr. Bei einein so hohen Preise bin ich aller
dings genöthigt meinen Wunsch mit Schmerzen zurückzuzieh'n und
Alles Eurer altcrlichen Güte anheimzustellen. — Die Kreuzschule wird
jetzt im Dresdner Iournal und im Anzeiger sehr heftig angegriffen,
l Verschrieben statt Novbr. Am 17. Nov. wurde 1848 der sichs. Landtag verobstadt, verkaufte
schiedet.
2 Ei„e
damals
Porzellanfabrik
zu Hunderttausende«
in Plane, so
kleine
erfuhr
Büsten
der von
VaterBlum.
im nahen Arm
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hat
wahrscheinlich
bes. mich
wegensoeben
der
erstwieder
schlechten
zu Ostern
geliebkost
. Lokalitäten.
. . Rainer
und baut
istDer
immer
sichneue
eben
nochRector
einen
gleich Dampffröhlich,
kommt

zurück
wagcn. zu Das Weitere wird er Dir selbst schreiben.

Komme bald

Deinem treuen Sohne
Heinrich.
N. S.

15 An den Valer.

Dresden, am 23. Novbr. 1848.
Lieber Vater!
Der Brief von Dir, welcher heute früh ankam und uns von Dir,
Gott sei Dank, nur gute Nachrichten brachte, räth der Mutter mich
nächstes Ostern confirmieren zu lassen. Tausend Dank bin ich Dir
für diese väterliche Entscheidung schuldig, und die Mutter wird wahr
scheinlich auch nichts Erhebliches dagegen einzuwenden haben. Es ist
ja jetzt aller Anschein vorhanden, daß Du bei meiner Confirmation
mit zugegen sein wirst, und schon fange ich an mich mit Rainer der
Hoffnung hinzugeben, daß wir Dich zu Weihnachten in unsrer Mitte
sehen und umarmen werden. O! wenn doch diese süße Hoffnung
in Erfüllung ginge! Es kehren ja schon 2 Bataillone und V2 Batterie
wieder nach Sachsen zurück; das deutet doch auf Euer baldiges Nach
kommen hin. Rainer hat es sich ganz fest in den Kopf gesetzt, daß
Du zu Weihnachten zurückkommen werdest. Man kann ihn durch
die Drohung „Da kommt Dein Papa zu Deinem Weihnachten nicht
wieder!" sogleich zur Ruhe bringen. Er ist übrigens ganz munter
und, Gott sei Dank, bis jetzt von den Masern verschont geblieben.
Gott möge ihn nur auch ferner so wohl erhalten ! Mit meinem Ge
höre geh't es jetzt, vielleicht wegen des stürmischen Wetters, nicht be
sonders. — Letzten Sonntag hielten die hiesigen politischen Vereine
(ohne Ausnahme) d. Todtenfeier Robert Blums und hatten dazu
»alle deutschgesinnten Männer" eingeladen. Der Zug bestand aus den
Vereinen mit ihren Fahnen, vielen Mitgliedern der Communalgarde,
und der Freicorps, einem Trauermusikcorps, Trauersängern, Trauer
und Fahnenmarschällen. Der Zug bewegte sich von dem Gewand
hause nach der Frauenkirche und war 1 Stunde lang. Nur ein
Fünftel des Zuges, welcher mehrere Tausend Menschen umfaßte, konnte
^
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in die doch so große Frauenkirche gelangen; und dann war die Kirche
gestopft voll. — Auf dreierlei Wahlen bin ich jetzt schrecklich ge
spannt, 1) auf die Präsidentenwahl in Frankreich, 2) auf die säch
sischen Landtagswahlen, und bs. auf die 6 Dresdner Deputirten,
3) auf die Rectorwahl der Kreuzschule. Was die französische Präsi
dentenwahl
wählt wird. betrifft,
Für den
so sächs.
glaube Landtag
und wünsche
werden,ich,
fürchte
daß ich,
Cavaignac
die Vater
g<landsvereine, wie nach Frankfurt, wieder ihre Candidaten durchsetzen,
besonders weil Blums Tod ihnen sehr viel Anhang erworben hat.
Ueber die Rectorwahl aber kann ich gar Nichts prophezeien ; ich weiß
nur soviel, daß sie nächsten Sonnabend Statt findet. — Wahrhaft
erbittert auf Windischgrätz hat mich Messenhausers Erschießung; denn
daß dieser Mann für eine gute Sache gekämpft hat oder doch wenig
stens gekämpft zu haben glaubt, sieh't man aus seinem schönen, gott
ergebnen Tode'. — Windischgrätz wird in einer neuen Broschüre
„der Tilly des 19. Iahrh." genannt. — Ueber die Berliner Wirren2
bekommt »nan^ nach Gagern's, Bassermann's und Riesser's Reden'
doch
und Rainer'n.
ganz andre Ansichten. — Tausend Grüße von den Schwestern
Dein treuer Sohn
Heinrich.
l Messenhauser, als Leutnant aus der österreichischen Armee ausgeschieden, war
wähtend des Wiener Vktoberaufstemdes 1848 zum Kommandanten der Nationalgarde ernannt worden. Lange Zeit ungünstig beurteilt, weil er besonders stark mit
heroischen Phrasen kämpfte und auch weil „den konservativen Historikern, Pro.
fessoren und Geheimriren die Revolutionäre nie tapfer genug sind" (Friedjung),
wird er jetzt wohlwollender angesehen und zumal hervorgehoben, wie er auch heroisch
zu sterben wußte. (Friedjung, Österreich von 1848 bis 1860. 1, 9l)f. u. Somma»
ruga
Nationalversammlung
in der Allg. D. Biogr.
aus Berlin,
21, 491 ff.)
wo die «Freiheit
infolge ihrer
der Verlegung
Beratungen
der vom
preußischen
Ptbel
bedroht wurde, nach Brandenburg.
' Baffcrmann, aus Frankfurt vom Reichs»
Ministerium nach Berlin geschickt, hatte hier, nach seinem Bericht im Parlament
(18. Nov.), eine erschreckende Bevölkerung erblickt, Gestalten, „die ich nicht beschreiben
will". Seitdem heißen solche unbeschreiblichen Politiker bekanntlich „Baffermannsche
Gestalten". — Riessee (zu ihm vgl. Deutsche Geschichte 5, 632) halte am 20. Nov.
im Parlament u. a. gesagt: „ich habe . , . die Überzeugung geschöpft, daß der Zu»
stand in Berlin nicht so bleiben durfte, wie er seit einiger Zeit gewesen ist, wenn
nicht die Freiheit Deutschlands auf eine Weise besteckt werden sollte, die ihr Auf.
blühen auf lange Zeit verhindert hätte; ich habe die Überzeugung gewonnen, daß
die preußische Versammlung nicht in det Weise dem schimpflichen Unfuge, der
gegen einen Teil ihrer Mitglieder gerichtet wurde, enlgegengetreten ist, wie von ihr
erwartet werden durfte."
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lH An den Vat»r.

Dresden, am 28. Novbr. 1848.
Lieber Vater!
Eben höre ich von Rosalie Merbach, daß von allen den
10 Candidaten für das Rectorctt blos 3 berücksichtigt werden sollen,
nämlich der bekannte Dr. Klee aus Leipzig, Dr. Köchly und der
Prof. Crahmer aus Meißens der nur als großer Philolog bekannt ist.
Die Rectorwahl ist von vergangnem Sonnabend bis auf morgen ver
schoben worden, und der neue Rector soll zu Weihnachten sein Amt
antreten. Ich meines Theils wünschte, daß Dr. Klee Rector würde,
denn er vertritt in allen Stücken das Centrum; wenn Dr. Köchly
das Rectorat bekäme, so würden die alten Sprachen womöglich ganz
abgeschafft, und jener Dr. Crahmer würde uns in die Zopfzeit zurück
führen. Am Liebsten wäre mir es, Dr. Sillig würde Conrector;
dann könnt« ich doch wahrscheinlich ihn noch einmal (in Unter
prima) zun» Classenlehrer haben und wieder seinen herrlichen Unter
richt genießen. — Bei meinem jetzigen Classenlehrer Dr. Böttcher
gefällt es ?nir zwar auch recht gut; besonders lese ich Xenophons
Memorabilien bei ihm sehr gerne; doch erwähnt er beim Lesen der
Classiker sehr selten etwas auf Geographie, Geschichte oder Alterthümer Bezügliches, läßt uns ferner fast nie unsern Scharfsinn im
Entwickeln schwerer Constructionen und philosophischer Sätze üben,
sondern beschäftigt uns fast nur mit Ableitungen und classischen
Redensarten. Auch macht er uns fast nie auf die Schönheiten der
Classiker aufmerksam. Desto herrlicher in allen diesen Beziehungen
sind Dr. Sillig's Stunden (Vergil und Antiquitäten). Auch Dr. Köchly
entzückt mich durch seine Poetik, wobei ich seine ungeheure Beredtsamkeit gar nicht genug bewundern kann. — Rainer liebt „seinen Bruder"
immer noch ungeheuer; bald sollst Du mehr über ihn hören von
Deinem Sohne
Heinrich.

' Gemeint ist Friedrich Kraner, der verdiente Caesar>Herausg<ber. Das Urteil über
ihn, nach Hörensagen natürlich, ist viel zu scharf, auch das über Hochlys Reform»
bcstrebungen nicht zutreffend.
3*
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1H «n den Vater.

Lieber Vater!

Dresden, am 2. Decbr. 48.

Die Rektorwahl ist von Statten gegangen und, wie Du aus der
Leipz. Ztg. wahrscheinlich schon wissen wirst, zur Freude aller Schüler
und der Tante Therese und Emilie auf den Prof. Dr. Klee gefallen.
Die Lehrer freuen sich jedoch gar nicht darüber, denn die radicalen
hatten den Dr. Köchly, die conservativen den Dr. Böttcher sich zum
Rektor gewünscht. — Die Landtagswahlen werden wahrscheinlich halb
zu Gunsten der Vaterlands- halb zu Gunsten der deutschen Vereine
ausfallen. Hier in Dresden wird wahrscheinlich der deutsche Verein
den Commissions-R. Epitzner lind den Redakteur der Dorfzeitung,
Walther, dem die Dorfbewohner, welche sammtlich fast zu seinem
Bezirke gehören, sehr günstig sind, der Vaterlandsverein aber den
Oberleutnant Müller durchsetzen; denn diesen hat der Vaterlands
verein pfiffig genug für Neustadt vorgeschlagen, wo die Soldaten den
Ausschlag geben. Wie die Wahlen in den übrigen 3 Bezirken aus
fallen werden, kann man nicht voraus sehen. Wenn nur der deutsche
Verein siegt, was aber wohl schwerlich in allen 3 Bezirken geschehen
wird! Obgleich ich, wie Du hieraus siehst, es ganz mit dem deutschen
Vereine halte, schreiben mir meine Schwestern republikanische An
sichten zu. Iohanna wünscht aber nicht, wie sie schreibt, die alte Zeit
wieder zurück, sondern sie wünscht „die Russen- und dieKnuten"Herrschaft, wie sie mir gestern allen Ernstes gestanden hat. Was sie
schreibt, ich hätte gesagt: die Könige wären Unsinn, glaube nur nicht!
Ich habe vielmehr gesagt: „Die Republik ist unbedingt die schönste
Staatsform, denn man kann sich nichts Schöneres und Erhabeneres
als das freie Rom und sein freies Volk denken. Denn eigentlich ist
es Unsinn, daß Könige sind, d. h. daß Fürsten, die oft fast nur das
Verdienst hoher Geburt haben, herrschen. Da aber die Republik jetzt
in Deutschland unmöglich, und ihre Einführung nur mit dem Sturze
der Ordnung und Gesetzlichkeit verbunden sein kann, so wäre mir
Nichts schrecklicher als jetzt die, Gott sei Dank, unmögliche Ein
führung einer deutschen Republik." Du siehst also, wie Iohanna
meine Aeußerungen aus dem Zusammenhange gerissen hat. — Rainer
ist immer noch so lustig, und ich immer noch „sein guter Bruder".
... Ich habe ihm auf ein Löschblatt in meiner Mappe den Reichs
verweser, Cavaignac und die bedeutendsten Fürsten Europa'« —
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sprechend ähnlich natürlich — gemalt und ihm Einige« von ihnen
erzählt. Sie gefallen ihm so gut, daß er Alles, was ich ihm von
ihnen erzahlt habe, schon auswendig weiß und mich des Tags 3—4 mal
bittet: „Du mir 'mal Cavaignac, unsern guten Reichsverweser und
unsern guten König seise!" Deßhalb wünscht er sich auch zu Weih
nachten, „solche rothe Hosen wie der Reichsweser, der Kaiser v.
Oesterreich und Cavaignac haben." Nach Dir sehnt er sich sehr und
wünscht Deine Rückkehr zu Weihnachten. Durch die Erfüllung dieses
letztern Wunsches könnte Niemand glücklicher werden als
Dein treuer Sohn
Heinrich.

1?) An den Noter.

Mein lieber Vater!
Dresden, ain 15. Decbr. 1848.

Mit dem tiefsten Schmerze, mit wahrer Zerknirschung habe ich den
Brief gelesen, der mir ein neues großes Zeichen Deiner väterlichen
liebe und Langmuth ist'. Habe ich durch mein Benehmen gegen
meine liebe Mutter, durch mein immerwährendes Zurückfallen in die
alten Fehler solche Güte verdient? Statt mir die strengsten Vorwürfe
zu machen, wie ich undankbarer Sohn es eigentlich verdient habe,
ermahnst Du mich wieder in Deiner eindringlichen Weise mich zu
bessern,
i Am 9. Dez.
mich,hat«
der derichVater
so oft
aus diese
Arnstadt
Deine
sehr väterlichen
vorwurfsVoll Warnungen
und herzlich zugleich
überan Heinrich geschrieben infolge mütterlicher Beschwerde über dessen „ungezogenen
Ton", übermäßiges Arbeiten und Mangel an Sorge für seine Gesundheit. Keines
der andern Geschwister, „selbst der kleine unverständige Rainer" nicht, gäbe der
Mutter Anlaß zu Klagen. „Bist Du denn noch der Heinrich, dessen weiches Gemüth früher den kleinsten Fehler nicht'verschweigen, der nicht einschlafen konnte, ohne
lem Vater gesagt zu haben, was ihn drückte?" Und der Brief schließt! „Oder
»ire es ntthig, daß der bisher immer liebende und zärtliche Vater zum zürnenden
würde, daß er bei seiner sehnlich gewünschten Rückkehr in den Kreis der Seinen
2°i» dem ältesten Sohne allein sich abwende und sage: Weiche, Du hast meinen
Willen nicht gerhan und hast mich tief gekränkt! O, da sei Gott vor! Du wirst
weinen, bitterlich weinen, wenn Du dies liesest; aber wie oft hast Du das schon
gechan und wie wenig ist die Reue von Nachdauer gewesen. Darum weine; aber
bessere Dich, und Du wirst meine Vergebung haben, Du wirst die alte Liebe wiederwden, wenn zu Euch zurückkehrt
Dein
heute trauernder Vater.
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hört habe! O! mir graut es nur daran zu denken, daß solch' ein
gütiger Vater zu einem zürnenden werde und mich bei seiner Rückkehr
von sich weise! O! wie beschämt stehe ich vor mir selbst da, weil mir
alle diese Fehler schon so oft und so eindringlich verwiesen worden
sind, weil ich meinem Vater und meiner Mutter solchen Kummer
gemacht habe! Ia jetzt fühle ich es recht innig, was es heißt solche
Aeltern zu kränken! Wie beschämt stehe ich ferner vor meinen Ge
schwistern, die ohne Ausnahme der Mutter nur Freude gemacht haben,
und besonders vor dem kleinen Rainer, dem ich, grade weil er mich
so sehr liebt, ein recht gutes Beispiel geben sollte! Ia! ich habe ge
weint, bitterlich geweint, als ich Deinen Brief las; aber sei versichert,
es waren keine leeren Thränen ! Ich habe den festen Entschluß gefaßt
mich zu bessern, ehe es zu spät wird, und Gott um seinen Beistand
angefleh't! Dieser Dein Brief, ich will ihn, wenn ich strauchle,
lesen und er soll mich stärken auf dem rechten Wege, wie jenes Ge
dicht, das Du mir zu meinem Geburtstage vor 2 Iahren aus Planken
stein schicktest.
Dein reuiger Sohn
Heinrich.

18) «n den Voter.

Dresden, am 22. Decbr. 1848.
lieber Vater!
Eben verließ uns Moritz Biedermann, der uns, Gott sei Dank,
die besten Nachrichten von Dir brachte und, so Gott will, in 14 Tagen
hoffentlich ebenso gute an Dich über uns bringen wird. Er war über
die schauderhaft schlecht abgelaufnen Wahlen' ganz entrüstet, ebenso
wie ich. Es macht wahrhaftig dem übrigens so gebildeten sächsischen
Landvolke keine Ehre wenn es Leuten ohne Verdienst und Erfahrung,
die ihnen das goldne Zeitalter vormalen und die unsinnigsten Ver
sprechungen machen, mehr glaubt, als Männern von Verdienst, die
ihnen nur das Vernünftige und Ausführbare versprechen, weil sie sich
schämen ihnen Lügen vorzumachen. Erst heute sagte ein Bauer an
einem Bilderladen, wo Windischgrätz's und R. Blum's Bildnisse
hingen, nachdem er auf Erstere n geschimpft, Blum sei ein Heiliger.
' Zu dem erstell nach dem neuen Wahlgesetz gewählten, dem vie!berufenen „Un»,rstande:z,,ndtage«.
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Dr. Helbig, der selbst Ausschußmitglied des deutschen Vereins ist,
sprach in der letzten Geschichtsstunde vortrefflich über die Landtags»rahlen und sagte u. A., er habe bei dieser Gelegenheit recht deutlich
gesehen, daß das Volk noch gänzlich unreif sei. — Der neue Rector,
der am 8. oder 15. Ianuar antreten wird, soll von den Primanern,
den Secundanern und einer Auswahl von Tertianern mit einem Fackel
zuge von 127 Fackeln begrüßt werden; und diese Angelegenheit ist
durch eine Commission von 6 Primanern, die schon die Erlaubniß
der Polizei erhalten hat, und durch 2 Volksversammlungen von Prima
und Secunda geordnet worden. — Ich habe mich dazu auch unter
schrieben, und hoffe auf Eure gütige Erlaubniß. Als Kleidungsstück
schlägt die Mutter dazu Deinen grünen Rock vor, welcher doch schon
sehr abgetragen, aber zu diesem Zwecke noch ganz tauglich ist. Ich
bitte Dich also dringend mir zu erlauben ihn anzuziehen. — Was
endlich uns selbst anlangt, so hat uns Gott, wie bisher, gesund er
kalten. Rainer ist immer noch der Alte und bekommt zu Weihnachten
ein wahres deutsches Reichsheer, Truppen aller Farben und Größen,
auch einen Helm, eine Erbsenkanone :c. Unser Weihnachten wird
zwar lange nicht so vergnügt sein, als früher bei Deiner Anwesenheit,
doch müssen wir uns trösten . . . Möchte Gott Dich das nächste
Weihnachten wenigstens im Kreise der.Deinen feiern lassen. Dieß ist
der aufrichtigste Wunsch
Deines treuen Sohnes
Heinrich.

1H «n den Vater.

Dresden, am 27. Decbr. 1848.
Mein lieber Vater!
Wie sehr wir überrascht, erfreut und gerührt' waren durch
den Anblick des Besten aller Väter' und durch sein schönes Gedicht,
kann ich Dir gar nicht beschreiben. Die Freude war um so größer,
da wir Dich am heil. Abend so schmerzlich vermißt hatten. Wahrlich,
oft genug kamen uns an jenem Abend, trotz der großen Freude, die
uns Deine und der guten Mutter Liebe bereitet hatte, die Thränen in
die Augen, doch mußten wir es vor Oppens zu verbergen suchen. O,
wie inbrünstig habe ich an jenem Abend zu Gott gebetet, daß er uns
' Im Bild,, als Weihnachtsgeschenk für die Mutter.
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doch recht bald mit Dir vereinen möge. Doch auch voll Dankes gegen
Gott war mein Herz, daß er uns aus keinem schlimmern Grunde
das Weihnachtsfest ohne den Vater hat feiern lassen. — Sehr er
greifend sprach Dr. Käuffer „über die traurigen und freudigen Weih
nachten und die Gefühle des Christen dabei" am 2. Weihnachtsfeiertage, so daß er fast durch das Schluchzen der Frauen unterbrochen
ward. — vr, Käuffer strengt sich jetzt sehr an (er predigte z. B. am
Weihnachtsabendtage und am 2. Feiert.), weil der Oberhofprediger
sehr krank ist und, wie man mit Grund fürchtet, wahrscheinlich sterben
wird. Dann wären wir wieder um einen edlen und berühmten Mann '
ärmer, und die Trauer hier über seinen Tod würde sehr groß sein. —
Nochmals, lieber Vater, tausend Dank für Dein Bild, (denn es ist
doch ein theures Familieneigenthum). Es soll mich stets an das
erinnern, was ich solchen Aeltern schuldig bin.
Dein treuer Sohn
Heinrich.

20) An den Vater.

Dresden, am 31. Decbr. 1848.
Lieber Vater!
Schon wieder stehe ich am Schlusse eines Iahres, und 'zwar am
Schlusse des größten und merkwürdigsten meines Lebens. Die ge
waltigen Stürme, die ganze Staaten aus ihren Fugen gehoben, ganz«
Völker unglücklich gemacht haben, sie haben auch in unsern stillen
und bisher so glücklichen Familienkreis störend eingewirkt: sie haben
den Vater, unsern theuren, lieben Vater aus unserer Mitte gerissen
und halten ihn schon lange, ach so gar lange, von uns entfernt. —
Ich selbst bin zwar in den Wissenschaften — das kann ich mir zu
gestehen — fortgeschritten; in sittlicher Hinsicht aber habe ich durch
aus keine Fortschritte gemacht und meinen Aeltern oft Kummer be
reitet. — Und ein bedeutender Grund davon ist eben die Abwesenheit
meines Vaters. Das sehe ich klar und offen; denn Du würdest mich
durch Deine Ermahnungen, ja durch Deine Blicke schon von manchem
Unrechte, das ich in dem letzten Halbjahre gethan, abgehalten haben. —
Der Geburtstag meines theuren Vaters naht heran. Es ist der erste,
den wir ohne.den Vater, d. h. fast gar nicht, feiern müssen. Wie
' von Ammon.

Vgl. Deutsche Geschichte 2, 243.
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oft wir Deiner an diesem Tage gedenken werden, brauche ich Dir
wohl nicht zu versichern. Unsre Gedanken werden bei Dir sein, mögen
wir auch noch so lange von Dir entfernt bleiben müssen. — Innig
flehe ich zu Gott, daß er Dich uns noch recht lange glücklich und
rüstig erhalten und uns in dem neuen Iahre mehr mit Dir vereint
leben lassen möge, als in dem verflossenen. Aber auch Dank, brünstigen
Dank bringe ich Gott, daß er uns Dich bis jetzt so gesund und rüstig
erhalten und uns die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen gegeben
hat. — O! Dir auch, dem lieben Vater, den innigsten Dank für die
väterliche Liebe, für die unzähligen Wohlthaten, die Du mir seit meiner
Geburt so reichlich erwiesen hast! Mit allen Kräften will ich suchen
mich dankbar zu erweisen meinem größten Wohlthäter durch ein gutes
sittliches Betragen und durch das Streben einst ein der Menschheit
nützlicher braver Mann zu werden.
Dein dankbarer, treuer Sohn
Heinrich.

21) An den Vater.

Dresden, am 13. Ian. 1849.
lieber Vater!
Am Mittwoch Abend kamen die Mutter und Iohanna an' und
brachten mir nicht blos die allerfreudigsten Nachrichten über Dich und
Schaab, sondern auch ein wunderhübsches und für mich, bei dem die
Taschenmesser meist sehr bald zerbrechen, wegen seiner Dauerhaftigkeit
sehr brauchbares Geschenk, wofür ich Dir meinen herzlichsten Dank
sage, ebenso wie für die mir geschickten Wappen. Wie sehr, ja, wie
so gar sehr ich gewünscht hätte meinen Vater selbst zu sehen, brauche
ich Dir wohl nicht zu versichern; doch es war nicht zu andern, und
ich mußte mich darein schicken. — Wahrend der Abwesenheit der
Mutter haben wir ganz glücklich, doch sehr einsam, gelebt . . .
Die Präparcitionsstunden beim vr. Helbig singen am Montag an
und gefallen mir ungemein. Nur muß er hie und da, der Schüler
aus Quarta und dem Progymnasium halber, sehr leichte Fragen thun
und auf ganz bekannte Dinge eingehen. Ich bin der einzige Obersecundaner, der sie besucht . . . Rainer sagte neulich zu mir: „Niß
l zurückkehrend von einen» dreitägigen Besuch bei dem Vater in Altenburg.
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wahr, weil de Mama fort ist, da bist Du derweile mein Papa, wie
der andre große Papa mit dem großen Bart hier und hier?" (dabei
zeigte er auf Backen- und Schnurrbart. —) . . . Der Oberst Süßmilch
sagte neulich in einer Rede an die jetzt zur Reserve kommenden Sol
daten zum großen Ergötzen des zuhörenden Publikums: „Na, Ihr
Leute! Ich bin immer mit Euch zufrieden gewesen; das freut mich!
Vergeßt nur nicht, daß Ihr immer noch Soldaten seid! Aber die
Vereine, die bringen Euch nur Unsinn in's Gehirn. Bald werden auch
die Schuljungen Vereine halten. Geh't in keine Vereine! Hört auf
meine Worte! Ich kann Euch doch nicht an den Röckschößeln fest
halten pp. pp." Den stärksten Contrast hierzu bilden die Präsidenten
wahlen der neuen Kammern. Präsident der 1. Kammer ist Ioseph,
der 2. K. Schaffrath, Vicepräs. der 2. K. Tzschirner '. — Trotz dieser
trüben Aussichten bleibe ich immer noch
Dein treuer Sohn
Heinrich.

22) «n den Vater.

Dresden, am 18. Ian. 49.
Lieber Vater!
Die Sonne strahlt, der Schnee ist verschwunden, das Eis der Flüsse
geborsten, und Alles freut sich der heitern Frühlingsluft. Aber eine
schönere Freude bewegt mein Herz; denn ich habe seit heute einen
Lehrer bekommen, der uns gewiß zur Wissenschaft und zur Tugend
leiten und unsre Schule heben wird. — Heute früh nämlich ward
der Rector Klee in unsre Schule eingeführt. Nach einer kurzen Rede
des Superintendenten trat der Rector auf, wandte sich zuerst an den
Conrector und dankte ihm für seine Liebe, die er ihm schon, als er
(d. Rector) auf der Kreuzschule Schüler gewesen, bewiesen habe, (da
mals war nämlich Dr. Klee des Conrectors Schüler) und für die
Treue, mit der er einige Zeit das Rectorat für ihn verwaltet habe.
Nach einigen freundlichen Worten an die Lehrer — er wolle nur ein
Primus inter pares sein — sprach er von sich, er habe das.Schulamt
stets mit Freuden verwaltet und hoffe, die Lehrer würden ihn, sollte
' Alle drei von der äußersten Linken. Schaffrath war jedoch in der Zweiten Kamm«
nur Viceprisident neben Tzschirner, Präsident war Hensel.Zittau.
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er einmal seine Pflicht nicht ganz erfüllen, ohne alle Rücksicht daran
mahnen. Endlich richtete er seine Rede an uns, indem er sagte, das
Gymnasium sei eine Bildungsstätte für den Geist und für den Cha
rakter. In ersterer Hinsicht müßten zwar die classischen Sprachen
immer noch im Vordergrunde bleiben, damit wir den Geist des Alterthums kennen lernten; doch fordre die^neue Zeit immer gebieterischer,
daß auch die praktischen Wissenschaften gleichberechtigt würden. Die
Hauptsache sei jedoch die deutsche Sprache, deren Uebung und Aus
bildung wir nicht als eine Wissenschaft, sondern als eine heilige
Pflicht und ein unschätzbares Recht des deutschen Volks betrachten
sollten! Wir müßten Alles, was wir wüßten, klar und geläufig in
der Muttersprache auszudrücken verstehen. — Eine Charakterbildungssiätte endlich sei das Gymnasium, da es uns zu wahren, freien, recht
lichen Männern
Wahrheitsliebe;
Wahrheit könne
Uebermute der

bilden solle. Da fordere er denn zuerst die strengste
denn nichts empöre ihn mehr als Lügen; und ohne
Niemand frei sein. Dann warnte er uns vor dem
Stärkeren gegen die Schwächeren. Endlich müsse

Frömmigkeit die Grundlage unsres ganzen Charakters sein, und beson
ders in der Freude müßten wir uns an den Geber alles Guten erinnern.
Schließlich fordre er pünktlichen Gehorsam, nicht damit er sagen
könne: Mir folgen sie auf's Wort, sondern damit wir einst auch be
fehlen lernen könnten und einen tüchtigen Charakter bekämen. Eine
solche Rede mußte uns natürlich Alle mit den besten Vorsätzen und
mit Liebe gegen unsern edlen Lehrer erfüllen. Wider meinen Willen
bester
bat diese
Vater,
Sache
von den
Deinem
ganzen Brief weggenommen; doch bald mehr,
Heinrich.

23) «n den Vater.

Dresden, am 27. Ian. 49.
Lieber Vater!
Nicht mit Freude, sondern mit dem Gefühle getäuschter Hoffnung
schreibe ich Dir heute; denn als ich Deine Ernennung zum Brigadier
der leichten Infanterie las', glaubte ich bestimmt Dich in wenigen
Tagen endlich wiederzusehen — ja, ich lief sogar am Abende des
Donnerstags einer Droschke, welche auf der Hospitalstraße fuhr, nach,
l Der Vater erhielt sie in Nllenburg am 22 /.Januar.
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in der Hoffnung Dich darin zu sehen. Wie unangenehm wurde ich
also überrascht, als Dein Brief uns sagte, Du würdest entweder gar
nicht oder doch erst in einiger Zeit zu uns kommen. — Aber auch
aus der Schule muß ich Dir etwas Unerfreuliches melden: der neue
Rector hat die Spitzblattern bekommen, und ich werde seinen Unter
richt (von dem ich erst 1 Stunde — Poetik — genossen habe) nun
wieder auf einige Wochen entbehren müssen. — Alles jammert laut,
daß wir wieder in das Schreckensregiment des Conrektors verfallen. —
Noch trüber aber sieht es im Staate aus. Die Minister haben
gestern den Kammern erklärt, sie würden vom Könige ihre Entlassung
fordern, und heute wiederholt, ihr Entschluß stehe, trotzdem daß der
König ihre Entlassung nicht angenommen, unabänderlich fest. Die
Ministerliste, die jetzt coursirt, lautet: Langenn (Präsident und Eultus),
Carlowitz (Iustiz, vielleicht auch Präsident), Weinlig (Inneres), Sieg
mann (Krieg) Ehrenstein oder vielleicht Planitz — der früher in der
1. Kammer war — (Finanzen). Ein radicales Ministerium, hat der
König erklärt, werde er nie annehmen. Es sollte mir leid thun, wenn
der Regierungsrat Weinlig, der sich bis jetzt einer großen Populari
tät — besonders unter den Chemnitzer Arbeitern und in Dresden,
wo er zum Geschwornen gewählt worden ist — erfreut, durch den
Eintritt in dieses Ministerium, derselben ganz verlustig gehen sollte.
Die Radicalen aber sind fröhlich und triumphiren und denken gar
nicht an 'eine mögliche Auflösung des Landtages und ein strengconservatives oder gar ein reactionäres Ministerium. Für heute Abend
bei dem großen Zapfenstreiche, der wegen des Geburtstages der Königin
geblasen wird, fürchtet man Unruhen; und schon gestern sollen die
Communal-Garden-Posten am Rathhause verdoppelt worden sein. Die
Frechheit unsrer radicalen Deputirten übersteigt alle Begriffe. So
hat neulich der Schullehrer Meyer gesagt: „Wie wäre es denn, wenn
man, gleich der deutschen Kaiserwürde, meinen (Lehrer-) Stand erb
lich machen wollte. Am Allerwenigsten aber darf man den König
v. Preußen zum deutschen Kaiser wählen, einen Mann, der sich all
täglich in Burgunder und Champagner betrinkt!"'
dieß Stückchen?

Wie gefällt Dir

Dein treuer Heinrich.
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24) An den Nater.

Dresden, am 31. Ian. 1849.
Lieber Vater!
Endlich ist die schon öfters aufgegebene Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen wieder lebendig in mir erwacht, da Du uns den Sonn
tag über 8 Tage zu begrüßen hoffst. Wenn diese Hoffnung uns nur
nicht auch dießmal noch tauscht! Neben dieser freudigen Aussicht giebt
es auch außer der Familie fast nur gute Nachrichten. Das Ministe
rium bleibt, und es regnet bereits von Vertrauensadressen an das
selbe. Unser deutscher Verein, der jetzt einen neuen Vorstand, den
Prof. Wagner vom Cadettenhause, bekommen hat (mein Lehrer, der
Dr. Helbig, ist Schriftführer geworden), zeigt sich hierbei sehr thätig.
Aber schon prangt neben seinem grünen Placate ein feuerrothes des
Vaterlandsvereins, welcher (jetzt unter der Obmannschaft des ultramdicalen Dr. Minckwitz) dem Ministerium keine Vertrauensadressen
schicken, sich aber auch nicht den Anschein geben will, als wolle er
dasselbe stürzen. Daher schimpft er in seinem Placate auf die Unentschiednen und Reactionäre, welche die Kammermajorität verläumden. Er schlägt hierbei aber so deutlich auf den Strauch, daß
Jeder seine wahre Absicht durchschauen muß. — Heute besuchte uns
Gustav Oppen' mit seinem Sohne. Ich konnte mich aber, weil ich
gleich darauf französische Stunde hatte, nur kurze Zeit mit meinein
gutmüthigen, gesprächigen, drolligen und gescheidten Vetter unterhalten.
Onkel Gustav brachte die, hoffentlich falsche, Nachricht mit, die ganze
sächsische Armee werde binnen Kurzem nach Schleswig rücken. Auf
solche Gerüchte gebe ich aber gar nichts mehr, da fast täglich ein neues
auftaucht. — Man spricht hier viel von einer sehr ernsten Note,
welche die sächsische Regierung aus Frankfurt erhalten haben soll,
weil sie an die Vermehrung des Heeres auf 36 (XX) M. gar nicht
denke. — Daß das erbliche Kaiserthum in Frankfurt bis jetzt ver
worfen worden, hat mich tief gekränkt. Schon das Benehmen der
fremden Gesandten dabei zeigt, wie nur durch die Annahme von
Gagerns und Dahlmanns Antrage Deutschland stark und einig wer
den kann. Ich hoffe aber, daß bei der 2ten Lesung der Antrag doch
noch angenommen werden wird, wenn man nicht geradezu Nichts
beschließen will. Denn kein andrer Antrag hat nur die geringste
» N«tee der Mmter.
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Dein treuer Sohn
Heinrich.
»5) An den Noter.

Dresden, am b. Febr. 49.
lieber Vater!
In unseren Kammern gestaltet sich doch Alles besser, als man
dachte. Das rechte Centrum, die Parthei der gemäßigten Vaterlands
vereine (Dr. Herz, Oberleutnant Müller etc.) wird wahrscheinlich
ministeriell werden, weßhalb das Ministerium vielleicht doch noch eine
Majorität — wenn auch eine geringe — bekommen könnte. — Hast
Du etwa das witzige Gedicht „Was bleibt uns noch?" neulich in der
Leipziger Zeitung gelesen? Wo nicht, so will ich Dir das nächste Mal
ein Paar Verse daraus schreiben. Iäkel hat aus Leipzig einen Frack
geschickt erhalten, „damit er beim Landtagsschlusse nicht im blauen
Rocke zu erscheinen brauche"'. Bei der Landtagseröffnung ist es mit
der Etikette nicht sehr streng genommen worden. Es sind nicht nur
mehrere Deputirte, wie Iäkel, in Röcken, sondern auch ein bäuerlicher
Abgeordneter in langen Bauerstiefeln erschienen. — Ach, bitte, guter
Vater,
dieß sehnlicher
komm' doch
als so bald als möglich zu uns. Niemand wünscht
Dein treuer Sohn
Heinrich.
26) An den Vater.

Lieber Vater!

Dresden, am 9. Febr. 1849.

Gestern hatte ich die erste Präparationsstunde bei Hrn. Dr. Käuff er;
sie hat mir, obgleich die eigentliche Stunde ziemlich kurz war, fehr
« Der blaue Rock des Abgeordneten Jikel bei der feierlichen Landtags«iffnung
und der Ausspruch des Abgeordneten Kell: „Die Gründe der Regierung kenne ich
nicht, aber ich muß sie mißbilligen" waren zwei lang berufene Leistungen des Unverstandslandtags. Die zweite lebt noch als geflügeltes Wort, und Jäkels blauen
Rock feiert „das witzige Gedicht" in der Leipziger Zeitung vom 1. Febr. als »ine
jedenfalls bleibende große Erinnerung aus dieser Revolutionszeit. Sein Träger
gehorte mit Arnold Ruge zu den Enremsten des Leipziger Vaterlandsve« ins.
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gefallen. Ich mußte mich allerdings, trotzdem daß ich Uneben dem
Dr Käuffer saß, sehr anstrengen ihn zu verstehen, hoffe jedoch, daß
dieß sich bessern wird, wenn ich mich an seinen Vortrag gewöhnt
haben werde ... Ich habe übrigens ganz gut bestanden und bin
auch sehr oft gefragt worden; und ich wünsche nur, daß es so
fort gehen möge. — Der Rector ist fast wiederhergestellt, ist schon
ausgegangen und wird nächsten Montag wahrscheinlich wieder Stunde
halten. — Die Dresdner Zeitung erzählte neulich „zum Beweise, wie
sich der Adel hochmüthig absondere" Folgendes: „Vor Kurzem gab
d. Oberst von Göphardt auf dem Königstein sämmtlichen Offizieren
der Garnison ein Diner, wovon jedoch ein dort stehender Leutnant,
der noch vor Kurzem Unteroffizier war, ausgeschlossen wurde. Darum
fort mit dem Pack!" Es hat sich nun ergeben, daß 1.) der Oberst
Göphardt nur einige Offiziere zu sich gebeten hat, und daß 2.) oben
genannter Leutnant damals beurlaubt gewesen ist . . . Wie sehr es
mir auch leid thut, daß Du morgen nicht zu uns kommen wirst, so
glaube ich doch, daß Dich in spätestens 14 Tagen wiedersehen wird
Dein treuer Sohn
Heinrich.

87^ An den Vater.

Dresden, am 4. März 49.
Lieber Vater!
Wie groß meine Verwunderung, mein Schreck und meine Betrübniß waren, als mir vergangenen Dienstag Morgens die Mutter
Deine plötzliche Abreise mittheilte »; wie sehr ich bedauerte von Dir
nicht Abschied genommen zu haben; in welcher Angst endlich wir an
diesem Tage schwebten, bis wir Abends eine beruhigende Nachricht
erhielten — das brauche ich Dir wohl nicht erst zu beschreiben —
unsre Liebe zu Dir wird es Dir deutlich machen ! Ia, überhaupt in
der Stadt erregte jene voreilige Nachricht große Besorgniß. In der
Schule wollte man wissen, die Truppen seien aus Altenburg ver
trieben; und dort die Republik proclamirt worden. — Rainer wollte
Anfangs gar nicht glauben, daß Du abgereist seist, und auch ich hätte
» Der Vater war am 21. Februar nach Dresden gekommen, mit achttägigem Urlaub.
In der Nacht zum 27. mußte er plötzlich nach dem wieder unruhig gewordenen
Nltenburg zurückkehren.
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es so gern nicht geglaubt. Er trägt jetzt kurze Haare und bildet sich
darauf nicht wenig ein. Heute hat er den Herrn v. Demsky durch
seine Behauptung ein schwarz-roth-goldenes Herz zu haben sehr be
leidigt. — Unsre Stunden beim Dr. Käuffer werden immer inter
essanter und erhebender; letztesmal sprach er so laut, daß ich fast jedes
Wort seiner Rede verstanden habe. Gott gebe es nur auch ferner so! . . .
Die Kammern treiben ihr Unwesen von Tag zu Tag frecher; ihr
Meisterwerk ist die Abschaffung der Leipz. Zeitung „weil dadurch die
Privat-Zeitungen beeinträchtigt werden, und der Staat kein Handwerk
treiben darf"'. (Es ist nur Schade, daß er das ganze Forst- und
Bergwesen und zahllose Fabriken inne hat).
Dein treuer Sohn
Heinrich.

28! 'An den Vater.

Dresden, am 12. März 49.
Lieber Vater!
Während Rainer mit einer von mir kunstvoll reparirten Flinte
schießend in der Stube herumläuft und mich immerwährend stört,
verlangend, ich solle ihm die Flinte laden — während er dann wieder
den Federhut aufsetzt und als Regimentseommandant blasend und
commandirend hin und her marschirt, schreibe ich Dir, wegen der be
schränkten Zeit, (da die Schulzeit herannah't), nur wenige Worte.
Daß Rainer gesund ist, hast Du schon aus seinen oben beschriebenen
Feldzügen abnehmen können. Auch wir Andern befinden uns sämmtlich wohl. Iosephe war gestern auf einem Kinderballe bei Könneritzens, wo sie ungeheures Furore gemacht hat. Ich habe jetzt eine
Menge Examen-Arbeiten zu fertigen, da in 14 Tagen Examen und
Versetzung ist. Der Rector hat mir wieder eine ausgezeichnete PoetikStunde gegeben, und noch heute früh werde ich eine zweite bei ihm
haben. — Ist es denn wirklich bestimmt, daß die Armee vom Ianuar
1850 an Waffenröcke bekommt? Unteroffiziere wenigstens mit Seiten
gewehren nach preußischer Art habe ich neulich gesehen. Schon er
zählt man boshaft genug, daß man der Armee (um nicht gleiche
> Die Leipziger Zeitung war Eigentum der Regierung, früher verpachtet, seit 1831
auf Slaatskosten verwaltet.
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Deinen treuen Sohn
Heinrich.
291 An den Vater.

Dresden, 21. März 1849.
Lieber Vater!
Echon 2 Bataillone Deines früheren Regimentes sind hier einge
rückt, doch Du bist weder hier, noch in Leipzig. Ich meines Theils
hatte bestimmt geglaubt, Du würdest nächstens nach Leipzig kommen.
Das 1. Linien-Regiment macht Dir übrigens viel Ehre; alle Welt
findet, daß es viel besser exerziert, als das Regiment Max
Die hiesige technische Bildungsanstalt hat einen unersetzlichen Verlust
durch den Tod des Director Seebeck erlitten, eines Mannes, der, erst
42 Jahre alt, nach ausgezeichneter Amtsführung vor einigen Tagen
an den Blattern gestorben ist^. — Die Kammern treiben es nach wie
vor, und die Demokraten beklagen sich, daß die Regierung die „ge
sinnungstüchtigen" Truppen aus dem Lande geschickt, die „reactionären" aber dabehalten habe. — Wir haben nur noch einen Tag lang
Stunde, da am Donnerstage Maturitätsprüfung und am Sonnabend
Censursynode ist. Dann ist die Schule geschlossen. —
Dein treuer Sohn
Heinrich.

3«1 An den Vater.

Dresden, am 28. Mz. 49.
Lieber Vater!
Noch bist Du kaum einige Tage von uns entfernt, und. ich sehne
mich nach Dir mehr als je, ich weiß gar nicht, warum Du mir gerade
dießmal überall fehlst 2. — Auch Rainer denkt viel an Dich und zieht
oft Parallelen zwischen Deinem und Liskow's Barte, die natürlich
< Sohn des bekannteren Thomas Seebeck, der Goethe besonders auch in dessen Studien
zur
mußte
Farbenlehre
Oberst von
wissenschaftlich
Treitschke schon
beriet.am 24. 2wieder
Am 23.
aufbrechen,
nach Dresden
um Herzog
zurückgekehrt,
Ernst
»on Coburg nach Schleswig zu begleiten. Der Abschied, sagt er in seinen Er
innerungen, war „der schwerste, den ich noch gehabt harte, viele schmerzliche Thränen
flossen auch von meiner Seite".
'
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für Dich sehr schmeichelhaft ausfallen. Mit Mühe nur habe ich mich
eben von ihm befreit, da ich durchaus mit ihm spielen sollte, wobei
es nicht ohne einige Thränen von seiner Seite abging. — Gestern
war unser Examen, wobei ich oft gefragt ward und auch einmal an
das Übersetzen kam. Was meine Censuren anlangt, so habe ich
lauter 1, nur in der Mathematik die 2. In den Religionsstunden wird
nur vorgetragen, weßhalb wir sämmtlich ohne Unterschied die 2 be
kommen. — Ferner las der Rector vor, der Dr. Böttcher habe noch
besonders bemerkt, ich solle meine Handschrift bessern '. — Er hat
mir nämlich, mir ganz allein, in der Calligraphie eine Censur, die b,
gegeben, was allerdings nicht als Censur betrachtet wird, weil es
statt einer Bemerkung dient. — Ich habe mich aber doch darüber ge
ärgert, und auch Du wirst mich wohl deßhalb schelten; ich kann Dir
aber versichern, daß ich mir im vergangenen Halbjahre viel Mühe m
meiner Handschrift gegeben habe, und daß sich ein nicht unbedeuten
der Fortschritt zeigt, wenn man meine Bücher von vergangenem
Sommer mit denen von letztem Winter vergleicht. Nun hat aller
dings Dr. Böttcher meine Hand früher nicht gekannt und sieht sehr
schlecht, weshalb er in der Schrift sehr streng ist. Ich will aber
meine Schrift gar nicht loben, sondern blos sagen, daß sich darin
angestrengt hat
Dein treuer Sohn
Heinrich.

311 An den Vater.

Dresden, 14. April 1849.
lieber Vater!
. . . Wie sehr ich an jenen 2 heiligen Tagen2 an Dich gedacht
habe, kann ich Dir gar nicht sagen. Immer drängte sich Dein
theures Bild mir wieder auf und tief fühlte ich es, daß mich Dein
Segen zum Altare geleite, wenn auch, leider! nicht Du selbst. Von
der Rede des Hrn. Dr. Francke bei der Confirmation habe ich leider
kein Wort verstanden, weil er heiser war und sehr leise sprach. Mich
segnete er ein mit dem Spruche: „Dein Lebelang habe Gott vor
Augen" pp. Diesen Spruch hatte mir die Mutter in die „Erbauungs» Nach der Handschrift der Briefe zu urteilen, ein wohlberechtigter Wunsch.
» Einsegnung am 3. und erste Kommunion, mit der Mutter und Schwester Johann«,
am 4. April.
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stunden v. Schmaltz", ein herrliches Buch, das sie mir geschenkt
hat, hereingeschrieben. Die Beichtrede des Hr. Pastor Döhner, Tags
darauf in der Sakristei gehalten, war sehr schön; ich habe davon auch
fast Alles verstanden. Meine Censur für die Präparationsstunden
beim Hrn. Dr. Käuffer hole ich mir heute noch. — Gestern bekamen
wir die Stundenpläne. — Zuvor muß ich Dir noch bemerken, daß
die ganze Schule eine umfassende Umwandlung erfahren hat. Die
Schule hat jetzt statt 10 Classen 9, und zwar folgendermaaßen: Da
ganz Oberprima nach Leipzig abgegangen ist, ist das frühere Unter
prima Prima geworden und aus Ober-Secunda Niemand, also auch
ich nicht, gerückt. Der Rector hielt uns deßhalb eine Trostrede, er
sagte, wir hätten nur den Nachteil noch ein Halbjahr lang Secundaner zu heißen. Zu Michaeli über ein Iahr kamen wir doch nach
Leipzig, und dann sei das jetzige Obersecunda ungefähr ebendasselbe
als das frühere Unterprima. Wir lesen nämlich den Horaz und
Livius im Latein, im Griechischen den Herodot und die Ilias, im
Französischen den Al. Dumas . . . Wir haben übrigens stets mit
Prima combinirt, nie mit Untersecunda. Ein Vortheil ist dabei,
daß wir den beispiellos langweiligen Conrector Wagner, der die Zeit
mit Wortkrämerei hinbringt l und jetzt unser Classenlehrer geworden,
bloß ein Halbjahr lang genießen. — Du sieh'st also, lieber Vater,
daß ich keine
Haar wachsen
mus zeugen.
Physik, 3 St.

Ursache habe mir über diese Veränderung ein graues
zu lassen. Dieß würde von einem lächerlichen Egois
Was die Stunden anbelangt: 4 St. Mathematik, 2 St.
Deutsch, wobei freie Vorträge. — Der Sieg bei Eckern

förde hat mein deutsches und mein Sohnes-Herz höher schlagen lassen.
Dein treuer Sohn
Heinrich.

321 «n den Vater.

Dresden, am 20. April 4S.
Lieber Vater!
Vergangnen Dienstag haben unsre Stunden begonnen, und, ob
gleich unser Classenlehrer eigentlich bei aller Welt und auch bei mir
im Rufe eines langweiligen Lehrers steh't, scheinen doch seine Stunden
» Vgl. Deutsche Kämpfe,
Virgilphilologe.

Neue Folge. S, 234. Er war übrigens ein verdienter
4»
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besser werden zu wollen, als wir gedacht. Sehr nützlich, interessant
und anregend sind die Stunden, in denen freie Vorträge gehalten
werden, worauf opponirt wird; ferner der Homer beim Dr. Sillig,
die Litteraturgeschichte beim Rector, die Physik — kurz, ich hoffe auf
ein nützliches und interessantes Halbjahr. — Der Rector erkundigte
sich, als ich mir den Stundenplan bei ihm holte, sehr angelegentlich
nach Dir und läßt sich Dir vielmals empfehlen. Er hat in kurzer
Zeit unglaublich viel nützliche Neuerungen eingeführt, und immer
mehr sehen wir unsere Hoffnung an ihm einen ausgezeichneten Rector
gewonnen zu haben bestätigt. — Die Kammern treiben es nach wie
vor. Die einzelnen Mitglieder machen sich oft selbst lächerlich, wie
z. B. der Abgeordnete Iahn, der sich neulich sehr heftig für die Ab
schaffung der Prügelstrafe in der Familie verwendete. Sie rufen
auch fast täglich durch unbedachtsame Aeußerungen und grobe Ver
stöße gegen die Wahrheit Entgegnungen und Verwahrungen in den
öffentlichen Blättern hervor'. — Große Freude hat hier die Nachricht
von der Erstürmung der Düppler Schanzen erregt, besonders wegen der
Teilnahme der Sachsen daran . . . Werden denn nicht endlich einige
entscheidende Schläge geschehen, damit Du bald zurückkehrest zu
Deinem treuen Sohne
Heinrich.

3H An den Vater.

^

Dresden, am 26. April 49.
Lieber Vater!
Da wir gestern Abend Deinen lieben Brief empfangen haben,
schreibe ich heute früh, weil wir unsre Briefe allemal sogleich nach
der Ankunft des Deinigen abschicken. Die Schuld an dein Ausbleiben
der Briefe kann also nur an der erbärmlichen Thurn'schen Post,
einem Ueberblcibsel aus dem Mittelalter, das doch recht bald abge
schafft werden sollte, liegen. Ie unpünktlicher aber auch Deine Briefe
bei uns ankommen, desto freudiger werden sie begrüßt. Wie die
Zeitungen gehen sie von Hand zu Hand: General Buttlar, Oberst
Wurmb, Major Hennig, Major Simon, Dr. Demiani holen dieselben
l Einer »on diesen, von Mitgliedern des Deutschen Vereins in Leipzig schon im
Januar 1849 an den Minister von der Pfordten gerichtet („Jst auch der souveräne
Unverstand für den Augenblick zur Herrschaft gelangt . . ."), verdank» der damalige
sandlag seinen historischen Beinamen.
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regelmäßig oder lesen sie gar bei uns. — Die Erstürmung von
Düppeln und der Sieg bei Eckernförde sind hier schon in Bildern zu
sehen und werden mit prunkenden Reden gefeiert. Aber auch wahr
haft stinkende Lobhudeleien auf den Pr. Albert, „den jugendlichen
Helden von Düppeln", der doch, als Adjutant, gar nicht gefochten
hat, sowohl in Versen als in Prosa, bekommt man hier zu sehen,
und man kann es den Demokraten nicht verdenken, wenn sie schlechte
Witze darüber machen'. — Ein Gerücht hier in der Stadt sagt, die
Ungarn seien in Wien; daß die tapfern ungarischen Generale, Bem,
Dembinski und Görgey, die abgelebten oesterreichischen FeldmarschallLeutncmts, die auch eine geringere Truppenmenge haben, aus Ungarn
herausgeworfen haben, ist gar nicht unmöglich . . . Der kleine
Paul Weinlig ist dieses Ostern Oberquartaner auf der Kreuzschule
geworden. Ueberhaupt haben der Name des Rectors und die neuen
Einrichtungen bewirkt, daß dieses Ostern einige und 4l) Schüler auf
genommen wurden. — Ich habe zu meiner Freude vom Hrn.
Dr. Käuffer die Censur sehr gut erhalten2. Als er mich ermahnte
ein guter Christ zu werden, erinnerte ftr^ noch besonders an meinen
„braven Vater und meine gute Mutter"
Deinen treuen Sohn
Heinrich.
341 An den Vater.

Dresden, am 29. April 49.
Lieber Vater!
Eine Nachricht, die Dich gewiß erfreuen wird, ist die, daß unsre
Kammern wahrscheinlich übermorgen, oder wenigstens noch in dieser
Woche, aufgelöst werden'. Auch hierin handelt Sachsen, leider!, nicht
selbstständig; es ahmt nur den 3 Staaten Preußen, Baiern und Han
nover nach, die, wie wir gestern bestimmt erfuhren, ihre Kammern
auch aufgelöst habend In den drei letztern Staaten ist die Kammer
auflösung aber ein trauriges Ereigniß; sie beweist nur, daß die
dortigen Fürsten, gegenüber ihren patriotischen Ständen, die deutsche
» Auch Moltke in seiner „Geschichte des Krieges gegen Dänemark 1848—1849",
E. 282 hat der Haltung des Prinzen Albert am 14. April 1849 vor Düppel
rühmend gedacht.
2 Das bei Schiemann S. 18 mitgeteilte Zeugnis ist von
Helbig am Schluß seiner Vorbereitungsstunden, nicht von Käuffer ausgestellt.
b Sie wurden Montag, den 30. April aufgelöst.
4 Preußen und Hannover nur.
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Verfassung durchaus nicht anerkennen wollen. Das sächsische Mini
sterium verhält sich in der deutschen Frage schwankend, so daß selbst
die Gemäßigten darüber erbittert sind. Eine Verweigerung der An
nahme der deutschen Verfassung wäre sicher viel ehrenvoller; kleinlich
aber, erbärmlich ist es, daß Sachsen wartet und wartet, bis die Ent
scheidung kommt um dann das Segel nach dem Winde zu hängen
und demüthig sich an die siegende Parthei anzuschließen. Die Ur
sache der bevorstehenden Kammerauflösung ist ein Mißtrauensvotum,
welches gradezu erklärt: Das Ministerium besitzt das Vertrauen der
Kammer durchaus nicht!' Bei der Berathung darüber sind die Minister
mit Schimpfworten, wie: Schurke, Hochverräther zc., beehrt worden. —
Allgemein glaubt man hier, daß Preußen dem General Prittwitz
geheime Instruktionen gegeben habe^; es cursirt hier auch das alberne
Gerücht, es seien deßhalb Mißhelligkeiten entstanden zwischen den
Generalen Prittwitz und Heintz; in dem darauf stattgefundenen Duelle
sei Heintz erschossen worden. — So sehr mich der Ruhm der deutschen
Waffen entzückt, so sehnt sich doch ungemein nach einem ehrenvollen
Frieden und der Rückkehr des geliebten Vaters
Dein treuer Sohn
Heinrich.

35) An den Vater.

Dresden, am 4. Mai 49.
Lieber Vater!
Der König hat die Reichsverfassung nicht anerkannt, sich selbst
dadurch einen tödlichen Stoß und den Radicalen einen Anlaß gegeben
über Verrath zu schreien und die aufgelösten Kammern in den Himmel
zu erheben. Bei der Auflösung der 1. Kammer durch den Reg.-Rath
Todt war ich selbst zugegen; lautlose Stille herrschte dabei! Hätte
der König erst die Reichsverfassung anerkannt und dann die Kammern
aufgelöst, weil sie keine Steuern bewilligt, so würden die Kammern
der allgemeinen Verachtung preisgegeben worden sein und die ge
mäßigte Parthei einen glänzenden Sieg erfochten haben ! Die Minister
Held, Ehrenstein und Weinlig haben ihre Entlassung. — Schon
l Die wirkliche Ursache war der Beschluß des Finanzaueschusses der ersten Kammer,
der Regierung die verlangte provisorische Forlcrhebung der Steuern über den 30, April
hinaus nicht mehr zu bewilligen.
2 Vgl, Histor. ». Polit. Aufsitze 4, 470.

Mai 184».

55

vorgestern waren große Bürgerwehrversammlungen, worin eine Adresse
«n den König mit der Bitte um schleunigste Anerkennung der Reichs
verfassung
landsverein beschlossen
eine Demonstration
ward. Schon
veranstaltet,
Tags vorher
worin hatte
er die der
Beschlüsse
Vaterder aufgelösten Kammern sämmtlich anerkannte. Die Linke der aufge
lösten Kammern hatte natürlich auch nicht verfehlt durch Plakate die
Gemüther zu erhitzen. Als nun gestern früh sowohl die Deputation
der Bürgerwehr als die des deutschen Vereins abgewiesen worden war,
sammelte sich eine große Menge Volks um das Schloß. Nachmittags
beging der Kommandant der Bürgerwehr, Kaufmann Len(t)z, den Miß
griff die Bürgerwehr durch Generalmarsch versammeln zu lassen, um
ihr die Antwort des Königs vorzulesen. Hierdurch ward die Stadt
in Angst versetzt, und die Menge glaubte, an anderen Orten sei der
Aufstand schon ausgebrochen. Der König wollte auf den Königstein
fliehen; aber die Menge spannte die Pferde vom Wagen und baute
eine Barrikade vor das Schloßthor '. Nun ward das Regiment Albert
herübergeschickt. Barrikaden in Menge — gestern Abend und diese
Nacht hindurch Cortätschen- und Kleingewehrsalven. Eine Menge Volk,
doch auch Einige vom Militair, sind gefallen. Aus Radeberg und
Marienberg sind Truppen hierher gekommen. Der König will durch
aus nicht nachgeben; selbst einer Deputation von Bürgerwehr-Offizieren
hat er es abgeschlagen. Heute früh um 4 Uhr ist er auf den König
stein geflohen.
(Der Schluß fehlt.)

361 «n dm Vater.

Dresden, am 6. Mail 49.
Lieber Vater!
Es ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, daß ich einen Krieg,
nein, was noch schlimmer ist, einen Bürgerkrieg, mit allen seinen
Folgen vor Augen habe. Gestern, zu der Zeit, wo wir sonst die
Kirche zu besuchen pflegten, loderten verzehrende Flammen empor aus
dem alten Opernhause, das von dem Volke mit Pechkränzen ange
zündet worden. Es war ein schauerlicher und doch schöner Anblick
das glühende Feuer hinter den grauen Gewölben des Schlosses und
der kathol. Kirche hervorbrechen und im Kampfe mit dem dichten
> Unbegründetes Gerücht.

2 Unrichtig datiert ; ist am ?. geschrieben.

56

Mai 1849.

Dampfe zum Himmel auf schlagen zu sehen'. Durch diesen Brand
ist ein Theil vom Naturalienkabinet abgebrannt. Heute, wo ich
eigentlich (Vormittag 9 Uhr) in der Schule sein sollte, schreibe ich
Dir; die Andern horchen auf das Geschütz- und Kleingewehrfeuer, das
von früh 4»/, U. an gedauert hat und, nach einiger Unterbrechung,
soeben wieder heftig beginnt. Von der deutschen Verfassung ist bei
dem Kampfe gar nicht mehr die Rede: Niemand kann deren unge
säumte Anerkennung mehr wünschen als ich; aber wenn Menschen
wie Tzschirner und Heubner dieselbe zum Vorwande für ^ihre re
publikanischen Gelüste und für ihre selbstsüchtigen Zwecke gebrauchen,
so weiß ich, was man von dem Kampfe zu halten hat. Das ist
aber sicher: mit Iubel wird der König auf keinen Fall empfangen
werden; und verloren hat er durch diese Ereignisse sehr in den Augen
aller Vernünftigen. Denn erkennt er die d. Verfassung nicht an, so
bricht das Feuer des Aufstandes über kurz oder lang mit verdoppelter
Heftigkeit wieder los: nimmt er die Verf. an, dann kann man mit
Recht fragen: Wozu das viele Blutvergießen? — Unter der pro
visorischen Regierung der 3 Consuln Tzschirner, Heubner, Todt
steht als Militär-Ober-Kommandant der Aufständischen der Oberst
leutnant Hein(t)ze, der früher in griechischen Diensten gestanden hat,
dann, als Rittergutsbesitzer in der Gegend von Borna, in die 1. Kammer
gewählt wurde. Man muß gestehen, der macht seinem Amte alle
Ehre; denn alle Zugänge zum Altmarkte sind, bis auf die kleinsten
Nebengäßchen, verbarrikadirt. Hat das Militär am Abende die
Barrikaden demolirt, so stehen am nächsten Morgen wieder neue da.
Dennoch .steht die Sache des Militärs, das vom Min. Rabenhorst
nach einer ausgezeichneten Disposition geleitet wird, gut; denn das
Zeughaus, das neulich von Communalgarde und abtrünnigen Soldaten
gemeinschaftlich besetzt worden, ist, da diese Soldaten zu ihren Fahnen
zurückgekehrt sind, wieder in den Händen des Militärs; auch der Neu
markt, die Augustusstraße und — soviel ich weiß — die Schloßgasse
sind in seiner Gewalt; ferner hat es die große Barrikade am llotel
6e 5axe erstürmt, wobei dieses Hotel und Stadt Rom fast demolirt
worden sind. Aehnlich ist es dem von Turnern besetzten Thurme am
Eingange der Ostra-Allee ergangen, der von Bomben ganz zerschossen
ist. Die Großtante bedaure ich sehr: sie wohnt ja dicht daneben. —
l Treitschkes wohnten damals in Dresden-Neustadt, wahrscheinlich auf dem Unteren
Kreuzweg.
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Außer dem halb verbrannten Naturalienkabinet haben wir noch die
Beschädigung der Bildergalerie zu bedauern ', aus welcher das Militär
immerwährend'gefeuert hat. — Der General Homilius ist von Frei
lager Bergleuten aus einem Böller mit einem viereckigen Eisenstücke
so gefährlich verwundet worden, daß er jedenfalls sterben wird. Der
Oberst Friderici ist nur durch ein Wunder dem Tode entronnen; denn
eine Menge Turner, welche trefflich schießen, haben, wie mein Freund
Heyne von Einem derselben gehört hat, schlagfertig dagestanden, um
ihn, sobald er um eine Ecke sehen würde, zu erschießen. — An der
Kreuzschule sind 2 große Barrikaden; Alumnen und der Hausmann,
die der Rector, wegen des Pöbels, nicht hat abhalten können, haben
dort aus den Bänken der Schule dieselben gebaut, unter Leitung
unsres 1. Mathematicus Dr. Baltzer'. — Ich will Dir nur gestehen,
lieber Vater: ich würde bestimmt nach Altstadt gegangen sein um mir
die Barrikaden :c. anzusehen; ich hatte aber der Mutter mein Wort
gegeben, und dieß hielt fester als alle Banden
Deinen treuen Sohn
Heinrich.
P. S. Oberstltnt. Hein(t)ze ist gefallen, Tzschirner hat umsonst
versucht zu fliehen. Zum 2ten Male hat Rabenhorst soeben die
Capitulationsvorschläge zurückgewiesen.

3?1 An den Vlller.

Dresden, am 9. Mai 49.
früh V2» Uhr.
Lieber Vater!
Dieß ist schon der dritte Brief, den ich Dir wahrend der Unruhen
schreibe; er kommt aber vielleicht wegen der guten Gelegenheit — durch
den General Holtzendorff —, noch eher als die beiden ersten an. Geschützund Kleingewehrfcuer donnert heftig, hinter der kathol: Kirche steigt
Rauch auf; denn das Schloß oder das Prinzenpalais brennt. Die
ganze Nacht hindurch hat das I^otel 6e ?olc»ssne(?) od. die Stadt
Gotha — kurz ein Theil der Schloßgasse in hellen Flammen ge
standen. Gestern hat das Militär zwar keine großen Fortschritte
'Damals noch in dem heutigen^, Johanneum.
2 Nach Schiemann T. 36A.
Wiedergabe eines falschen Gerüchts. Daß Baltzers Hallung während des Aufstandes wenigstens nicht korrekt gewesen ist, zeigt Brief 39.
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gemacht; es befindet sich aber dennoch in günstiger Lage; denn die große
Seiler'sche Spiegelfabrik an der Post ist gestern nach unglaublich
mörderischem Kampfe in der Soldaten Hände gefallen. . . . Todt ist
entflohen, Tzschirner an der Flucht von seinen eignen Genossen ver
hindert worden; Hein(t)ze nicht gefallen, wie ich Dir schrieb, son
dern bestimmt gefangen; dem Turnerhauptmann Dr. Munde sind
beide Beine zerschossen. Gefangne werden immerwährend eingebracht;
da in der Strafanstalt, wo 50—60 Gefangne liegen, kein Platz mehr
ist, so werden die seit vorgestern Gefangenen auf das Rathhaus ge
bracht. Iunge Menschen in meinem Alter sind in Menge darunter;
gerade diese schlagen sich am Besten, und einige Turner haben sich,
um der Gefangenschaft zu entgehen, vom Boden eines Hauses herab
gestürzt. Gestern hatte das Militär einen Verlust von 74 Todten und
Verwundeten, worunter 2 preuß. Offiziere; heute muß der Verlust
schon 80 übersteigen'. — Die Truppen schlagen sich ausgezeichnet,
besonders die Schützen, welche, wie ein Arbeiter sagte, „wie die Teufel
schießen"; das Militär wird übrigens furchtbar angestrengt; so sprach
ich gestern mit einem preuß. Füselier, der 13 Stunden lang un
unterbrochen im Feuer gestanden hatte.
Auch in Leipzig sind Unruhen, aber sehr unbedeutende, ausge
brochen. Der Rath hatte nämlich das treffliche Auskunftsmittel er
griffen „sich bei dem Conflicte zwischen Krone und Volk unter den
unmittelbaren Schutz der Centralgewalt zu stellen". So wußte also
die Communalgarde, als Unruhen entstanden, daß sie es mit Republi
kanern zu thun hatte, schoß tapfer zu, und es ist jetzt in Leipzig,
nachdem von hier aus 2 Comp. Schützen dort eingerückt sind, die
Ruhe wiederhergestellt. Hier aber rast der wüthendste Kampf schon
6 Tage lang, und unter 2 Tagen kann er nicht enden. — Auch hier
in unsrer einsamen Vorstadt stehen überall Patrouillen, die in der
Nacht auf Ieden, der auf ihren Ruf nicht steht, feuern. — Die Ver
pflegung der 6—8000 M. Truppen, welche jetzt hier stehen, ist den
Militär-Behörden unmöglich geworden. Deßhalb hat das Gouverne
ment befohlen, Ieder solle nach Kräften warme und kalte Speisen
dem Militär schicken. Da die Namen aller Geber genau aufgezeichnet
würden, hätten die Saumseligen zu gewärtigen, daß d. Militär ohne
1 Jn Wirklichkeit war der Verlust in dem fünftägigem Kampfe: bei den Sachsen
3 Offiziere und 20 Mann tot, 8 Offiziere und 55 Mann verwund«; bei den Preußen
2 Offiziere und 6 Mann tot, 34 verwundet.
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Umstände Speisen bei ihnen requirire. — In Altstadt ist das Un
glück vieler Familien gränzenlos; der Kaufmann Lenz z. B. hat mit
Mühe das Leben gerettet; sein ganzes Quartier ist demolirt, seine
Waaren zu den Barrikaden verwendet, kurz, der sonst so wohlhabende
Mann ist an den Bettelstab gebracht'. — Wir haben doch in diesem
und letztem Iahre viele Straßenkämpfe erlebt; aber so lange hat sich
eine Stadt, »aus der das Militär nicht vertrieben worden, noch nicht
gehalten. Fast noch schlimmer aber wird der Zustand nach der Be
siegung der Stadt sein; denn, nimmt der König die Verfassung auch
dann nicht an, so wird eine unheilvolle Gährung hier herrschen, und
wohl können sich dann die Wiener Ereignisse, Erschießung v. Offizieren
und Schildwachen, hier wiederholen.
Dein treuer Sohn
Heinrich.

3H An den Bater.

9. Mai, früh 10. Uhr.
Friede! Friede! Fröhlich weh't die weiße Fahne von dem Kreuzthurme herab! Nach 6 Tagen fürchterlichen Kampfes endlich Friede!
Gott wollte das unglückliche Dresden nicht ganz untergehen lassen!
Hätte sich die Stadt bis heute um 2 Uhr noch nicht ergeben, so wäre sie
in Grund und Boden geschossen worden. Aber theuer, theuer ist dieser
Friede, der vielleicht auch noch großes Unheil bringen kann, erkauft.
Der Kampf an diesem Morgen war beispiellos mörderisch und hat
fast ebensoviel Todte gekostet, als die vergangenen 5 Tage zusammen.
Besonders die Preußen haben schrecklich gelitten; sie haben geäußert,
die Kämpfe in Berlin, denen das hier stehende Regiment auch bei
gewohnt hat, seien ein Kinderspiel gegen die Dresdner Kämpfe. Iedes
Haus ist mit Sturm genommen worden. Tzschirner soll auf der
Bautzner Straße gefangen worden sein, als er sich verkleidet hat aus
der Stadt stehlen wollend — Die erste Gefahr ist nun, Gott sei
Dank, vorüber. Möge aber der Friede auch Segen bringen! O daß
nur nicht jetzt eine Gährung im Lande entstehe, fast noch furchtbarer
als der Kampf selbst! Alles dieß kann der König durch die Annahme
l Rache dn Aufständischen, weil Lenz «m 3. das Kommando der mit ihnen
sympathisierenden Nationalgarde niedergelegt halte.
2 Entkam »ielmehr in die
Echwei».
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der
WohlVerfassung
Wunsch
Sachsens,
Deines ablenken.
das Wohl Deutschlands
O! möge Gott
bedenke!
ihn erleuchten,
Das ist der
daß innigste
er das

treuen Sohns
Heinrich.

391 An den Vater.

Dresden, am 27. Mai 49.
Lieber Vater!
Wie sehr wir durch Deine beiden letzten Briefe freudig überrascht
wurden, kann ich Dir gar nicht sagen. Die lange Trennung von
Dir hatte uns kaum daran denken lassen, daß wir lange mit Dir
zusammen sein würden. — Weit entfernt solch' ein Glück auch nur
zu hoffen, war ich schon froh, daß wir Aussicht hatten wenigstens
einige Tage mit Dir zusammen zu sein. Und sieh', da werden auf
Einmal unsre kühnsten Wünsche übertroffen! O! wie innig habe ich
Gott für diese Wohlthat gedankt! Wie selig bin ich, endlich den
Vater wieder längere Zeit zu sehen, nachdem seine Abwesenheit schon
fast ein Iahr gedauert! Du bekommst wohl keinen Nachfolger in
Deiner Stelle als Brigadier der l. Infanterie? Ich glaube diese Stelle
wird aufgehoben, und jedem Linien-Infanterie-Regimente ein' leichtes
Bataillon beigegeben werden. Ob ich wohl recht habe? — Was unsre
hiesigen Verhältnisse anlangt, so ist die Voruntersuchung schon be
endigt; in den nächsten Tagen werden die eigentlichen Verhöre be
ginnen. Lindemann und Wittig (Letzterer ist Mitredacteur der Dresdner
Zeitg.'), Munde, Köchly, Adv. Gruner (Landtagsabg.) und eine
Menge Litteraten, Schriftsetzer, Advokaten und Bürgerschulen-Lehrer
werden steckbrieflich verfolgt. Die Signalements zu den Steckbriefen
sind erbärmlich, so daß nach einem solchen Signalement kein Ein
ziger gefangen werden kann. Von Köchly'n heißt es: K. ist mittler
Gestalt, hat schwarze Haare (gar nicht wahr), braunen Bart (ebenfalls
nicht wahr), gebogne Nase, trägt eine Brille und spricht stark und
geläufig. Alter: 35. I. Das müßte wirklich ein Tausendkünstler
sein, der Köchly'n hieran wieder erkennen wollte. Man spricht
übrigens davon, mit Absicht habe man die Signalements so schlecht
» Sie hatte sich am 4. Mai durch den Auespruch hervorgetan: „Endlich verläßt
man den abgeschmackten Boden des Gesetzes, die Scheu vor Antastung des Privat.»igentums, und erkennt den revolutionären als den einzigen gesetzlichen an."
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verfaßt, damit man durch die Gefangennahme der Häupter nicht Un
annehmlichkeiten habe. — General Schulz' ist jetzt zur Disposition
gestellt und wird wahrscheinlich entlassen werden. Er hatte nämlich
der Besatzung des Zeughauses keine Befehle zukommen lassen und da
durch den Tod des Ltnt. Kritz herbeigeführt, der, durch die schreck
lichsten Gerüchte (das Militär sei übergegangen ic.) geängstigt, und
ohne alle Nachrichten und Verhaltungsbefehle, sich erschossen hat,
trotzdem daß er weder das Kommando noch die Verantwortlichkeit
über sich hatte. — Der Rector hat eine Sammlung für die unglück
lichen Dresdner veranstaltet und hat 20 rl von den Schülern zu
sammengebracht. — Unser Classenlchrer, der Conrector, hielt in der
ersten Stunde nach den Unruhen eine Rede an uns, das Iünglings
alter sei eine Zeit der Vorbereitung auf das Leben, doch nicht eine
Zeit zum selbständigen Handeln und Eingreifen in die großen politi
schen Wirren. Diese Rede kam so sehr aus dem Herzen, daß der
gute alte Mann zu weinen anfing. Unser Mathematicus benimmt
sich, als sei gar nichts vorgefallen; er wird wohl auch nicht einge
zogen werden und in seiner Stelle bleiben. Wenn er abgehen müßte,
sollte es mir sehr leid thun; denn seine Stunden (bes. die Physik und
Algebra) sind sehr gut 2. —
Ein Kreuzschüler (Untersecundaner) ist im Kampfe gefallen; viele
entflohen (Einer sogar in Mädchenkleidern); jetzt sind aber Alle wieder
zurückgekehrt. Ein Schüler unserer Classe, der die provis. Reg. bis
nach Freiberg begleitet hatte, wird von 2 Lehrern (dem Conrector und
dem Dr. Sillig) gänzlich ignorirt, was entweder eine Beschwerde des
Schülers beim Rector oder den Abgang desselben zur Folge haben
wird. —
O! möchte doch Dein Versprechen bald in Erfüllung gehen und
Du bald zurückkehren zu
Deinem treuen Sohne
Heinrich.
! Generalmajor v. Schulz, Gouverneur der Stadt, der am 4, mit den Aufständischen
eine bedenkliche Konvention geschlossen hatte; am ü. wae das Kommando über die
Gruppen einem andern General gegeben worden. Zum Tode des Leurnants Kritz
'gl. Montbe', Der Maiaufstand in Dresden. S. 11 l. 130 f.
2 Hg,. Deutsche
Kimpf». Neue Folge. S. 258. Baltzer, zur Zeit als das geschrieben wurde (1883)
Professor in Gießen, hat erfreut seinem früheren Schüler in einem noch vorhandenen
Briefe gedankr.
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40! An dn» Nater.

Dresden, am 3.» Iun. 49.
Lieber Vater!
Es ist heute der letzte Tag meiner Pfingstferien, während deren
(in den letzten Tagen wenigstens) eine unerträgliche Hitze (im Wasser
waren 18".) herrschte. Sie hat mich aber doch nicht abgehalten
fleißig Ausflüge zu machen. — So sicher wir auf Deine baldig«
Rückkehr gehofft hatten — jetzt schwindet diese Hoffnung mehr und
mehr, da doch aller Wahrscheinlichkeit vor der Einnahme Fridericia's
und einer andern erlittnen Schlappe Dänemark sich nicht zum Frieden
bequemen wird. — Gestern erschien die octroyirte deutsche Verfassung.
Gebe Gott, daß sie bald von allen deutschen Regierungen angenommen
werde! Denn, wenn es auch noch sehr zweifelhaft ist, ob das Fürstencollegium mit einem so sehr eingeschränkten Reichsvorstande Deutsch
land Heil bringen wird, so ist doch jetzt zur Wiederherstellung der
Ordnung und zur Vermeidung einer gänzlichen Spaltung Deutsch
lands ihre Annahme durchaus nothwendig. Unsre Regierung begleitete
den Verfassungsentwurf mit einer Ansprache, die einen sehr guten,
beruhigenden Eindruck macht. — Die Wiederherstellung der beschädigten
Gebäude unsrer Stadt schreitet rasch vorwärts. Die hilfsbedürftigen
Dresdner werden sehr reichlich versorgt. Der hiesige Hilfsverein hat
schon über 12000 rl eingenommen
Dein treuer Sohn
Heinrich.

41^ An den Vater.

Dresden, am 12. Iuni 1849.
Lieber Vater!
Ietzt ist es wieder sehr lebendig in Dresden. Täglich kommen
neue Soldaten an. Posner Landwehr, Gardelandwehr in Meng»;
überall begegnet man den citrongelben Dragonern dieser Leute. Auch
Sachsen sind in großer Anzahl da, außer dem Regiment Albert Sol
daten der 2. Abtheilung von der 2. Inft.-Brigade. Die Parade der
Sachsen ist täglich ein volles Bataillon stark, trotzdem daß die Sachsen
l Der Entwurf der Unionsverfassung wurde im Dresdner Journal am 3. Juni
veroffentlicht; also ist der Brief nicht mit dem Original vom 3., sondern »om 4.
zu datieren. (Schurig S. 21, A. 2.)
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nur die Neustädter Wachen, das Zeughaus, das Schloß und einige
Schläge besetzen. — Mehrere Verhaftungen sind wieder vorgenommen
worden . . . Unser Rector hat auf den Antrag des Conrectors und
des Hr. Dr. Böttcher „die bei dem Barrikadenkampfe betheiligten
Schüler zu relegieren" eine abschlägige Antwort gegeben, weil man eine
That, die doch bei den Schülern nur aus Unbesonnenheit hervor
gegangen sei, unmöglich so hart bestrafen könne, um so mehr, da
selbst das Gericht die Minderbetheiligten sogleich freigebe und nur die
Anführer zur Rechenschaft ziehe. — Es ist viel Wahres in dieser
Antwort; doch würde die Schule durch die Entfernung der Barrikaden
kämpfer keinen großen Verlust erleiden. —
Rainer ist immer noch der Alte; er glaubt steif und fest, Du
werdest an seinem Geburtstage während der Bescheerung ankommen
und uns den erbeuteten Säbel des dänischen Marine-Offiziers mit
bringen. Wenn nur der erste Theil seiner Hoffnung in Erfüllung
ginge! Den Marinesäbel wollte ich dann gern entbehren '. — Ich
sitze jetzt in Deiner früheren Stube. Gestern hat der Umzug statt
gefunden, und Niemand hat dabei einen schöneren Tausch gemacht,
als ich, während Iosephe mit der Änderung sehr unzufrieden ist. —
Doch
bald zurück
schon hat es 6^/4 U. geschlagen, und ich muß schließen. Kehre
zu Deinem treuen Sohne
Heinrich.

42 An den Vater.

Niemegk-, 1. Octbr. 1850.
lieber Vater!
Am Sonnabend Abend hier angekommen, wurde ich aufs Freund
lichste vom Onkels von der Tante und den Kindern empfangen und
befinde mich hier sehr wohl. Ich benutze die viele freie Zeit zu ein
samen Ausflügen in die Gegend, die wahrhaftig gar nicht so lang
weilig ist, als ich mir gedacht, denn Moorstrecken wechseln mit schönen
Wiesen und Wäldern ab, und nur nach einer Richtung zu sind ent
setzlich öde Sandflächen, auf denen nur verkrüppelte Kiefern gedeihen.
Das Leben hier ist sehr einfach, aber ich werde von Allen
außerordentlich liebevoll behandelt. Oft, sehr oft habe ich an Euch
l Er ist aus Treitschkes Nachlaß erhalten.
2 ßwei Meilen westlich von lreuew
brietzen.
2 Friedrich von Oppen, Bruder der Mutter.
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auf meinen Spaziergängen gedacht, denn ich habe hier die beste Ge
legenheit meinem Hange zu einsamen Spaziergängen nachzugehen und
mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen. — Tausend Grüße vom
Onkel und von mir an Alle, besonders an die gute Mutter, die von
der Tante sehr schmerzlich vermißt ward. — Lebe nochmals wohl,
Abend
mein lieber,
wiederzusehen
guter Vater; wie sehr freut sich Dich am Sonntag
Dein treuer Sohn
Heinrich.

431 An Fncduch von Oppen.

Lieber Onkel!

Dresden, 31. Octbr. 1850.

Du wirst gewiß verwundert sein, daß ich Dir so spät erst schreibe,
und, um offen zu sein, muß ich Dir gestehen, daß ich Wenig zu meiner
Entschuldigung anführen kann. Der Hauptgrund ist, daß ich in den
letzten Wochen viel Arbeiten und viel Einladungen hatte, so daß mir
wirklich wenig Zeit zum Schreiben übrig blieb. — Da mir aber de?
heutige Feiertag Muße zum Schreiben giebt, so nimm vor Allem
meinen herzlichsten Dank für die freundliche Aufnahme, die ich bei
Dir und der lieben Tante gefunden und an ^die ich immer mit größter
Freude zurückdenke. — Was meine Rückreise anlangt, so fuhr ich bis
in ein Dorf hinter Niemegk ganz allein im Postwagen; dort aber
stieg eine alte Frau — wahrscheinlich die Schwägerin des dortigen
Schulmeisters — ein, der ich so großes Zutrauen einflößte, daß sie
ihre ?jährige, sehr wohlbeleibte Tochter halb auf meinen, halb auf
ihren Schooß pflanzte und mich mit der größten Freundlichkeit fragte:
„Die Kleine incommodirt Ihnen doch nicht?", worauf ich mit heroischer
Selbstverläugnung stets antwortete, daß ich äußerst bequem sitze. Als
aber ein Gensd'arm den Postwagen anhielt und Schwierigkeiten machte,
weil meine Nachbarin keinen Postschein hatte, fing sie an staatsrecht
liche Vorlesungen über die Schädlichkeit der Gensdarmerie zu halten
und ihre Behauptungen mit einer solchen Fluth von FraubasenKlatschereien zu belegen, daß mir ganz angst und bange wurde. —
Und mein Unstern mußte es fügen, daß diese liebenswürdige Frau
auch auf dem Dampfwagen bis Wittenberg meine Nachbarin war.
In Wittenberg begab ich mich sogleich in die goldne Weintraube,
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wo mir ein sehr hübsches Zimmer angewiesen ward. Ich sah mir
alle Merkwürdigkeiten der Stadt an, versäumte auch nicht für die
Mutter ein Stückchen Luther-Tisch und einen Abdruck von Luthers
Petschaft mitzunehmen. Besonders gefiel mir die Einfachheit der In
schriften auf den Gräbern ^der Schloßkirche, die ganz zu der Größe
der Männer, die sie verherrlichen, paßt
In Leipzig sah ich
mir das Treiben auf der Meße an und fuhr dann mit dem Mittags
zuge nach Dresden, wo ich Alle ganz wohl wiederfand
Noch
mals, lieber Onkel, meinen herzlichsten Dank für Deine Güte . . .
Grüße die Tante und Deine Kinder herzlich von uns Allen und be
suche uns doch diesen Winter wieder. Du würdest dadurch sehr er
freuen
Deinen treuen Neffen
Heinrich von Treitschke.

Erste Studienzeit in Bonn.
^T^erade einen Monat, nachdem die Dresdener Kreuzschule Treitschke
V^/ entlassen hatte, empfing ihn, am 26. April 1851, die Universität
Bonn. Seine Lehrer hier, fast alle in der Geschichte deutscher Wissen
schaft und Literatur namhaft und heute noch fortlebend, schildert er
selber in seinen Briefen. Die stärkste Wirkung, menschlich noch tiefer
greifend als wissenschaftlich, und lebenslang so dauernd, kam ihm von
Dahlmann. Den gelehrten Forscher mochte er hier und da schon
kritisch betrachten ; aber die in der moralisch-wissenschaftlichen Gesamt
persönlichkeit des Mannes sich darstellende Lehre — wie Treitschke 1864
schrieb, „was das schwere Wort bedeute: die Wissenschaft adelt den
Charakter" — die hat von Dahlmann keiner williger zugleich und
mutiger empfangen als dieser wahrscheinlich jüngste seiner damaligen
Hörer.
Unter den Freunden, die Treitschke zunächst in Bonn sich neu ge
wann oder doch erst durch nahen täglichen Umgang für immer fest
an sich knüpfte, treten vor allen zwei hervor: Alfred von Gutschmid
und Wilhelm Nokk. Den ersten, drei Iahre älter als er, kannte
Treitschke von seiner Kindheit an, denn ihre Familien verkehrten freund
schaftlich mit einander. Auch Gutschmid besuchte die Kreuzschule und
begann hier schon den Grund zu seiner unablässig sich ausbreitenden und
forschenden philologisch-historischen Gelehrsamkeit zu legen; wie der
damals von ihm ebenso wie von Treitschke besonders geliebte Köchly
einmal geäußert hat, war er als Tertianer bereits „die Landplage der
großen Dresdener Bibliothek" und bald der Schrecken jedes in seinen
Kenntnissen nicht ganz sicheren Lehrers. Treitschke ließ sich als Pri
maner wissenschaftlich von ihm beraten, erhielt durch ihn von Mommsen
eine gewünschte Auskunft über das beste Handbuch der römischen
Rechtsgeschichte und Ratschläge für seinen bevorstehenden Universitäts
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besuch. Als beide gleichzeitig nach Bonn gingen und auch gemein
schaftlich eine Wohnung bezogen, hatte Gutschmid schon sechs Semester
in Leipzig studiert. In Bonn waren die wissenschaftlich für ihn be
deutendsten Lehrer Ritschl und Lassen und dazu noch Dahlmann, den
ei ebenso hoch stellte wie Treitschke; „Herodot und die Geschichte
Dänemarks machen ihn unsterblich", hat er einmal von Dahlmann
geurteilt '. Das wissenschaftliche Streben und Können Treitschkes
gewann früh seine Achtung; er fasse alles tiefer auf, schreibt er ihm
schon 1854, und bald darauf hofft er von der „ausgebreiteten Kenntnis
mittelalterlicher Geschichte" des jüngeren Freundes in einer eigenen
wissenschaftlichen Arbeit gefördert zu werden.
Auch der weitere Briefwechsel — leider in dem von Treitschke
herrührenden Anteil recht unvollständig erhalten — bezeugt wie ernst
lich und wahrhaft diese Verbindung dauerte. Und doch waren die
beiden Sachsen in ihren geistigen Anlagen, wie äußerlich in Erschei
nung und Behaben auffallend verschieden. Gutschmid wurde auf
seinem weiten Forschungsgebiet ein Meister der Kritik. Aber während
dem siebzehnjährigen Treitschke schon das „ewige Vorbereiten manchmal
recht unerträglich" werden will, kam Gutschmid über dem rastlosen
Eifer, sein Wissen zu mehren und seinen gelehrten Scharfsinn zu
zeigen, lebenslang nicht zu größeren aufbauenden Arbeiten. Und
ebenso hemmte seine unbedingte Schätzung logischer Konsequenz das
politische Urteil in ihm; Treitschke faßte auch hier tiefer auf. Lange
Zeit stimmte Gutschmid mit dem Freunde überein, wirkte sogar von
Kiel, wo er 1863 Professor wurde, in den beiden nächsten Iahren
erkennbar auf dessen Publizistik ein. Aber seit 1876 trennte beide erst
Treitschkes Stellung zur orientalischen Frage, dann seine Zustimmung
zu Bismarcks Wendung in der inneren Politik. Doch die alte Freund
schaft hielt stand. Treitschke bemühte sich nach Droysens Tode 1884
für eine Berufung Gutschmids nach Berlin, und dieser empfing mit
Freude und fast uneingeschränkter Zustimmung jeden der ersten drei
Bände der Deutschen Geschichte, die er erlebte. Noch die letzte Karte
vor seinem Tode im Mai 1887 sagt dem Iugendfreunde „herzlichen
Dank" für die Zusendung des biographischen Aufsatzes über Max
Duncker, in dem „Alfred v. Gutschmid, der gefürchtete Kritiker," als
besonders gewichtiger Gewährsmann auftritt. —
l V. Fran, Rühl: A. v. Gutschmid, Kleine Schriften Bd. 5, S, IX ff. und vgl.
Politik 1, 20? f.
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Erste Sludienzeil in Vonn.

Viel enger noch und wärmer war Treitschkes Freundschaft mit
Wilhelm Nokk, der als Student der Rechte im dritten Semester Herbst
1851 mit seinem Bruder Rudolf nach Bonn kam. Hier traten beide
sogleich in die Frankonia ein. Nach Weihnachten wurde auch Treitschke
Mitglied dieser Burschenschaft, und im selben Semester hörte er Dahlmanns Politik zusammen mit Nokk. Treitschkes Briefe fast ganz
allein liegen als sicherste Zeugnisse dieser zweiten Lebensfreundschaft
vor; von Nokk sind nur drei aus der ersten Zeit unvollständig er
halten. Hingebende Bewunderung der geistigen Begabung und des
„granitenen Willens" des fast zwei Iahre jüngeren Freundes spricht
aus ihnen; „behalte mich lieb, wie ich Dich", so schließt der erste aus
dem Dezember 1852. Als Treitschke sich 1867 mit der Schwester
von Nokks erster, früh gestorbener Frau vermählte, war das Freund
schaftsband schon längst fest geknüpft. Eine irenische Natur, ging
Wilhelm Nokk doch von früh an still beharrlich vorgesteckten Zielen nach;
nichts Unbändiges, Dämonisches scheint ihn je innerlich gehemmt zu
haben. Als er — Sohn eines Gymnasialprofessors in Bruchsal, der
1848 als Direktor des Lyzeums nach Freiburg kam — 1901 aus dem
Amt des leitenden badischen Ministers schied, nachdem er lange Iahre
zumal für die höchsten wissenschaftlichen Anstalten des Landes uner
müdlich gewirkt hatte, da folgte ihm überreiche Anerkennung aus allen
Kreisen der Heimat in die kurze kaum mehr als anderthalbjährige
Lebensfrist, die ihm noch blieb. In einer Stellung, die notwendig
so viele Hoffnungen unbefriedigt lassen muß, scheint er sich keinen
persönlichen Feind geschaffen zu haben. —
Treitschkes erster Aufenthalt in Bonn, dessen innere und äußere
Erlebnisse seine Briefe so lebendig schildern, endete am 10. August 1852.

441 An den Va«r.

Mein lieber Vater!

Bonn, 30/4 51, Abends.

Ich habe mich so sehr auf den ersten Brief an Dich gefreut, daß
ich mir Gewalt anthun mußte um Dir nicht schon am Montage
einen Brief zu schicken, aus dem Du doch nicht mehr ersehen hättest,
als daß ich wohlbehalten hier angekommen bin. Heute aber kann ich
mich doch nicht länger bezähmen und habe auch schon mehr zu schreiben.
So nehmt denn vor Allem meine besten Grüße, alle Ihr Lieben zu
Hause, und besonders Du, mein lieber Vater, und die gute Mutter
meinen Dank für die Mühe, die Ihr Euch noch zuletzt wegen meiner
Reise gegeben habt; ich verdiene das nicht. —
Doch Ihr werdet fragen, wie es mir ergangen ist. — Während
des ersten Tages hatte ich bis nach Magdeburg gräßliches Wetter (das
macht freilich dort keinen Unterschied im Anblicke der Gegend) und
womöglich noch schlechtere Reisegesellschaft; denn ich war der einzige
Wachende im ganzen Coupi und konnte mich nur hie und da mit
ein Paar pariser Proletariern französisch unterhalten, wenn sie sich
bewogen fanden einmal nicht zu schlafen oder sich nicht durchzuprügeln;
denn dieß waren ihre Hauptbeschäftigungen. Von Magdeburg aus
fuhr ich mit einem göttinger Studenten, einem sehr guten Gesell
schafter; das Wetter besserte sich auch; kurz, die Fahrt nach Hannover
war sehr angenehm; das Nachtquartier daselbst ausgezeichnet gut und
sehr billig. Tags darauf fuhren wir früh 5 Uhr beim schönsten Wetter
nach Westphalen, und zwar bildete unser Coupi eine sonderbare Gruppe;
die Insassen bestanden aus besagten 2 Franzosen, die aber heute eine
wirklich fabelhafte Virtuosität im Schnarchen entwickelten, aus einem
französischen Lion, der uns, seine Cigarre rauchend, mit stiller Ver
achtung strafte; einem Russen, der uns mit den russischen Eisenbahn
projekten unterhielt; einem im schönsten ,Sächsisch redenden Alten
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burger; einem Hamburger Ladenschwengel; endlich aus einem Schles
wig-Holsteiner, Namens Kruse, einem recht angenehmen Menschen,
der ebenfalls hier in Bonn studirt, und mit dein ich also schon auf
burg,
dem Dampfwagen
die Porta Westphalica,
Bekanntschaft
Minden,
machte.
undDie
alsherrliche
sich dasGegend,
Land allmalig
Bückc-

wieder verflachte, der eigenthümliche Charakter dieses Wiesenlandcs,
die großen schönen Gehöfte, die Hecken, die Laubholzwälder und auf
den Hauptstationen der Pumpernickel mit dem westphälischen Schinken,
und die unausstehlichen Plagereien der Zollbeamten (wir kamen ja
durch 4 deutsche Großmächte, die jede einem anderen Zollverbcinde
angehörten) — Alles das gab der Reise Abwechslung und Reiz; aber
der Himmel ward immer finstrer; in Köln zogen wir bei Regenwetter
ein; der alte Vater Rhein war schmutziggelb von dem langen Regen,
und als wir Abends ',2? U. in Bonn ankamen, hatten wir nur wenig
von der Gegend gesehen. An, Bahnhofe wurden die Füchse von einem
Gentleman in Zeugstiefeln, feinem Burnus, Vatermördern pp. pp.
empfangen, der sich erbot uns ein Quartier zu zeigen und zugleich
— denke Dir unser Erstaunen — sich als unseren Wichsier präsentirte.
Er brachte mich auch glücklich hierher zum Conditor Welter, Brüder
gasse 1037, wo ich im ersten Stock ein allerliebstes Quartier und sehr
anständige und dienstfertige Wirthsleute habe. (Der Preis ist freilich
5 rl per Monat.) Die Einrichtung und besonders die Zuvorkommen
heit der Leute, die Alle ein sehr schönes Deutsch reden und nebenbei
furchtbar bigott sind — denn kein Mensch wird hier demüthiger und
mehr gegrüßt, als ein Iesuit in kohlschwarzer Tracht; der hat ja Macht
über das Seelenheil — läßt Nichts zu wünschen übrig.

Die Stadt

ist sehr nett und besteht ganz aus neuen Häusern ; die Universität ist
das frühere kurfürstliche Schloß und prachtvoll, wirklich fürstlich ein
gerichtet. Die Umgebungen derselben sind reizend, große alte Kastanien
alleen und herrliche Wiesen, gerade wie die Pillnitzcr Maille. — Das
Wetter war aber am Montage, gestern früh und heute so gräßlich,
daß ich wenig oder Nichts von der Umgegend sehen konnte. Am
Montag-Nachmittage war endlich einmal ein heller Augenblick; ich
benutzte ihn sogleich um den Hofgarten zu besuchen ; und denkt Euch
meine Freude, als ich mich dort auf die brühlsche Terrasse in Dresden
versetzt glaubte; wie sehr habe ich nicht da an Euch gedacht; gerade
unter mir der Rhein; jenseits eine Vorstadt von Bonn; links in
weiter Ferne Weinberge, wie in Dresden die Lößnitzer Bge; recht«
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aber
fels, das
Rolandseck,
Siebengebirgc
Godesberg
in seiner
mit ganzen
ihren altersgrauen
Pracht und Thürmen,
Größe; Drachen
Wein berge wie mit Schnee bedeckt von den blühenden Bäumen, und un
zählige andere Berge in großartigen, abenteuerlichen Gestalten winkten
herüber und schienen lächelnd auf ihre luftigen Höhen einzuladen;
und als dann ein Gewitter vor die Sonne trat, da schienen sie
drohend näher zu treten, wie warnende Mahner. — Kurz, es war
ein Anblick, wie ich noch keinen zweiten in meinem Leben gehabt; ich
konnte mich nicht losreißen, bis der strömende Regen mich nach Hause
trieb. Ia, und zu Hause? — Da führe ich bis jetzt noch ein recht
einsames Leben. Die Collegien gehen erst den Montag an; nur
Böcking liest schon morgen, und deßhalb ist es sehr gut, daß ich nicht
später gekommen bin; das Wetter ist auch schlecht, und deßhalb bin
ich meist zu Hause und arbeite oder ich gehe in die Stadt wegen der
Immatrikulation pp. Diese ist nun heute glücklich beendigt . . .
Des Rectors Magnificenz, wie es hier heißt, Dr. Argelander, Prof.
der Astronomie, ein schlichter und biederer Mann, zu dem ich im ersten
Augenblicke schon das größte Zutrauen faßte, vereidigte uns; und ich
erhielt nun meinen Studienplan, die Gesetze und die schriftliche Be
scheinigung, daß der vir nodilizziinug H. G. v. T. als stu6. n>5t«riae
et camer^Ilum immatriculirt worden . . . Meine Collegien hat mir
heute der Prof. Böcking geordnet: ich höre: Institutionen bei Böcking
6 St; Altdeutsch und deutsche Mythologie bei Simrock, zusammen
7 Et; Französische Revolution, historische Uebungen und (?) Geschichte
des 15. Iahrh. bei Loebell, zus. 7 St; Geschichte der griechischen
Staatsverfassungen bei Bernays 3 St; endlich bei Dahlmann ein
stündig skandinavische Geschichte, eigentlich ein unbedeutendes Colleg,
aber doch wichtig, weil ich durch Dahlmanns Darstellung sicher einen
Begriff von historischer Methodik bekommen werde, der lebendiger sein
muß, als ein durch bloßes Bücherlesen empfangener; dieß sind wöchent
lich 24, also täglich 4 Stunden; auch dieß fand Böcking noch zu
viel; rieth mir die Gesch. des 15. Iahrh. auch wegzulassen (wie
ich Mehreres, was ich erst hören wollte, auf seinen Rath gestrichen
habe); darüber will ich aber noch mit Loebell selbst sprechen; ich
werde sehr Viel zu thun haben; über römisches Recht lese ich schon
zu Hause in Böckings und Walters' Schriften; es zieht mich sehr
! Wall«s „Romisch<Rechtsgeschicht<" war es eben, die Mommsen 1851 schon dem
Krimaner der Kreuzschul» durch Gutschmid empfehlen ließ.
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an; denn wenigstens im Anfange giebt es viel Stoff zum Nachdenken;
und ich will nur hoffen, daß es später nicht zur bloßen Gedächtnißbeladung herabsinkt; es nimmt viel Zeit weg und macht manche
Mühe; aber ich glaube und hoffe, Böcking hat Recht, wenn er mit
solcher Begeisterung davon spricht. B. ist ein sehr liebenswürdiger
Mann, außerordentlich zutrauenerweckend; noch ein Mann in den
besten Iahren; er sprach mit der größten Freundlichkeit über meinen
Studienplan, ohne daß ich ihn darum gebeten; der Empfehlungsbrief
vom Rector schien doch gute Dinge zu sagen; denn B. erkundigte sich
auf das Teilnehmendste nach meinem Leiden ; wobei er freilich nicht
ahnen mochte, wie sehr solches Mitleid schmerzt; er hat mich einge
laden, so oft, als ich wolle, ihn Abends zu besuchen, wo er oft Pro
fessoren und Studenten um sich sehe. Ich will wünschen, daß der
Empfang bei den übrigen Professoren ein gleicher sei. Morgen geht
es bei B. an; ich gehe mit frohem Muthe an das Werk, verhehle mir
aber nicht, daß mein Studium ungeheuer schwer ist und die größten
Anstrengungen fordert. — Was die Finanzen betrifft, so denke ich
mit jährlich 300 rl auszukommen, wenn ich nur für das erste Se
mester statt 150: 165 od. 170 rl erhalte, ein Ueberschuß, der sich aus
den Immatriculations-, Einrichtungs- und Reisekosten erklärt. Quar
tier, Collegien, Bücher, Kleinigkeiten sind theuer; was aber zu des
Lebens Prosa gehört ist fabelhaft billig . . . Doch ich habe Dich schon
zu lange ermüdet; das nächste Mal hoffe ich Dir Mehr von den
Collegien und neuen Bekanntschaften schreiben zu können. Tausend,
tausend Grüße an alle die Lieben, an die ich täglich, ja stündlich, denke.
Schreibt doch recht, recht bald einmal an
Euren Heinrich.
Ich war Anfangs viel trauriger; aber seit ich gestern in Godesberg und am Rheine war, bin ich wieder ganz glücklich . . .

4H An dm Vater.
Bonn, 17/5 51.

Mein lieber Vater!
Gestern haben endlich alle meine Collegien begonnen, und ich kann
Dir also heute einen recht vollständigen Brief schreiben, der, Gott sei
Dank! sehr froh lauten wird, denn mir gefällt es unbeschreiblich hier,
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und das freie Studentenleben übertrifft gerade hier, wo ich so treffliche
Professoren hören kann, der wissenschaftliche Sinn also auch dadurch
immer rege gehalten wird, und wo die herrliche Natur Einen wie mit
einem Strome von Freude und Glück überschüttet, alle meine Er
wartungen. Dennoch ist (um mich gleich zu Anfange einer bittren
Pflicht zu entledigen) dieses Stück nicht ohne einen sehr bitteren Bei
geschmack; denn mein altes Leiden drückt mich gerade jetzt wieder sehr;
es geht im Allgemeinen schlecht mit meinein Gehöre, und überdieß
sind mir die Organe und die Vortragsweisen der Professoren noch so
fremd, daß es wohl noch geraume Zeit dauern wird, bis ich es zu
einem vollständigen Verständnisse Aller bringen werde; ja ich zweifle
selbst daran, daß es je so weit kommen wird; — auch in anderen
Verhältnissen, besonders bei Gesprächen mit Studenten, macht mir
dieß oft große Unannehmlichkeiten; und wenn ich, besonders in den
ersten Wochen, manchmal während eines ganzen Collegs kein einziges
Wort verstanden halte, machte mich dieß oft ganz trostlos; ich ver
stehe mich selbst gar nicht mehr; ich kann nicht begreifen, daß ich im
Allgemeinen so froh und heiter und oft wieder so grenzenlos unglück
lich mich fühlen kann; aber ich will mich nicht werfen lassen. Frei
lich verursacht mir mein Leiden viel Mühe, denn nur in den wenigsten
Collegien kann ich daran denken nachzuschreiben, denn selbst wenn ich
den Docenten gut verstehe, muß ich doch stets die Hand am Ohre
haben. Das Nachholen wird mir aber freilich leicht gemacht; denn
Gutschmid hört fast alle Collegien, die ich höre, auch; ich brauche
also nur in dessen Stube zu gehen um mir seine Hefte abzuschreiben.
Ich sehe jedoch ein, daß dieß nicht so fortgehen kann; nun hatten mir
die Proff. Böcking und Perthes dringend gerathen einen hiesigen be
rühmten Arzt, Dr. Wolff, zu fragen; ich ging also gestern zu ihm,
besonders um ^mich bei ihm wegen der Gehörinstrumente, der sog.
Abrahams in Aachen, zu erkundigen. Er aber schien mich für ganz
taub zu halten, ließ mich gar nicht ausreden, woher das Leiden käme,
sah in einer finstren Stube einen Augenblick lang in jedes Ohr,
frug mich, wie alt ich sei, und brüllte mir dann zu, ich solle mir
von einem Wundarzte eine Einspritzung geben lassen, um die Gehör
ginge zu reinigen, und dann wiederkommen. — Ich muß gestehen,
daß mir diese ganze Behandlungsweise durchaus kein Zutrauen ein
flößte; dann weiß ich ja auch nicht, welchen Wundarzt ich gebrauchen,
und womit dieser die Einspritzung vornehmen soll — kurz, ich halte
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es für das Beste, den Dr. Wo! ff a6 acta zu legen; ich müßte ja
riskiren, daß mir ein ungeschickter Chirurg die wenige noch vorhandene
Gehörkraft ganz vernichte. Dich aber bitte ich recht 'dringend, mein
lieber Vater, einmal den Dr. Amnion oder sonst einen tüchtigen Arzt
in Dresden über diese Abraham porte-voix zu fragen, kleine silberne
Ohrmuscheln, die, in das Ohr gesteckt, selbst den taubsten Menschen
fast volle Gehörkraft geben sollen, wie der Erfinder Abraham in
Brüssel versichert ... Ich will den Muth nicht sinken lassen, und
Gott wird schon weiter helfen. —
Dieses saure Kapitel wäre denn glücklich überstanden, und ich kann
nun von froheren Dingen sprechen. Zuvörderst meinen herzlichsten
Dank für Deinen lieben Brief, den ich noch 2 Tage vor der Kiste
erhielt. Dann meine besten Wünsche zum nächsten Freitag, den ich
leider nicht mit Euch feiern kann'; noch ganz genau erinnre ich mich
daran, wie mein kleiner Rainer letztes Iahr an diesem Tage seine
ökonomischen Talente entwickelte, indem er die Torte für überflüssig
hielt. Ich werde diesen Tag beim Professor Perthes zubringen, der
jeden Freitag um 9 Uhr eine Menge Studenten bei sich sieht. Für
den Brief an Perthes bin ich dem Hauptmann Tschirschky sehr dank
bar; denn P. ist persönlich ein sehr liebenswürdiger Mann, und die
Gesellschaften bei ihm geben mir Gelegenheit, Bekanntschaften zu
machen. Ueberhaupt war der Empfang bei allen Professoren, selbst
da, wo ich nicht empfohlen war, ausgezeichnet freundlich. Den größten
Eindruck von ihnen machte Dahlmann mit seinem ernsten, fast schroffen
Wesen auf mich. Er hat viele bittre Erfahrungen gemacht; daher die
Düsterkeit seines Wesens; aber noch hat der Mann von 65 Iahren
kein graues Haar; Anfangs war er sehr still und barsch; als er aber
den Brief vom Rector Klee gelesen, sprach er mit ganz eigenem Wesen
lzuHochzeitstag
mir, es stehe
der Eltern.
viel Rühmliches
2 Kl« war mit
für Dahlmann
mich darin2;
wähtend
ich dessen
solleAufenthalt
so fortin Leipzig, im Winter 1837/38 in persönliche Beziehung gekommen und harte sich
seines Sehnes Hermann, der dort bis 1839 die Thomasschule besuchte, freundlich
fordernd angenommen. Später besorgte er die Korrektur der „Englischen Revolution".
(Springer, Dahlmann 2, 45. 146.) Auch J. Grimm schätzte Klee hoch; durch das
Lob, das ihn im Vorwort zum Wörterbuch „den allerfleißigsten und einsichtigsten"
Mitarbeiter nannte, war er, wie Gutschmid im Mai 1854 an ITreitschke schreibt,
damals in Dresden ,der Liwe des Tages' geworden". — Übrigens war Klee
»in angeheirateter Vetler Treitschtes; seine erste, als dieser ihn rennen lernte schon
»erstorbene Frau war die älteste Tochter der Tante Emilie Weinlig gewesen (»gl.
S. 28 Anm. 3).
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fahren um meinem Vaterlande zu nützen pp. und als er mir dann die
Hand gab und mich mit einem durchdringenden Blicke ansah, ward mir
ganz eigen zu Muthe; es war ein Augenblick, wo ich deutlich mir be
wußt ward, wie viel ich zu thun habe, und den festen Entschluß faßte
zu leisten was ich leisten kann. Und nun vollends Dahlmanns Behand
lung der Geschichte: diese Klarheit und Kraft der Sprache; dieser
gänzliche Mangel an leeren Phrasen und prunkenden Redewendungen;
klar und schmucklos fließt seine Rede, nur hie und da unterbrochen
durch ein geistreiches Wort, über dessen inhaltsreiche Kürze man
stundenlang nachdenken kann. — Das vollständige Gegentheil von
Dahlmann ist der alte Arndt, ein gemüthlicher, geschwätziger Alter, die
Lebhaftigkeit und Heiterkeit selbst. Als ich bei ihm eintrat, faßte er
mich sogleich bei der Hand, schüttelte mich, frug gar nicht erst nach
dem Namen, sondern begann sogleich mit fabelhafter Redefertigkeit
über Tausenderlei zu sprechen; doch schimmert aus seinein ganzen
Wesen ein so biederer, gerader Sinn, eine so tiefe Frömmigkeit hin
durch, daß man auf das Wohlthuendste davon berührt wird. Seine
Collegien besuche ich, nicht um etwas zu lernen, denn er bringt nur
centies lecta, sondern um mich an dieser jugendlichen Rüstigkeit zu
erfreuen; er liest wöchentlich 2 Stunden öffentlich über europäische
Völkerkunde unter ungeheuerem Zudrange. Da meine liebe Mutter,
wie ich es mir vorausgedacht, das Gedenkbuch nicht mitgeschickt hatte,
gab ich dem alten Arndt ein Albumblatt und werde nächstens wieder
hingehen um es abzuholen. Was die übrigen Bestellungen^der Mama
anlangt, so habe ich von Muscheln trotz mancher Bemühungen bis
jetzt noch nicht die Spur gesehen . . . Den Papyrus hat Alfred dem
Professor Seiffarth nicht ablocken können; es wächst aber ächter ägyp
tischer P. im botanischen Garten in Leipzig; wünscht die Mutter also
welchen zu haben, so ist es wohl das Beste, wenn sie an Frau von
Mangoldt in Leipzig schreibt oder wartet, bis ich dahin komme. An
Bemühungen Muscheln zu finden werde ich es nicht fehlen lassen;
ich habe ja auf den Spaziergängen Gelegenheit genug; und diese
werden fleißig angestellt; denn es ist mir unbegreiflich, wie Einer hier
in der Stadt kneipen oder Karte spielen kann, während das herrlichste
Wetter in diese noch schönere Gegend einladet. Meine Zeit ist zwischen
Arbeiten und Spazierengehen getheilt; zu arbeiten habe ich allerdings
sehr viel, aber es vergeht kein Tag, wo ich nicht wenigstens eine
Stunde spazieren ginge; die beiden Nachmittage in der Woche, wo icb
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ganz frei von Collegien bin (an den übrigen habe ich je 1, nur ein
mal 2 Stunden, aber leider allemal von 4—5 od. 5—6 Uhr), werden
regelmäßig zu großen Spaziergangen benutzt: Drachenfels, Rolandseck,
Nonnenwörth, Kreuzberg, Petersberg und wie die Orte alle heißen —
ich möchte wissen, wem dort das Herz nicht weit würde von froher,
kühner Lust am Leben und von Sehnsucht hinaus zu eilen in die
weite Welt. Hier habe ich recht einsehen lernen, was der sentimentale
Mährchenkram, den jetzt eine Menge von Büchern predigen, für un
natürlicher Unsinn ist. Unsere Mutter Natur ist wahrhaftig viel zu
schön und groß und hat nicht nöthig erst mit Mährchengestalten aus
geputzt zu werden um jeden reinen Sinn zu entzücken. — Kurz, mein
lieber Vater, es ist herrlich hier, und ich kann Dir nicht genug danken,
daß Du mich hierhin hast gehen lassen, wo Kopf und Gemüth so
viel Nahrung finden. — Was die Studentsen^schaft betrifft, so ist im
Allgemeinen unter derselben kein guter Sinn, denn es mangelt aller
Gemeinsinn. — Die Studenten spalten sich in eine Menge von Ver
bindungen und Cliquen, und wer irgend Bekanntschaften zu machen
wünscht, muß sich wenigstens zu einer Verbindung halten, wenn er
nicht gerade eintreten will. Das Duell ist sehr an der Tagesordnung;
man rechnet auf den Tag 3—4 (also fast so viel als in Heydelberg;
in Leipzig rechnet man auf je 3 Tage 1 Duell). Es giebt hier ? Korps,
d. h. aristokratische Verbindungen, von denen aber die eine womöglich
immer liederlicher ist, als die andre; 1 Landsmannschaft, die das
Duell ganz verwirft; 3 gemäßigte Burschenschaften, die sich nicht mit
Politik einlassen; endlich 1 radicale Burschenschaft. Unter den Marko
mannen, einer gemäßigten Burschenschaft, sind viele sehr tüchtige
Leute, z. B. ein Herr von Langenn aus Nassau; wenn ich mich zu
einer Verbindung halte, wird es wohl diese sein; doch will ich damit
vorsichtig sein; denn ist der Schritt einmal gethan, so ist es schwer
ihn zurückzunehmen. Wenn es möglich ist, trete ich sicher in keine
Verbindung ein, weil man dadurch doch an Freiheit verliert. —
Tausend Grüße an alle zwei- und vierfüßigen Familienglieder von
Deinem treuen Sohne
Heinrich.
P S
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44 An Julius Kl«,

Bonn, 25/5 51.
Geehrter Herr Rector!
Sie haben mir die Erlaubniß gegeben Ihnen von mir Nachricht
zu geben. Ich habe wohl nicht nöthig Ihnen zu sagen, wie gern ich
davon Gebrauch mache; ich thue dieß um so lieber, als ich Ihnen,
Gott sei Dank, nur Erfreuliches zu melden habe. Mein Studium ist
so schön und zieht mich so an, daß ich trotz der großen Anstrengungen,
die ich machen muß, nicht zu erschlaffen fürchte; es wird mir leichter
und anziehender gemacht durch die trefflichen Docenten, die ich höre.
Vor Allen machte Dahlmann mit seinem düstren, fast schroffen Wesen
und dem geistvollen, lebhaften Vortrage großen Eindruck auf mich;
ich höre leider nur einmal wöchentlich bei ihm skandinavische Geschichte,
kann aber daraus unendlich Viel lernen; diese Kürze und Klarheit der
Darstellung, diese Meisterschaft im Gruppiren, die vollständige Be
herrschung des Stoffs, die anspruchslose Erzählung, bei der doch jedes
Wort durchdacht und an seinem Platze ist, und vor Allem ein unbe
schreibliches Etwas in seiner ganzen Art und Weise muß Ieden hin
reißen: man sieht, der ganze Mensch spricht; was sein Verstand ge
ordnet und gesichtet, wird durch den Adel eines trefflichen Charakters
geläutert und gehoben . . . Ganz das Gegenteil von Dahlmann ist
der Vater Arndt; obwohl er in seiner Vorlesung nur centies lecta
bringt, so besuche ich sie doch; denn es ist eine wahre Freude, diese
geistige Frische, dieses Feuer, diese liebenswürdige Geschwätzigkeit zu
sehen und durch jedes Wort seine väterliche Gesinnung hindurchzu
hören. — Die Vorträge des Prof. Böcking sind geistreich, doch manch
mal etwas schwerfällig in der Form; und wenn auch der Stoff oft
sehr langweilig und ermüdend ist, so kann ich doch in das allgemeine
Jammern über das römische Recht nicht einstimmen: es giebt manchen
Stoff zum Nachdenken, und es ist nicht schwer, eine leitende Idee
darin zu finden. — Von meinen übrigen Professoren sind die VDr.
Abel und Bernays zwei sehr tüchtige junge Männer; Prof. Simrock's
Vorlesungen sind vortrefflich; er hat aber leider einen abscheulichen
Vortrag, und es kostet mir große Mühe ihn nur in etwas zu ver
stehen. Prof. Loebell endlich ist zwar auch ein tüchtiger Mann, doch
sind seine Vorträge ohne Ordnung und Zusammenhang; auch wirft
er oft mit leeren Phrasen um sich; endlich scheint er mir oft bei Be
gründung historischer Erscheinungen sich an Nebensachen zu halten
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und den eigentlichen Kern zu vergessen. — Was meine Commilitonen
anlangt, so habe ich 2 junge Philologen kennen gelernt, die mir sehr
gefallen. Unter denen, die mein Studium betreiben, habe ich bis jetzt
Keinen näher kennen gelernt . . . Soviel ich bis jetzt von ihnen ge
sehen, sind sie alle sehr fleißig, sind aber nicht recht frisch und be
treiben die Geschichte nur wie eine Raritätenkrämerei; und gerade jetzt
lst es nöthig, daß sie scharf und kühn mit der Gegenwart in Be
ziehung gesetzt werde. Wie sehr aber die allgemeine Erschlaffung unseres
öffentlichen Lebens ansteckt, habe ich leider an Manchen meiner Freunde
erfahren, die schon jetzt am Vaterlande verzweifeln und gegen seine
Geschicke theilnamslos werden. Es ist mein tägliches Gebet, daß ich
vor solcher feigen Schwache bewahrt bleiben möge. Wenn ich ein
arger Egoist wäre, so würde ich mich freuen, wenn uns die Zeitungen
wieder von einer neuen Schmach unseres Vaterlandes melden; der
Ekel, die Entrüstung darüber sichert mindestens vor Erschlaffung . . .
Schließlich
zu sagen von
die Bitte, den Hh. 0. Baltzer und Helbig die besten Grüße
Ihrem dankbaren Schüler
Heinrich von Treitschke.

4?) An d,n Va«r.

Mein lieber Vater!

Bonn, 3/6 51 Abends.

Endlich, endlich heute früh kam Dein sehnlichst erwarteter Brief . . .
ich weiß nicht, wie ich Dir danken soll, mein lieber Vater, für die
Mühe, die Du Dir wieder meinetwegen gegeben hast, Dir danken
soll für die Worte der Ermunterung, die Du mir gesagt, und die
um so tiefer auf mich wirken mußten, weil sie eben von Dir kamen.
Gewiß, was ich kann werde ich thun, ich will nicht erschlaffen und
mit Gottes Hülfe werde ich es auch nicht. Kommt es mir doch oft
vor, als sei auch dieses Leiden nur ein Glück für mich gewesen; wie
die Schelle den Sclaven, mahnt es immer an eine höhere Macht,
und wenn ich mich frage, ob die Stunden, die ich im Gebete um
Erlösung von meinem Leiden oder im Kampfe mit Schwäche und
Mutlosigkeit deßhalb zubrachte, unglückliche gewesen, so kann ich sicher
nicht mit „Ia" antworten. Es ist eigen, wie in Augenblicken ruhiger
Betrachtung sich manch weises Wort, über das wir uns als über eine
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abgedroschene Sache längst hinweggesetzt, sich wie ein alter lieber Be
kannter wieder meldet; so habe ich erst mit der Zeit recht erkannt,
was das heißt, daß denen, die an Gott glauben, Alles zum Besten
dient'; so habe ich mich oft gewundert, wie die spitzfindigsten philo
sophischen Probleme sich oft auf ein altes Sprüchwort zurückführen
lassen, ja wie selbst das Hegelsche „Was ist ist vernünftig; was ver
nünftig ist, ist", das eine Hauptrolle in unseren philosophischen Collegien spielt, eigentlich einen ganz einfachen, längst schon ausgesprochenen
Sinn hat. Ich bin noch zu jung um das zu beurtheilen; mir kommt
es aber vor, als hätten viele solcher philosophischer Sätze ihren Grund
in einer kleinlichen Wortkramerei oder (und zwar häufiger) in einem
unbewußten Oppositionsgeiste, der es verschmäht Etwas, was im
Christenthume oder sonstwo oft gesagt worden, anzunehmen. — Aber
ich komme weit ab von dem, was ich sagen wollte: ich wollte Dir
versprechen nicht zu erschlaffen. Dieß ist schnell gesagt; aber wenn
ich sehe, wie Viele meiner Freunde, weil sie daran verzweifeln je zu
einer Consolidation ihrer Begriffe zu kommen, jedes Denken über die
höchsten Dinge aufgeben, oder, an ihrem Vaterlande verzweifelnd, sich
von aller Theilnahme an Deutschlands Geschicken abschließen; besonders
aber, wenn ich sehe, wie gerade die, welche mein Studium nun schon
ein Paar Iahre betreiben, durch die vielen Handlangerarbeiten, das
Suchen in alten vergilbten Büchern, dahin gebracht worden sind, das
Ziel ihres Studiums eben nur darin zu sehen — dann möchte ich
allerdings nicht mehr zuversichtlich reden. Aber ich will das lieber
nicht bedenken; bis jetzt kann ich ja in dem inneren Streben und
Ringen nur den einzigen Ersatz dafür suchen, daß es uns versagt ist
den Thatendurst, der jedem angeboren ist, zu befriedigen. Warum
sollte ich auch je anders denken? Es lacht mir ja Alles entgegen,
und auch mein heutiges Gespräch mit dem Dr. Nutzer2 war ganz
geeignet mir Muth einzuflößen; er ist ein sehr lieber Mann; ich bitte
l So früh schon hat Treilschke unwillkürlich das bekannte Wort des Rimerbriefs
(8, 28) seinem eignen metaphysischen Bedürfnis angepaßt! vgl. noch an Nokk
unten S. 152. Auch für seinen „Milton" (in den Preußischen Jahrbb. 1860 und noch
in den vier' ersten Ausgaben der „Histor. und Polit. Aufsitze") ist das „freudigste aller
Bibelworte« so verändert; erst seit der fünften (1886, Bd. 1, S. 32) heißt es, vielleicht von fremder Hand korrigi«t, „denen, die Gott lieben". Sein» Auffassung
des H»gelschen Satzes erläutert Treitschke in „Zehn Jahre deutscher Kämpfe", 2. A.
S. 612 f. Vgl. auch Deutsche Geschichte, 3, 720 f.
2 Professor der Chirurgie an
der Universität.
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Dich dem Hrn von Ammon gelegentlich meinen innigsten Dank für
seine Empfehlung an W. zu sagen. Er rieth mir vorderhand Karls
bader Mühlbrunnen in der hiesigen Mineralwasseranstalt zu trinken
und wollte mir in etwa 14 Tagen ein Fontanell auf den Nacken
legen. In meinem Studium wird mich die Cur nicht hindern, da
ich nie vor 8 Uhr Collegien habe, und mir der Arzt das Arbeiten
völlig erlaubt hat, wenn ich nur täglich einen angemessenen Spazier
gang mache. W. versprach sich viel von dieser Cur, denn ein Fonta
nell in der Nähe des Ohres sei ganz geeignet die bösen Säfte von
diesem abzulenken; er meinte nämlich, daß ich sehr vollblütig sei . . .
Die Cur werde ich sogleich nach den Pfingstferien beginnen; denn diese
werden zu einer herrlichen Spritzfahrt an die Ahr und Sieg benutzt.
O! Wie ich mich darauf freue! — Meiner lieben Mutter lasse ich sagen,
daß ich mir alle Mühe wegen der Schnecken geben werde
Guten Morgen am 4. früh. Ich eile meinen Brief zu beendigen,
bevor ich in's Colleg gehe. Ihr wollt wissen, wohin ich meine Aus
flüge gemacht habe? Ach, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen
soll; so viel schöne Punkte giebt es hier. Das Eigenthümlichste ist,
daß die Bonner Gegend alle möglichen Landschaftscharaktere in sich
vereinigt, da sie auf der Grenzscheide zwischen Berg- und Tiefland
liegt. Wir haben in dem Siebengebirge vollständiges Bergland; auf
den schönsten Punkt desselben, den Olberg, werde ich in den nächsten
Tagen pilgern. Der Drachenfels gewährt eine herrliche Aussicht; mir
ist aber die von Rolandseck aus, obwohl sie beschränkter ist, wegen
ihrer unendlichen Lieblichkeit lieber; ich war nahe daran die Ursulinerinnen auf der buschreichen Nonneninsel um ihr Loos zu beneiden.
Auf dem Rheine von Nonnenwörth nach dem Drachenfelsen hinabzufahren', wenn der Wind geht und die grüne Welle in den Kahn
schlägt, hüben und drüben Rolandseck und Drachenfels, aus weiter
Ferne das neuerstandene Rheineck winkt — das ist eine Freude, ein
Entzücken, wie ich es noch nie empfunden; es ist Einem als sollte
der Geist seine Hülle sprengen. Fährt man vom Drachenfelsen weiter
stromab, so sieht man auf dem linken Ufer zuerst Godesberg, das,
so herrlich es ist, gegen das gegenüberliegende Siebengeb. freilich ganz
verschwindet. Von da aus zieht sich ein niedriges Bergjoch, von dem
herrlichsten Laub- besonders Eichenholze bewachsen und mit reizen
den Villen geschmückt, der sogenannte Bonner Iura, der mit dem
Kreuzberge abschließt, von wo aus eine Allee von Heiligenbildern nach
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Poppeledorf und von da eine herrliche Maillebahn nach Bonn führt.
Jenseits des Kreuzbergs verflacht sich das Land immer mehr, bis
hinter Endenich die Hügel ganz schwinden, und man in ein frucht
bares, reiches Flachland kommt. Der Kreuzberg giebt mir Anlaß zu
einer sogenannten „tatsächlichen Berichtigung", welche ich mit bitterem
Schmerze, weil ich dadurch der Großtante eine'süße Illusion zerstöre,
niederschreibe. Unter der Kirche (sonstigem Kloster) daselbst sind nämlich
die Leichen der früheren Mönche im schönsten Zustande aufgestellt; ich
hatte mir grause Nachtgedanken über diesen Anblick gemacht, war aber
nahe daran in der Gruft über diese Reihe von zahnlosen Köpfen, über
deren zu Leder gewordene Haut unser Führer in komisches Entzücken
gerieth, zu lachen, besonders da ein böswilliger Studio neben mir
stand und mir erzählte, daß der Vater unseres Führers, ein Mann
von 60 Iahren, der früher die Fremden hier herumgeführt, zur Er
höhung des Trinkgeldes und nebenbei auch der Andacht, sich für
110 Iahre alt ausgegeben, ein Alter, das der Nanine so imponirt
hatte. Wir waren eben im Begriffe diesem Edlen eine Thräne der
Nehmuth zu weihen und seinem Sohne eine Tinctur zu empfehlen,
mittelst welcher er auch sein Haar baldmöglichst weiß machen könne,
als uns ein neues Wunder gezeigt ward, nämlich eine sehr schöne
breite Treppe von buntem Marmor mit Porzellangeländer, wo auf
jeder Stufe ein rother Tropfen, welcher hier den Namen Blut aus
den heiligen fünf Wunden führt, liegt und mit einem goldnen Kreuze
überdeckt ist. Wir Ketzer durften die Treppe natürlich gar nicht be
tteten. Letzten Sonntag aber ging eine große Procession dorthin,
und die Gläubigen rutschten auf den Knieen die Stufen 'hinauf. —
Auf dem rechten Rheinufer schließt sich an die Siebenberge ein reizen
der Höhenzug mit Basaltbrüchen, die Casseler „Leye"; weiter nach dem
Lande zu verflacht sich auch da das Land zu dem hügelreichen Sauer
land,
lande. und
Nördlich
es fehlen
von dernur
Siegdieaber
Treckschuiten
ist vollständiges
um MoorEinen^glauben
und.Wiesenzu
inachen, man sei in Holland. In den Dörfern fallen mir besonders
die schönen Kirchen auf, die meist in reinem byzantinischen Stile
gebaut
Endlich
sind dieund
Finanzen.
natürlich
— alle
Da muß
ein besondres
ich vor Allem
Mirakel
bemerken,
enthalten.
daß mir
—
alle Welt gerathen hat, in den großen Ferien nach Hause zu gehen . . .
abgesehen davon, daß es billiger sein würde, wenn ich in den Ferien
nach Dresden käme, würde ich gar nicht wissen, was ich hier anfangen
'.
e
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sollte; denn die Bibliothek wird in den Ferien geschlossen, und die
meisten Bücher zu meinen Arbeiten entnehme ich aus ihr. In Dresden
kann ich aber die königliche Bibliothek benutzen. Die andren Sachsen,
die hier sind, Pohlandt, Gutschmid, Weller, machen auch erst eine
kleine Reise und gehn dann nach Hause. Es wird also ^wohl das
Beste sein, wenn ich Mitte August mit Salmuth, Heyne, Gutschmid
und anderen Kameraden eine kleine Rheinreise antrete und mich un
gefähr zu meinem Geburtstage wieder bei Euch einstelle. — So sehr
ich wünsche, Euch in den Ferien wiederzusehen, so würde mich dieß
doch nicht zu diesem Vorschlage bestimmen können, wenn ich nicht
einsähe, daß^es auch in jeder anderen Beziehung am Vorteilhaftesten
wäre»
Du siehst, mein lieber Vater, daß ich Dir ganz
offen meine Bedürfnisse dargelegt, selbst auf die Gefahr hin, daß sie
Dir übertrieben vorkommen sollten. Solltest Du aber gewillt sein
mir die angegebenen Summen zu gewähren so sei auch versichert, daß
ich davon anständig leben und keine Schulden machen werde. — Doch
ich muß schließen, mein lieber Vater, werde den übrigen Lieben zu
Hause womöglich nächstes Mal schreiben (besonders große Lust hätte
drängt)
ich an Rainern
und bleibe
einen Brief in Lapidarschrift beizulegen, doch die Zeit
Dein treuer Sohn
Heinrich
P. S. . . . Schreibt mir doch über die Mobilisirung der sächs.
Armee 2. Es gehn hier sehr gehässige Gerüchte über die sächs. Regierung.

481 An den Vater.

Bonn, 21/6 51.
ein Abgeordneter des „Dombauvereins" kam und bat mich
durch einen halbjährl. Beitrag von 8'/, Sgr. mir das Diplom als
ordentliches Mitglied des Vereins zu erkaufen. Ich that es natürlich
und erhielt ein Diplom, dessen wirklich geschmackvolle Malereien viel
mehr werth waren, als der Beitrag. Die Düsseldorfer Künstler unter
ziehen sich nämlich dieser Malerei umsonst. Wenn der Beitrag auch noch
so hoch wäre, ich würde gern beitreten; denn von allen Erzeugnissen
^ Folgt genauere Berechnung eines voraussichtlich in diesem «sten Semester für
Leben, Studium, Ferienreisen sich ergebenden Aufwandes von 180 Talern.
l E^,
nach des Vaters Antwort vom ?. Juni, ebenfalls nur aus Voswilligkeit ausgesprengtes
Gerücht.
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menschlicher Kunst, die ich je gesehen, hat Keines einen Eindruck auf
mich gemacht, der nur entfernt mit den Gefühlen verglichen werden
könnte, die der Anblick dieses Werks in mir erregte. Schon wenn
man von Deutz aus das alte Köln mit seinen 15 Thürmen sieht, ragt
der Dom doch über alle hinaus, macht aber einen wehmüthigen Ein
druck, weil gerade vom rechten Ufer aus die Lücke im Baue am
Auffälligsten vortritt; man denkt, wenn man die gewaltigen Wöl
bungen unvollendet und auf dem Thurme den alten Krahn noch er
hoben sieht, daß das Werk zu schön ist, als daß der Neid der Götter
seine Vollendung gestatten könnte; und das Schenkendorf'sche hoffnungsfrohe Lied an den Doml war mir gar nicht aus der Seele
gesprochen. Als ich aber vor dem Werke selbst stand und die kühnen
Spitzbogen, die Pracht der Gesimse in der Nähe sah, bemerkte ich
kaum, daß das Werk unvollendet sei; voll frohen Staunens trat ich ein
und konnte mich kaum wieder losreißen. Schon zweimal bin ich ein
Paar Stunden lang dort gewesen und habe bei Weitem noch nicht
Alles gesehen. Ich weiß kaum, ob ich den vollendeten Theil des Baues,
der mit einer Pracht ohne Gleichen geziert ist, die Säulen mit ihren
goldnen Knäufen, die goldnen Kandelaber, den prächtigen neuen Altar,
oder ob ich den älteren, aber unvollendeten Theil vorziehen soll, wo
die Säulen noch ohne Schmuck sind, wo man aber eine weite Halle
überblickt, die von dem Lichte, das gedämpft durch die bunten Scheiben
eindringt, wie mit einem magischen Schimmer übergossen ist.

Eine

Ohrenbeichte in einem Seitenschiffe dieser Halle hat für den Beschauer
einen ganz eignen Reiz. Als ich zum ersten Male den Dom besuchte,
predigte ein Iesuit sehr gut und sehr populär, wie denn überhaupt
die Iesuiten anerkanntermaaßen hier die besten Kanzelredner sind.
Unbeschreiblich aber war der Eindruck, als plötzlich die Orgel tönte
und die Messe begann; ein Tedeum in dieser Kirche muß Ieden hin
reißen; es ist doch kein Wahn, daß äußere, sinnliche Einwirkungen
wenn auch selten tiefe, nachhaltige Frömmigkeit, so doch oft Begei
sterung und Andacht erregen. Ie mehr mich aber die Musik ergriff,
desto widerwärtiger war mir das Gebühren der Pfaffen; ich bin kein
Zelot, aber es empörte mich, wie schmählich die Messe geplärrt ward,
wie die Priester die heilige Handlung nur als eine Gelegenheit be
nutzten zum Wohle ihrer Gemeinde ungezählte Becher Weins zu trinken!

' Vgl. Deutsche Geschichte 5, 173.
N»

84

Juni 1851.

Vorgestern, am Frohnleichnamsfeste, dem einzigen katholischen Feier
tage, den wir feiern (es werden auf der Universität vernünftig genug
nur die beiden Confessionen gemeinschaftlichen und die beiden für die
Confessionen charakteristischen Feste, das Reformations- und Frohnleichnamsfest, gefeiert) — also, am Donnerstage fuhr ich zum 2ten
Male nach Köln um die große Procession zu sehen. Ich muß gestehen,
daß mir diese eben so wenig gefiel, als die vorhergehende Messe unter
freiem Himmel; es war allerdings eine Pracht ohne Gleichen, diese
Stolen, diese Kirchenfahnen, Kerzen, Weihrauchfässer, diese Bischofs
mützen und Scapuliere — aber nur sehr wenig Musik und noch
weniger Andacht; die Geschichte kam mir vor wie eine Maskerade;
auch war die Persönlichkeit Sr. Eminenz, die sich ömal anders anzog,
bis sie endlich im Kardinalspurpur prangte, nicht sehr ehrwürdig; er
sah gerade aus wie der Staatshämorrhoidarius in den fliegenden Blättern.
Im Dome war keine Feier; aber Hunderte lagen still auf den Knieen
und beteten; das war schöner als die ganze Procession. — Wir waren
eine Menge Studenten da; wir besahen die Stadt . . . und fuhren
endlich mit dem Nachtboote unter Singen und Iubeln nach Bonn
zurück. Ich ging einmal auf das Verdeck heraus; es war ein eigner
Anblick; eine klare Sternennacht; das Schiff ganz still; nur aus dem
Rauchzimmer klang das Singen der Studenten; das Verdeck war
ganz finster; nur vom Steuer aus warf die Laterne des Steuermanns
ein trübes Licht und beschien die weiße Schaumfurche, die das Boot
im Rheine schnitt; die Ufer lagen dunkel, die Lichter waren verlöscht:
nur hie und da sonderten sich die scharfen Konturen einer Mühle
oder einer Kirche vom Nachthimmel ab.
kamen wir nach Hause. —

Endlich um Mitternacht

Doch ich habe noch von ganz andren Dingen zu schreiben, die
Dich wohl mehr interessiren werden, nämlich von meiner Pfingstreise.
Die Ferien waren nur kurz zugemessen: am Donnerstage nach den
Feiertagen begannen die Collegien wieder. Wir (nämlich Gutschmid,
ich und noch 2 andre Studenten, zu denen sich auf der Reise noch
2 Studenten gesellten, welche früher schleswig-holstein'sche Offiziere
gewesen waren und uns mancherlei Abenteuer aus ihren Kriegen er
zählten) — also, wir fuhren am Sonnabend früh bei dem schönsten
Wetter auf dem Dampfboote am Drachenfelsen und Nonnenwörth
vorbei nach Remagen, einem Städtchen unweit der Ahrmündung.
Von da gingen wir zuerst auf den Apollinarisberg, eine Höhe am
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Rheine, wo der Fst. v. Fürstenberg zu Ehren der Gebeine des heil.
Apollinaris, die dort aufbewahrt werden, von den bedeutendsten
Künstlern eine Kirche im reinsten gothischen Stile aufführen und aus
schmücken läßt. Es ist auch in der That ein prächtiges Gebäude,
obwohl es mir etwas zu klein vorkommt; die Malereien sind von der
Düsseldorfer Schule, doch noch nicht ganz vollendet; man hat Alles
aufgeboten um durch Farbenpracht und reiche Gruppirung zu imponiren; einzelne der Fresken kamen mir aber vor wie schöne Köpfe,
ohne Leben und Beziehung neben einander gestellt. — Vom Apollinarisberge zogen wir nach der Landskrone; der Weg ging immer durch
Buchenwälder auf Höhen hin; nur an einzelnen Stellen öffnete sich
ein Blick in das Rheinthal. Desto größer war unser Erstaunen, als
wir von der Landskrone aus das Ahrthal weithin bis nach Ahrweiler
und Walporzheim erblickten; aus der Ferne grüßte die Olbrücker Burg
und ferner noch verschwammen im Nebel die Hohe Acht und die öden
Eifelhöhen. Nachdem wir in Wadenheim, das '/^ Stunde von der
Landskrone entfernt ist, ein tüchtiges Frühstück verzehrt und dem
Ahrbleichart alle Ehre erwiesen (für die Empfehlung dieses edlen
Rebensaftes bin ich dem Gustav Oppen sehr dankbar) frugen wir nach
dem Wege nach Neuenahr; denn auf unserer Karte lasen wir „Ruine
Neuenahr"; man zeigte uns einen Hohlweg; als wir aber eine halbe
Stunde lang geklettert waren, verlor sich der Weg im Nichts; Gutschmid, der faulste Fußgänger, den die Sonne je beschienen, der über
haupt die Reise nur mitmachte um nicht ausgelacht zu werden, wollte
umkehren; wir Andern bestanden darauf vorwärts zu dringen; und
so ging es denn eine halbe Stunde lang durch Dick und Dünn vor
wärts; endlich waren wir auf dem Gipfel, Pohlandt mit zerrißenem
Rocke, wir alle mit blutigen Händen; denn die Dornen hatten uns
gewaltig mitgenommen; aber siehe da — von einer Ruine keine Spur —
die Aussicht nicht bedeutend, denn der Gipfel war ganz bewachsen;
nur die gegenüberliegende Landskrone sah von hier wunderschön aus;
wir glaubten den Weg nach Neuenahr verfehlt zu haben; ich entschloß
mich, mich für die Anderen zu opfern und in das nächste Dorf zu
gehen um einen Führer zu holen. Ich ging in die Pfarrei und
ward von dem Pater sehr freundlich aufgenommen, der mir mit
glückseligem Schmunzeln schönen weißen Wein, „selbstgezogne Blume",
wie er sagte, vorsetzte. Endlich war ein Führer gefunden; der Mann
belehne uns, daß der Berg allerdings Neuenahr heiße, die Ruine aber
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zur Erhöhung der Andacht von dem Kartenzeichner erfunden worden.
Gutschmid fluchte und schwor den Scriblifar zu erdolchen; Kruse und
ich wollten uns halb todt lachen über Gutschmids Wuth. Nun ging
es nach Ahrweiler; ich konnte mich nicht satt sehen an den schroffen
Felsen, die, von der Straße gesehen, dicht über dem Städtchen zu
hängen scheinen. In der Stadt aßen wir zu Mittag und gingen
dann über den Kalvarienberg, ein jetzt in eine Mädchenschule, oder
vielmehr eine Erziehungs- und Bildungsanstalt für Töchter der höheren
Stände (ich schreibe so ehrfurchtsvoll, damit sich meine kleine Schwester
nicht beleidigt fühlt) verwandeltes Kloster nach Walporzheim; es war
ein herrlicher Nachmittag; die Rosen blühten, die Vögel sangen; bis
in den Garten der Kneipe ragten die dunklen Felsen; und voller Iubel
setzten wir uns die Krone des Ahrweins, den Walporzheimer, zu
trinken. Ein Paar Studenten schlossen sich hier an uns an; und so zogen
wir denn durch das Thal nach der Saffenburg; immer näher traten
die Felsen an die Straße, immer höher, dunkler, phantastischer erhoben
sie sich, doch bei aller Größe nirgends düster, denn überall wechselte
mit dem dunklen Gesteine das helle Grün der Reben. Von der Saffen
burg aus sieht man den Theil des Thals, wo es sich fast zu einer
Schlucht verengt und die Lochmühle (ein altbekannter Klang aus der
Heimath) liegt. Spät Abends kamen wir endlich durch den „Durch
bruch", die Stelle, wo der Weg durch den Felsen geht, zum alten
Caspari nach Altenahr, der uns nur mit Erzeugnissen des Ahrthals,
Krebsen, Fischen, Weinen, bewirthete. Am andren Morgen ging es
zuerst auf die Ruine Altenahr; ha! diese kühnen Windungen des Baches,
diese stolzen Felsen, diese Lieblichkeit und diese Größe — nun, Du
kennst ihn ja selbst, diesen herrlichen Punkt, mein lieber Vater, hast
ihn selbst gesehen, als Du nicht viel älter warst, als ich; wie gern
möchte ich ihn der Mutter und den Schwestern schildern; ich kann es
nicht, mir scheint es, als könnte das, was wahrhaft schön und göttlich
und darum vielseitig ist, sich mit Worten nur durch Widersprüche
wiedergeben lassen, weil die Gefühle, die es erweckt, auch nur Wider
sprüche sind. — Auf dem Wege an der Ahr hinauf trafen wir eine
Menge Kirchgänger, die Alten in Dreimastern, die Mädchen in blauen
Kleidern mit hochrothen oder schwefelgelben Wollschürzen, die Haare
kurz verschnitten, von einer silbernen Spange festgehalten, die heute,
als am 1. Feiertage, mit einer hübschen Perlenstickerei geziert ward —
übrigens ein kräftiger Menschenschlag, außerordentlich ehrlich (sie
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wollten fast nie ein Trinkgeld annehmen), Alle blond mit blauen
Augen. — Wir gingen am Schlosse Kreuzberg vorbei, bogen bei
Brück in das Thal des Hureinbachs ein — schon hörte der Wein
allgemach auf und das Land ward kahler — Wolken zogen sich zu
sammen, endlich regnete es furchtbar und wir mußten in Kesselina,
Halt machen. Gutschmid fluchte wieder über die verfluchte Reise und
schwor, um uns von unserem Plane abzubringen, er werde nicht nach
der Hohen Acht gehen. Wir ließen uns nicht irre machen; er bestand
auf seinem Vorsatze und ging endlich wirklich allein direkt an den
Laacher See. Wir andren 5 machten uns, als der Regen nachgelassen,
auf den Weg nach der Hohen Acht. Hie und da von kleinen Güssen
heimgesucht und gezwungen in Kapellen pp. unterzutreten, kamen wir
endlich todtmüde um 3 Uhr an den Fuß der Hohen Acht. Während
wir dort rasteten, klärte sich der Himmel auf, und' als wir den Gipfel
bestiegen, wölbte sich das reinste Blau über uns. Aber was für ein
Anblick! Der Winterberg, die Bastei und was ich von weiten Fern
sichten je gesehen, sind Nichts dagegen. Gerade vor uns die Eifel
mit ihren röthlichen kraterförmig gebildeten Höhen, mehr in der Ferne
einzelne Burgen, von Kaiser Nimrod gebaut, wie die Bauern sagten.
Weiter zurück eine ununterbrochene Kette von Höhenzügen: die Mosel
berge, der Taunus, der Westerwald, endlich klar und scharf die phan
tastischen Contouren des Siebengebirges — in fernster Ferne ein dunkler
Punkt, der Kölner Dom. Gutschmid hatte, wenn auch nicht den
schönsten, so doch sicher den großartigsten Punkt der Reise versäumt.
Nun zogen wir in die eigentliche Eifel ein; trotz ihrer Oede zog mich
die Gegend sehr an, diese Mannigfaltigkeit von Höhenbildungen, bald
mit hellem Laubholze, bald nur mit Heidekraut bewachsen. Ueberhaupt
gefällt mir eine völlige öde Gegend stets; sie spricht doch zum Gemüthe. Die Stellen der Eifel aber, die, mit Getreide bewachsen, ihre
Wildheit verloren haben, sind ermüdend und langweilig; wir haben
aber nur am nächsten Tage solche Stellen passirt. Endlich spät
Abends kamen wir in einem elenden Neste, Kempenich, an. Wir
mußten alle 5 auf einem Strohlager übernachten; auf dem Rücken
liegen konnten wir nicht, dazu war kein Platz; wenn wir eine Weile
lang durch den Athem unseres linken Nachbars gebraten worden waren,
drehten wir uns auf Kommando des Flügelmanns herum, um uns
von unserem rechten Nachbar denselben Liebesdienst erweisen zu lassen —
gerade wie es Seume'n auf dem Transporte nach Amerika ging. Am
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anderen Morgen regnete es furchtbar; wir gingen, als es etwas besser
geworden, die 4 Stunden bis zuin Laacher See; es war ein stürmischer
Tag, der Wind pfiff über die Heide; kaum aber traten wir in den
Eichenwald, der den See umschließt, so empfing uns unheimlich tiefe
Ruhe. So auch der See selbst; keine Welle rührte sich auf der weiten
schwarzen Fläche, die ungemessene Tiefen birgt. Ernst und düster
steht am Ufer die alte Abtei Laach; es war ein' unheimliches Bild, aber
schön und ergreifend. Nicht lange konnten wir den Anblick genießen,
wieder begann es zu gießen; wir mußten Andernach aufgeben, und
kehrten durch das. schöne Brohler Thal an den Rhein zurück, auf dem
uns unter Regengüssen ein Dampfer nach Bonn brachte. So war
doch nur ein Tag unserer Reise verdorben. — Das war ein langer
Brief, zu lang eigentlich für Deine Geduld, und viel zu lang für
meine nichtsnutzigen Schwestern; die eine hat gar nicht, die andre
4 Zeilen geschrieben. Schließlich meinen Dank für die gütige Gewährung
meiner Bitten.

Ich werde Deinem Willen gewissenhaft nachkommen.
Dein treuer Sohn
Heinrich.

491 An den Vater.

Bonn, 9/7 51. Abends.
Mein lieber Vater!
Ich weiß nicht, was Du zu meinem heutigen Briefe sagen wirst,
denn ich kann mir selbst.über die Stimmung nicht Rechenschaft geben,
in der ich ihn schreibe; ich fühle nur eine furchtbare Aufregung, eine
fieberische Spannung in mir. Dr. Nutzer hat vor einiger Zeit meine
Ohren mit dem Ohrspiegel untersucht und sagte, es würde sich hoffent
lich ein passendes Instrument finden, das ich ohne Gefahr für die
Nerven tragen und so eine bedeutende Erleichterung erlangen könnte.
Mein erstes Gefühl, als ich das gehört, war natürlich die reinste
Freude, der innigste Dank gegen Gott, daß wenigstens eine neue Hoff
nung gegeben war. Nun sind schon mehrere Tage vergangen, das
Instrument ist noch nicht da; und so steigert sich meine Erwartung
auf's Höchste; ich habe meine ganze Hoffnung so an diesen Versuch
festgeklammert, daß ich es gar nicht zu denken wage, daß auch dieß
fehlschlagen könnte. Wenn ich auch dießmal getäuscht würde — nun,
ich habe den festen Willen es ruhig zu tragen, hoffentlich werde ick
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es auch können, aber es wäre doch gar zu traurig. Ich thue Alles,
was ich kann, für mein Gehör. Außer der Karlsbad-Kur brauche ich
jetzt auch Bader mit Kreuznacher Soole. Ich will sicher keine Kosten
scheuen, und sollte ich selbst darüber meine Reise einschränken oder
gar aufgeben müssen. Doch während ich so schreibe, bin ich ruhiger
geworden; mir ist es, als sähe ich Deinen lieben ernsten Blick. Ich
will nicht weiter hiervon sprechen. Nur das bemerke ich noch, daß
ich natürlich, sobald ich von dein Erfolge des Versuchs weiß, Dir
augenblicklich davon Nachricht geben werde, und Gott gebe! günstige. —
Ich erwähnte oben der Kosten der Kur; diese sind nicht unbedeu
tend; ich denke zwar allerdings die ganze Sendung zu verbrauchen,
die Du mir so sehr freigebig geschickt hast, wofür ich Dir nochmals
meinen Dank sage, aber doch auch die Reise recht gut machen zu
können ... Ich würde es mir nicht verzeihen können, wollte ich
für eine Reise, die doch immerhin nur ein Vergnügen ist, nur einen
Groschen in Anspruch nehmen; überdieß wird es sicher nicht nöthig
sein. Für künftig kann ich jedoch nach der Erfahrung eines neuen
Monats nur wiederholen, daß ich hier im Semester 165 rl, oder, da
Deine Bemerkung über die Kleidung sich völlig bestätigt hat, 170 rl
gebrauchen werde . . . Was sonstige Bekanntschaften betrifft, so habe
ich einen Holsteiner "* kennen gelernt, der Philologie studirt und
letztes Iahr schon 2 Monate in Kiel studirt hatte, als er ausgehoben
ward, und der nun jetzt, wie der größte Theil der Kieler Studenten,
hierher gegangen ist. Ich gewinne ihn wirklich mit jedem Tage lieber,
und ich glaube, er^mich auch. Er hat viel Festigkeit und Entschieden
heit in seinem Wesen, ist bei bedeutenden Kenntnissen außerordentlich
bescheiden und die Offenheit und Geradheit selbst. Besonders gefällt
mir sein Benehmen, wenn die Rede von seiner Heimath ist; er wirft
dann nie mit leeren Phrasen um sich, sondern schweigt, aber man
sieht es ihm an seinem ganzen Wesen an, was er denkt und fühlt.
Ich hoffe, daß wir mit der Zeit recht innige Freunde werden
—'
10. Iuli.

Guten Morgen, lieber Vater! — Ich fahre weiter

fort . . / Da ich einmal von Gutschmid gesprochen, so muß ich Dir
l Dieser Freund und deutlicher noch ein anderer, später auftretender SchleswigHolsteiner haben durch ihr weiteres Leben nicht Treilschkes Zuversicht bestätigt,
sondern vielmehr die 1865 einmal von Gutschmid brieflich ausgesprochene Wahrheil, daß die Geschichte der letzten 1? Jahre beweise, wie der Bummler vom poli
tischen Märtyrer oft nur durch eine schwache Linie getrennt wird. Vgl. dazu
„Der Wahn des Kranken" in den .Vaterlindischen Gedichten".
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noch meinen Dank dafür sagen, mein lieber Vater, daß Du so viel
Zutrauen zu mir gehabt hast, um die unsinnigen Lügen, die G. von
mir nach Hause geschrieben hat, gar nicht zu erwähnen. Sie sind
aber wirklich lächerlich genug. Würde ich Euch wohl von meinen
Spaziergängen schreiben können, wenn ich den ganzen Tag über
arbeitete? Er mußte mir auch, als ich ihn offen frug, ob das, was
er nach Hause geschrieben, wahr sei, zugeben, daß es erlogen sei. Mir
kommt die ganze Sache aber um so lächerlicher vor, da Alles, was
er von mir geschrieben, sich buchstäblich auf ihn anwenden läßt. Er
geht nie einen Schritt aus dem Hause, als auf die Universität. Das
könnte mir eigentlich sehr gleichgültig sein; darüber aber ärgere ich
mich, daß er mir stets Vorwürfe über falsche Sentimentalität und
kränkliche Romantik macht, weil ich an der Natur und Poesie Ge
fallen finde; überhaupt stellt sich täglich mehr ein Gegensatz zwischen
ihm und mir heraus; das was mir heilig und groß erscheint, verlacht
er; und selbst in der Wissenschaft ist ihm das, was mir nur Mittel
scheint, Zweck; in der Politik endlich streiten wir uns oft sehr; er
verachtet mich als einen fanatischen Reactionär, weil ich Manteuffel,
Beust pp. nicht für bestochene Verräther halte; in der Religion steht
es ähnlich; er verachtet die Philosophie und ist doch nicht das, was
sie jetzt „gläubig" nennen; deßhalb ist es ihm ganz unerträglich, daß
ich für beides, für Philosophie und Religion, Interesse habe. Trotz
alledem vertrage ich mich aber besser mit ihm, als Du nach dem Ge
sagten vermuthen wirst; da kommt mir denn besonders seine große
Gutmüthigkeit sehr zu Statten, die einen Bruch zwischen uns nach
einem Streite allemal verhindert, der bei meiner Heftigkeit, die ich
immer noch nicht ganz bezwungen habe, sonst leicht möglich wäre. —
Erst ganz kürzlich habe ich einen gewißen Geffcken hier kennen gelernt,
der dasselbe Studium treibt, wie ich, und den mir Perthes als einen
ausgezeichnet tüchtigen Menschen empfohlen hatte. Sein Vater war
von Seiten Hamburgs auf die Dresdner Konferenzen geschickt; ich
verspreche mir sehr viel von dieser neuen Bekanntschaft' . . .
Was die Professoren betrifft, so sind sie Alle, selbst die, an welche
ich nicht empfohlen bin, sehr zuvorkommend gegen mich und erleichtern
mir das Verständniß ihrer Vorträge auf jede Art. Von Dahlmann
und Arndt habe ich Dir wohl schon geschrieben. — Loebell ist die
» Heimich Geffcken »ar auch aktives Mitglied der Frankonia 1850 bis 50/bl.
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Freundlichkeit und Höflichkeit selbst; ich kann aber nicht begreifen, wie
er zu seinem Rufe gelangt ist; seine Collegien wenigstens sind fast
nur ein Aggregat leerer pathetischer Phrasen. Dieß ist aber die einzige
Vorlesung, über die ich klagen könnte. Von den übrigen ist nächst
der Dahlmanns, die aber mit jedem Male meisterhafter wird, die über
Institutionen von Böcking die beste; er hat mit das r. Recht, vor
dessen Trockenheit ich mich sehr gefürchtet, sehr lieb gemacht. Ein
hiesiger Student hat die Bosheit gehabt, in den dießmaligen Düssel
dorfer Monatsheften Böcking als einen Bonner Professor unter den
Mohren sprechend ähnlich abzubilden. — Abgesehen davon habe ich
mich über das Gedicht „Wann wird Deutschland einig sein?', in
welchem jenes Bild vorkam, sehr geärgert. Mir kommt es bodenlos
gemein vor, wenn man sich mit herzlosem Spotte über das Unglück
unseres Vaterlands, daß es immer zerrissen bleiben wird, lustig macht.
Wie Einer, und mag er noch so bittre Erfahrungen gemacht haben,
zu solch' einer kalten Skepsis kommen kann, ist mir unbegreiflich.
Entweder ein Ereigniß freut oder es schmerzt mich; aber mit Witz
und Spott mich darüber hinwegzusetzen ist mir unmöglich. — Da ich
einmal bei der Politik bin, so will ich nur bemerken, daß Du wegen
der politischen Umtriebe im Kölner Kreise, von denen im Dresdner
Journale so viel gesprochen wird, völlig ohne Sorgen sein kannst.
Unter uns Studenten wenigstens ist von Radikalismus Nichts zu
finden; es giebt nicht eine einzige radikale Verbindung; Kinkel zählt
wohl noch einige Anhänger; diese müssen sich aber sehr verborgen
halten. Die Regierung ist mit der Haltung der hiesigen Studenten
so zufrieden, daß wir das Kuratorium, das im I. 1848 glücklich ab
geschafft worden, nun aber auf allen preuß. Universitäten wieder
» Das unter dieser Aufschrift als „Unschuldiges Thema mit Variation»n von A. B."
in den Düsseldorfer Monatsheften IV S. 60-62, 65—68 v«tffentlichte satirische
Gedicht, 13 Strophen mit ebensoviel Holzschnitten, sagt in der Vorletzten Strophe:
Wenn man bei den Hottentotten
Universitäten schuf
Und die Bonner Professoren
Dorthin folgen einem Ruf;
Wenn dann Hottentott und Neger
Streiten sich »erzweifiungsvoll :
2b als Lehrbuch Kant, ob Hegel
Man den Vorzug geben soll —
Dann wird Deutschland einig sein!
(Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Heinrich Kraeger.)
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eingeführt wird, nicht wieder erhalten. — Ueberhaupt müssen die
Kommunisten, wenn es wirklich so arg ist, nur im Geheimen agitiren. Denn es giebt im ganzen Rheinlande kein einziges radikales
Blatt. Die französischen Sympathieen, von denen die Kreuzzeitung
immer spricht, sind reine Erdichtung. Die Regierung zählt freilich
nicht viel Anhänger; die Kölnische Zeitung ist das Blatt, das man
in jeder Dorfschenke findet; und die Lokalblätter befolgen ganz die
Tendenz dieses Blattes. So sind auch die Meisten und Besten unserer
Professoren gesinnt, erwähnen aber nie etwas von Politik in den
Collegien; nur der alte Arndt kann es nicht lassen; er sagte neulich:
„Die Habsburger wollen ihren schmutzigen slawischen Brei in unser
reines deutsches Wasser mischen; das ist aber bloß Eigennutz; sie
kümmern sich den Deibel um Deutschland." — Doch ich muß schließen
um noch ein Paar Zeilen an die Mutter und die Schwestern beizu
legen'. Ich wiederhole nochmals, daß ich Dir, sobald ich von dem
Erfolge des Versuches mit dem Instrumente weiß, Nachricht geben
werde. Gott gebe, daß es gut abläuft!
Dein treuer Sohn
Heinrich.
Die besten Grüße an Großtantens, Merbachs und meinen lieben
Rector, dem ich nächstens schreiben werde. (Ich habe freilich noch
4 unbeantwortete Briefe in der Tasche). Was ich an ihm verloren,
lerne ich immer mehr einsehen.

60^ An den Vater.

Bonn, 5/8 51.
Mein lieber Vater!
Nun Gott sei Dank! Heute endlich ist das sehnlich erwartete In
strument angekommen. Ich werde freilich noch 14 Tage warten
müssen, bis ich mich so daran gewöhnt habe um eine Wirkung zu
verspüren. Langer kann ich aber mit dem Briefe nicht zögern; und
dieß ist doch schon ein Schritt zur Genesung, und Gott gebe! ein
wirksamer. — Dein lieber Brief traf mich, als ich soeben von einer
zweitägigen Excursion in das Siebengebirge und die Eifel zurückkehrte.
Wenn der blaue Himmel lacht und die Dampfboote auf dem grünen
> Glicht erhalten.
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Strome den stolzen Bergen zu brausen, muß man wirklich eine stärkere
Natur besitzen als ich, um der Wanderlust widerstehn zu können. Ich
habe aber dießmal wirklich keine Zeit um die schöne Spritze zu be
schreiben; dieser Brief wird das vollständige Gegentheil der letzten
Sendung; ich kann leider nur kurz Deine Fragen beantworten, denn
ich habe gerade jetzt viel zu thun und bin froh den heutigen Abend
zu einer ganzen Menge Briefen, die nicht auf sich warten lassen, be
nutzen zu können; denn dieß ist etwa der 5te oder 6te Abend seit
Pfingsten, wo wir allein zu Hause waren; gewöhnlich sind wir mit
einigen Freunden entweder bei uns oder bei ihnen zusammen oder wir
sind auf der Kneipe zum Abendessen. — Ihr wolltet wissen, ob ich
mit Gutschmid zusammen wohne. Allerdings; doch schlafen wir nur
in einer Stube, während wir nicht in demselben Zimmer arbeiten.
Ihr habt mich übrigens mißverstanden, wenn Ihr glaubt, ich vertrage
mich nicht mit ihm. Im Gegentheile: obwohl Stubenburscheneintracht
eigentlich verrufen ist wie die punica 66«, kommen wir ausgezeichnet
gut zusammen aus: wir haben uns in diesem ganzen Semester nicht
ein einziges Mal über häusliche Angelegenheiten pp. gestritten (was
sich gewisse junge Damen auf dem niederen Kreuzwege zu Gemüthe
ziehen können!); nur wenn wir auf ernstere Dinge zu sprechen kommen,
waren wir oft verschiedener Meinung, ohne daß dieß jedoch unser
Einvernehmen störte. G. ist wirklich der gutherzigste Mensch von der
Welt; der arme Iunge ist jetzt sehr angegriffen und unwohl, wahr
scheinlich vom vielen Arbeiten. — Mein lieber Salmuth war vor
einigen Tagen bei mir; sein nächster Brief wird bestimmen, wann ich
von hier fortgehe; ich werde nämlich mit ihm das Neckar- und Murgthal bereisen, hierauf nach Frankfurt gehen, wo ich wahrscheinlich mit
Gutschmid ein Paar Tage bleiben werde. Von da gehe ich über Mainz
nach Bingen, sehe mir die Nahe bis nach Kreuznach, hierauf den
Rhein zwischen Bingen und Koblenz an (den Theil des Rheins zw.
Bonn und Koblenz kenne ich schon), gehe dann die Mosel herauf bis
nach Trier; von da gehe ich entweder durch die Eifel nach Andernach
und von da auf dem Rheine bis Ehrenbreitstein oder ich fahre die
Mosel herab bis dorthin, reise an der Lahn hinauf bis nach Gießen
und fahre von da mit der Eisenbahn über Marburg und Kassel nach
Haus ... Es thut mir wahrhaft leid, daß dieß schöne Halbjahr schon
vorüber ist; es war wie ein bunter, schöner Traum. Den Anfang
des Wintersemesters nennen die unsterblichen Götter den 15. Octbr;
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die commiliton« orn«ltiZsimi richten es aber durch späte Ankunft so
ein, daß die Collegien nicht vor dem 25. bis 30. Oetbr beginnen.
Ich werde also volle 1'/2 Monat bei Euch sein und freue mich, so
schön es auch hier ist, ungeheuer darauf . . . Gutschmid wird nach
Santen reisen, um die dort'gen Museen zu besuchen, und dann nach
Frankfurt und Kassel gehen, da ihn schöne Landschaften gar nicht,
wohl aber interessante Städte anziehen . . . Mit tausend Dank für
all' die unverdiente Güte, die Du mir in Deinem letzten Briefe wieder
gezeigt, und den besten Grüßen an Alle bin ich
Dein treuer Sohn
Heinrich

51! An den Vater.

Mein lieber Vater!

Heidelberg,
Mittags.
15/8 51.

Tags zuvor' hatte Heinrich Polenz bei uns übernachtet,
der mir zwar von Euch, Gott sei Dank nur gute, desto trübere Nach
richten aber aus Leipzig brachte. Ein Schulfreund von mir, den ich
ebenso sehr liebte als achtete, ein noch sehr junger, sittlicher und be
gabter Mensch, sei seit Ostern in Leipzig in schlechte Gesellschaft gerathen und nun an einer schauderhaften Krankheit auf eine gräßliche
Weise zu Grunde gegangen; ein Anderer sei in Melancholie verfallen
und habe deßhalb das Studium aufgegeben; mehrere Andere endlich
seien aus lebendigen, rüstigen Menschen ganz schlaff und matt ge
worden. Diese Nachrichten alterirten mich so, daß ich sie mir gar
nicht aus dem Sinne bringen konnte und es mir unmöglich war
meine Gedanken zu sammeln. Glücklicherweise habe ich gestern er
fahren, daß die erste Nachricht auf Uebertreibung beruht; die übrigen
sind leider nur zu wahr. Ueberhaupt klingt Alles, was ich von Leipzig
höre, traurig: es gefällt den Leuten allen nicht dort, und ich kann
mich nicht genug verwundern, was für ein blasirter Ton in den
Briefen meiner Leipziger Bekannten herrscht. Dann fühle ich erst
recht, wie glücklich ich bin, und weiß gar nicht, wie ich Dir dafür
danken soll, daß Du mir Gelegenheit gegeben ein Leben zu führen,
wo die Lebenslust, die Liebe zur Wissenschaft und zu Allem, was groß
' Vor Treitschk,s Abreise uon Bonn.
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und schön, wie von selbst genährt wird. Ich sitze jetzt hier in Heidel
berg und möchte vor Freude weinen über mein Glück. — Doch jetzt
bemerke ich erst, daß ich Dir über das Wie, wann, wo? noch gar
keine Auskunft gegeben. Ich will es schleunig nachholen. Am 12.
zu Mitternacht verließ ich Bonn; bei der Abfahrt war der herrlichste
Mondschein; doch als wir in der Gotteshülfe (der Stromschnelle
zwischen Nonnenwörth und Grafenwörth) waren, senkte sich ein Nebel,
der sich so schnell verdichtete, daß das Boot zwischen Andernach und
Koblenz ankern mußte. So blieben wir 4 Stunden lang liegen und
fuhren Morgens 7^ wieder ab; es war das schönste Wetter und ich
konnte die herrliche Gegend mit Muße betrachten, traf natürlich auch
Studenten auf dem Boote, und so war die Fahrt die angenehmste
von der Welt. Aber bei Worms zerbrach Etwas an der Maschine,
und so kam es, daß wir erst um 9 statt um 4 Uhr nach Mannheim
kamen. Ich bin' also erst gestern Mittag bei meinem lieben Salmuth
angelangt und habe mit ihm am Nachmittage das Schloß durch
wandert; Abends trafen wir höchst unerwartet 2 Berliner Studenten,
alte Bekannte von Gutschmid, die uns vor 8 Tagen in Bonn besucht
und seitdem den Rhein besehen hatten. Heute früh waren wir auf dem
Kaiserstuhle, diesen Nachmittag geht es auf den Wolfsbrunnen u. s. f.
Du wirst wohl keine Beschreibung von mir verlangen, mein lieber
Vater. Der Eindruck ist zu groß um so schnell bewältigt zu werden.
Es ist nur ein Iubel in mir; ich kann nicht beschreiben, wie schön
es ist, mit einem Menschen, dem man von ganzem Herzen zugethan
ist, zusammen sich der Gotteswelt zu freuen. Ach Gott, und morgen
ist es schon vorüber! — Die Reise in den Schwarzwald würde mich
zu lange aufhalten; ich gehe also morgen an den Main und nach
Frankfurt und mache von da die Tour, die ich im letzten Briefe an
gegeben. Einen guten Theil der Reise mache ich in Gesellschaft der
beiden Berliner Studenten, die ich hier getroffen, und die mir recht
gut gefallen
Die Collegia für nächstes Semester sind ausge
zeichnet; Dahlmann z. B. liest Politik, nebst Geschichte der Politik,
und deutsche Gesch. seit Karl V. — Was die Gehörinstrumente an
langt, so kann ich Dir, Gott sei Dank, schon jetzt nur Gutes davon
melden; besonders ist mir ihre Wirksamkeit aufgefallen, wenn ich mit
Personen spreche, deren Organ mir fremd ist. Geht dieß so fort, so
werden sie mein Leiden bedeutend erleichtern, nnd wie unschätzbar ist
schon eine Erleichterung!
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Nun lebe wohl, mein lieber Vater, nimm meine besten Grüße an
alle Lieben, besonders an die Mutter, und (wenn Du ihn sehen solltest)
an den Rector Klee, dem ich wegen Mangels an Zeit nicht wieder
habe schreiben können. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

52j An den Vater.

Frankfurt o/M. 19/6» 5l.
Mein lieber Vater!
Schon wieder ein Brief, wenn auch nur kurz. Gestern Abend
hier angekommen sitze ich im Hotel Drexel und weiß natürlich keine
bessere Art, mir eine regnerische Morgenstunde zu vertreiben, als in
dem ich mich mit Dir unterhalte. In einer Stunde etwa, wenn es
in der Stadt lebhafter geworden ist, werde ich ausgehen um mir die
Paulskirche, die Börse sammt Hrn. v. Rothschild, den Hirschgraben
und die Eschenheimer Gasse anzusehen. Erlaubt es das Wetter, so
verlasse ich Frankfurt schon heute Mittag, wo nicht (was ich fast
fürchte), erst morgen früh, fahre mit der Eisenbahn nach Bieberich
und durchwandere das Rheinufer zwischen dem Iohannisberge, wo der
Eintritt, trotz der Anwesenheit des Fürsten 2, gestattet ist, bis Koblenz
in 2 bis 2l/2 Tagen, so daß ich am Freitag früh die Moselfahrt be
ginnen kann, von der ich am Montag Abend wieder nach Koblenz
zurückkehren werde. Den Dienstag werde ich wahrscheinlich über Ems
nach Limburg gehen, Tags darauf von Limburg bis Gießen in der
Post, von da bis Dresden mit der Eisenbahn fahren, so daß ich
spätestens am Donnerstag über 8 Tage Abends 9 Uhr bei Euch
eintreffe, wobei ich die große Freude haben werde, Dich noch sicher
in Dresden zu finden, mein lieber Vater; 'denn vor dem 1. Septbr.
gehst Du doch nicht nach Wurzen? — Doch nun zum Berichte meiner
Erlebnisse seit dem 15. Mittags, wo ich Dir zuletzt geschrieben. Noch
an demselben Nachmittage gingen wir an den Wolfsbrunnen, das
schwarze Gewässer in der grünen Waldschlucht, wo einst die heidnische
Zauberin Ietta von Wölfen zerrissen ward. Dieß wäre ein Platz für
meine liebe Mutter gewesen. Reiche Wiesen, das schwarze stille
» Jst richtig vom 19. August zu datieren.
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Gemäss« und das unabsehbare Grün der alten Baume — Alles so
schaurig und einsam und doch so friedlich und traulich. Dann fuhren
wir auf dem Neckar zurück, wahrend die rochen Sandsteinwände des
Kaiserstuhls und die geborstenen Mauern des Schlosses im Abend
scheine im tiefsten Purpur glühten; bestiegen dann den der Stadt
gegenüberliegenden Heiligenberg, um noch einmal das Bild der schönen
Landschaft uns einzuprägen; wir sahen das Schloß noch im letzten
Schimmer des Abendroths, bis leichte Nebel aus dem Neckar auf
stiegen und die schweigende Stadt verhüllten. — Aber in 9 Tagen
bin ich ja wieder bei Euch; da kann ich Euch ja Alles viel besser er
zählen; beschreiben läßt ee sich doch nicht, und nur wenn man mit
einem Menschen persönlich zusammen ist, kann man recht beurtheilen,
wie sehr Etwas ihn ergriffen hat. Wenn ich so von etwas Schönem
mächtig ergriffen ward, konnte ich mir nie nachher Rechenschaft geben
über das, was ich dabei gedacht, und doch fühlte ich, daß ich mir so
eben über etwas Großes klar geworden war; es kam mir vor, als
gäbe es für uns Nichts Unerklärliches mehr auf der Welt, und doch
waren mir nur dunkle Empfindungen durch den Kopf gegangen.
Wenn man an solch einen Stoff geräth, liegt doch die mystische Geheimnißkrämerei sehr nahe. Mich berührte es sehr unangenehm, als
auf dem Heiligenberge ein Student, der mit oben war, philosophische
Betrachtungen anstellte über die Wirkungen des Schönen auf den
Menschen; ich konnte mir gar nicht denken, daß er das auch fühlte,
was er sagte; und doch finde ich jetzt, daß er einen viel ausgebildeteren, selbständigeren Geist hatte, als ich; er wußte den Eindruck
schon zu beherrschen; und in solchen Dingen bin ich leider noch sehr
weit zurück; ich lasse mich sehr vom Eindrucke beherrschen, und habe
mich an scharfes, consequentes Denken noch nicht gewöhnt; das habe
ich oft bemerkt, wenn ich in Bonn mit alten bemoosten Häuptern
sprach und sah, wie lange und consequent sie einen Gegenstand fest
hielten; die Fähigkeit, über allerhand Dinge flüchtige Gedanken zu
fassen, ist Naturanlage; die, einen Gedanken in seinen Consequenzen
durchzudenken, das Resultat der Bildung; nun, ich hoffe zu Gott,
daß ich diese mit der Zeit noch erlangen werde, wenn auch bis jetzt
wenig Aussicht dazu ist. —
Doch es ist Zeit aufzubrechen. — Ich schreibe also nur kurz,
welchen Weg ich von Heidelberg hierher genommen. Am Sonnabend
ging es im Neckarthale hinauf an unzähligen Ruinen vorbei nacb
'
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Eberbach; dort verließen wir das Thal und gingen im Odenwalde
hin, bis wir in einem hessischen Dorfe Nachtlager fanden und neben
bei das Odenwalder Bauerleben ein wenig kennen lernten. Vorgestern
zogen wir durch hessisches, badisches und bairisches Gebiet nach Milten
berg am Maine, wo wir übernachteten und gestern früh die daselbst
liegende Ruine bestiegen. Gestern Mittag trennte ich mich leider von
meinen 2 Reisegefährten, die nach Würzburg gingen, und fuhr mit
dem Dampfboote in Gesellschaft mehrerer Würzburger Studenten hier
her, wo ich um 8 Uhr ankam und die Zeit damit zubrachte in einer
Bierkneipe das wirklich sehr ergötzliche Frankfurter Volksleben anzu
sehen. In dem Hotel hier habe ich einige Bonner Studenten ge
troffen, mit denen ich mich jedoch nicht weiter einlassen werde, da sie
zu einer sehr gemeinen Verbindung gehören . . . Lebe wohl, lieber
Vater, grüße Mutter (für die ich in Miltenberg Schnecken gefunden),
Schwestern und Bruder von
Deinem treuen Sohne
Heinrich.

531 An den Vat«.

Bonn, 27/10 51.
Mein lieber Vater!
Wenn ich vielleicht durch Verzögerung meiner ersten Zuschrift
meiner guten Mama Anlaß zu, Gottlob! unnöthiger, Angst gegeben
habe, so liegt die Schuld daran lediglich am Mangel an Stoff zum
Briefschreiben. Denn schon bin ich eine volle Woche von Euch ent
fernt, und noch hat keines meiner Collegia begonnen, und noch ist
Gutschmid nicht angekommen. Doch ich will Euch nicht länger
warten lassen, und Ihr müßt Euch schon mit dürftigen Nachrichten
begnügen. In Leipzig habe ich mich 1'/, Tag lang aufgehalten, weil
mich die Leute dort nicht fortließen. Nebenbei hatte ich Gelegenheit
(da ich den einen Tag bei meinem Freunde Rotter, den andren bei
zwei Verbindungsstudenten zubrachte), das häusliche Leben eines tüch
tigen strebsamen jungen Mannes mit dem 2er fanatischer Corps
burschen zu vergleichen und die hochmüthige Selbsttäuschung zu be
wundern, mit welcher Letztere auf alle anderen Studenten herabblicken,
während doch (hundert gegen eins zu wetten) gerade sie, einmal den
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Studentenjahren entwachsen, jeden unabhängigen Sinn verlieren und
am Schnellsten Philister werden. — Von Leipzig nach Hannover fuhr
ich nur mit Philistern, ja sogar mit dem Schrecklichsten der Schrecken,
mit Damen in der 3ten Klasse. Doch einen Schleier über diese
Reisegesellschaft! In Hannover erfuhr ich, daß der Zug nach Köln
erst um einige Stunden später als sonst abgehe. Ich tröstete mich
aber bald darüber, weil ich in 2 Bonner Studenten, einem Westphalen
und einem Schleswiger, welcher Letztere 3 Iahre lang gegen Dane
mark gefochten und jetzt sich der Einberufung zur dänischen Armee ent
zogen hatte, sehr angenehme Gesellschaft fand
So sitze ich denn
hier und harre auf den Anfang der Vorlesungen, der auf übermorgen
fällt. Nachdem ich bis jetzt einige kleinere Arbeiten vollendet, werde
ich jetzt Macchiavelli's Fürsten und Friedrichs des Großen Antimacchiavell lesen. Offen gestanden fürchte ich mich etwas vor der Po
litik; ich denke: ich bin zu jung dazu; denn, wenn ich auch das Einzelne
vollkommen verstehe, so kann ich es immer noch nicht einsehen, wie
man so Alles und Iedes im Staate haarscharf verclausuliren und
jedes Leben, jede freie Bewegung nach todten Regeln leiten will, als
ob das Leben nicht tausendmal mannichfaltiger wäre, als alle Regeln
menschlicher Klugheit. In solchen Augenblicken scheint mir die liebens
würdige Phrase Bruno Bauer's l von der entnervenden Staatsweisheit
Montesquieus doch nicht ganz grundlos zu sein. Doch zur rechten
Aufklärung über solche Probleme kommt man erst durch lange Er
fahrung, durch das Mannesalter. Aber noch ein anderer Grund ist
es, warum ich vor dem staatswissenschaftlichen Studium etwas Angst
habe. Denn in einer so bewegten Zeit, und bei einer Wissenschaft,
in der, wie in der Politik, nur wenig Principien allgemein anerkannt
sind, bei der also die persönliche Anschauungsweise des Lehrenden ent
schieden in den Vordergrund tritt, ist es, denk' ich, sehr schwer, sich
nicht auf einen einseitigen Parteistandpunkt zu stellen oder andrerseits
in dem Streben, die rechte Mitte zu gewinnen, feig und charakterlos
zu werden, es allen Parteien recht machen zu wollen und dabei nichts
Tüchtiges und Selbständiges zu leisten. Ich hoffe jedoch, daß ich
vor beiden Fehlern durch Dahlmanns Charakter, der als Motto seines
staatswissenschaftlichen Werks den Wunsch, es möge allen politischen
Selten mißfallen, aufgestellt hat, und durch redlichen Willen (und

l Nach Frensdorff (vgl. auch Waitz, Polink S. 142) Otto v. Manteuffels.
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das ist ja das Beste, was man bieten kann) bewahrt werden werde. —
Doch ich muß schließen, mein lieber Vater. Noch einen frohen Gruß
vom alten Rheine, noch einen Gruß von den waldigen Bergen, die
jetzt in röthlich zauberischer Farbe prangen, als wollten sie sich über
das Nahen des Winters täuschen, noch einen Gruß voll herzlichen
Dankes für alle Eure Liebe und Güte von
Deinem treuen Sohn
Heinrich
b41 An den Nater.

Bonn, 22/11 51.
Mein lieber Vater!
Soeben hatte ich diese drei Worte geschrieben, um Dich zu bitten,
vom Dr. Trinks das Recept holen zu lassen, um welches ich ihn
in einem direct an ihn abgesendeten Briefe gebeten hatte — als gerade
der Briefträger die gewünschte Antwort des Arztes brachte. Er macht
mir die besten Hoffnungen; und in der That geht es auch unverhältnißmäßig besser, als im vergangenen Sommer; ich verstehe die Vorträge
der Docenten besser als sonst, wenn auch noch Fälle vorkommen, wo ich
während einer ganzen Vorlesung nicht eine Silbe höre, und obgleich
mich jedes Kolleg sehr angreift. — Mir macht dieser Uebelstand freilich
viel Arbeit, denn wenn ich auch Nichts auf das unsinnige Heftnach
schreiben gebe, bin ich doch oft genöthigt mir ein fremdes Heft zu
leihen um wenigstens den Inhalt einer Vorlesung zu erfahren und
Einzelnes daraus aufzuschreiben. — Doch es muß ja gehen; und die
große Gefälligkeit der Studenten (unter denen ich wieder ein paar sehr
angenehme Bekanntschaften gemacht habe und von ein Paar unan
genehmen auf gute Art losgekommen bin) erleichtert mir die Sache
sehr. — Dahlmanns Politik zieht mich immer mehr an; besonders
gefällt mir daran, daß er sich von unfruchtbaren Speculationen ganz
fern hält und auf rein geschichtlichem, realem Boden bleibt, indem
er erst die politischen und socialen Verhältnisse eines Landes historisch
entwickelt und dann nach dem Maaße der gegebenen Zustände seine
Theorie aufstellt. — Wenn man diese Behandlungsweise mit andren
Büchern über denselben Gegenstand vergleicht, die mit großem Scharf
sinne und glänzender Gelehrsamkeit aus einem Vernunftprincipe
Theorien deduciren, nach welchen nun schlechterdings alle Verhältnisse
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umgebildet werden sollten, so glaubt man kaum, eine und dieselbe
Wissenschaft vor sich zu haben. Ich kann dann in der That nicht
begreifen, wie man darüber klagen kann, daß solche Theorieen in der
Wirklichkeit nicht auszuführen seien: ich für meinen Theil fühle mich
viel mehr zu der Mannichfaltigkeit und dem lebendigen Wechsel wirk
licher Zustände hingezogen, als zu einem todten Principe, das doch,
weil es immer nur aus dem Kopfe eines Einzelnen entsprungen^ ist,
immer einseitig sein muß. Was für eine edle, reine Begeisterung
aber selbst aus einer solchen Vernunfttheorie entspringen kann, habe
ich recht deutlich aus einem Iugendaufsatze Wilhelm's v. Humboldt
„über die Gränzen der Wirksamkeit des Staates" » gesehen, in dem er
den Staat nur als nothwendiges Uebel betrachtet, dem nur in Bezug
auf die Sicherheit der Bürger Gewalt eingeräumt wird; dagegen wird
in allen andren Verhältnissen eine so vollkommene Freiheit, und mit
so glänzenden Farben, gepredigt, daß ich wie geblendet war von den
glänzenden Gründen und lange Zeit brauchte, bis es mir einfiel, daß
der Staat eine Einrichtung ist, die völlig in der Natur jedes Menschen
wurzelt, und daß wir nicht einmal glücklicher sein würden, wenn wir
solche Engel wären, daß wir einen so freien Zustand ertragen könnten ;
denn wie würde es wohl so vollkommenen Wesen auf dieser kleinen
Erde gefallen? —
Ich muß gegen Dich noch einen Wunsch äußern, der mich sehr
lebhaft beschäftigt, nämlich den, in den Naturwissenschaften mich
mehr zu bilden! Ich habe von dieser Wissenschaft, die so reißende
Fortschritte macht, außer einem, leider nur halb vollendeten, physi
kalischen Kursus, nur die nothwendigsten Elementar-Kenntnisse auf
der Schule gelernt; ich fühle das Bedürfniß nach größerer Kenntniß
um so deutlicher, da ich nicht so blind bin, um nicht einzusehen,
welche Einseitigkeit es wäre, sich mit den Schicksalen der Menschheit
zu beschäftigen, ohne die Verhältnisse zu kennen, von denen jene so
wesentlich bedingt werden. Ein Freund, der hier Naturwissenschaften
studirte, und den ich deßhalb befrug, rieth mir, mir Burmeister's
berühmte „Geschichte der Schöpfung" anzuschaffen, um daraus eine
encyclopädische Kenntniß zu erlangen, bis ich in Leipzig mich mit
einzelnen Theilen der Naturwissenschaften, wie mit der mathematischen
Geographie pp. specieller beschäftigen könnte. Das Buch ist mit guten
1 Zuerst gedruckt Breslau 1851. Vgl. Histor. u. Polit. Aufsitze 3, 4.
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Illustrationen versehen und behandelt den Gegenstand auf populäre
und doch wissenschaftliche Weise. Nun möchte ich aber nicht gern
einen Mißgriff begehen, und habe daher, wenn auch vergeblich, gesucht
das Buch hier aus einer Bibliothek zu erhalten. Da nun Schneider
nach Göttingen gegangen ist, so muß ich mich an einen andren Sach
verständigen wenden; und wer wäre mir da näher, als meine liebe
Mama ? Ich frage sie also, ob sie das fragliche Buch kennt und, wo
nicht, ob sie es nicht von Höckner einmal zur Ansicht erhalten könne.
Findet sie es für meinen Zweck passend, so bitte ich sie, es mir mit
theilen zu lassen, damit ich es mir anschaffen kann. —
Gutschmid ist nun seit 14 Tagen hier und hat noch immer alle
Hände voll zu thun um das nachzureiten, was er versäumt hat; denn
er führt die Hefte mit einer so ängstlichen Genauigkeit, daß ich davor
nur bewundernd niedersinken oder darüber lachen kann; denn wozu
nützt es, selbst Sachen nachzuschreiben, die man längst weiß oder die
anerkannt falsch sind, da man noch dazu die nachgeschriebenen Hefte
sehr selten wieder ansieht, wenn sie sehr voluminös sind? Er ist der
Alte geblieben, und wir vertragen uns sehr gut; er läßt Euch um
Verzeihung bitten, daß er Euch nicht vor der Abreise noch einmal
besucht hat; er habe aber allzuviel zu thun gehabt. In den Weihnachts
ferien kommt er nach Dresden und wird deßhalb vorher nicht an
seine Leute schreiben . . .
Mit der Hoffnung, daß Alle, die ich in Dresden lieb habe (also
Aeltern, Geschwister und der Schwarzschimmel) wohl sind, und mit
den herzlichsten Grüßen an Alle bleibe ich
Dein treuer Sohn
. . .

Heinrich.

551 An Julius Kl«.
Bonn, 15/12 51.
Geehrter Herr Rettor!
. . . auch meine Entschuldigung kommt sehr spät; freilich sind die
vielen Arbeiten, die ich in der letzten Zeit vorhatte, meine Entlastungs
zeugen. In diesem Semester höre ich nämlich meine ersten staats
wissenschaftlichen Collegia, Politik und Geschichte der Politik, beide
bei Dahlmann, zwei Fächer, die mir viel zu thun geben. Aber je
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mehr ich andere Bücher über diesen Stoff lese, desto mehr sehe ich
den Werth von Dahlmanns Auffassungsweise ein ... Er hält sich
ganz fern von nutzlosen Speculationen über den Ursprung der
Staaten pp., aber indem er die Sache auf rein realen Boden stellt,
giebt er doch Winke genug für das Nachdenken über jene Probleme.
Ueberhaupt wird es mir immer klarer, wie schwer, ja, wie unmöglich
es ist, in der Einleitung zu einer Wissenschaft den Begriff derselben
oder ihres Gegenstands abstract zu definiren, da diese Erkenntniß doch
erst eine Folge der Erkenntniß der einzelnen Theile der Doctrin sein
sollte; und dennoch muß die Erklärung des allgemeinen Begriffs
vorhergehen, damit man wenigstens weiß, wovon die Rede ist.
Ich komme hier auf einen Punkt, über den ich noch sehr unklar
mit mir selbst bin, und der mir mit dem unerklärlichen Bande, das
zwischen Grund und Zweck besteht, zusammenzuhängen scheint. Mir
kommt es oft vor, als könnten wir keine Erscheinung in ihrer To
talität begreifen, wenn auch alle nur in ihrer Totalität auf uns
wirken, und als müßten alle Versuche, eine Erscheinung in ihrer
Ganzheit aufzufassen unsicher bleiben, wenn wir auch durch uns're
Natur zu solch' einer Auffassung gedrängt werden. — Das beste
Colleg, das Dahlmann jetzt liest, scheint mir seine Geschichte der
Politik zu sein, in welcher er die verwickeltsten staatsphilosophischen
Systeme mit meisterhafter Klarheit darstellt; nur Eines fällt mir dabei
auf, daß er nur die einzelnen Systeme analysirt und nur sehr wenig
auf ihr Gemeinschaftliches aufmerksam macht, wie z. B. auf die Auf
fassung des Staates, wodurch sich die Alten von den Modernen unter
scheiden. — Wenn ich vorhin von nutzlosen Theorien sprach, so hoffe
ich, Sie werden mich nicht zu denen zählen, die immer und ewig
von den „unpraktischen Professoren" pp. sprechen. — Im Gegentheile;
ich kann nicht begreifen, wie Leute, die ihr Leben bei Hofe oder im
Gericytssaale zugebracht haben und das Volk oft weder kennen, noch
kennen wollen, (wie wohl die Meisten unserer Diplomaten), die Be
dürfnisse des Volkes mehr verstehen sollen, als Männer, die die Vorzeit
und die Entwicklung des Volkes beobachtet haben. Eine Schule für
Staatsmänner giebt es ja doch nicht; es gehört eben der innere Beruf
dazu, dieß Amt auszufüllen. — Die neuesten Nachrichten aus Paris »
bilden hier natürlich das Tagesgespräch; ich finde es gräßlich, daß es
» über Louis Napoleons Slaarsstreich am 2. Dezember.
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dahin gekommen ist, daß, wer es mit Frankreich und besonders mit
Deutschland wohl meint, sich über den Sieg eines unbedeutenden
Menschen, wenn nicht gar eines gewissenlosen Egoisten freuen muß. —
Mit der Bitte, die besten Grüße an Hrn. Dr. Helbig und Dr. Baltzer
von mir zu bestellen, schließe ich und bleibe
Ihr dankbarer Schüler
Heinrich von Treitschke.

b6j An den Vater.

Bonn, 19/12 51.
Mein lieber Vater!
In wenig Stunden reist Gutschmid ab, und ich kann die Gelegenheit
nicht vorbeigehen lassen ohne eine Antwort auf Deinen lieben Brief . . .
Meinem kleinen Bruder antworte ich das nächste Mal; seinen Brief
habe ich ohne den Schlüssel entziffern können; meine Bekannten jedoch,
denen ich das Actenstück zeigte, lasen ihn ungefähr ebenso richtig, wie
der berühmte Leo in Halle, der neulich ein altdeutsches Sprachdenkmal
für keltisch hielt und die darin vorkommenden Worte: „ein zweijähriger
Ochse" mit: „Das Himmelreich ist unser"! übersetzte. — Wie leid es
mir thut, zu Weihnachten nicht bei Euch sein zu können, brauche ich
Dir wohl nicht zu sagen, mein lieber Vater! Es wird mir recht eigen
zu Muthe sein, wenn ich den heiligen Abend ganz still feiere und
Euch nur im Geiste die besten Wünsche für ein recht frohes Fest
schicken kann. Still werde ich den Tag wohl begehen, etwa mit
einem oder zwei Freunden; denn auf die Kneipe mag ich an diesem
Abend nicht gern gehen, obwohl ich in diesem Winter eine Verbindung
kennen gelernt habe, die mir außerordentlich gefällt. Uebrigens ist
Gutschmid schlechterdings der^Einzige meiner Bekannten und Freunde,
der Bonn verläßt: selbst die Rheinländer und Westphalen bleiben da. —
Was ich für Iohanna und Iosephe bestimmt, habt Ihr hoffentlich
erhalten; nur für Rainer habe ich hier Nichts finden können; Ihr
seid also wohl so gut, ihm Etwas in meinem Namen zu schenken. —
Wenn Ihr mich fragt, wie es mit dem Erfolge meiner Cur steht,
so bin ich in ziemlicher Verlegenheit über die Antwort; im Colleg
höre ich in einzelnen Fällen überraschend gut; auch im Ganzen muß
ich zufrieden sein; nur über die Versuche mit der Uhr und ähnlichen
Dingen bin ich unklar mit mir selbst: ich glaube sie wohl manchmal
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zu hören, habe aber immer den Verdacht, es sei nur ein Summen
im Ohre. Das Wetter war fortdauernd schön; in der letzten Woche
hatten wir eine Warme, wie bei Euch kaum im April; jetzt haben
wir schon 1 bis 3" Kälte, so daß die Philister über den strengen
Winter klagen. — Obgleich es hier keine großen Weihnachtsausstellun
gen giebt, so ist es doch sehr lebhaft auf den Straßen; die erste Hälfte
des Festes ist jedoch schon vorbei, nämlich die Bescheerung am Nico
laustage (6. Decbr), die hier ganz allgemein ist. —
Meinen besten Dank Dir und der guten Mutter für Eure Be
mühungen wegen des naturwissenschaftlichen Buches. Ich glaube
nicht, mein lieber Vater, daß das Studium der Naturwissenschaften
mich zerstreuen würde: immer dasselbe treiben könnte ich ja doch nicht
ohne einseitig zu werden; und ein so nützliches und zugleich so viel
Erholung bietendes Studium kann ich ja doch kaum finden. — In
diesem Semester lese ich auch viel Altdeutsches, und hier wird es mir
recht klar, wie viel doch das Verständniß der Sprache zu dem Ver
stehen des Sinnes, der Denk- und Anschauungsweise eines Volkes
beiträgt; ich habe doch das Nibelungenlied und Anderes früher schon
in Uebersetzungen gelesen, und jetzt kommt es mir so ganz anders, so
viel schöner vor. Im Englischen übe ich mich meistens durch Zeitunglesen; doch werde ich jetzt an Shakespeare's Lustspiele gehen. — Mir
wird oft ganz traurig zu Muthe, wenn ich denke, was ich Alles noch
zu lernen habe, und wie ich, trotz Alledem, doch immer einseitig ge
bildet bleiben muß. —
Die Worte über nutzlose Theorieen in Bezug auf Verfassung pp.
in Deinem letzten Briefe, für die ich Dir herzlich danke, geben mir
zugleich Veranlassung zu einer Frage, um deren Beantwortung ich
Dich bitte, mein lieber Vater. Woher kommt es wohl, daß die extrem
reactionäre Partei dem Stande der Professoren und Schriftsteller jedes
gesunde Urtheil über Politik ganz abspricht? Ich weiß recht wohl, daß
gerade von Mitgliedern dieses Standes die meisten banalen Phrasen,
wie von ursprünglicher Gleichheit aller Menschen, wie, daß die Monarchie
nur ein nothwendiges Uebel sei u. s. f., ausgegangen sind; ich weiß
auch, daß gerade Leute dieses Standes am Wenigsten zu Diplomaten
passen würden, wozu doch vor Allem Gewandtheit in Geschäften und
in der Gesellschaft gehört. — Unbegreiflich aber ist mir, wie Männer,
die sich mit der Vergangenheit, dem Charakter, den Mitteln pp. eines
Volkes beschäftigt haben, weniger geeignet sein sollen, über die Nedürf
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nisse des Volkes zu urtheilen, den Gang eines zu befolgenden Systems
im Allgemeinen zu beurtheilen, als Männer, die ihr Leben am Hofe
zugebracht oder in Beamtencollegien. (Denn dies sind doch die beiden
Carrieren, welche fast alle unsere Diplomaten gemacht haben). Eine
eigentliche Schule für Staatsmänner giebt es doch nicht: ein wahrer
Staatsmann ist wohl eben so selten, als ein wahrer Dichter. Was
man also jenem Stande als solchem nachsagen kann, beschränkt sich
doch wohl darauf, daß das Leben in der Wissenschaft einen Mann
von engem Herzen und unklarem Kopfe leicht zu leeren Theoricen
verführt, ebenso wie das Leben in einem ziemlich streng abgeschlossenen
Stande (wie der Hof oder der Beamtenstand) leicht zum einseitigen
Festhalten an Standesvorurtheilen. Die Schuld solcher Verirrungen
fällt also doch nicht auf den Stand, sondern auf die Person. —
So unpraktisch und verbrecherisch zugleich hat sicher die sogenannte
Profcssorenpartei nie gehandelt, als z. B. jetzt die preußische Kreuz
zeitungspartei, die Alles aufbietet, unsere Regierungen gegen Frank
reich und dieses gegen uns aufzuhetzen und so muthwillig einen unnützen
Krieg zu entzünden. — Wegen der neuesten Ereignisse in Frankreich
habe ich mit Vielen, die sehr entrüstet darüber waren, Streit gehabt.
Ich denke aber: Ich bin zunächst ein Deutscher; und daß die Kata
strophe für Deutschlands Ruhe ein glückliches Ereigniß ist, liegt doch
wohl auf der Hand, man mag von dem Präsidenten denken, wie man
wolle. Hoffentlich wird dieses Ereigniß der gemäßigt conservativen
und der gemäßigt liberalen Partei lehren, wie Viel sie von den beiden
extremen Parteien zu fürchten haben, und wie viel mehr, als es scheint,
sie mit einander übereinstimmen. In einer Beziehung scheint mir
der Vorgang jedoch ein trauriger; er beweist nämlich, glaube ich, wie
ganz verwirrt und verkehrt Frankreichs Verhältnisse sind, daß ein so
offenbarer Rechtsbruch von den Besten des Landes gutgeheißen wird und
werden muß, und daß man einen Mann mit Iubel begrüßt, dessen
reine Absichten doch mehr als zweifelhaft sind. — Ich habe Dir dieß
so offen geschrieben, einestheils, damit Du über meine Ansichten nicht
in Zweifel seiest, andrerseits, weil ich von Deiner Erfahrung über
diejenigen davon, die Du nicht billigst, mein lieber Vater, Belehrung
hoffe. — Noch einmal, tausend herzliche Grüße an Alle.

Wie immer

Dein treuer Sohn
Heinrich.
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20/12 51.
. . . Gutschmid wird Euch natürlich in Dresden besuchen; da bitte ich
Dich denn, lieber Vater, ihm den Band Deiner Uebersetzung des Shake
speare, welcher „Was Ihr wollt" enthält, mitzugeben; dieß Stück will
ich jetzt lesen; aber mein nur auf die Conversationssprache berechnetes
Taschenwörterbuch reicht für die alten Formen nicht aus . . . Nochmals
die besten Grüße an Alle
von Deinem treuen Sohne
Heinrich.

Ü7^ An den Vater.

Bonn, 11/1 52.
Mein lieber Vater!
Ich saß gerade am Sylvesterabende über einem Briefe an Dich,
den Du an Deinem Geburtstage erhalten solltest, und der Dir zeigen
sollte, wie gern ich mich der Bedeutung dieses Tages erinnere. Da
kam ganz unerwartet Dein lieber Brief, tausendmal willkommen wegen
der frohen Nachrichten von Euch Allen und besonders weil ich daraus
sah, wie schön es ist, wenn es noch Menschen giebt, denen man lieb
ist. Tausend Dank dafür mein lieber Vater, und Euch Allen die Ihr
Euch so freundlich meiner erinnertet. — Als ich den Brief gelesen,
war es ohnehin zu spät, noch an demselben Abende eine Antwort zu
schreiben, die am 2 Ianuar bei Euch angekommen wäre. Ich beschloß
also die verheißenen Briefe der Schwestern abzuwarten. Aber schon
am ?. Ian. begannen meine Collegia sämmtlich, die Gutschmids fast
alle; und da G. bis heute noch nicht angekommen, so muß ich, bei
seiner sonstigen peinlichen Gewissenhaftigkeit in Bezug auf die Vor
lesungen, glauben, daß er wieder durch einen Zufall länger aufgehalten
worden ist. Ueberdieß ist Dein lieber Brief schon 14 Tage alt; ich
kann also unmöglich länger zögern. So bringe ich Dir denn vor Allem
nachträglich meine besten Wünsche zum 2 Ian. Von ganzer Seele
bitte ich Gott, Dich uns noch lange zu erhalten und mir Gelegenheit
zu geben Dir Ehre zu machen. —
Für den Weihnachtsabend erhielt ich von einer Verbindung, die
ich
l Die
in Burschenschaft
diesem Winter
Frankonia.
kennen gelernt und die mir sehr gefällt », eine Ein-
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ladung auf ihre Kneipe, die ich nicht ausschlagen konnte. Ein machtiger
Tannenbaum prangte, kleine Geschenke wurden verloost, außerdem hatte
Ieder denjenigen, die ihm die Liebsten von den Leuten waren, ein be
sonderes Geschenk „dedicirt", wie der Ausdruck ist; und so erhielt auch
ich mehrere schöne Geschenke, selbst aus Heidelberg kam mir Eines zu.
So verging denn der Abend sehr heiter; dennoch wurde es mir einige
Male recht traurig zu Muthe und zum ersten Male seit dem letzten
Frühlinge hatte ich Heimweh; ich hatte Alles darum gegeben, wenn
ich das Fest mit Euch hätte feiern können. Es ist zwar etwas Herr
liches um die Studentenfreiheit und um das Gefühl fast fessellos auf
der weiten Welt dazustehn, aber in solchen Augenblicken fühlt man
doch tief, in was für heiligen Banden Einem das Herz noch befangen
ist. — Die übrigen Tage der Ferien vergingen rasch und froh; auch jetzt
ist das Leben hier schön wie immer, es ist ein froher Wechsel von Arbeit
und Vergnügen; besonders macht es mich glücklich mehrere Freunde
gefunden zu haben, die mir von ganzem Herzen lieb sind. Der Arbeiten
habe ich sehr viele/ besonders geben mir Dahlmanns Collegia sehr Viel
zu thun. Leider raubt mir auch das abscheuliche Nachreiten der Hefte
viel Zeit; denn so weit, daß ich in den Kollegien nachschreiben könnte,
ist es noch bei Weitem nicht, ich fürchte auch, es wird nie dahin kommen.
Es geht jetzt ganz gut mit meinem Gehör, ich glaube sogar viel besser
als zur Zeit meines letzten Aufenthalts bei Euch. Aber die Versuche,
den Klang einer Uhr u. dgl. zu vernehmen, verwirren mich nur; ich
glaube, ja ich weiß sogar oft, daß ich es gehört habe, dann aber muß
ich wieder denken, es sei Täuschung gewesen, denn gerade jetzt fühle
ich nicht selten ein Brausen oder einen Schmerz im Ohre. Nun, Gott
weiß wie es werden wird, aber das ruhige Ertragen wird mir oft sehr
schwer; ich wundere mich nur, daß mich die Gewohnheit nicht end
lich dagegen abgestumpft hat. —
Ich komme nun zu einem sehr wichtigen Punkte, um dessen Er
wägung ich Dich bitte, mein lieber Vater. Nach reiflicher Ueberlegung
bin ich endlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß mir kaum etwas
Anderes übrig bleibt, als noch ein Semester in Bonn zu studiren.
Ich habe mich über alle Verhältnisse genau erkundigt und Mehrere um
Rath gefragt, und Alle waren dafür; endlich hat ein Gespräch mit
Professor Loebell, den ich deßhalb befrug, den Ausschlag gegeben; er
wunderte sich schon, daß ich deßhalb nur fragen könnte. Dahlmann liest
nämlich alljährlich einen staatswissenschaftlichen Cursus, im Winter
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den ersten Theil, Politik und Geschichte der Politik, im Sommer
den 2ten, Finanzwissenschaft. Nun muß es natürlich mein größter
Wunsch sein diesen Kursus ganz zu hören, noch dazu bei einem
solchen Doeenten. In Leipzig wird aber die Finanzwissenschaft
im Winter gelesen; wenn ich also etwa nach Leipzig ginge, so
würde ein ganzes Semester zwischen diese beiden Theile fallen. Ferner
muß ich europäisches Völkerrecht hören; dafür giebt es aber in
Leipzig gar keinen Lehrstuhl, hier ist das Fach durch Hälschner sehr
gut besetzt; drittens endlich deutsche Staats- und Rechtsgeschichte,
wofür wir hier den berühmten Walter haben; in Leipzig wird es
im Sommer gewöhnlich nicht gelesen; auch würde ich, wenn ich hier
bleiben sollte, noch Gelegenheit haben bei Kaufmann eine- Encnclopädie der Kameralwissenschaften zu hören. Ich kann dieß so be
stimmt wissen, weil in den Staatswissenschaften ein bestimmter,
jährlich wiederkehrender, Kursus ist. So gut es mir hier gefällt, so
würde mich die Rücksicht darauf nicht bewegen können diese Bitte
an Dich zu stellen. Doch weiß ich in der That nicht, wie es wohl
anders gehen sollte
Für die Beantwortung meiner Frage danke ich Dir aufrichtig, mein
lieber Vater. Ich hatte sie gethan, besonders, damit Du nicht in
Zweifel über meine Gedanken in dieser Hinsicht sein solltest. Ich
war, glaube ich, um so mehr dazu verpflichtet, weil, meiner Mei
nung nach, die sogenannten politischen Ansichten für Ieden, der
sein Vaterland liebt, mehr sein sollen als bloße Ansichten, weil
sie einen Theil seines innersten Wesens, seines tiefsten Denkens
bilden sollen. — Für dießmal habe ich eine eigenthümliche Frage
an Dich, die Dir vielleicht sonderbar vorkommen wird und die mir
hier Niemand beantworten kann. Ist es Dir nämlich vielleicht noch
erinnerlich, ob der König Anton, als er den jetzigen König zum
Mitregenten ernannte, sich das Recht vorbehielt, sobald er wolle, die
Regierung wieder allein zu führen? Eine Aeußerung Dahlmanns
führt mich darauf. —
Die Kälte des Zimmers und die Düsterkeit der Lampe erinnern mich
daran, daß ich schon viel zu lange schreibe. Ich werde den Brief noch offen
lassen, weil er vor morgen Abend nicht fortkommt und Gutschmid
möglicherweise noch eintreffen könnte mit den Briefen der Schwestern
und dem ersehnten Packete ... An Rainer lege ich eine Epistel bei,
deren Schreibweise mir wehmüthige Erinnerungen an die schönen Tage
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erregt, wo ich, nach Dr. Bergmanns Ausdrucke, wegen meiner „Kirch
höfe" ' in der Schule bleiben mußte. — Doch nun gute Nacht für
heute, Ihr Lieben Alle. —
12. Ian.
Endlich heute Mittag kommt Gutschmid an . . . Sehr beunruhigt
hat mich seine Äußerung, daß ihr wegen des Ausbleibens meines
Briefes in großer Angst seied. Es ist mir unbegreiflich, daß Georg
Wurmb, meiner dringenden Bitte gemäß, Euch nicht schon Mitte
letzter Woche über die Gründe desselben unterrichtet hat. Während
all der 11 Tage seit Empfang Deines Briefes war mir Gutschmids
Ausbleiben sehr peinlich; ich fürchtete schon, Du möchtest denken, ich sei
so rücksichtslos gewesen, den 2. Ianuar ganz zu vergessen. Ietzt habe
ich die Briefe der Schwestern gelesen und daraus ersehen, daß dieß
in der That der Fall ist. (Sie schreiben es zwar nicht geradezu, aber
ich kann es schon zwischen den Zeilen lesen). Schon der Gedanke, daß
Du so etwas von mir denken könnest, ist mir unerträglich
Und
jetzt stehe ich vor Eueren schönen Geschenken, komme mir so undankbar
vor und kann mir doch keine Vorwürfe machen. Ich will nun eilig
schließen, damit ich nicht im Aerger über das unselige Mißverständniß
Unsinn schreibe. Es ist zu peinlich, wenn man einem Gekränkten
so gar Nichts als Entschuldigungen bieten kann. Von den Geschenken
zu sprechen fehlt mir alle Stimmung; für heute nur noch den besten
Dank und nochmals die Bitte um Verzeihung.
Dein treuer Sohn
Heinrich

58^ An den Vater.

Bonn, 6/2 52.
Mein lieber Vater!
... In Bezug auf das, was Du mir wegen meines Briefes an
die Mutter 2 schreibst, muß ich Dir entgegnen, daß ich mich entweder
falsch ausgedrückt, oder die gute Mutter mich mißverstanden hat,
wenn sie glaubt, ich fühle mich gedemüthigt, wenn ich sehe, daß
lAndere
So pflegte
mehrdieser
wüßten,
Lehrer das
als Schtnschreibeheft
ich. Dieser Verdacht
des Knaben
ist wegen
wirklich
der unbevielen
Tadelkreuze zu nennen.

2 Nicht erhalten.
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gründet; ich bin nie von jenem Gefühle entfernter gewesen, als ge
rade jetzt; denn je mehr ich Gelegenheit habe den Gedanken eines so
bedeutenden Mannes, wie Dahlmann, zu folgen, desto mehr fühle
ich, wie Niemand selbst etwas Tüchtiges leisten kann, der nicht mit
voller Bewunderung an einem andern Menschen hängen kann. Das
aber muß ich allerdings zugestehen, daß hie und da Augenblicke kommen,
wo es mich traurig stimmt, daß die Menschen im Allgemeinen so Wenig
von dem erreichen, was sie erstreben. Aber das sind eben. nur Augen
blicke; je älter ich werde, desto seltener sind sie; sonst hatte ich diese
Gedanken viel öfter. Daß ich sie aber nicht ganz und gar verloren
habe, ist wohl begreiflich; denn sich an Resignation gewöhnen ist nicht
leicht, wenn man auch die bessere Einsicht hat. —
Die Erlaubniß, die Du mir giebst, noch ein Semester in Bonn
zu bleiben, macht mich ganz glücklich, um so mehr, da die Professoren,
bei denen ich im Sommer zu hören denke, sehr laut sprechen, so daß
ich mir hoffentlich selbst Hefte werde halten können, was leider diesen
Winter nicht der Fall ist. Ich danke Dir aufrichtig für Deine Güte,
mein lieber Vater . . . Meine Wohnung werde ich nicht behalten. Denn,
obgleich ich mit Gutschmid mich ganz gut vertrage, habe ich doch ein
gesehen, daß es in jeder Beziehung besser ist, allein zu wohnen; beim
Zusammenwohnen ist man in jedem Augenblicke genirt und hat eigent
lich keinen ruhigen Moment. Ueberdieß kann ich mich gar nicht an
das Wohnen in einer Gasse gewöhnen; es ist schauerlich, wenn das
Gegenüber jede Bewegung mit ansehen kann und nur ein dreieckiges
Stück Himmel zwischen zwei Häusergiebeln herniederlächelt. Ich sehne
mich sehr nach einer Wohnung im Freien mit einem Blicke auf die
Sieben Berge . . .
Die Einladung von Iulius Könneritz hat mich ebenso sehr überrascht,
als erfreut; wenn Ihr ihn seht, so gebt ihm meine dankende Zusage.
Ich werde bei ihm wahrscheinlich eine ganz neue Erfahrung machen,
nämlich ein Garconleben en ^ros kennen lernen und nebenbei Ge
legenheit haben, mich zu überzeugen, wie unentbehrlich zum Glücke
das schöne Geschlecht ist; und diese Lehre ist für mich durchaus nicht
unnöthig. Denn die Versuchung cynisch zu werden und allen ästhe
tischen Sinn zu verlieren ist hier in Bonn, wo man nie ein hübsches
Mädchen sieht, sehr groß. —
An Iohanna meinen brüderlichen Segen für ihr Glück auf den
Bällen! Das gute Mädchen wird mir wohl meine Ausfälle gegen
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ihren Lieblingsdichter' etwas übel genommen haben. — Ich kann ihr
aber nicht helfen; es empört mich innig, zu sehen, daß solche leichte
zarte Liedchen die gedankenschwere Poesie unserer Dichterheroen, daß
solche
sänger,eigentlich
unsere Arndt,
für Nichts
Müller,begeisterte
Uhland(t),Dichter
beim Publikum
unsere alten
fast Freiheitsverdrängt
haben. Ich kann mir gar nicht denken, daß ein Mann ohne eine be
stimmt ausgesprochene, mit Liebe festgehaltene Gedankenrichtung ein
großer Dichter sein kann. Von den Dichtern unserer neuesten Schulen
halte ich Gutzkow für den größten, ich bewundere ihn zwar, aber ich
kann ihn nicht lieben. — Dem lieben Hepp lasse ich sagen, sie solle im
Bewußtsein höherer Bestimmung ihrer Schwester Triumphe mit Gleich
mut!) ansehen; sie hat diesen Winter Ernsteres vor; wenn sie einmal
Gelegenheit hat, meinen lieben Lehrer Hausier zu sprechen, soll sie ihn
herzlich von mir grüßen. — Von den Schwestern und dem kleinen
Privatgelehrten, baldigen Dzondianer2, erwarte ich das nächste Mal
Briefe . . .
lich,Dahlmanns
wie er, trotzKolleg
seiner wird
Ruhe mit
und jedem
scheinbaren
Male Kälte,
besser; hinreißt.
es ist unglaub
— Ich:
habe jetzt die ersten allgemeinen Begriffe von der Wirthschaftslehre er
halten, und bin erstaunt über die Gesetze, ich möchte sagen, über die
ausgleichende Macht, die in so mannigfaltigen, vielseitigen Dingen,
wie Kapital, Arbeit pp. herrscht; wenn man so etwas sieht, erhält man
eine Ahnung von der Existenz einer ausgleichenden Macht über alle
menschlichen Dinge. —
Die Vorgänge in Frankreich erregen hier, so ganz in der Nähe,
ungeheure Sensation. Mich für meinen Theil empört an Louis
Napoleons Handlungsweise besonders die großartige Lüge, die sich durch
alle seine Maaßregeln zieht. Sollte man nicht nach der unsinnigen
Einrichtung der Volkssouveränität, des allgemeinen Wahlrechts denken,
man befinde sich in einer Republik auf breitester demokratischer Grund
lage? Und statt dessen ist die ganze Repräsentation eine leere Spie
lerei, die ganze Gewalt liegt bei dem Präsidenten. Es sind also beide
Extreme in dieser Verfassung vorhanden; daraus kann schwerlich etwas
Gutes entstehen. Ich finde, L. N. handelt eben so unklug, als unrecht;
er kann sich nicht einmal beschweren, wenn er verjagt wird; er hat
ja das Volk durch seinen appel a la Nation, der in der Verfassung
l Geibel.

« D. h. Schüler der Anstalt des Direllns Dzondi.

Februar 1352.

113

als höchste Instanz garantirt wird, selbst dazu autorisirt. Was Wunder
also, wenn das Volk, wenn L. N. das Appelliren ganz unterlassen
sollte, sein Recht einmal auf eigne Faust ausübte?» An L. Napoleons
Klugheit fange ich nachgerade an stark zu zweifeln; wenigstens zeigt
die Verfassung Nichts davon. Was er Kluges gethan, wie die Wieder
einführung der Adler, hat er eben seinem Onkel nachgemacht; und wer
einem unendlich klugen Manne nachahmt, muß schon selbst manches
Kluge hervorbringen. Trotz alledem aber — von der Beraubung der
Orleans nicht zu reden — freue ich mich immer noch über Napoleons
Sieg; traurig bleibt es, daß ein solcher Mann immer noch der Beste
von den 3 Parteien ist. Ich hatte Napoleon's Handlungsweise, wenn
auch nicht ganz, doch fast eben so schlimm erwartet. Was aber nun
werden wird, kann wohl kein Mensch sagen — Nichts aber ist wahrer
als Dupins Wort: malneureux pa^s 6e Trance! — Doch ich habe
schon viel zu lange geschrieben. — Dieß ist wohl der voruorletzte Brief,
den ich Euch in diesem Semester schreibe. Hoffentlich in 6 Wochen
auf frohes Wiedersehen! Die besten Grüße an die gute Mutter und
die Geschwister von
Deinem treuen Sohne
Heinrich

bH An den V«er.
Bonn, 28/2 52.
. . . Auf jeden Fall aber, lieber Vater, darfst Du mir des langen
Zögerns wegen nicht zürnen; denn die Schuld ist dießmal nicht auf
meiner Seite. Das Mißverständnis ist mir aber um so unangenehmer,
weil ich seit meinem letzten Schreiben einen Entschluß gefaßt habe,
von dem ich Dich nicht in Unkenntniß lassen will. Ich bin nämlich
in die Verbindung Franconia getreten! — Du wirst Dich darüber
wundern, weil ich doch ein Semester lang außerhalb einer Verbindung
gelebt habe. Im letzten Sommer aber ging ich nur mit Solchen um,
die in keiner Verbindung waren. Diese sind aber jetzt entweder fort
gegangen oder in die Franconia getreten, so daß geradezu alle meine
Freunde, Gutschmid ausgenommen, bei dieser Verbindung sind. Nun
habe ich sie diesen Winter genau kennen gelernt, aber auch eingesehen,
welche schiefe Stellung man einnimmt, wenn man mit einer Ver' Vgl. Histor. u. Pol,,. Aufsäße 3. 298 ff.
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bindung umgeht, von der man nicht lassen will, ohne doch Mitglied
zu sein. So bin ich denn eingetreten und bereue es nicht. Denn
daß es tüchtige, brave Leute sind, wirst Du wohl am Besten daraus
sehen, daß als wir neulich bei Prof. Perthes auf die hiesigen Ver
bindungen zu sprechen kamen, er mir geradezu rieth, ich möchte doch
in die Franconia treten, das würde mir in jeder Beziehung sehr vortheilhaft sein. In meinem Studium hindert mich die neue Stellung
durchaus nicht; denn der Umgang ist ganz unbeschränkt, und nur
zweimal wöchentlich' ist officieller Kneipabend. — Für meine Gesund
heit braucht Ihr auch Nichts zu fürchten; denn es wird Bier ge
kneipt, und Ieder kann trinken so Viel er will. Überhaupt bleibe ich
sonst ganz in demselben Verhältnisse wie diesen Winter über, wo ich
mit den Leuten umging, ohne Sitz und Stimme unter ihnen zu haben.
Sollte die gute Mama (von der ich leider wohl nun auch keinen Brief
erhalten werde) Besorgnisse hegen, so kann ich zu ihrer Beruhigung
sagen, daß unsere Franconia durchaus keine politische Tendenz ver
folgt, obgleich begreiflicher Weise die Meisten Gleichgesinnte sind; auch
von etwaigen Paukereien braucht sie Nichts zu befürchten; denn wir
treten den Raufereien der Corps principiell gegenüber und suchen das
Duell dadurch wieder zu Ehren zu bringen, daß wir keine Handel
suchen und nur in ernsten Fällen, nach dem Ausspruche eines Ehren
gerichts, dann aber ordentlich, losgehen; das wissen die Corps und
binden deßhalb nicht so leicht mit uns an. —
Nun werdet Ihr auch wissen wollen, wie es mit meiner Kur geht;
das letzte Mal konnte ich Nichts darüber schreiben, weil sich Nichts
verändert hatte; dießmal aber freue ich mich Dir schreiben zu können,
lieber Vater, daß sich mein Gehör wieder etwas gebessert hat, so daß
ich mit dem rechten Ohre immer, mit dem linken oft den Schlag
einer Cylinderuhr hören kann; dieß wundert mich um so mehr, weil
die Witterung nichts weniger als günstig war; denn wir haben ab
wechselnd Frühlingswetter mit 10—15° Wärme, oder Nässe und
Kälte, seit Mitte November aber keinen Schnee gehabt; übrigens aber
grünt und sproßt schon Alles, und wenn die Kanten unsrer Sieben
Berge sich von dem klaren warmen Himmel abzeichnen, träumen wir
schon von Mai und Frühlingslust. — Anfang dieser Woche habe
ich auch wieder einen Begriff vom Sommerleben am Rhein bekommen;
das alte Köln hatte sein langweiliges Wintergesicht abgelegt und
feierte seinen Fasching.

O mein lieber Vater!

Wie schön ist doch
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dieses Leben, diese Lust, dieß Iauchzen und Iubeln, diese reine unge
zwungene Fröhlichkeit, der sich Ieder hingiebt und die auf einige Tage
alle Unterschiede des Standes und Ranges, des Alters und des Ge
schlechts vergessen läßt. Wie herrlich und brav zeigt sich da das Volk,
wenn es sich eben als Volk zeigen darf, die Polizei ihr Auge zu
drückt und für wenig Stunden Neid und Sorgen vergessen ruhen.
Wer da nicht einsieht, was ein braves Volk leisten kann, der lernt
es nie. — Aber so sehr mich das schöne Volksfest erfreute, so ist mir
doch dabei ein Zweifel aufgestiegen gegen den alten Satz, daß sich in
dem Taumel der höchsten Lust oder im tiefsten Schmerz der Mensch
in seiner wahren Gestalt zeige; gewiß, bei einem frohen Volksfeste
oder im ernsten Verzweiflungskampfe zeigt sich das Volk von seiner
schönsten Seite, ob aber auch von seiner wahren Seite, möchte ich
nicht ohne Weiteres behaupten; wahr scheint mir nur das zu sein,
daß ein von Natur tüchtiger Mensch sich im eraltirten Zustande an.
Liebenswürdigsten zeigt; ist aber der momentane Aufschwung vorbei,
so treten auch die Schattenseiten seines Wesens deutlich hervor. —
Aber was langweile ich Dich mit meinen unreifen Gedanken, lieber
Vater? Das ist auch noch eine unangenehme Gewohnheit von mir,
daß ich Alles hinschreibe, was mir gerade einfällt, ohne klares Nach
denken. — Eine Erzählung der Karnevalsfeier in Köln spare ich auf
meinen Brief an Iosephe auf, den ich hoffentlich bald werde absenden
können, und der gewappnet und gerüstet den Malicen meiner wür
digen Schwestern gegenübertreten soll. Für heute aber muß ich zum
Schlüsse eilen, weil Ihr sicher mein Schreiben bald erwartet, und
weil ich ziemlich beschränkt in meiner Zeit bin. Ich arbeite mir näm
lich eine Geschichte der englischen Verfassung aus, eine Arbeit, die
uns Dahlmann als für die Kenntniß des Staats wie der Geschichte
gleich vortheilhaft empfahl. Sie gewährt mir großes Vergnügen,
weil es ein Stoff ist, der nothwendig Bewunderung und Begeisterung
erweckt. Nebenbei bietet sie den Vortheil, daß ich englische Bücher
dazu lesen muß, wie den Russel, Blackstone pp. und ich habe es doch
dahin gebracht, daß ich wissenschaftliche Bücher ohne alle Beihülfe
des Wörterbuchs lesen kann. Unangenehm aber ist es, daß ich zum
Sprechen des Englischen und Französischen keine Gelegenheit habe;
das Einzige, was ich im Französischen thun kann, ist, hie und da
einen Roman nebenher zu lesen. Wenn ich hoffentlich morgen über
3 Wochen bei Euch wieder eintreffe, werde ich ja wieder Gelegenheit
8»
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zum Sprechen haben. — Aber Papier und Zeit drangen zum Schluß.
Noch die herzliche Bitte, lieber Vater, mir recht bald zu antworten;
denn die Zeit unseres Entferntseins ist nur noch kurz, und offen ge
standen, bin ich nicht ganz ohne Besorgniß Euretwegen. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
Die besten Grüße an Alle, die ich mich so sehr wiederzusehen
freue; auch an mein Leibroß, das in 3 Wochen wieder das Glück
haben wird, seinen Freund zu tragen. —

60) An d»n Vater.

Bonn, 8/4 52.
Endlich, mein lieber Vater, komme ich dazu, Dir die ersten Nach
richten von meiner glücklichen Ankunft in Bonn zu geben. Mancher
lei hat mich bis jetzt daran gehindert. Da ich gerade beim Beginne
meiner Collegia hier eintraf, so habe ich von Anfang herein genug
zu thun gehabt, und daß es mir an Arbeit in diesem Sommer über
haupt nicht fehlen wird, wirst Du Dir wohl denken können. Du
weißt ja, daß mir die wirthschaftliche Seite der Betrachtung des
Staates, ebenso wie das Völkerrecht noch völlig neue Felder sind.
Wenn ich Völkerrecht treibe, bin ich oft egoistisch genug, mich dar
über zu freuen, daß in dieser Wissenschaft erst so wenig gethan wor
den; man hat doch Aussicht auf eigne Geistesthätigkeit, und kann
hoffen, einmal selbst etwas Neues zu finden und nicht immer von
fremder Arbeit zehren zu müssen. Denn, so sehr ich auch einsehe,
wie nothwendig es ist, wird mir das ewige Vorbereiten manchmal
recht unerträglich, und ich sehne mich danach, einmal selbst das, was
wir jetzt lernen, zusammenfassen und produciren zu können. Nun
hoffentlich geben mir dazu die historischen Uebungen, von denen es
freilich noch nicht gewiß ist, ob sie zu Stande kommen, Gelegenheit;
einseitig bleibt es doch, wenn man sich beim Lernen so ganz passiv
verhalten muß. Doch genug davon. — Nicht nur wissenschaftliche
Arbeiten hielten mich davon ab, Euch Lieben zu Hause bis jetzt Nach
richt zu geben. Daß mich meine Freunde in den ersten Tagen in
allen meinen freien Stunden ordentlich in Beschlag nahmen, kannst
Du Dir wohl denken; und überdieß grünt und blüht hier Alles, die
Bäume sind weiß, die Vögel singen, die Berge haben ihr hellgrünes
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Kleid angezogen, und Alles jauchzet in Frühlingslust, und ich freue
mich mit, und ein ganzes Meer von Hoffnung und Lebenslust zieht
mir in's Herz. Auch sonst geht es mir sehr gut; meine Freunde sind
Alle noch, wie sie waren, und haben mich lieb behalten, wie ich es
thue. Mit meinem Gehöre bin ich recht zufrieden; überdieß spricht
Hälschner, bei dem ich Völkerrecht höre, so deutlich, daß ich ihn ganz
verstehe. Kurz, ich fühle mich hier ganz glücklich und denke Euer
taglich. — Auf meiner Reise blieb ich, wie ich Euch sagte, die erste
Nacht in Leipzig; bis Mitternacht war ich auf der Westphalen-Kneipe,
wo es mir aber sehr mißfiel, denn die Leute unterhielten sich erst mit
Zotenreißen und nachher neckten sie sich mit ein Paar häßlichen
Harfenmädchen. Den übrigen Theil der Nacht brachte ich mit Heine
und Otto theils in Auerbachs Keller, theils auf ihrer Stube zu; denn
weil der Zug nach Frankfurt schon um 4 Uhr abgehen sollte, hatten
wir beschlossen, nicht zu schlafen ... So fuhr ich denn bei all'
den lieben Badeerinnerungen, vom Schirnhügel an (der dicht über
der Eisenbahn liegt) bis zu dem mohnkuchenerzeugenden Kosen, und
weiter durch das freundliche Thüringen, bis die Wartburg den
dunklen Thüringerwald abschloß, und bei Gerstungen die rothen
Höhen des Wesergebirgs mit den stolzen Werra- und Fuldaviaducten
und den unzählbaren Tunneln uns aufnahmen. Während in Thü
ringen bei jedem kleinen Neste über eine halbe Stunde gewartet wor
den war, wurden nun Menschen und Gepäck wie Pflastersteine ver
laden; so schnell ging es; um 9 Uhr kam ich nach Cassel; die Nacht
durch fuhren wir bis Paderborn, zum größten Theile in der Post;
von da am alten Soest vorüber nach Hamm und Köln, so daß ich
am Freitag um 3 Uhr nach Tisch mit dem Dampfboote hier anlangte.
Als Curiosum theile ich Dir noch mit, daß meinem Koffer, der in
Dresden und Leipzig 50 s< gewogen hatte, in Cassel wahrscheinlich
aus Trauer über Churhessens trauriges Schicksal ein Stein auf's Herz
gefallen war, so daß er plötzlich 52 O wog; überdieß forderten mir
die Leute noch einmal so viel Frachtgeld ab, als auf dem Frachtzettel
verzeichnet stand. In Hamm war meines Koffers Herz erleichtert
worden, und er wog wieder seine früheren 50 O. „Wie der Herr, so
der Diener" ist doch keines der schlechtesten deutschen Sprichwörter. —
Aber ich will nicht mit dieser schmutzigsten unserer Zeitfragen meinen
Brief schließen. — Im Gegentheil mit einer lieben Erinnerung, mit
tausend, tausend herzlichen Grüßen an alle Lieben zu Hause, von
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denen mir dießmal der Abschied schwerer geworden, als ich erwartet,
und an die ich täglich so gern denke, von dem kleinen Dzondianer
und meinem schönen Leibrosfe bis hinauf zu meiner lieben Mutter. —
Nun noch einmal, schreibt mir recht bald (Ihr wißt nicht, wie sehr
ich mich auf den ersten Brief vom Hause freue) und — das Beste,
was ich Euch wünschen kann — seid so froh und glücklich, wie
Dein treuer Sohn
Heinrich

«11 An Julius Klee.
Geehrter Herr Rector!

Bonn, 23/5 52.

Auch in diesem Semester benutze ich freudig die gütige Erlaubniß,
die Sie mir gegeben, Ihnen hie und da von meinem Leben und Treiben
Nachrichten mitzutheilen ; und, Gott sei Dank, sind diese auch dieß
mal ganz erfreulicher Art . . . Dahlmanns Hauptcolleg in diesem
Semester, die National-Oeconomie und Finanzwissenschaft, ist freilich
nicht so bedeutend, als seine sonstigen. Denn er hat sich nicht allzu
viel mit dem Gegenstande beschäftigt, und dann ist es auch unver
meidlich, manchmal etwas nichtssagend zu werden, wenn man einen
Stoff, der auf dm meisten Universitäten auf 3 Semester vertheilt ist,
in einem kurzen Sommer vortragen soll. Dann, glaube ich, schadet
ihm seine schöne Art und Weise, immer auf die Gegenwart und da«
jetzt Erreichbare Rücksicht zunehmen, in dieser Disciplin ebensosehr,
als sie seine Vorträge über Politik fruchtbringend macht. Denn in
der Politik kann von Iedem vorausgesetzt werden, daß er wenigstens
einen allgemeinen Begriff von der Wissenschaft mitbringt, und bei
diesem vorauszusetzenden Verständnisse der Grundsätze kann eine rein
historische und praktische Behandlung nur nützen, wo man aber, wie
in der Nationalökonomie, in ein völlig fremdes Feld kommt, ist es
hauptsächlich um die allgemeinen Grundsätze zu thun, und wenn in
einer kurzen Uebersicht diese Sätze durch viele „Aber" und Modifika
tionen beschränkt werden, so läßt das, wie die allgemeine Klage über
dieß Dahlmannsche Colleg lautet, die Sätze selbst nur zu leicht ver
gessen. Aber einen unendlichen Stoff zum Nachdenken finde ich über
haupt in dem ganzen Gegenstand, der Einem die socialen Fragen in
ihrer ganzen furchtbaren Bedeutung vor die Augen rückt. —
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Ein anderes Colleg, das ich höre, ist das europäische Völkerrecht
bei Hälschner, das mir sehr Viel zu thun giebt, weil mich besonders
die historische Entwicklung desselben interessirt, während H. sich be
sonders bei dem dogmatischen Theile aufhält. Und dieser besteht,
selbst trotz des ungeheuren Abstands, der zwischen einem Martens^
und einem Heffter liegt, doch auch heute noch zum guten Theile
aus subjectiven Ansichten und allgemeinen Phrasen; denn ehe nicht
die Menschheit den Gipfel ihrer Entwicklung erreicht, wird, denke ich,
wohl von keinem wirklichen positiven Völkerrechte gesprochen werden
können. Halten Sie mich nicht für einen Feind der Philosophie, die
jetzt nachgerade mit der Romantik zum Allerweltssünd^en^bocke ge
worden ist, aber daß so ein Paar allgemeine Redensarten von dem
gemäßigten Mittelwege und vom Geiste des Friedens pp. mich nicht
befriedigen können, ist wohl sehr begreiflich. Ueberhaupt glaube ich,
sind wir jetzt, besonders seit den Enttäuschungen der letzten Iahre,
darüber hinaus, daß wir uns von allgemeinen Redensarten electrisiren
lassen. Das würde, denke ich, ein Fortschritt sein, wenn es nicht in
das andre Extrem umgeschlagen wäre(n), in die materielle Gesinnung,
die an Nichts glaubt, für Nichts sich interessirt, als was man mit
Händen greifen kann. Begreiflich ist dieser Rückschlag nur zu sehr;
denn wenn alle unsere großen Hoffnungen und Entwürfe im Grunde
nicht viel mehr hervorgebracht haben, als die Lösung des unlösbaren
Räthsels, wie in einem constitutionellen Staate eine constitutionelle
Partei überhaupt nur existiren oder gar verfolgt werden könne2 —
wie sollte dann nicht der Eine od^er^ Andre auf den Glauben kommen,
daß die Ideen, welche jene Bewegungen hervorriefen, ein Nichts seien.
Möge mich^Gott vor diesem Glauben bewahren! —
Ich schließe mit der Bitte, Hrn Dr. Helbig und Hrn Dr. Baltzer
bestens von mir zu grüßen . . . und bleibe
Ihr dankbarer Schüler
Heinrich von Treitschke.

» Georg Friedeich »on M. (1756—1821), der Verfasser des rrtciz <lu sroir ä^
zen, moäerue 6e I'Lurope.
2 Gegen eins ihrer namhaftesten Mitglieder, dem
Treitschke bald in aufrichtiger Verehrung näher trat, war damals wegen der Broschüre
„Vier Monate auswärtiger Polirik" ein Strafverfahren eingeleitet. Vgl. Histor. u.
Polit. Aufsatze 4, 408 f.; zu korrigieren nach Haym, das Leben Max Dunckers 139 ff.
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62) An den V<Uer.

Bonn, Iuni 5, 52.
Mein lieber Vater!
Gerade vierzehn Tage sind es heute, daß ich Deinen lieben Brief
erhielt; doch nicht ohne Grund habe ich so lange mit der Antwort
gezögert;
kommerses,
ich wollte
den wirnämlich
im Laufe
erst das
der bunte
vergangenen
Treiben unseres
FeiertageSommergefeiert
haben, vorüberlassen. Alte Franconen, aus allen Theilen Deutsch
lands, hatten sich zu dem schönen Feste eingefunden, junge Beamte
und Doetoren sowohl als Studenten; ein Paar befreundete Verbin
dungen hatten ihre Abgeordneten geschickt — und so fubren wir denn
am Sonnabend vor Pfingsten mit Musik und Böllerkrachen rheinauf
nach Oberwesel. Da tönten die Lieder, und die Frühlingssonne freute
sich mit uns und lachte im schönsten Glanze nieder. Den ältesten
Männern auf dem Boote mochte wohl eine Erinnerung ihrer schönen
Jugend aufsteigen; sie wurden jung und fröhlich und sangen und
jubelten mit uns; die Damen auf dem Boote — und es waren einige
sehr schöne darunter — tranken mit aus unseren Trinkhörnern; in
den Städten, wo wir bekannt sind, wurden wir mit Böllerschüssen
empfangen — und dazu der alte Vater Rhein mit seinen stolzen
Höhen, seinen lauschigen Inseln und alterthümlichen Städtchen —
und die lieben, gleichgestimmten Freunde, der bunte Wechsel von froher
und ernster Rede — der jubelnde Gesang — o es war eine jugend
liche Lust, es waren Stunden voll froher, unschuldiger Freude, an die
ich denken werde, so lang mir der Sinn bleibt für die schöne, frohe
Jugendzeit! — Du wirst keine weitere Beschreibung verlangen; so
etwas läßt sich doch nur mit fühlen, wenn man selbst die Menschen,
unter denen ich weile, kennt und liebt und gleich ihnen denkt und
fühlt. Die IV2 Tage, die wir in Oberwesel blieben, brachten wir
damit zu, daß wir in kleineren Gruppen Spritzen unternahmen nach
der Loreley, der Pfalz, dem Schönberg, dem Gutenfels pp., bis uns
Abends Alle die duftende Maibowle wieder vereinte. Denkt Euch eine
Handvoll junger Menschen, die sich lieben und außer durch Gleichheit
der Gedanken und Gefühle noch durch ein schönes Erinnerungsfest
verbunden und zu froher Lust gestimmt sind, auf dem Nachen über
die Riffe am Fuße der Loreley rudern, während Heine's schwermüthige
Weise: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" sich im zehnfachen
Echo an den grauen Felswänden bricht und von fernher die alte Pfalz
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mit ihren düsteren Thürmen aus des Rheines Mitte herüberwinkt —
denkt Euch das und noch tausendmal mehr Schönes, und Ihr werdet
begreifen, wie froh und glücklich wir am Montag Abend zurück
kehrten. — Gern würde ich noch mehr erzählen, aber ich würde die
schönen Erinnerungen doch nur entstellen, und dazu sind sie mir zu
lieb. Damit Ihr übrigens einen Begriff bekommt von dem Tone,
der auf dem Commerse herrschte, schicke ich Euch unsere Lieder, sämmtlich Werke einstiger oder jetziger Franconen, von denen Ihr freilich
Einige, die sogenannten Bummellieder, der Anspielungen wegen nicht
verstehen werdet.

Die Namen darunter sind meist Kneipnamen; oft

rühren 3 verschiedene mit 3 verschiedenen Namen von Einem und dem
selben her. Auch ich bin mehrfach betheiligt, wie ich überhaupt in
dieser Hinsicht oft herhalten muß. So führe ich, ein würdiger Sohn
des einstigen Redacteur's vom Plauen'schen Freimüthigen ', die Redaction des „Onkelkastens", des Kneipjournals, darin allerhand
Schwächen pp. einzelner Franconen persifflirt werden. Wider mein
Erwarten befriedigen meine Leistungen sehr und werden, wenn am
Ende des Semesters die einzelnen Wochen-Nummern versteigert wer
den, die Verbindungscasse ziemlich bereichern, da natürlich Iedem daran
gelegen sein muß, die Nummer, die ihn arg mitgenommen hat, aus
der Welt zu schaffen. — Obgleich ich mich Anfangs oft mit dem
Gedanken plagte, man sei in solch' einem Amte nichts weiter, als ein
angestellter Possenreißer, so schreibe ich doch jetzt sehr gern an dein
Blatte, seit ich weiß, daß schon Mancher dadurch von kleinen Schwächen
sich hat heilen lassen, und seit die Beiträge Anderer mich selbst ebenso
gut den Waffen des Spottes bloßgestellt haben, als die Anderen. —
Uebrigens bitte ich Euch, mir die Commerslieder ja sorgfältig aufzu
hebend —
Doch genug davon.

Ich habe noch über allerhand ernstere Dinge

lzuAlsschreiben.
Kreiskontingenls-Adjutant
Mit meinen Collegien
einer nur auf
geht
demesPapier
gut, stehenden
wie früher.
Armee.Reserve
Dahl-

halte Treitschkes Vater gute Zeit, in Plauen vom Herbst 1819 ein halbes Jahr
lang eine geschriebene Zeitung „Der Voigllinder Freimütige" zu redigieren, die
Sonnabends in zwei Exemplaren „auf den befreundeten Nittersitzen" der Nachbarsch«ft umlief.
2 Das mit diesem Briefe übersandte Liederhefl „Rheingruß der
Vonner Frankoni«. Den 29len Mai 1852.« ist in Treilschkes Nachlaß noch »orhänden. Von ihm selber enthält es ein in der Verbindung auch später noch gern gcsungenes Lied! „Die Fahne weht im Winde, wir fahren auf dem Rhein —
Und lagern uns am Faßchen und trinken alten Wein."
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manns Nationalökonomie giebt mir reichen Stoff zum Nachdenken,
und wenn auch Hälschner's Völkerrecht sich, wie es bei einer dogma
tischen Behandlung dieses Stoffes kaum anders sein kann, manchmal
etwas in allgemeinen Phrasen bewegt, so freut es mich doch unge
mein, daß ich ihn so gut verstehen kann; und gerade seine Behand
lungsweise giebt mir Anlaß, mich mehr um den historischen Theil
dieser Wissenschaft durch Selbststudium zu bekümmern. Die historischen
Uebungen kommen noch zu Stande, wenn auch, wie sich von der
Faulheit unserer Privatdocenten nicht anders erwarten läßt, erst nach
Pfingsten; desto mehr werden der andere Theilnehmer und ich (denn
wir sind nur 2) jetzt daran genommen werden. — Uebrigens sehe ich
immer mehr ein, daß ich für die Staatswissenschaft nächsten Winter
hier Nichts mehr zu finden habe, nachdem ich Dahlmanns Cursus
gehört haben werde; um so leichteren Herzens werde ich dann von
Bonn fortgehen; denn das Interesse der Wissenschaft muß natürlich
jedes Fragen nach dem schönen Leben hier überwiegen. — Nebenher
lese ich jetzt die Biographie Stein's von Pertz', und ich kann Dir
nickt sagen, wie mich die Betrachtung dieses gewaltigen Menschen
erfreut und erhebt. Eines besonders habe ich daraus gelernt, daß es
ein Irrthum ist, wenn wir jungen Leuten glauben, daß solche große
schöpferische Geister auch auf Nichts ausgegangen seien, als auf ihre
schöpferischen Pläne. Nicht eine Spur davon ist in Stein's Briefen
zu finden: wenn er seine Pläne entwickelt, Pläne, die Preußen in
vielen Beziehungen mit Institutionen beschenkten, die das übrige
Deutschland erst ein halbes Iahrhundert später erhielt, so spricht er
nur von seiner bloßen gewissenhaften Pflichterfüllung; nur seine
Pflicht hat er im Auge, wie der untergeordnetste Beamte; es macht
einen unendlich tiefen Eindruck, wenn er selbst seine großartigsten Ge
danken nur wie gewöhnliche Ministerialberichte betrachtet. Und wenn
ich es recht bedenke, so finde ich bei allen praktisch thätigen großen
Männern (bei Dichtern muß es nothwendig anders sein) immer die
selbe edle Bescheidenheit, dasselbe Streben nach der Pflicht allein,
ohne das geringste Anspielen darauf, daß sie Außerordentliches thun —
und was ist im Grunde die größte That des Menschen mehr, als die
Erfüllung seiner Pflicht? Das mag auf den Augenblick demüthigcn;
lichSeit
habe
1849aber
erscheinend;
bald gefunden,
vgl. auch Hoym,
daß eben
Aus dieses
meinemfrohe,
Leben, bescheidene
S, 216. Treitschke
Hinhat zuerst 186? über Stein geschrieben.

Histor. u. Polit. Aufsitze 4, 158 ff.
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geben an die Pflicht den wahren Werth des Menschen ausmacht. Ich
freue mich wirklich, daß mir das Buch eine so schöne, fruchtbringende
Wahrheit recht klar gemacht hat. —
Nun noch eine Bitte um Deinen Rath in Bezug auf die Fort
setzung meiner Kur. Das achtmonatliche erfolglose Fasten hatte mein
Vertrauen schon etwas erschüttert, da machte ich im Laufe dieses
Monats eine Pause, und alle Welt fand, daß es zusehends besser
gehe. Rechne ich nun dazu die geringe Zuversicht, die Dr. Trinks
bei meinem letzten Aufenthalte in Dresden zeigte, als er sah, daß die
lange Kur erst so wenig angeschlagen, so halte ich 'es fast für das
Beste, die Kur aufzugeben. Besprich Dich doch, bitte, mit der guten
Mutter darüber und schreibe mir Deine Ansicht ... An Eurem
Heirathstage habe ich lebhaft an Euch Lieben alle gedacht, doch hinderte
mich der Regen, ihn durch einen Ausflug ins Siebengebirge zu feiern.
Daß mein prächtiger kleiner Hepp in Loschwitz ist, weiß ich aus
Gutschmids Briefe, der — denkt Euch den eingefleischten Philologen —
„in Verzweiflung ist", nicht mit meinem „holdseligen Schwesterlein"
zusammen in Loschwitz sein zu können. Grüße das gute Kind bestens
von mir, ebenso wie die andren Geschwister und die liebe Mutter.
Obgleich ich heute — 6. Iuni — nur noch an Rainer schreiben kann,
erwarte ich doch stark Briefe von meiner guten fleißigen ältesten
Schwester, der ich zu den englischen Blaustrumpfromanen das beste
Vergnügen wünsche und von Iosephe. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich.

631 An den Valer.

Bonn, 14/7 52
Mein lieber Vater!
Deinen lieben Brief habe ich zwar kaum acht Tage erst in Händen,
ich kann jedoch mit der Antwort darauf nicht länger anstehen (denn
er ist ja schon 1'/, Wochen alt), und so schreibe ich Dir denn heute,
offen gestanden, in ebenso rosenrother Laune, wie die Farbe meines
Papiers. Ich habe nämlich gestern einen wahren Glückstag gehabt,
und wenn man sich des Abends recht froh und glücklich niedergelegt
hat, so lacht Einen am andren Morgen die Welt auch noch einmal
so freundlich an, als sonst. Wie Du Dich wohl erinnern wirst, war
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Prof. Simrock, bei dem ich im letzten Sommer einmal hörte, immer,
obgleich ich nicht an ihn empfohlen war, außerordentlich zuvorkommend
gegen mich; das gab mir den Muth, gestern ihm einmal einige meiner
Gedichte zu zeigen und ihn um sein Urtheil darüber zu bitten. Einige
meiner Freunde, denen ich sie gezeigt, hatten sich zwar sehr aner
kennend darüber ausgesprochen; aber ich fühlte recht wohl, wie wenig
man sich auf ein Urtheil von Leuten von gleicher Anschauungsweise
über Dinge aus unserer eignen Gemüthswelt verlassen kann. Eben
weil ich nicht, bloß um a Wut prix ein Paar Reime hinzuschreiben,
geschrieben hatte, sondern nur, wenn mir das Herz voll war und ich
mich nicht mehr halten konnte, wollte ich die Gewißheit haben, daß
ich mich nicht an Dinge gewagt, zu denen ich keinen inneren Beruf
hätte; denn^das wäre mir wie eine Entweihung vorgekommen. — Zu
meiner großen Freude sagte mir nun Simrock, ich möchte es ja nicht
liegen lassen; es sei zwar noch viel „Vollblut" darin, aber viel Talent;
einige zeigte er mir, an denen er gar Nichts auszusetzen fände. Nun
rieth
setzungen
er mir,
michbesonders
in der Form
formstrenge
zu üben;
Dichter
endlich
zu bat
lesener und
mich,
durch
eine
Über
alte
deutsche Sage, die er mir zeigte, poetisch zu behandeln und ihm die
Arbeit zu zeigen. — Du kannst denken, wie sehr mich diese Aner
kennung von einem so bedeutenden Manne freute. — Ihr werdet
hoffentlich meine poetischen Leistungen nicht nach den Commersliedern
beurtheilen, die ich nur nach äußerstem Widerstreben in der größten
Bedrängniß geschrieben habe. — Gestern Nachmittag hatte ich noch
eine Critik zu bestehen, nämlich die einer Arbeit für die historischen
Uebungen; auch diese lief sehr glücklich ab. — Du kannst kaum glauben,
lieber Vater, wie froh mich diese Erfolge gemacht haben; ich gehe nun
mit doppelter, Lust an die Arbeit; denn so schön auch die unabhängige
Vorbereitung auf kommende Zeiten ist, so läuft man doch Gefahr,
moralisch dabei einzuschlafen und an seiner eignen Kraft zu zweifeln,
wenn man nie Gelegenheit hat, sie zu bethätigen; desto froher ist
man, wenn man einmal in diesen Fall gekommen und nicht mit
Schanden bestanden hat. — Diese historischen Uebungen sind übrigens
ein ausgezeichnetes Colleg. Gestern ward es zwar erst zum zweiten
Male gehalten (das ist charakteristisch für die hiesigen Privatdocenten),
aber ich habe in diesen 2 Stunden mehr gelernt, als sonst in 20 Collegien, man bekommt dadurch erst einen Begriff vom Quellenstudium.
Der Dr. Abel, der es liest, wird nächstes Semester ähnliche Uebungen

Juli 1852.

125

halten und zwar sogleich vom Anfange des Semesters an und regel
mäßig; jammerschade, daß ich daran nicht theilnehmen kann; eine so
schöne Gelegenheit finde ich nirgends wieder '. — Es ist indeß doch
so gut wie entschieden, lieber Vater, daß ich im nächsten Semester
nach Leipzig gehe. Es schnürt mir zwar das Herz zusammen, wenn
ich an den Abschied von Bonn denke, aber ich will den Muth nicht
sinken lassen. Was Du mir in Deinem letzten Briefe darüber schriebst,
war mir wie aus der Seele gesprochen. Nimm meinen aufrichtigen
Dank dafür2. Der Ton der leipziger Studentenwelt ist zwar hier
mit Recht verrufen, und meine Schulfreunde haben sich dort durchaus
nicht zu ihrem Vortheile verändert, aber einige Gleichgestimmte werde
ich doch sicher dort finden, auch mehr vom gesellschaftlichen Leben
kennen lernen — kurz, mit einiger Willenskraft hoffe ich es doch dahin
zu bringen, daß mich das Heimweh nach dem schönen Bonna, nach
der Frankonia und dem Liederklang am Rheine nicht unglücklich
macht. — Doch ich will mir das Herz nicht schwer machen und so
schnell als möglich darüber hinweg gehen
'
Dem kleinen Rainer lasse ich sagen, daß ich gar nicht „zu furcht
bar böse" auf ihn bin; desto mehr freue ich mich auf seinen nächsten
Brief. Iohanna wird mich wohl das nächste Mal wieder mit einem
Briefe erfreuen, Iosephchen wage ich nicht darum zu bitten; das liebe
Kind wird sehr bös auf mich sein und nicht gerade in der Stimmung,
feurige Kohlen auf meinem Haupte zu sammeln. Meinen Schwestern
zur
' DerNachricht,
zn früh gestorbene
daß ichOttoneulich
Abel (1624-54)
hier, als hatte
Frankone,
sich 1851zuin dem
BonnSchützenhabilitiert.

Dahlmann schätzte und liebte ihn so, daß er ihn zu seinem Nachfolger sich wünschte.
Von Trcitschke wird „der vielverheißende schwäbische Historiker" öffentlich zuerst in
dem für die Gartenlaube geschriebenen Dahlmann-Arlike! erwähnt (1861 No. 12),
eine Äußerung, die wesentlich gleichlautend dann in die ausführlichere biographische
Darstellung der Histor. u. Polit. Aufsitze ubernommen ist. Das Beste über Otto
Abel hat sein Landsmann W. Lang in „Von und aus Schwaben" 5. Heft ge
schrieben.
2 Der Vater spricht (Brief vom 4. Juli) seine Genugtuung aus, daß
er dem Sohne den Aufenthalt in Bonn habe ermöglichen konnen. „Sammle ein",
ruft el ihm noch zu, „wie »ine Biene und nimm an Erinnerungen mit soviel Du
vermagst; es wird Dich in künftigen Zeiten, wo manche Lebenssorge auch auf Deme
Schultern sich legen wird, als ein Talisman begleiten, und Du wirst auch in trüben
Tagen sagen kinnen: ich habe gelebt und bin glücklich gewesen."
3 Treilschkc sucht
seinen Aufwand von 180 Talern für das letzte Sommersemester zu rechtfertigen
und äußert das Verlangen, mit des Vaters Willen den Rückweg nach Dresden
über Freiburg zu nehmen, was freilich noch eine Ausgabe von 40 rl hinzufügen
werde. Der Vater antwortet ablehnend.

126

Juli 1852.

balle der Bonner Bürgerschaft eingeladen ward; alle Verbindungen
die in Achtung stehen, waren eingeladen. Man unterscheidet 3 Arten
von Bällen, solche, wo man in Handschuhen und Frack erscheint und
den Liebenswürdigen spielt, 2.) solche, wo man ohne Handschuh kommt,
aber zum größten Theile nicht raucht und die Mütze auf behalt,
3.) solche, wo völlige Rauch- und Mützenfreiheit herrscht. Iener ge
hörte zu der 2ten Art; das sind die langweiligsten. Ich ging bald
fort mit traurigen Betrachtungen über die tiefen Wunden, welche das
Bonner schöne Geschlecht meinem ästhetischen Gefühle beigebracht
hatte. — Liebmütterchen thut mir sehr leid, daß sie von der Hitze so
Viel auszustehen hat. Sie soll sich aber mit uns trösten; wir haben
um Mitternacht täglich 21° und Mittags 28° . . . Bei Tag ist seit
mehreren Wochen Alles in Sonnennebel gehüllt; Abends aber glühen
die Sieben Berge, wie wenn ihre Wälder schon des Herbstes Schmuck
trügen, und die Wogen des alten Stromes rauschen und singen das
Lied: „An den Rhein, an den Rhein", das sich in Bonn, ach, an so
vielen jungen Herzen alljährlich wieder bewährt. —
Nun habe ich noch eine Frage an Dich, mein lieber Vater, die mit
dem Schicksale eines meiner Freunde in Beziehung steht. Er ist ein
Schleswiger Iurist, hat die 3 Feldzüge mitgemacht, sich das Ehrenzeichen
errungen pp.'. Nach Hause kann er nicht gehen, weil er dort einen
Eid schwören muß, der ein wissentlicher Meineid wäre und sich über
haupt dort nur durch eine Kette von Heuchelei und Lüge ein Amt
verschaffen könnte. In Preußen ist schon den schleswigschen Theo
logen, als Nicht-Deutschen, der Zutritt zum Examen abgeschnitten
worden, für die andren Facultäten erwartet man nächstens Gleiches. —
Mein Freund sieht sich also nach andren deutschen Staaten um; als
Iurist findet man als Ausländer am Schwersten Unterkommen. Er
würde daher gern dem Forstfache sich widmen, für das er jchon einige
praktische Kenntnisse besitzt. Er hat die Mittel mehrere Iahre zu
studiren und nötigenfalls durch Ankauf eines kleinen Guts sich zu
naturalisiren. Ich bitte Dich also mir zu sagen: Glaubst Du wohl,
lieber Vater, daß er unter diesen Umständen in Sachsen im Forst
wesen Anstellung finden könne? Schreibe mir ja das nächste Mal
darüber. — Es ist wahrhaftig widrig zu sehen, wie der große Schand
fleck auf unserer neuesten Geschichte bis in die kleinsten Verhältnisse
' Mendtorff. Vgl. den folgend«, Vrief.
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sein Gift verbreitet.

12?

Der neueste Treubruch der Danen l sollte wahr

haftig Preußen, bloß um die Ehre des Fürstenworts zu wahren, zum
Einschreiten bewegen — O pfui! —
Mit tausend Grüßen an Alle bleibe ich wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich.

64 An den Vater.

Bonn, 3/8. 52.
Mein lieber Vater!
Obgleich ich Deinen Brief erst drei Tage in Händen habe, so eile
ich doch mit der Antwort, und zwar, offen gestanden, aus ziemlich
egoistischen Gründen. Ich möchte nämlich gar zu gern noch vor
meiner Abreise einen Brief von Eucl, haben; von Dir natürlich nicht,
mein lieber Vater, denn ich weiß, daß Du zu viel Geschäfte hast —
aber wohl von den Schwestern; denn unsere Correspondenz ist in
diesem Semester ziemlich spärlich gewesen, und doch freut mich Nichts
mehr, als ein Brief von Euch. Der Tag meiner Abreise ist Dienstag
d. 10. dss. M. Ich werde dann mit mehreren Anderen von Verbin
dungswegen nach Göttingen auf den Hannoveranercommers gehen;
dort kommen wir am 11. an und bleiben mindestens 4 Tage; ich
denke dann noch das Geld zu haben, um 2 Tage in dem Weserthalc,
durch welches mich mein Weg doch führt, zu bleiben (Pyrmont zu
sehen und das Stammschloß des Schauenburger Heldengeschlechte^
zu besteigen) und dann über Bückeburg und Hannover zurückzureisen.
Der Tag meiner Rückkehr wird also etwa der 19 oder 20 August
sein; jedenfalls schreibe ich noch einige Zeilen von Göttingen aus.
So werde ich denn in diesen Ferien wieder wenigstens einige neue
Theile meines schönen Vaterlandes kennen lernen, wenn mir auch die
Reise in den Südwesten versagt ist; das thut mir freilich wahrhaft
leid, besonders, da ich nicht weiß, ob ich je dahin kommen werde;
aber ich sehe ein, daß es nicht anders geht, und danke Dir herzlich,
daß Du mir meines Ansinnens wegen nicht zürnst, mein lieber
Vater. — In grade acht Tagen trägt uns der Dampfer dem Rhein
gaue zu, in wenig Monden vertausche ich die Musenstadt der Sieben
l Vgl. Sybel, Die Begründung des deutschen Reichs 3, 8? ff.
Geschichte 3. 58ß.

2 Vgl. Deutsche
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Berge mit der anderen Siebenhügelstadt, der Stadt des Schnecken
bergs, Blumenbergs, Thonbergs pp. — ich muß wohl scherzen, um
nicht zu weinen; aber ich werde es tragen und auch dort glücklich
sein; denn immer klarer wird es mir, daß der Mensch aus schlechter
dings jeder Lebenslage neue Kraft saugt, seinen^Geist zu stärken und
zu bilden. Ich habe mich schon aus Leipzig über die Collegien, die
Preise der Wohnungen pp. aufklären lassen; auch werde ich eine BücherKiste schon jetzt an einen meiner dortigen Bekannten schicken. —
Und nun, mein lieber, lieber Vater, noch ein Paar Worte über
das, was Du mir wegen meines Besuchs bei Eimrock schreibst. Es
hat mir selten Iemand so ganz aus dem Herzen gesprochen, wie es
Deine lieben Worte sind'. Du hast ganz Recht: es wäre mir wie
eine Entweihung vorgekommen von dem Heiligsten und Reinsten das
mir im Herzen brannte (und so lange ein Mensch Mensch ist, lebt
ihm solch' ein Feuer im Herzen), wenn ich es hätte aufdecken wollen;
nun ist es geschehen, und jetzt treibt es mich, es zu zeigen Allen, die
ich liebe, und mit denen ich gleich fühle. —
Doch meine Zeit ist heute sehr kurz; ich füge nur noch einige
Worte des Danks in meinem und in Rendtorff's Namen hinzu für
die viele Mühe, die Du Dir seinetwegen gegeben. Er muß natürlich
noch mit seinen Verwandten Rücksprache nehmen, bevor er weitere
Schritte thut. — Von Gutschmid erhielt ich neulich einen Brief; der
meinen Gesichtskreis wirklich erweiterte; er hat die Meinung in mir
zur Ueberzeugung gemacht, daß es kein bissigeres Thier giebt, als einen
eingefleischten Gelehrten; diese „Beester", „dummen und albernen
Kerle" pp., mit denen er seine anders denkenden Studiengenossen regalirt, sind wirklich haarsträubend; eigen ist es doch, wie man bei
solchen Freundlichkeiten nicht auf den Gedanken kommt: „Wie soll
ich dann erst die Menschen betiteln, die mir ganz zuwider sind, wenn
l Der Vater (Vrief vom 28. Juli) begreift des jungen Dichters Heimlichkeit selbst
ihm gegenüber, „wohl wissend, daß die Muse zuerst sehr verschämt ist und daß
der Dichter anfänglich grade mit den Arbeiren am meisten zurückhält, die am
tiefsten aus der Seele kommen und in denen er sich selbst am offensten wiedergiebt". Er billigt, daß Treitschke Simrocks Urteil eingeholr hat, nicht unbedacht und
vorzeitig mit seinen Gedichten in die Öffentlichkeit treten wolle. „Dies Schweigen
vor der Well mag Dick) aber nicht von der Arbeit selbst abhalten. Singe, mein lieber
Heinrich! wenn Dich der Geist dazu treibt, wenn Du nicht anders kannst, als dichten;
meine besten Segenswünsche werden Dich auch dabei begleiten und mit Stolz und
Genuglhuung werde ich Deinen Namen lesen, sobald Du Dir selbst sagst: jetzt ist
es Zeit hervorzutreten."
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ich schon die Uebrigen solcher Ehren würdige?" — Also in 14 Tagen
etwa auf Wiederseh'n; eine wahre Freude ist es, daß ich^Dich noch
so lange sehen kann, mein lieber Vater, und nicht, wie ich fürchtete,
fast die ganzen Ferien ohne Dich zubringe. —
Nächsten Donnerstag Abend denkt an mich; dann stehe ich oben
auf dem Rolandsbogen und sehe zum letzten Male den Kölner Dom
und die Bonner Rhenana im Abendrothe flimmern, höre zum letzten
Male des Rheines Wellen an der buschigen Klosterinsel anschlagen,
während fern die Königin der Eifel, die Olbrücker Burg, im nächtigen
Nebelblau versinket — zum letzten Male werde ich es sehen, und jede
frohe Stunde, die ich hier durchschwärmt, jedes wackere Wort, das
mir hier je aus eines Freundes Munde getönt, jeder Gedanke an mein
großes Vaterland, den mir je der deutsche Strom erweckt, wird vor
mich treten, wenn ich gierigen Auges das geliebte Landschaftsbild ein
sauge — und noch in fernen Iahren soll mich von bösen und trüben
Gedanken die Erinnerung retten an den Rhein — Ia, der Rhein,
Bonn
der Rhein,
aus sende«
das sei der Schluß des letzten Briefes, den ich Euch von
Dein treuer Sohn
Heinrich
Die Sage, die mir Simrock zum Bearbeiten gab, hat auch viel
Glück gehabt; morgen bringe ich ihm die Lösung einer 2ten Aufgabe.

651 An den Vater.

Dresden, 22/9 52.
Heute, mein lieber Vater, erhältst Du das Bulletin über den Zu
stand unserer guten Mutter von mir; und, Gott Lob, ich kann Dir
recht gute Nachrichten geben '. Der Arzt ist recht zufrieden mit ihrem
Befinden; Schmerzen hat sie fast gar nicht mehr, doch ist sie noch
sehr empfindlich gegen jedes Geräusch und schläft fast den ganzen
Tag; am Sonntag etwa wird sie hoffentlich wieder aufstehen können.
Alle Uebrigen sind in bestem Wohlsein: Iohanna entfaltet ihre wirthschaftlichen Talente in der schönsten Weise durch eine vortreffliche
Küche. Iosephe ist, wie immer, munter und frisch, besonders seit sie
sich gestern durch den Austausch geistreicher medisanter Bemerkungen
mit ihrer Busenfreundin in Loschwitz erquickt hat; Rainer ist der alte
l Frau v. Treitschk» war an Blasemose erK«nst.
i.

»
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gute Iunge geblieben; besonders entwickelt er jetzt einen erfreulichen
Eifer, sein Gesicht mit Schmutzstreifen in den schönsten Regenbogen
farben zu schmücken, und ich bedaure oft, daß sich keine tätowirte
Indianerin hier befindet, die in ihm sofort einen verwandten Geist
entdecken würde. — Was mich betrifft, so erhielt ich neulich einen
fulminanten Brief von Iulius Könneritz, in dem er „äußerst miß
fällig bemerkte", daß ich mein Versprechen, ihn zu besuchen, ganz
vergessen hätte. Die gute Mama will mich durchaus schon jetzt fort
haben, um mir, wie sie sagt, die unerträglichste Langeweile zu ver
treiben. Obgleich ich ihr aber jetzt nichts nützen kann, so werde ich
doch, schon Iohanna's wegen, nicht eher abreisen, als bis sie das Bett
verlassen hat, also um die Mitte nächster Woche. — Vor meiner Ab
reise nach Leipzig habe ich jedenfalls die Freude, Dich noch mehrere
Tage lang zu sehen, mein lieber Vater. Denn da die Collegia nominell
den 18. October beginnen, brauche ich nicht eher, als frühestens am
20. oder 21. abzureisen, wie mir alle hiesige Leipziger Studenten
sagten. Vielleicht habe ich dann die Freude, Dich um Dein Urtheil
über mehrere Gedichte fragen zu können. Ueberdieß habe ich jetzt einen
herrlichen Stoff zu einer größeren poetischen Arbeit gefunden, die mir
große Freude machen wird. — Doch, siehe da, der Stoff ist erschöpft,
der bei unseren täglichen Rapporten und unserem einfachen Leben
auch nicht groß sein konnte. Mit den freundlichsten Grüßen bleibe
ich wie immer in Liebe
Dein treuer Sohn
Heinrich
Meinen innigsten Dank für Deine freundliche Theilnahme an
meinem Geburtstage; wie Du wohl schon von Iohanna weißt, haben
wir ihn sehr froh verlebt und Deiner oft gedacht. —

66! An die Mut»er.

Mulda, 5/10 52.
Längst schon, liebe Mutter, hättest Du den versprochenen Brief
von mir erhalten, wenn nicht erst morgen eine Botengelegenheit nach
Freiberg ginge. — Viel Neues wirst Du von hier nicht erwarten,
denn der einzige gebildete Mensch, den ich außer Julius ' hier gesehen,
l von Konnentz, dessen Einladung auf sein bei Mulda gelegenes Gut Treitschke
gefolgt war.
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ist der, von Iulius hochverehrte, mir aber unausstehliche Pastor von
Dorfchemnitz, an dem mich Nichts interessirt, als seine rührende Vor
liebe für die Muldaischen Weinflaschen, denen er in christlicher Er
gebung in sein Schicksal die Hälse bricht. — Uebrigens habe ich hier
Unterhaltung vollauf: Iulius ist der zuvorkommende Wirth wie immer
und jetzt sehr beschäftigt.

Er hat mir einen Proceß zu führen ge

geben, der beim Spruchcollegium zu Leipzig hängt; freue Dich, gute
Mama, daß sich Dein Aeltester so früh schon zum Advocaten ent
wickelt hat. — Den größten Theil der Zeit bringen wir mit der Iagd,
dem Dohnstrich und besonders mit Ausflügen in die Umgegend zu.
Ain Donnerstag ritt ich nach Großhartmannsdorf, am Freitag nach
der Heimath unseres treuen Schaab, nach Sayda, vorgestern nach
Clausnitz, gestern nach Lichtenberg. Sind diese Sprühen auch etwas
monoton, so interessirt es mich doch, den Charakter der Gegend kennen
zu lernen: wenn der rauhe Wind (denn der Ofen wird hier schon
unentbehrlich) über die kahlen Höhen braust und den Ackrer, der durch
die steinigen Schollen seine Furchen zieht, fast umzuwerfen droht,
und am Waldessaume die Herbstesfeuer auflodern, und im tiefen
Thale die netten Bauernhäuser Einem ihre blankgewaschenen Gesichter
aus den Gebüschen entgegenstecken, und man dann im Dorfe die
raffinirtesten Genüsse des neunzehnten Iahrhunderts, als da sind: eine
Putzwaaren-, eine Galanteriewaarenhandlung, ja selbst ein Seidel
bayrisch Bier vorfindet mitten unter diesen rauhen, kahlen Höhen,
gehen Einem zwar nicht gerade die Augen über vor Bewunderung,
man freut sich aber doch über den wackeren, fleißigen Volksstamm . . .
Hiermit wäre ich denn mit meinen Nachrichten zu Ende, beste Mama,
und habe nur noch hinzuzufügen, daß ich übermorgen nach Teplitz
gehen, einen Tag dort bleiben und am Sonnabend Abend bei Euch
eintreffen werde, die ich hoffentlich, und besonders Dich, meine arme
Mutter, ebenso gesund und munter antreffen werde, als es ist
Dein treuer Sohn
Heinrich
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So setze ich mich also doch hin, um zuerst an meinen alten Vereli
zu schreiben, denn meine Voraussetzung, daß sein versprochener „erster
Brief" ausbleiben würde, scheint sich zu bestätigen. Wenn Du wüßtest,
mein alter Iunge, wie rauh hier die Winde heulen, die den Landmann
umzustürzen drohen, der die harten Schollen seiner nackten Berge
furcht, wenn Du wüßtest, wie sich der Mensch hier im Kampfe gegen
eine unwirthliche Natur nur retten kann durch die monotone Lange
weile eines negerhaften Fleißes über der Erde oder durch das Ein
dringen in die schaurigen Geheimnisse der Unterwelt — Du würdest
fürchten, daß aus diesem Briefe ein eisiger Hauch aus dem ein
tönigen Industricleben meiner Heimath Dir entgegenwehe in Euer
grünes, jungfräuliches Gebirgsthal. Aber, Gott Lob, so weit ist es
mit mir noch nicht. Ich habe mich unglücklich, trostlos gefühlt, aber
ich denke mich hindurchzuarbeiten ohne schwach oder kalt zu werden.
Und weißt Du, wodurch ich mich wieder aufgerüttelt habe? — Lache
nur in Gottes Namen — Durch die Aussicht auf eine größere
poetische Arbeit. Gott weiß, wie mir neulich der Gedanke kam, aus
der Geschichte der rheinischen Hansa einige Theile poetisch zu be
arbeiten. Du weißt, wie es mir stets in allen Adern gezuckt hat,
einen Weckruf erschallen zu lassen in dieses Meer von Schlaffheit
und Schwäche, das uns umgiebt; gegen die meisten der patriotischen
Gedichte, die Du von mir kennst, habe ich jetzt Scrupel: die Poesie
kennt nur Liebe oder Haß, muß Eines liebend erfassen und das Andre
von sich stoßen; in einer Zeit politischer Wirren liegt aber die Wahr
heit selten ganz bei einer Partei; wer sich nun mit seinem Liede in
der Zeiten Streit stürzt, verletzt entweder die Wahrheit, oder seine
Begeisterung ist nicht ganz rein und ungetheilt. (Sage, hab ich nicht
Recht? Schreib mir Deine Meinung). Desto mehr freue ich mich,
einen Stoff gefunden zu haben, bei dem ich mit ungetheilter Freude
über einer großen Vergangenheit die Schmach unserer Zeit vergessen
kann. Und daß der deutsche Geist nie schöner und stolzer sich gezeigt,
als in dem Städte- und Bauernwesen, da, wo es frei war, dicß
ist von jeher meine Ansicht gewesen. Hurrah! Das soll prächtig
werden: sich ehe es schon vor mir, wie die Gassen des alten Köln sich
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beleben, wie der Aufruhr schwillt und schwillt, wie der Vaterlands
verräter Hanno flüchtet durch die Hinterthüre des Domes; wie die
Gesandten der Städte beim Kaiser erscheinen, ihm ihre Hülfe bieten,
das morsche Reich zu einen! — Mir fehlt nur noch eine alte Chronik,
aus der ich einige Data entnehmen muß; dann gehe ich an die Ar
beit, die Dir vollendet zugeschickt werden soll. — Auch einige kleinere
Sachen habe ich vollendet, nur graut mir davor, sie abzuschreiben.
Geoxt habe ich auch etwas, aber trotz alledem war es endlos öde und
leer in mir. In der Nacht meiner Abreise von Bonn war ich außer
mir, wie nie; die fieberische Aufregung, die ich den Tag über bekämpft
hatte, brach aus und ich konnte kein Auge zuthun, immer und immer
hörte ich noch Eure letzten Abschiedsrufe, sah die letzten Schatten
Eurer verschwindenden Gestalten. Am andren Tage suchten wir uns
gegenseitig aufzuheitern, was uns auch gelang, besonders durch den
von Spinoza' ponirten Scharlachberger und durch Spinoza's Apho
rismen (er wunderte sich z. B., daß der Kaiser Claudius das Rhein
weinlied gedichtet habe!!) In Frankfurt waren wir bei seiner recht
hübschen Schwester und seinem sehr durstigen Alten. In Göttingen
war der Empfang sehr freundlich — aber dieser Suff!! und diese
Pauken! Man trinkt nur Ganze und auf je 2 Ganze mindestens
eine Pauke, und alle auswendig gelernt und alle so ledern!! Wir
dagegen haben uns, ohne Anmaaßung, famos durchgepaukt, weil wir
frei sprachen. Uebrigens sind die Grünen 2, mit Ausnahme ihrer
norddeutschen Förmlichkeit, die es einen ganzen Kneipabend lang auf
einem Stuhle aushält und ein Brechen des silentium wie ein Majestatsverbrechen ansieht, sehr tüchtige Leute; es fehlt ihnen aber der
frohe Iugendmuth, die frische Lebendigkeit, die nur in Süddeutsch
lands Bergen zu gedeihen scheint. Etwas aber können wir von ihnen
lernen, nämlich etwas mehr Ordnung auf der Kneipe und ein energi
sches Auftreten in Bezug auf die Satisfaction, die sie freilich falsch
auffassen, was aber immer noch besser ist, als wenn man sie ganz
ignorirt. — Von G. aus machten wir eine herrliche Sprütze in das
Werrathal, auf den Hanstein, nach Witzenhausen und Münden und
in das Weserthal — lauter tiefe grüne, seltenbesuchte Thäler, die zu den
l Kneipnamen »ines Frankonen Vinassa, «tuä, jur. aus Frankfurt a. M. 2 Hanno»
veraner, eine Gottinger Verbindung! vgl. S. 127. Grüne hießen sie zum Unter
schied von dem durch die Mitgliedschaft Bismarcks historisch gewordenen Korps der
roten Hannoveraner. (Frensdorff.)
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schroffen Felsen in die Höhe blicken, so keusch, so ruhig, wie ein
Mädchenauge. Mit Lessing ' reiste ich dann nach Cassel, blieb in
Eisenach und in der Umgegend einige Zeit, wo mir zum letzten Male
noch Westdeutschlands Höhen winkten, bis uns die Pappel-PappelAlleeen Leipzigs aufnahmen. Beim Anblicke von dem Neste ward mirs
ganz kalt um's Herz. Glaubst Du, daß ein Geist gesund bleiben kann
in diesem Chaos von Langeweile und Gemeinheit? In Dresden würde
ich mich wohl befunden haben, wenn nicht nach 14 Tagen mein Vater
abmarschirt wäre^ und mit ihm 2 Leutnants, der einzige nähere
Umgang meines Alters! Sonst war Alles ausgeflogen. Dazu noch
die Krankheit meiner Mutter — Du kannst Dir meinen Zustand
denken ; ein Paar Mal war ich in Gesellschaft, aber ich entsetzte mich
über diese fade Kraft- und Eaftlosigkeit; kein ernstes Wort und
diese Prüderie! Nur eine Dame interessirte mich . . . nämlich Gutschmids Göttin; auch dieser krankhafte Mensch hat sich sehr vortheilhaft verändert, seit ihm ein Funken in sein Herz gefallen. Ich aber
verzweifle beim Anblick dieses ledernen schönen Geschlechts daran mir
in Leipzig die Zeit so zu vertreiben, wie ich es Dir einst sagte. —
Nun so schreibe Du mir etwas, aus Eurem frohen Leben zur Zeit
der großen Einquartierung; selbst die kleinsten Details von unseren
Bonner Freunden machen mir Freude. —
In Dresden hatte ich die große Freude Beaf und Iungfrau' zu
sehen; wir waren sehr glücklich und schicken mit 1(XX) Grüßen Euch
diese Bierliste, an der sich auch Gutschmid mit 2 Halben betheiligt
hat. sodztupui steteruntque comaeü) Sprühen habe ich nach der
durch Thüringen noch einige gemacht: in die sächsische Schweiz, in
das Erzgebirge pp. Uebermorgen steige ich aus dem sächsischen
Sibirien herab in Böhmens warme Ebenen. — Meine Dresdner
Adresse: Antonstadt, Niederer Kreuzweg Nr. 3. Ich nenne bloß diese,
damit Du noch vor dem 20. Oct. schreibst, wo ich Dresden verlasse.
Es ist wirklich nöthig; ich bedarf einmal einer tüchtigen geistigen An
regung, der Unterhaltung mit einem Freunde, die mir in Leipzig sehr
fehlen wird; denn vom einmaligen Ansehen dieser Knoten, der Leip
ziger Studenten, habe ich genug. — Schreibe bald, bald!
Wie immer in Liebe Dein

Treitschk»

l Lesser, «tu6, M. aus Stettin, Frankone.
2 Zur Herbstkamonierung einer von
ihm befehlig»»n Jnfanteriedivision.
2 Zwei andere mit ihren Kneipnamen b»>
zeichnete Frankonen; vgl. S. 144.

Zwei Semester in Leipzig.
Unvergeßlich schön war die am Rhein verlebte Zeit für Treitschke
gewesen. Und bis ins Alter blieb ihm das Glück dieser Tage auch
unvergessen; als er 1890 auf einer Ferienfahrt mit seinen Töchtern
den Rhein und Bonn wieder besuchte, alle die alten Erinnerungen
lebendig von neuem aufrief, noch da konnte der Wunsch in ihm auf
steigen, hier einst seinen festen Wohnsitz zu nehmen und sein Leben
zu beschließen.
Dieser Zeit gelebter Poesie folgte vom Oktober 1852 an in Leipzig
ein Iahr der Lebensprosa.
Die Stadt und ihre Umgebung, die Universität, die hier wieder
gefundenen Schulkameraden — nichts ließ sich mit dem vergleichen,
was Bonn geboten hatte. Treitschke suchte sich in regem Briefverkehr
mit seinen geliebten Frankonen zu trösten, vor allem wieder mit
Wilhelm Nokk, bei dem besonders der junge Dichter eifrigen und hoff
nungsvollsten Anteil fand. Denn ein zweiter „wahrer Trost" in der
Leipziger Verlassenheit wurden die poetischen Bestrebungen und Versuche,
die ihn jetzt neben der unablässig gespannten wissenschaftlichen Arbeit
ernstlich zu beschäftigen anfingen. Und noch Iahre hindurch fühlte
er sich immer wieder so stark zu ihnen hingezogen, daß er in einen
inneren Zwiespalt geriet über Wesen und Ziel seiner Begabung.
Schließlich begann ihm, der die Kraft, sich in Gegebenes zu
schicken, früh ausbilden mußte, auch das Leipziger Leben erträg
lich zu werden. Er hatte mit der Zeit in freundschaftlichem und
geselligem Verkehr Besseres gefunden als er anfangs erwartet; und
immer — so sagt er gern, für ihn durchaus bezeichnend — „sind es die
Menschen mehr als der Ort selbst, die Einem einen Aufenthalt lieb
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machen". Bonn blieb doch unvergleichlich: „wenn ich nur daran denke,
noch einmal unter weißrotgoldnen Brüdern am Rhein zu sein, laufen
mir alle Gedanken fort."
So schreibt er im Iuli 1853 an Nokk; im folgenden Oktober
konnte er wirklich noch einmal nach Bonn zurückkehren.
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<^7-ün 'von ^l-eibi^fe

«8i An den Vater.
Leipzig, 29/10 52.
Am Liebsten möchte ich noch einige Tage mit meinem ersten
Schreiben warten, mein lieber Vater, doch ich fürchte, Mama dadurch in
unnöthige Angst zu versetzen . . . Heute also kann ich Dir nur Einiges
über meine Studien und mein sonstiges Leben hier mittheilen; und
leid thut es mir, daß ich Dir über erstere wenig Erfreuliches sagen
kann. Denn denke nur: weder Roscher, noch Albrecht, noch Biedermann,
noch Bülau kann ich verstehen; sie sprechen für mich Alle so unver
ständlich, daß ich gar nicht hoffen kann überhaupt nur ihre Stimme
zu vernehmen. Da bleibt mir denn freilich Nichts Anderes übrig als
mich mit guten Heften zu versehen, und das ist mir zum Theil auch
schon gelungen; ausgezeichnet ist das Heft von Albrecht, es ist eine
wahre Freude darin zu arbeiten; um so mehr schmerzt es mich, daß
ich ihn nicht verstehen kann; denn die eigentliche Anregung zum freu
digen Studium giebt doch erst ein geistvoller Vortrag eines bedeutenden
Mannes. Diese Nothwendigkeit, zu dem eintönigen Nachreiten von
Heften verdammt zu sein, hat mich sehr traurig gemacht, um so mehr,
da ich dadurch immer und immer wieder an mein Leiden erinnert
werde. Daraus folgt aber noch nicht, daß sich mein Gehör verschlechtert
habe; im Gegentheil, es geht recht gut, und die Schuld daran, daß
ich von den Collegien Nichts habe, liegt allein an dem leisen Vortrage
der Docenten, von denen ich unglücklicherweise gerade diejenigen zu
hören habe, die den unverständlichsten Vortrag haben. Ich will Dich
und mich nicht mit Gründen zur Resignation ermüden, mein lieber
Vater, aber ich hoffe, daß ich, wenn mir das Herz auch oft recht
schwer dabei wird, doch den Muth nicht verlieren und nach besten
Kräften arbeiten werde, wenn mir auch die Reize des Studiums fast
versagt sind; die Gewohnheit hat schon so viel gethan, daß ich mir
oft Stumpfsinn vorwerfe, wenn ich mich so leicht über manches
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Trübe hinwegsetzen kann. Meine einzige Hoffnung ist noch das histo
rische Privatissimum von Wuttke, wegen dessen heute eine Besprechung
stattfindet. Die staatswissenschaftlichen Hebungen von Biedermann,
auf die ich mich so freute, kommen leider nicht zu Stande. Auf der
Universitätsbibliothek habe ich bereits Zutritt; der Bibliothekar sagte
mir aber, daß in der Staatswissenschaft neuerdings gar Nichts an
geschafft worden sei; das ist freilich schlimm, denn gerade in die
letzten 30 Iahre fallen die größten Fortschritte dieser Wissenschaft; ich
werde es also noch auf der Stadtbibliothek versuchen. — Kurz, Du
siehst, lieber Vater, daß ich mit meinen Hoffnungen noch ganz auf
die Zukunft angewiesen bin. Aber diese Hoffnung und frohe Zuver
sicht ist grade jetzt sehr lebendig in mir. Denn zwischen den Anfang
dieses Briefes und dem, was ich jetzt (Sonnabend früh) schreibe, fällt
der gestrige Abend, an dem ich ein herrliches Concert hörte; und als
da dieses Meer von Iubeltönen einer Becthovenschen Symphonie sich
über mich wie ein gewaltiges Sturzbad ergoß, da schämte ich mich
meiner Sorgen, und ein einziger Gedanke ward in mir wach, der,
meine ganze Kraft aufzuraffen, um das schwere Loos, das mir der
Schöpfer auferlegt, männlich zu ertragen. Und sosoll es auch sein:
meine Schuld ist es nicht, lieber Vater, wenn ich Dir heute nicht
viel Erfreuliches schreiben kann, aber Du sollst mir auch nicht vorwerfen
können, daß ich mich dadurch beugen lasse. —
Nun noch einige Worte über das sonstige Leben hier; wie gesagt,
bin ich bisher sehr viel zu Haus gewesen, aber von jetzt an werde ich
hoffentlich Abends oft ausgehen . . . Auch in Bezug auf meinen
Umgang mit Studenten werde ich Dir erst später schreiben; auch hierin
bin ich fast ausschließlich auf neue Bekanntschaften angewiesen. Denn
meine Schulbekannten haben sich meist so geändert, daß ich Gott
danke, wenn ich Keinen von ihnen zu sehen bekomme
Desto
mehr Freude finde ich jetzt in der Unterhaltung mit meinen lieben
Franconen und vor Allem mit Euch, Ihr Lieben zu Haus. Ich glaube
wahrhaftig, als alter Bursch im 4ten Semester bekomme ich noch
Heimweh, das ich selbst in meinem ersten nicht gehabt. Wenigstens
freue ich mich kindisch auf die Weihnachtsferien, und träume fort
während von den schönen Hügeln des Elbthals und Dresdens Thürmen
und Brücken; und wenn ich hier spazierengehe in diesen Ebnen, die
Gott nur deßhalb so ohne allen Anhalt für das Auge geschaffen zu
haben scheint, damit das geistige Auge sich desto mehr Schönes hinein
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zaubern könne, so blicke ich oft ganz verwundert umher und spähe
nach dem stolzen Felsenthorc zu dem rheinischen Paradiese, nach meinen
lieben Sieben Bergen, die gerade jetzt unter dem Pinsel des Herbstes
wie in ewiger Abendröthe prangen. Doch das ist zu schön gewesen;
wohl mir, daß mich die Erinnerung daran wenigstens wie ein goldner
Traum umschwebt
Das ist wohl das erste Mal, mein lieber, lieber Vater, daß ich Dir
einen Brief schreibe, der von lauter unangenehmen oder wenigstens
von Dingen handelt, die mir so scheinen. Wenigstens etwas Ange
nehmes kann ich noch von mir hinzufügen, nämlich daß ich ein wirklich
reizendes Quartier habe, das ich mit Stolz selbst neben Eurem Salon
sehen lassen kann. — Nun, auf recht baldige frohe Nachrichten von
Euch und einen fröhlicheren nächsten Brief
von Deinem treuen Sohne
Heinrich
Natürlich tausend Grüße, besonders an den kleinen Schlingel, von
dem ich nicht einmal habe Abschied nehmen können . . . Von Collegien
habe ich natürlich nur die belegt, die ich im Collegienbuche haben
muß; denn da ich Nichts verstehen kann, muß ich natürlich desto
mehr Bücher haben, und so wäre das Belegen eine Verschwendung. Ich
höre: Nationalökonomie, Polizei, Staatsrecht, dtsche Staatsgeschichte,
culation
historisches
zusammen
Praktikum;
14 ferner
rl.
Tanzstunde — giebt mit der Immatri-

69^ An Wilhelm Nott.

Leipzig, 29/10 52.

Heute endlich, mein guter Vereli, habe ich die trostlose Stimmung,
in der ich mich nun über 8 Tage lang hier befand, so weit überwun
den, daß ich daran denken kann, mit einem vernünftigen Menschen
zu reden, ohne mich gänzlich zu blamiren. Es ist aber, weiß Gott,
zu scheußlich in diesem gottverfluchtesten aller elenden Nester. Höre
meinen täglichen Lebenslauf und Du wirst es einsehn. Früh natürlich
ein ununterbrochenes Oxen bis Mittag; das sind mir die liebsten
Stunden, obgleich auch sie viel Lästiges; haben denn stelle Dir vor,
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von allen den 4 Docenten, die ich hier allenfalls hören könnte, habe
ich keinen einzigen verstanden, sie hatten eben so gut malaiisch reden
können. Nun, was solches Nachreiten (gewissermaßen der wissen
schaftliche stille Suff) für eine Freude ist, weißt Du; und ich habe
noch dazu die Schwache, daß ich mich dadurch allemal an mein Leiden
gemahnt fühle und ganz versimpelt werde. — Mittags zu Tisch in
ein Hotel wo kein einziger Student ißt; denn diese Kerle futtern
für 3 Köder in Kneipen, gegen die Madamchen mit ihren Kellerwür
mern noch golden ist. Nachher ein Gang entweder in ein Cafe um
Zeitungen zu lesen oder ein Spaziergang auf die romantischsten Punkte,
als da sind: das Rosenthal, ein Buchenwäldchen noch halb in der
Stadt, an dein der Kaffe in den beiden dortigen Kneipen entschieden
das Beste ist, ferner der Thonberg mit der geologischen Eigenthümlichkeit, daß man bergab dahin geht, endlich Gohlis mit seiner berühmten
Gose — einem Zeuge, das ungefähr so schmeckt, wie die Miste, die
wir den Scharwächtern vorsetzten . . . Das ist, auf cerevis Alles,
schlechthin Alles Interessante in der nächsten Umgebung
—
Fragst Du nach meinem Umgange, so kann ich eigentlich gar
nichts antworten; denn Menschen, die von Nichts reden, als von
Puffs, Cigarren, Domino, Nachreiten und Examen kann ich Dir doch
nicht nennen. Nur in einer Beziehung ist der Umgang mit den
hiesigen Studios sehr belehrend, d. h. in Bezug auf die Psychologie;
man hört nämlich täglich die scharfsinnigsten psychologischen Unter
suchungen, als z. B. ob Schüchternheit oder Selbstvertrauen besser
sei pp. — Alles nur um die schwächliche Furcht vor dem Examen zu
bemänteln. Fast ebenso unausstehlich sind mir die hier, wegen des
großen Musikeifers, ebenfalls sehr zahlreich vertretenen weltschmerzlichen
verkannten Seelen mit der aufgeschlossenen höheren Gemüthswelt. Da
sprechen diese Menschen fortwährend von „Du bist wie eine Blume"
oder „O Lilie, weiße Lilie" pp. und ich gelte bereits für ein stumpf
sinniges Etwas auf 2 Beinen, das nur durch eine unbegreifliche Ver
wechselung der Begriffe zu dem Namen „Mensch" gekommen ist; meine
Onkelkastennatur machte sich nämlich so sehr geltend, daß ich mit
einigen schlechten Witzen in den zarten Duft dieser höheren Gemüths
welt hineinfuhr. Diese weichliche Tändelei ist aber bei solchen Menschen
geradezu widrig, die nur damit kotettiren, deren wahre Gedanken je
doch sich immer um das Examen und ähnliche handgreifliche Gegen
stände drehen. —
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Donnerwetter! Nun ist es herunter vom Herzen! Das nenne ich
mal seine Galle gehörig ausspritzen! Nun hast Dus einmal gehört,
mein lieber, lieber Vereli, wie es Deinem armen Knollen hier geht;
sei also versichert, Daß Du nie wieder etwas davon erfährst. Ein
mal mußte ich Dir doch dieß Eauleben schildern; nun ist es geschehen,
und nun soll kein solcher Mißton wieder meine liebsten Stunden, die
Unterhaltung mit meinen fernen Freunden stören! Ich habe wahrlich
schon ein Paar Male mein Conterfey im Spiegel betrachtet, um mich
zu überzeugen, daß ich noch ich wäre (^.—^, sagt Dax) — aber ich
sehe schon: es geht, es muß gehen; über das Meiste von dieser Iämmer
lichkeit hier (und ich habe wahrlich nicht übertrieben) kann ich noch
lachen, oder es kommt mir zu gering vor, als daß ich mich darüber
ärgern könnte; und den einzigen nachhaltigen Schmerz, der jetzt mein
Herz zerreißt, das Gefühl gänzlicher Verlassenheit, den Mangel jedes
Menschen hier, mit dem ich so ein Herz und eine Seele sein könnte,
den vergesse ich ja eben, wenn ich mit meinen lieben Franconen rede —
ja vielleicht schmeichelt ihn mir gar ein neckender Traum hinweg:
denn morgen werde ich in 10— 12 Häusern hier vorgestellt, allen denen,
die hier irgend etwas gelten (die Kaufmannsaristokratie ausgenommen,
von der ich mich selbstredend fernhalte), und wer weiß, ob sich da
nicht ein hübsches Mädchen pp. —
Nun genug, bester Vereli, Du siehst, ich bin wieder der Alte, und
aus dem ärgerlichen Tone heraus, in dem mein Schreiben begann.
So laß uns denn noch einige Worte über bessere Dinge reden, -j- . . .
Du fragst vielleicht, wie es mit der rheinischen Hansa steht; da habe
ich bis jetzt noch nicht daran denken können; ich war so verstimmt,
daß ich genug mit mir selbst zu thun hatte und nicht aus mir selbst
herausgehen konnte; und überdieß, wenn man den ganzen Tag über
gcoit oder Geschäftsgänge gemacht, hat man auch einmal gehörig das
Bedürfniß recht herzlich dumm zu sein und sich zu pflegen. So ist
bis jetzt noch Nichts geworden, ich habe aber die beste Hoffnung. Da
gegen habe ich einige andere Sachen fertig, die Deines Urtheils harren
und vielleicht von meinem nächsten Briefe Dir gebracht werden. —
Meine sonstigen Beschäftigungen sind: praktische Nationalökonomie, für
die ich freilich bis jetzt noch ein viel zu unpraktisches Individuum bin,
denn noch heute ist es mir sehr bip, ob bei der Koppelwirthschaft oder
bei der Fruchtfolge 400 rl Reinertrag herauskommen; dann ein vor
treffliches Heft von Albrechts deutscher Rechtsgeschichte, das mir eine
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wahre Freude ist, ferner Polizei, Statistik, Staatsrecht pp. Von
unseren Docenten wirst Du Dir einen Begriff machen, wenn ich Dir
sage, daß der Eine meiner ?. ?. O. Redacteur der Leipziger Zeitung ',
der Andre der Ehrenmann ist, der die Regierung um Erlaubniß frug,
ob er 1 rl für die Kieler Professoren geben dürfe. Also auch in dieser
Hinsicht M wenig Anregendes zu finden, höchstens negativ. Auch
hierin muß ich ganz auf künftige Bekanntschaften bauen, auf die
Zukunft. Und dieß Vertrauen auf ein zukünftiges Besserwerden ist
gerade in diesem Augenblicke sehr lebendig in mir. Du mußt näm
lich wissen, daß ich an der Stelle, wo Du ein schönes -j- im Briefe
findest, eine Beethovensche Symphonie hörte. Sieh, mein Iunge, es
war mir, als könnte ich ihn handgreiflich fassen, als stände er vor
mir, der Sieg einer neuen schöneren Weltordnung, als dieses Meer
von Iubeltönen sich wie ein gewaltiges Sturzbad über mich ergoß.
Und vor dieser großen, herrlichen Hoffnung, vor dieser siegenden Zu
versicht schwanden meine eignen Sorgen, so daß ich mich ihrer
schämte . . . und ich fühle mich jetzt so frei, so erhaben über dem
Schmutz dieses Nestes, daß ich, wenn auch Dein treues blaues Auge
eine kranke Sorge jetzt umnebeln ^sollte,^ ^ Dir mit dem festesten Ver
trauen zurufen kann: Bleibe der alte Frohmuth, es wird noch Alles
gut, mein Vereli.
Ewig
/
Dein
Heinrich Tr.
Daß Du aus jeder Zeile dieses Briefs herauslesen mußt, daß ich einen
Brief von Dir nicht bloß wünsche, sondern bedarf, das erwarte ich von
Dir. Also bald!... Adresse: Querstraße 22. Schreibe mir die Deine.
Beiläufig: man staunte mich hier wie ein Wunder an, als ein
Mitglied der „anerkannt nobelsten Verbindung Deutschlands" (wört
lich!) — Hurrah!

70 An den Vat«.

Leipzig, 16/11 52.
... ich hatte gewünscht, Euch im heutigen Briefe von recht vielen
Besuchen schreiben zu können; bis jetzt sind aber fortwährend Hinder
nisse dazwischengekommen, besonders weil Richard Lindemann, der
l Vülau.

2 Mit dem Siegel ausgerissen.
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mich vorstellen wollte, immer Abhaltungen hatte; und so bin ich denn
bis jetzt nur bei Broizems und den Demiani's gewesen. Wenn aber
mein Empfang überall so außerordentlich zuvorkommend und freund
lich ist, wie bei ihnen, so kann ich sehr zufrieden sein; daß ich diese
Freundlichkeit Niemandem als Dir zu verdanken habe, mein lieber
Vater, versteht sich von selbst, und ich kann Dir nicht genug dafür
danken. Bei Demiani's war ich neulich zu Mittag; Alles war so
angenehm und zuvorkommend eingerichtet und doch fühlte man sich gar
nicht genirt, weil man sah, daß keine Umstände gemacht wurden . . .
Was meine Studien betrifft, so geht Alles den alten Gang; nur mit
der praktischen Nationalökonomie ist ohne das Anhören eines guten
Vortrags kaum durchzukommen; selbst das beste Heft (und ich habe
noch dazu nach vieler Mühe nur ein sehr schlechtes erhalten können)
kann Einem z. B. die landwirthschaftlichen und die Bankverhältnisse
nicht anschaulich darstellen; solche Dinge sind eigentlich nur im prak
tischen Leben kennen zu lernen; schon der Vortrag giebt nur einen
einseitigen Begriff, ein Heft fast gar Nichts. Indeß: es muß ja
gehen; wenigstens habe ich aus Gesprächen gesehen, daß ich mich in
dieser Hinsicht mit denen, die die Vorlesung selbst hören, recht gut
messen kann. — Das Privatissimum bei Wuttke ist zu Stande ge
kommen; die erste Stunde war freilich sehr eigen: W. sprach über
Dahlmann, über die Alpen, über Champollion, über die Allgemeine
Zeitung — kurz 6e omni re zcidili et yuidusu'ÄM ali»s — immer
geistreich und unterhaltend, aber erst, als das Colleg aus war, dämmerte
ihm eine unklare Idee auf, daß er eigentlich ein historisches Seminar
hatte halten wollen; hoffentlich wird ihm dieß das nächste Mal zum
klaren Bewußtsein gekommen sein. — Sehr lieb ist es mir, daß die
Stadtbibliothek sehr gut sein soll; sobald als möglich werde ich mir
ein Cavet dazu verschaffen, um in ihr das zu finden, was mir die
Universitätsbibliothek bis jetzt nicht hat bieten können. — Meine Tanz
stunden werden noch diese Woche beginnen ; 8 Damen und 8 Studenten
nehmen daran Theil . . . Meine Klage über Mangel an angenehmem
Umgang unter den Studenten hat sich zum Theil erledigt, seit ich
einen Hannoveraner aus Göttingen hier wiedergefunden, einen Ham
burger Namens Baetcke, der wirklich ein so liebenswürdiger Mensch
ist, daß er mir anderen Umgang zum Theil ersetzt '. Am Sonnabend
l Julius Baetcke, ein Homburger, fast 5 Jahre alter als Treirschke, der ihn, einen Freund
Ludw. Aegidis, als „grünen Hannoveraner" (vgl. S. 133) 1652 in Gottingen kennen
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überraschte mich plötzlich Beaf ', der einel Hochzeit wegen nach Köthcn
gereist war und es nicht hatte übers Herz bringen können, 8 Meilen
von seinem Knollen entfernt zu sein, ohne ihn zu besuchen . . . Gestern
Nachmittag war ich mit ihm in Halle um einen alten Frankonen ;»
besuchen. Die Sprütze war mir sehr gesund (es ist die erste in diesem
Semester; ab« sehr dringend ist eine zweite nach Grimma), da sie
mich mit dem Leipziger Leben sehr aussöhnte; dann wahrhaftig, solch
ein elendes, schmutziges, stinkendes, langweiliges Nest wie Halle giebt
es nicht wieder; eine Straßenpolizei ist dort, daß man meinen sollte,
sie habe von allen lebenden Wesen nur die Enten und Schweine in
ihr Herz geschlossen; ganze Moraste in den Hauptstraßen, die freilich
nicht breiter sind als die Schustergasse in Dresden — und das in
einer Stadt von 45(XX1 Einw., die mit in die erste Kammer wählt!
Und dazu noch dieser Giebichenstein, dieses Drachenfelschen en miniaiure von 60 Fuß Höhe — hier in Leipzig kann man doch wenigstens
mit gutem Gewissen sagen, daß wir von Naturschönheiten gar Nichts
haben; dort aber muß man es noch mit anhören, wie jefühlvolle Ber
liner Ieister über die schöne Iejend phantasiren, da, wo jeder Unpar
teiische (und das war ich wirklich, denn ich hatte mich ungemein auf
den Giebichenstein gefreut) nur einen kleinen rothen Felsblock sieht,
den eine unbegreifliche Caprice der Natur mitten in eine kahle Fläche
hereingeschleudert hat. — O Gott! Wie freue ich mich auf die schönen
Dresdner Höhen! — Was meine sonstigen Vergnügungen betrifft, so
habe ich einmal die Marra als Nachtwandlerin gesehen, doch ohne
gerade in Extase zu gerathen; ich verstehe überhaupt noch viel zu
Wenig von der Musik, als daß ich mich z. B. in solch einer italienischen
Oper durch die schönen Klänge ohne Weiteres über die unfläthige Ge
meinheit des Stückes selbst hinwegsetzen ließe; ich lache dann entweder
oder ärgere mich. — Sehr gefallen hat es mir dagegen neulich in der
Schillerfeier, zu der mir Prof. Wuttke eine Karte schenkte. Schon
die schwarzrothgoldne Fahne, die unter anderen über Schillers Büste
hing, freute mich; zwar hätte man billig fragen können: „Wozu bei
einer so rein nationalen Feier noch andere Farben, als die deutschen?" —
aber
gelerntjetzt,
halt», woEr man
blieb seil
nurLeipzig
zu oft
mit kleinlich
Tteitschke genug
in enger ist,
freundschaftlicher
politische AntiVer»

bindung. Später war er als Arzt in Hamburg, jahrelang auch in London, schließ»
lich von 1874 bis zu seinem Tode 1878 in Rom tätig. Leider sind von Treitschkes
Briefen an ihn nur zwei erhalten.
l Oscar Elbe. Vgl. S. 161 Vnm.
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pathieen auch auf das Feld der Kunst und Wissenschaft zu übertragen,
mußte man sich schon darüber freuen
Dieß wäre denn so
ziemlich Alles, was ich Dir mitzutheilen habe, mein guter Vater. Du
siehst, ich lebe ziemlich still und einförmig; und fehlt mir auch gar
Vieles, was mich in Bonn so glücklich machte, so stehe ich doch noch
in lebhafter Verbindung mit meinen dortigen Freunden (ich habe die
Kleinigkeit von b unbeantworteten Briefen vor mir liegen), und, vor
Allem, ich sehe ein, daß ich hier sein muß, wenn ich auch nicht Viel
finde, und lasse deßhalb den Muth nicht sinken; es ist ja doch kein
Zeichen von philiströsem Optimismus, wenn man in jeder Lage aus
zuharren versucht. — Nun noch eine sehr wichtige Frage, lieber Vater:
wie geht es meiner guten, armen Mama? Hoffentlich ist doch jetzt
Alles endlich vorbei?
nochmals lebt wohl, tausend Grüße,
und in 5 Wochen auf Wiedersehn!
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

711 Vn den Vater.

Mein lieber Vater!

Leipzig, 3/12. 52.

Wie froh macht es mich, daß ich Dir heute recht gute Nachrichten
geben und Dir sagen kann: ich fange an mich in dem Leipziger Leben
nach und nach heimisch zu fühlen. Der Abstand von dem Leben in
Bonn ist zwar immer noch groß genug, aber da ich mich hier in ganz
anderen Kreisen bewege, muß ich auch andere Ansprüche machen. So
kommt es denn, daß mich das gesellschaftliche Leben hier nach und
nach sehr anspricht. Am Besten gefällt es mir unstreitig im Demiani'schen Hause, wohin ich wöchentlich mindestens einmal eingeladen werde.
Sie sind nicht gerade das, was man geistreich nennt, aber es herrscht
ein so angenehmer traulicher Ton im Hause, es hat sich Alles so lieb
und ist so glücklich zusammen, daß man ihnen näher treten und sich
heimisch fühlen muß. — Sehr angenehm sind auch die Abende bei
Reitzensteins; auch hier ein ungezwungener, freundlicher Ton und oft
sehr interessante Gespräche. Frau von Reitzenstein ist eine sehr liebens
würdige Wirthin, sie entwickelte neulich goldene Grundsätze, indem sie
sagte, eine Visite in einem Hause, wo man genauer bekannt sei, sei
',
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eher eine Verletzung des Anstands; das war mir eine wahre Herz
stärkung, denn es ist Einem, als ob man sich sein Herzblut abzapfte,
wenn man eine von den Morgenstunden, über die man allein sicher
disponiren kann, zu solch einer langweiligen Visitenschneiderei weg
werfen muß . . . Auch einen Ball habe ich schon mitgemacht, bei
Dufours nämlich; Herr Dufour ist ein sehr gebildeter, interessanter
Mann
Fasse ich übrigens die Resultate meiner wenigen
gesellschaftlichen Erfahrungen zusammen, so sage ich mir, daß es mir
recht gesund ist, einmal mich in anderen Kreisen zu bewegen, als bis
her, und daß das gesellschaftliche Leben bei Weitem anziehender ist,
als ich erwartet. So lange man ein achter weinehrlicher Bursch ist,
macht man sich ganz grausige Vorstellungen davon; denn es giebt im
Grunde keinen exclusiveren Stand, als den schönsten von allen, den
der Studenten; das ist aber auch sehr natürlich, denn wen in seinem
ganzen Treiben keine Schranke bindet, wer nur mit denen zusammen
lebt, an die ihn ein gleiches Streben kettet, der sieht natürlich Alle,
die solches Glück nicht haben, ziemlich herablassend an. — Was sich
mir in Gesellschaften leider nur allzuoft mit handgreiflicher Gewißheit
aufdrängt, ist das Bewußtsein meines Leidens; es ist mir unerträglich
zu sehen, wie Fremde sich meinetwegen geniren. Ueberhaupt fühle ich
oft in Momenten, wo man gewissermaaßen geistig ausruht und seine
eignen Gedanken belauscht, daß ein solches dauerndes Ertragen mehr
Kraft erfordert, als ich mir oft einbildete; es vergiftet mir, wenn
auch nicht gerade mein Benehmen gegen Andere, so doch oft genug
meine geheimsten Gedanken durch einen starren Egoismus und einen
krankhaften Ehrgeiz, der nur deßhalb Etwas leisten will, um Anderen
nicht zur Last zu fallen. Du wirst, hoffe ich, mein lieber Vater, in
diesem Geständniß kein Zeichen von Kleinmuth sehen; aber es ist mir
Bedürfniß, mich meinem Vater gegenüber offen auszusprechen, bei
dem ich schon so oft Trost gefunden; und ich fühle, daß ich mich
doch noch kräftig durchschlagen werde mit Selbstvertrauen und einer
munteren Anschauung des Lebens, das ja, soviel ich bis jetzt davon
gesehen, bei Weitem nicht so traurig ist, wie Viele meiner Bekannten,
die die Langeweile hier so früh hat altern lassen, behaupten. — Mit
dem Arbeiten geht es gut vorwärts; ich habe sehr viel zu thun und
werde deßhalb wohl erst einige Tage nach Beendigung der Collegia
bei Euch eintreffen, Mittwoch den 22. Decbr. oder Tags darauf. Un
endlich leid thut es mir, daß die Universität (der Grund meines
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hiesigen Aufenthalts) für mich so gut wie nicht vorhanden ist. Ver
stehen kann ich mit dem besten Willen Niemand, und das historische
Privatissimum, wovon ich Etwas erwartet, schläft ganz ein. Gar zu
gern möchte ich Albrecht hören; es muß ein außerordentlich tüchtiger
Mann sein; ich habe jetzt ein, noch dazu sehr dürftiges, Heft von
seinem Wechselrecht, und obgleich das beinah der schwerste Theil vom
ganzen Ius ist, wovon alle Welt klagt, man verstehe es nicht, wird
mir die Sache dadurch ganz deutlich. Immer mehr fühle ich übrigens,
wie einseitig ein bloß theoretisches Studium der Nationalökonomie
und Polizei bleibt, und wie selbst Dahlmanns Vorlesungen, wo sie
auf rein praktische Gegenstande kamen, nur sehr dürftig waren. Was
hilft es mir z. B. eine Theorie über Gütertheilung aufzustellen, wenn
ich die wirklichen Verhältnisse der Landwirthschaft nicht kenne, oder
über Branntweinsteuer nachzudenken, wenn ich nicht weiß, was ein
Helm oder eine Blase ist? Eine Reise nach bestandenem Examen oder
etwa ein halbjähriges Hospitiren an einer landwirthschaftlichen oder
technischen Anstalt wird wohl unerläßlich sein
Meinen
Weihnachtszettel lege ich bei; besondere Aufmerksamkeit, bitte ich
Mutterchen, auf die Toilettengegenstände zu wenden; ich bemerke schon
jetzt mit Schrecken, was solche Dinge, die bisher in meinem Budget
gar keine Rolle spielten, für Ausgaben machen. —
Hiermit hätte ich denn in diesem endlosen Schreiben wohl Alles
gesagt, was zu sagen war. Ich lebe hier ganz glücklich, denn ich habe
nie Viel vom hiesigen Leben erwartet. Nur manchmal wird mir die
Sehnsucht nach meinem schönen Bonn fast unwiderstehlich, besonders
neulich, als ich eine dringende Einladung zum Stiftungscommers am
11. Decbr bekam, der ich leider unmöglich entsprechen kann. Meine
Freude sind nur die guten Nachrichten von den alten Leuten: aus
Berlin erfahre ich, daß 2 von ihnen jetzt ein sehr gutes Examen be
standen; auch aus Göttingen, Heidelberg, Freiburg laufen freundliche
Briefe ein. Ie länger ich hier bin, desto mehr fühle ich, wie sehr ich
an meiner Franconia hänge, desto mehr sehe ich ein, wie viel ich ihr
zu verdanken habe. — Es ist nur gut, daß ich hier wenigstens Einen
habe, mit dem ich ganz harmonire, jenen Baetcke, von dem ich Dir
schon schrieb. Sonst kümmere ich mich um die hiesigen Studenten
wenig; erst zweimal war ich auf einer Studentenkneipe, doch mit wenig
Erbauung. So wird denn wohl auch die Bierliste von beiläufig 22
(sage zwei und zwanzig) Halben, die mir neulich von Heidelberg aus
10»
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zugeschickt ward, vorderhand nicht nachgetrunken werden; ein Nach
trinken in Gose wenigstens wäre wahre Entweihung. —
Von Politik habe ich natürlich Nichts zu schreiben ; es ist hier so
still wie überall; die Faxe in Frankreich sieht man mit demselben
gleichgültigen Lächeln an, wie überall. — Nur Eines hat mir jetzt
in den Zeitungen, die nur von Bedrückungen bei den Wahlen aus
Preußen oder von neuen Bücherverboten aus Oestreich melden, wahr
hafte Freude gemacht, nämlich der Erlaß des Cultusministeriums
wegen der Gustavadolphvereine. Das Herabziehen der Religion in
den Zeitungsstreit hat wahrhaftig eben so sehr diese Rüge verdient,
wie die Gewissenlosigkeit, jetzt, wo in Deutschland mehr als zu viel
gehadert und gestritten wird, auch noch den confessionellen Zwiespalt
muthwillig zu wecken, noch dazu in Sachsen, wo von den Ultramontanen so wenig zu fürchten ist wie von des Himmels Einsturz
Vor Weihnachten wirst Du noch einen Brief von mir erhalten, mein
guter Vater, und außerdem soll sich noch eine säuberliche Gratulations
epistel auf Heppchens Geburtstagstisch einfinden. —
Nun, auf einen recht fröhlichen heiligen Abend heute über 3 Wochen!
Die gute Mama ist dann hoffentlich ganz gesund . . . und wir Alle
werden sehr glücklich sein.
Tausend Grüße von und an.

Immer in Liebe
Dein treuer Sohn
Heinrich

721 An Wilhelm Non,
Leipzig, 13/12 52

F

Mein lieber Vereli!
Wie ich mein unverantwortliches Warten entschuldigen soll, weiß
ich eigentlich selbst nicht.

Meine Zeit war aber so beschränkt, daß es

wirklich an die Unmöglichkeit gränzte, Dir eher zu antworten. Daß
ich Dich aber nicht vergessen, siehst Du wohl aus der Ursache, die
mich bewegt, jetzt noch »/z1 Uhr Nachts an Dich zu schreiben: Ich
bin augenblicklich in einer Aufregung wie seit Iahren nicht. Du weißt,
ich hoffte in diesem Vierteljahre ein Gedicht zu Stande zu bringen,
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dessen Plan meine schönsten Träume belebt hatte. Aber hier, wo ich
vollauf mit mir selbst zu kämpfen habe, daß ich nicht selbst in diesen
Pfuhl von blasirter Trägheit versinke, der meine hiesigen Kameraden
charakterisirt, hier ist es mir nur möglich gewesen, hie und da einmal
durch ein Paar kräftige aufs Papier geschleuderte Worte meinem Unmuth Luft zu machen. Aber zum frohen Schaffen einer nicht bloß
im Augenblicke entstandenen Dichtung gehört ein gewisser Grad von
Ruhe und vor Allem ein frohes oder wenigstens unbeengtes Leben,
wo man nicht täglich das Allerelendeste vor Augen hat. — So hatte
ich denn gehofft, meinem Plane die nächsten Weihnachtsferien, wo
ich gewiß in Dresden sehr glücklich sein werde, widmen zu können. —
Da fällt mir eben vorhin das Verzeichniß der neuen akademischen
Preisaufgaben in die Hän^de,^ darunter das Thema: „über den Unter
schied der nationalökonomischen Systeme von Hume und Smith." —
Nun denke Dir dieß Dilemma — Es handelt sich für mich einfach
darum, ob ich mich ausschließlich der wissenschaftlichen Laufbahn hin
geben soll und die Poesie ganz bei Seite lassen — oder umgekehrt.
Denn dieß Iahr in Leipzig muß für mich entscheidend werden. Wage
ich mich an die Preisaufgabe, so bleibt mir, weil ich auch noch Anderes
dazu oxen müßte, nicht eine Secunde Zeit für etwas nicht Wissen
schaftliches — mein Ziel ist dann, außer der möglichen klingenden
Belohnung, eine aus dieser hervorgehende baldige Versorgung im
statistischen Bureau oder im Ministerium des Auswärtigen — und
der Preis: ein ganzes Iahr bei Lampendunst und Büchern, fern von
Allem, was das Herz erfreut, fern von dem, das allein mich glücklich
machen kann, von meinem Liede!! — Du fragst, mein Vereli: „Warum
läßt Du die Preisaufgabe nicht ganz aus dem Spiele und treibst eö
fort, wie bisher?" — Ia, mein Iunge, das sehe ich jetzt klarer ein
als je: ich muß entscheiden, muß wählen: kein Mensch könnte 2 Auf
gaben auf einmal lösen, so lange er für beide sich erst bilden muß.
Und dann, was das schöne heitre Leben am Rhein immer unterdrückt
hatte, das bricht jetzt mit unwiderstehlicher Gewalt hervor, der Wunsch,
endlich einmal etwas zu thun, zu leisten, mit diesem ewigen „Vor
bereiten" aufzuhören. — Was ich jetzt schreibe mag sehr unklar sein,
aber Du wirst mir doch Recht geben und einsehen, daß ich endlich
einmal mich entscheiden muß. Nun, antworte, mein Vereli! Einen
Rath wünsche ich natürlich nicht, denn ich würde ihn doch nicht be
folgen — in solchen Dingen kann man nur für sich selbst einstehen —
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?H An Wilhelm Nokk.

Dresden, 30/12 52.

Glück zu zum neuen Iahr, mein Vereli! Hast Du noch nie
Augenblicke gehabt, mein lieber Vereli, wo Du Gottes Finger sichtbarlich zu fassen geglaubt hast? Solch ein Gedanke überschlich mich,
als ich Deinen letzten Brief' durchlas: ich erhielt ihn in dem Augen
blicke, wo ich eben meine Bude verließ um auf den Bahnhof zu gehen,
fand also erst auf der Fahrt Zeit, mich an ihm zu erfreuen. Ich saß
in einem doupe zusammengepreßt mit 9 Leipziger Studenten, die
zu je 3 Seat spielten, für mich also nur insofern existirten, als sie
mir ein traurig Gegenstück abgaben zu dem Bilde, das mir Dein
l Der einzige vollständig erhaltene Brief NoM an Treitschke (vom 19. 12. 52) mit
einer begeisterten Schilderung des Stiftungsfestes der Frankonen (11, Dez.), zu dem
Nokk von Heidelberg nach Bonn gefahren war. Treilschke hatte nur einen poetischen
Festgruß schicken konnen, der bei dem Kommers in Rolandseck als erstes Lied ge»
sungen wurde.
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Ich hatte in jener Stunde nur das eine Gefühl des

freien Aufathmens, daß ich den Staub des traurigen Nestes mir von
den Füßen schütteln konnte — das war mein einziger Gedanke, wie
wenn man aus einem trüben Traum erwacht und nun keine andere
Empfindung hat als die: „Nun muß sich Alles, Alles wenden!"
Alles Andere war mir ganz bip — worauf ich mein Dichten und
Trachten lenken sollte, war mir ganz unklar — da kam Dein Brief
wie ein leuchtender Wegweiser mit seinem frohen Iugendmuth und
seiner ungetrübten Lust am Leben — das machte mich so glück
lich, denn wie ich Euer Glück gepreßten Herzens nachfühlte, da sah
ich, daß mir der Sinn für die reine Freude noch ebenso frisch im
Busen wohnt wie sonst und nur aus Mangel an Nahrung in den
Hintergrund getreten war.

Sieh, und daß mir da der feste Wille

erwachte, lebendiger denn je, nicht in mir allein, nein, auch in
Anderen nach meinen Kräften den Sinn für das Große und Schöne
zu erhalten und zu beleben — das hatte ich Dir zu danken, mein
Vereli. Tausend tausend Dank dafür. Es war so lieb und brav von
Dir, daß Du sogleich gefühlt hast, wie glücklich mich auch nur ein
Brosamen von Eurer überfreudigen, überglücklichen Tafelrunde machen
würde. Ich denke aber, daß das Geständniß, wie Dein Brief mir da
mals den frohen Muth neu belebte, Dir der beste Dank, der liebste
Lohn für Deine Freundschaft sein wird. Du wirst vielleicht meinen
Dank ablehnen wollen und sagen, es sei ja bloß eine Kleinigkeit —
ja wohl, wie der Tropfen, der ein gefülltes Gefäß zum Ueberlaufen
bringt eine Kleinigkeit ist. In solchen Dingen hänge ich noch am
Aberglauben und halte es nicht für einen Zufall, daß Dein Schreiben
gerade in der Stunde kam wo ich es am Nöthigsten brauchte; es giebt
eine Macht, die sich freut, wenn zwei junge Herzen sich in offener
Freundschaft entgegenschlagen. — So bin ich denn in den letzten Tagen
sehr glücklich, aber auch sehr faul gewesen — Zerstreuungen aller Art
fesselten mich, und ein glückliches Familienleben hat auch seine Reize.
Von dem projektirten Gedichte werde ich hier wohl nur den ersten
Gesang vollenden, ich habe aber die moralische Ueberzeugung, daß ich
auch nach der Rückkehr nach Leipzig noch frischen Muth genug haben
werde, die ganze Sache zu Ende zu bringen. Dazu aber und zur
strengen Durchsicht und Abschrift meiner andren Gedichte brauche ich
Zeit, und ich befreunde mich schon mit dem Gedanken, ob es nicht
bei meinen 18 Iahren ganz unschädlich wäre, die Wissenschaft einmal
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für ein Vierteljahr an den Nagel zu hängen und mich allein auf das
zu werfen, was ich nicht lassen kann; zu Ostern wäre es dann für
die Preisarbeit immer noch Zeit genug. — Was meinst Du dazu? —
Eigen ist es übrigens, in was für ganz neue Ideenkreise man bei
so verändertem Leben geräth, unter Verhältnissen, von denen Du armer
Kleinstädter Dir Nichts träumen läßt. Ich erhalte täglich neue An
schauungen, wenn das so fortgeht, schreibe ich einmal in 8 oder
10 Iahren einen Onkelkasten en gros, einen satyrisch-socialen Roman
in 12 Bänden groß quarto.

Auch Dresden lerne ich erst jetzt näher

kennen, d. h. seine Schattenseiten, denn seit ich auf der Universität
bin, bin ich nur im Sommer hier gewesen, also zu den Stunden, wo
Gemeinheit aller Art zu wirken beginnt, nicht in der Stadt oder zu
Haus (in der Vorstadt) im Garten. Ich lerne da allerhand dabei und
sehe immer mehr ein, wie wahr das Wort ist, daß denen, die an Gott
glauben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn ich, als ächter Sohn
des 19. Iahrhunderts, unter den „an Gott Glaubenden" die Menschen
verstehe, die an ihren hohen Beruf eines ewigen Strebens und Sichbildens glauben, so ist das gewiß ein wahres Wort: Ich bin nicht
glücklich gewesen in Leipzig, habe aber das Leben von einer anderen
Seite gesehen und desto mehr empfunden, wie schön und gut unser
Leben in Bonn war. — Doch ich fürchte, mein Vereli, Du wirst in
solchen Reflexionen mich ebenso wenig wiedererkennen, wie in einem
jungen Mann im Hut, mit Vatermördern, lackirten Stiefeln und feiner
schwarzer Cashmirkleidung, mit (bis auf ein bescheidenes Schnurrbärtchen)
glattrasirtem (!!) Gesicht Deinen alten Knollen mit Bierzipfel und
Cereviskappe. Gar so schlimm ist es indeß mit der Umwandlung nicht;
denn millionenmal mehr, als das, was ich hier „lernen" kann, fesselt
mich der Blick auf die herrlichen Berge, den Strom mit seinen hoch
gewölbten Brücken und die wogende Stadt mit ihren Palästen und
Kirchen. — Einen Gruß von ihnen in Euer immergrünes herrliches
Schwarzwaldthal, einen Gruß an Euch Alle, Ihr Lieben, von
Deinem
Heinrich T
Vor Ostern erhältst Du sicher noch Gedichte von mir, Du wirst
hoffentlich meine Fortschritte anerkennen.

Januar 1663.
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74 An den Vater.

Mein lieber Vater!

Leipzig, 21/1 53.

Daß ich von hier auch sonst Nichts der Rede werthes
schreiben kann ist wohl klar — nur Eines etwa, daß mir für über
morgen ein Gewandhausball droht, wo denn für ein Paar Schuhe noch
Rath werden muß — ich sehe schon, wie meinem Stiefelfuchs dabei
das ganze Gesicht lacht, denn da ich sie sonst nicht gebrauchen kann
werden sie ihm früher oder später doch noch in die raubgierigen Hände
fallen. — Auf der Universität hier ist neulich eine Verordnung er
schienen, die eine strengere Controlle des Collegienbesuchs anordnet;
sie bleibt aber eine reine Lächerlichkeit, so lange man sich von dem
Professor nicht selbst testiren, sondern dieß durch den Famulus besorgen
läßt; das ist auch noch so 'ne alte Einrichtung aus dem 14. Iahr
hundert, die auf allen andren deutschen Universitäten schon längst ab
geschafft ist. —
Von dem Macaulay denke ich Dir mit dem nächsten Briefe den
ersten Band zuschicken zu können. Es ist ein herrliches Buch — eine
großartige Auffassung der Geschichte — eine kräftige freie Gesinnung
und ein wunderbarer Gedankenreichthum. Man könnte stundenlang
über ein hingeworf'nes Wort'Macaulays nachdenken. —
Aus Heidelberg habe ich einen sehr freundlichen Brief mit einer
dringenden Einladung, Vereli zu Ostern zu Freiburg im Breisgau zu
besuchen, erhalten (das ist ja leider! wohl so gut wie unmöglich), zu
gleich aber mit der Nachricht, daß mein Freund Burmeister nun wirk
lich aus Schleswig ausgewiesen worden; die Behörden sind ganz
erstaunt gewesen über die Frechheit, als er sich ihnen als schleswigholsteinscher Premierleutnant vorgestellt hat. — So geht es denen, die
mit den deutschen Bundestruppen zusammen für eine Sache ge
fochten! — Es ist zu schrecklich! —
Doch genug für heute — das Schreiben will mir heute gar nicht
von der Hand . . .
Tausend, tausend Grüße an Alle von
Deinem treuen Sohn
Heinrich
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7b) An den Vater.

Leipzig, 7/2 53.
Mein lieber Vater!
Den herzlichsten Dank für Deinen freundlichen Brief — er bringt
mir ja die frohesten Nachrichten. Auch daß Du mein opus' nicht
gebraucht hast, war mir sehr erwünscht . . . Die Personen kenne ich
nicht, und Begeisterung für den abstrakten Gedanken einer silbernen
Hochzeit wird wohl Niemand von einem Studenten verlangen: —
mir wenigstens ist der Gedanke an Familienglück vorderhand noch
unzertrennlich von der Vorstellung schmutziger flachshaariger Peppo's,
von Windeln und was mit all der Herrlichkeit zusammenhängt. —
Um aber meinen Schwestern sogleich jede sittliche Entrüstung über die
brutale Denkungsart ihres Bruders abzuschneiden, beeile ich mich,
hinzuzufügen, daß ich mich trotzdem auf den hiesigen Ballen (Gewand
haus-, Professorenbälle u. andre) sehr wohl befunden
Noch
trauriger freilich ist es, daß ich, zur Steuer der Wahrheit, den Ruhm
der Schönheit der Leipziger Damen entschieden, aber ganz entschieden,
Lügen strafen muß. Dieß hindert freilich nicht, daß ich gestern Abends
die Bekanntschaft eines reizenden und sehr liebenswürdigen Mädchens
machte — ihren Namen überlasse ich natürlich der erfindungsreichen
Neugierde meiner Schwestern. — Um also die Summe des Ganzen
zu ziehen, gefällt es mir auf den Bällen hier recht gut, vorausgesetzt,
daß ich tanze; das Pausiren in Gesellschaft der duftenden Laden
schwengel und der knotigen Studio's und unter den inspicirenden Augen
des alten Frege2, der mit großer Gewissenhaftigkeit nachsieht, ob man
auch Schuhe nach der neuesten Mode der zwanziger Iahre anhat —
ist freilich unerträglich. — So hätte ich denn dem Wunsche meiner
Schwestern durch ein gründliches Referat über die hiesigen Bälle bestens
entsprochen und kann nun über andere Dinge reden. Das sonstige
Leben hier ist langweilig und einförmig wie immer: einen der soge
nannten Volksmaskenbälle hab ich mitgemacht und, indem ich ihn mit
dem rheinischen Carneval verglich, recht deutlich den Unterschied zwischen
ordinärer Rohheit und einem wahren Volksfeste eingesehen. — Große
l Ein vom Vater bei ihm für eine silb«ne Hochzeit bestelltes Gedicht, „einige
Schilderungen ä I» Amaranth" und „Was sich der Wald erzählt" enthaltend „zur
Erheiterung und Belehrung etwaiger anwesender schönen Seelen", wie der junge
Dichter sich selber kritisierend sagt.
2 Chef ,ines großen Bankhauses, Kammerrar,
verheiratet mit der Schwester der Mutter Hans von Bülows, der als Leipziger Student
anderthalb Jahre im Fregeschen Hause lebte. Vgl. seine Briefe Bd.1, S. 91 f. 103 ff.
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Freude machten mir die Besuche zweier alter Verbindungsbrüder, die
nach glücklich bestandnem Examen jetzt nach dem Süden geh'n. —
Ein wahrer Trost ist mir eine größere poetische Arbeit, die ich (wie
es scheint, ganz gegen Deine Vermuthung) jetzt vornehme — mit dem
Plane bin ich lange umgegangen, aber erst in den Weihnachtsferien
habe ich mich dafür entschieden; jetzt sitz ich fleißig daran und denke
bis zu Ostern mit dem Conzepte fertig zu sein ; über den Gegenstand
derselben erlaube mir aber, mich vorderhand noch in undurchdringliches
Schweigen zu hüllen; ich denke, wer Viel im Voraus von einem
Plane spricht, bringt nichts Rechtes zu Stande. Unter meinen anderen
Gedichten nehme ich jetzt mal gründliche Sichtung, mit Abschrift ver
bunden, vor, und werde sie Dir natürlich zu Ostern vorlegen. —
Am 8. früh
Nun noch Eins. Wenn Ihr einmal einen un
besetzten Abend habt, so lest doch ja die kürzlich erschienenen^ „DevrientNovellen" von Heinrich Smidt^ — das Buch ist gut geschrieben und
besonders durch die herrliche Gestalt des Helden außerordentlich an
ziehend. — Die Beschreibung, wie das Genie Ludwig Devrients zum
ersten Male zum Durchbruche kommt, muß in jedem jungen Menschen
ein ganzes Meer froher Gedanken aufwecken. —
Ein anderes, freilich in ganz anderer Art interessantes, und viel
bedeutenderes Buch habe ich jetzt gelesen, die „Einleitung"^ von Gcrvinus. Ich stimme zwar durchaus nicht mit Allem, was er sagt
überein ; anregend und geistreich ist die Schrift aber im höchsten Grade.
Wie man in dieser trocken wissenschaftlichen Darstellung etwas Ge
fährliches sehen kann, ist mir unbegreiflich. — Folgerichtig müßte
man dann sammtliche Werke von Fichte und Hegel confisciren. —
Der akademische Senat hat der Studentenschaft zu verstehen ge
geben, dem neuen Kultusminister' eine Glückwunschadresse zu schicken.
Hofsentlich aber wird dieser unbegreifliche Vorschlag an dem gesunden
Sinne der Studentenschaft scheitern; jeder Vernünftige müßte dieß
für ein vorlautes und unbescheidenes Eindringen in Verhältnisse, die
uns junge Leute gar nichts angehen, ansehen. Sollte wirklich zur
l Vgl. Fontane, Von Zwanzig bis Dreißig. 5. A. S. 264 ff.
2 in die Ge»
schichte des neunzehnten Jahrhunderts, 1853. Sie wurde von der badischen Staatsanwaltschoft mir Beschlag belegt, und G. vom Hofgericht in Mannheim „der Ge
fährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung durch die Presse" schuldig befunden
(24. Febr.). Das Oberhofgericht hob dieses Erkenntnis auf; man unterließ eine
weiter» gerichtliche Verfolgung, doch wurde der Verfasser aus der Liste der Heidel
berger Professoren gestrichen.
2 von Falkenstein.
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Berathung darüber eine Studentenversammlung berufen werden, so
würde ich entschieden dagegen sprechen . . .
Das wäre Alles, was ich für heute zu schreiben weiß. Mit den
herzlichsten Grüßen und dem besten Dank für Brief und Sendung
Dein treuer Sohn
Heinrich
76> An den Vater.

Leipzig, 3/3 53.
Mein lieber Vater!
... Du wirst Dich sicher wundern, daß ich so früh schon schreibe ;
und, offen gestanden, es hat auch einen besonderen Grund. Du weißt
doch, daß ich schon verschiedene Einladungen nach Berlin erhalten, aber
immer wollte ich mit Dir darüber noch keine Rücksprache nehmen,
weil ich nicht wußte, ob ich Zeit zu der Excursion haben würde. Ietzt
aber ist wieder eine dringende Einladung eingelaufen, und ich sehe,
daß Alles sehr gut gehen würde. Denn unsere Collegm werden
nächsten Donnerstag geschlossen, meine Freunde bleiben aber noch bis
zum 15. Mz in Berlin, ich könnte also wohl 5—6 Tage mit ihnen
zusammen sein. Bedenkst Du nun, daß ich dort nicht nur 12 alte
Franconen finde, sondern auch unsere Pommern pp. auf der Rückreise
aus Bonn dort durchkommen werden, so wirst Du meinen Wunsch
jetzt hinzugehen sehr begreiflich finden. Auf eine angenehmere und
billigere Weise würde ich später wohl kaum Gelegenheit finden die
Stadt zu sehen, in der ich so Viel lernen kann und die ich doch ein
mal sehen muß. Ich habe noch nie eine wirklich große Stadt ge
sehen, und es sollte mir sehr leid thun, wenn ich diese erwünschte
Gelegenheit vorbeigehn lassen müßte. — Die Sache, auf die meine
ganze Auseinandersetzung im Grunde abzielt, ist aber natürlich der
Gcldpunkt. Sieh, guter Vater, ich habe dieß Semester nie um Zu
schuß gebeten und bin ordentlich ausgekommen, obgleich das nicht so
leicht war, als ich geglaubt hatte. Sollte es da so unbescheiden sein,
wenn ich Dich jetzt um einen Zuschuß bitte? Da ich bei Beaf wohnen
würde, so würde es mich sicher nicht über 15 rl kosten, und wenn
Du mir der Sicherheit halber 20 schicktest, so würdest Du mich glück
lich machen, und ich würde hoffentlich noch genug davon zurückbringen
um die Ferien über in Dresden leben zu können. — VoilK tout —
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So wäre denn das große Wort vom Herzen herunter — und ich kann
nur auf Deine gütige Entscheidung warten, bitte Dich aber, sie wo
möglich nicht länger als acht Tage herauszuschieben. —
Sonst habe ich für heute Nichts mitzutheilen; die Zeit meiner
Abwesenheit ist ja erst so kurz, und überdieß sind mir jetzt die Muße
stunden sehr knapp zugemessen, denn vor Ende des Semesters müssen
alle projectirten Arbeiten abgethan sein. — Natürlich die besten Grüße,
besonders von Obstltnt Reitzenstein, den ich neulich einmal ganz allein
Abends traf; er war außerordentlich freundlich, und wir sprachen
mehrere Stunden lang über ernste Dinge, besonders Politik, und
auch darin vertrugen wir uns recht gut; es war für mich ein sehr
interessanter Abend, an dem ich sehr viel Neues lernte. — Aufgefallen
ist mir übrigens: die Versöhnlichkeit scheint jetzt in der Luft zu liegen;
die neuesten Tagesereignisse, die Zolleinigung, die Mailänder und
Wiener Vorfälle', der Gervinussche Proceß pp. müssen bei allen Leuten,
die nicht geradezu Fanatiker sind, gleiche Gefühle hervorrufen. — Ich
habe den Zeitungskampf noch nie harmloser gesehn als jetzt . . .
hoffentlich seid Ihr Alle so wohl wie ich. —
Mit herzlichen Grüßen und in banger Erwartung der Dinge, die
da kommen sollen, bleibe ich wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

7?I An Wilhelm Nott.

Leipzig, 8/3 53.

^
Ich stehe ganz beschämt vor Dir, mein lieber guter Vereli. Eben
habe ich Deinen prächtigen nun schon volle 2 Monate alten Brief
wiedergelesen und frage mich, wie man nur auf solche frische, herzliche
Worte so lange mit der Antwort zögern kann? — Der Grund ist
einfach mein alter Fehler, daß ich selbst meinen besten Freunden gegen» Am 19. Febr. war der Handelsvertrag des Zollvereins mit Österreich geschlossen,
und in ganz naher gewisser Aussicht stand die Erneuerung des Zollvereins mit
Hinzutritt Hannovers und Oldenburgs. Jn Mailand war am 6. Febr. »in von
Mazzini angestifteter Aufstandsversuch, in Wien am 18. von einem ungarischen
Schneidergesellen ein Attentat auf den Kaiser gemacht worden.
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über von den Dingen, die mir das Herz am Tiefsten bewegen, erst
dann reden kann, wenn ich sie wirklich ausgeführt habe; es ist das
ein krankhafter Ehrgeiz, der die Beschämung fürchtet, die unfehlbar
erfolgen müßte, wenn der so viel besprochene Plan nun endlich doch
nicht zur Ausführung kommen könnte. So geht es mir auch dießmal. Du sprichst in Deinem Schreiben so Viel von meinen poetischen
Beschäftigungen, daß ich nothwendig in der Antwort mich des Brei
teren über meine Pläne hätte auslassen müssen; aber dazu konnte ich
mich nicht überwinden. Währenddem habe ich in dem verflossenen
Vierteljahre Viel gethan um ihrer Ausführung näher zu kommen.
Ich habe erstens meine Gedichte einer genauen Sichtung unterworfen
und gesammelt; in der Anlage schicke ich sie Dir und bitte Dich mir
ernst und streng Deine Meinung darüber zu sagen
Ich hatte
bisher in aller Unschuld meine Gedanken hingeschrieben und geglaubt,
die Form fände sich von selbst. — Das ist allerdings was die Wahl
des Versmaaßes betrifft gewiß richtig; denn dieß ist mir wenigstens
stets mit dem Gegenstande des Gedichts zugleich gekommen, ist mir
davon unzertrennlich gewesen und mußte also für die Art, wie ich
den Gegenstand des Gedichts auffaßte, auch das allein richtige sein.
Was aber den Reim, die Strophenzahl pp. betrifft, so hatte ich das
bis dahin als reine Aeußerlichkeit meiner Beachtung ganz unwerth
gehalten. Und erst durch jenen Bonner Brief l ward ich bewogen,
mir die Sache zu Herzen zu nehmen. Ich nahm das Manuscript
noch einmal vor und habe geradezu lachen müssen über die Naivität,
mit der ich oft wie mit Absicht einen schlechten Reim gewählt hatte,
während ein guter viel näher gelegen hätte. Da habe ich denn eine
fürchterliche Correctur eintreten lassen, 4 Wochen lang mit großer
Emsigkeit gefeilt und scandirt und es endlich dahin gebracht, Daß Du
jetzt in dem ganzen Manuscripte höchstens 20 unreine Reime (und
auch diese nicht von arger Art) und nur ein einziges Mal eine halbe
Strophe finden wirst. — Es ist das nicht gerade eine angenehme
Arbeit, aber als ich sie beendet, fühlte ich, daß mir nun die ganze
Sache viel klarer geworden, daß ich das, was ich geschrieben, jetzt viel
reiner fühle als vorher; ich sehe ein, daß die Beherrschung der Form
mit dem Verständniß des Gegenstands Hand in Hand geht. — Wo
Du übrigens einen groben Formfehler finden solltest, mache unnachl in dem zwei Studienfreunde, welche Gedichte von ihm durchgesehen, ihn gewarnt
untren, „« solle doch künftig auf die Form aufmerksamer sein".
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sichtlich ein Fragezeichen an den Rand. Im Uebrigen bitte ich nur
um Dein allgemeines Urtheil; Deines besondern Beifalls werden sich
hoffentlich erfreuen: im 1. Bch: „Unser Trost", im 2.: Der Schacht,
Weibesgröße, „Verjährt", im 3«n: Solch ein Tod!, Wahrer Glaube,
Die Schöpfung — die Du alle noch nicht kennst. Ueber einige habe
ich große Bedenken, die ich auf dem beifolgenden Zettel bemerkt
habe. — Im Allgemeinen fühle ich zwar wohl, wie Wenig von dem,
was ich sagen wollte, gesagt worden ist, ich bin aber doch leidlich zu
frieden, wenigstens mit dem 2"n Buche, in dem Du besonders an
den Gitanos erkennen wirst, daß ich mich seiner mit besonderer Liebe
angenommen. — Nun habe ich aber noch ein großes Bedenken, und
so schwer es mir wird, will ich es doch meinem Vereli nicht vorent
halten. — Wenn das Manuscript je in Druck erscheinen soll, so muß
es bald geschehen, denn der ganze Werth des 1. Buchs (der Vater
landslieder) liegt darin, daß sie bald wirken sollen, bald die Theilnahme des Publikums auf unsere traurigen deutschen Zustände, auf
unsere Schwäche nach Außen zu richten — ein Punkt, der so ziemlich
aus dem Gedächtnisse unsres Volkes verschwunden zu sein scheint;
denn über unserer Rübenzuckerfabrikation und anderen geisterhebenden
Beschäftigungen und über unserer harmlosen Freude, daß der „Cravall"
zu Ende ist . . . haben wir so ziemlich vergessen, daß der deutsche
Name allüberall zum Spott geworden und daß die Schleswig-Holsteinsche Geschichte nicht um ein Haar besser ist, als weiland die Incorporation Straßburgs, also Deutschlands schmachvollste Zeit. —
Wollte ich schon jetzt mit meinen Gedichten hervortreten, so wäre ich
(und wäre die Aufnahme im Publikum noch so günstig) augenblicklich
aus allen Verwandtschaftsbanden herausgestoßen; fast alle meine
Familienverhältnisse wären gestört, Niemand möchte sich mehr mit
dem „Wühler" abgeben. Du wirst zwar fragen, wie das möglich sei,
da doch meine Gedichte nichts weniger als politisch sind? Nun, wie
weit hier zu Lande der Fanatismus geht, wie giftig man Alles an
feindet, was nicht mit der submissesten Loyalität durch Dick und Dünn
geht, wirst Du aus folgendem Geschichtchen sehen: Du weißt, daß
unser alter Burr^ jetzt ein Unterkommen sucht. Einer meiner Onkel
l Wahrscheinlich Ernst Burmeister (vgl. S- 153), 5tu6, tbeol, aus Nanosbeck, geb.
1827. Ehrenmitglied der Frankonia, W. S. 1851/52 ihr Sprecher. Für seine
Burschenschaft später zeitweilig fast verschollen, starb er als Parchimer Pastor «ulerit.
1906 in Lübeck.
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nun sucht jetzt einen Hauslehrer; ich empfahl ihm Burr aufs Wärmste,
und wir wurden handelseinig. Da erwähnte ich endlich, daß B. hol
steinischer Offizier gewesen, und au coup erklärte man, man wolle
mit solchen Wühlern nichts zu thun haben. — Wer nun Einen, der
für Holstein als Holsteiner gefochten, nicht einmal zum Hauslehrer
haben will, wird der wohl einen Menschen als seinen Neffen aner
kennen, der unberufen für Holstein schreibt? — Nach solchen Vor
gängen steht das Factum wohl fest, daß ich durch Herausgabe meiner
Gedichte mit meiner ganzen Verwandtschaft brechen müßte. — Aber
auch dieß (und es ist schwerer, als es scheint) würde ich gern er
tragen, wenn ich wüßte, daß meine Gedichte es werth waren. Sind
sie es nicht, so erscheint das ganze Unternehmen als unbescheidenes
Vordrängen eines unberufenen jungen Menschen. — Um so dringen
der also bitte ich Dich, so streng als möglich zu urtheilen. Freilich
fehlen leider dem ersten Buche noch seine besten Zierden, ein Paar
Gesänge aus der Zeit der alten deutschen Städtemacht, nach Art der
Ditmarschen. — Es sind dieß Brocken, die nebenbei von der „rhei
nischen Hansa" abgefallen. Ueber diesen sehr veränderten, aber zu </,
schon ausgeführten Plan im nächsten Briefe. — So, lieber Vereli,
hatte ich denn mein poetisches Gewissen redlich erleichtert. Wie Du
siehst, reihen sich an diesen Gegenstand für mich jetzt sehr ernste Ge
danken, die eigentlich einem 18.jährigen Studenten ganz fern stehen
sollten. Um so dringender bedarf ich daher den Beistand von Leuten,
die mich lieb haben, und um so mehr bitte ich Dich, Dich der viel
leicht höchst lästigen Mühe des Durchlesens zu unterziehen und mir
ohne Rückhalt Deine Meinung zu sagen . . .
Schon hieraus wirst Du sehen, daß ich Deiner freundlichen Ein
ladung leider nicht entsprechen kann. Meine Finanzen sind hier nichts
weniger als blühend; weißt Du wohl, was es heißen will, alter
Iunge: von 180 rl Ecmesterwechsel 80 rl nach Bonn schicken und
doch ein unverschämtes Geld für weiße Handschuh, Glanzsiiefeln pp.
wegwerfen müssen ! Und in jetziger Iahreszeit meinen Alten um Zu
schuß zu einer Reise in den Schwarzwald bitten — unerhört! Ich
erfülle dafür mein schon längst gegebenes Versprechen und gehe über
morgen auf 6 Tage nach Berlin
Nun herzlichsten Gruß,
lieber Vereli, Dein lieber Brief wäre wohl eine bessere Antwort werth —
aber Zeit und Stimmung unsere Tyrannen! . . . aus Berlin habe ich
Briefe von Krempel und Beaf; ich versichere Dir: der Mund blieb mir
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offen stehen; solch' eine Keilerei: Die Kerle setzten Himmel und Hölle
in Bewegung um mich nach Berlin zu bringen, und Beaf schnitt auf,
daß ich noch heute nicht begreifen kann, wo der gute Bengel die Un
verschämtheit zu solchen Lügen hergenommen hat': Ach! Wie ich mich
auf die prachtigen Leute freue! — Aus Bonn kamen neulich 5 Briefe
und T^Lithogr. auf einmal . . . Den nächsten Brief nach Dresden! —
Immer Dein
Heinrich T

78^ An Wilhelm Nokk.

Dresden, 9/4 53.

F
Daß mir lange Zeit nicht eine so große Freude, zugleich aber eine
solche Beschämung geworden ist, wie die, als ich Deinen lieben Brief,
die Belohnung meines monatelangen Schweigens, erhielt — das ver
steht sich wohl so von selbst, mein lieber Vereli, daß es unnütz wäre
ein Wort darüber zu verlieren. Es giebt ja kein ermuthigenderes Be
wußtsein, als die Ueberzeugung, daß unsere Gedanken in einem anderen
Herzen Widerhall finden und verstanden werden. Ich war erstaunt
darüber, wie Du mir in dem Urtheil über Einzelheiten das Wort aus
dem Munde genommen, wie Du immer da Aenderungen verlangst,
l Unter den Freundesbriefen aus jenen Jahren, die Treitschke sich aufbewahrt hat,
sind auch diese beiden im Nachlaß zu finden. Der erste, von „Krempel" (Herm.
schen
Wred»,Manne
später Rechtsanwalt
Knollen" gesendet,
in Schlawe,
zählt Ehrenmitglied
verlockend Berlins
der Frankonia)
Schönheiten
„dem
auf,deutso
„Hennigs Wintergarten, wo wir uns aus klassischer Musik eine musikalische Be
geisterung und frische Geistesregsamkeit für 2»/2 Sgr. holen". Übrigens vertraut
der Schreiber, daß sein „herzlieber Knollen" durch den zweiten Brief sich vollends
werde überreden lassen. Dessen Absender „Beas" ist Oscar Elbe, später Rittergutsbesitzer auf Carnitz bei Zitzmar in Hinterpommern, der Treitschke von Herzen zu
getan war, ihm auch gern mit Darlehen aus der eigenen, leichter sich wieder füllen
den Börse aushalf. Während Krempel in seinem Brief von diesem gemeinsamen
Freunde behauptet, daß „wenn er die Wahl zwischen Porter und Braunbier hat,
er nach alter Gewohnheit Champagner wählt", versichert Beaf von sich, er lebe j»tz»
„wie eine Kirchenmaus nur um für die Zeiten, wo der Knollen der Preußen Residenz
beglücken soll«, unermeßliche Schätze aufzuspeichern, um demselben die unzähligen
Sehenswürdigkeiten dieser Perle aller Konigsstädre auf das Würdigste vorzn:

führen".
i
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wo ich selbst ihre Nothwendigkeit gefühlt pp. In Deinem Urtheil
über das Ganze aber bist Du in Deinem freundlichen Eifer zu weit
gegangen: gerade jetzt, wo ich die Sachen mehrere Wochen nicht ge
sehen, fühle ich deutlich, wie viel noch fehlt; besonders das erste Buch»
muß von Grund aus geändert werden, denn grade in diesem Buche
muß das epische Element an die Stelle der Reflexion treten. Ein
Vierteljahr muß also mindestens noch vergehen bis ich den entscheiden
den Schritt wagen kann; auch schwanke ich noch, ob es nicht besser
wäre, einige Sachen etwa im deutschen Museum oder so wo zu
publiciren . . . Gewundert hat mich, daß Du mir Cotta zum Ver
leger empfiehlst: — wie, denkst Du wohl, sollten sich meine bärbeißigen
Produkte in Goldschnitt ausnehmen neben all diesen „Iugendblüthen",
„Pilgerfährtchcn des Röschens", „Was ich den Vöglcin abgelauscht" pp.?
Was ich geschrieben, schlägt ja den neuesten Cotta'schen Verlagswerken
geradezu ins Gesicht . . . Aber Noth macht gemein, und Noth ist ja
doch der Zustand jedes jungen Schriftstellers vor der 1. Publikation.
Also werde ich mich wohl mit schwerem Herzen an Cotta's bekannte
Liberalität wenden müssen; denn die meisten deutschen Buchhändler
halten es ja jetzt unter ihrer Würde, ein Erstlingswerk im poetischen
Fache auch nur durchzulesen; giebt es jetzt ja selbst poetische Schneider
gesellen. — Doch laß uns davon schweigen; diese Geschichten will
ich allein abmachen; Andere langweilen sich dabei doch noch mehr als
ich; und wie man den Pegasus striegelt und wäscht, das darf Niemand
sehen, der das rauschende Flügelroß bewundern soll. Nur so Viel,
daß der Druck binnen einem Vierteljahre beginnt, im Falle ich das
ineommensurable Schwein haben sollte gleich bei dem ersten Buch
händler angenommen zu werden. —
Du fragst, warum ich das leichte frohe Lied gar nicht kultivirt? —
Ach, mein guter Vereli, das ist eine traurige Geschichte. Vor meiner
Universitätszeit habe ich von solcher lauter Freude wenig genossen;
das Gefühl meines Leidens hatte mich damals neben dem in solchem
Alter gewöhnlichen Weltschmerz sehr niedergedrückt; und als ich dann
in Bonn des Lebens lachende Seite sah, stand mir sein Reiz so
blendend vor Augen, daß ich nicht zur Ruhe der poetischen Verarbei
tung kommen konnte — wenn das Lied und die Gläser wechselnd
klangen, konnte ich an Nichts als an die schöne Gegenwart oder
< Die 1856 gesondert herausgegebenen „Vat«ländischen Gedichte".
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höchstens daran denken, wie bald sie schwinden würde. — Und dann?
Nun, daß an der Pleiße ein frohes Lied geschrieben werden soll, wirst
Du selbst für undenkbar halten. — Ach, mein Iunge, wenn Du
wüßtest, wie gränzenlos leer und nichtssagend es jetzt in meinem
Herzen aussieht, wie verächtlich ich mir selbst vorkomme: ich kann
wahrhaftig kaum noch ein herzliches Wort sprechen; solch ein Semester
der tiefsten Prosa entnervt furchtbar; Tage vergehen, ohne daß mein
Gefühl ein Wort spricht; selten nur thut es der Kopf, sonst immer
nur der Mund: was soll man auch auf Gutschmids baktrische Königs
register und die Fadaisen einiger Leutnants erwidern? — Das ist hier
mein einziger Umgang. — Krempelfuchs kommt nicht und da ich
meine Gedanken alle so ganz auf seine Ankunft gerichtet hatte, so
fühle ich mich jetzt so entsetzlich leer, daß ich mich nur durch die geist
losesten Arbeiten (Statistik der Zehntablösungen pp.) aufrecht erhalten
kann. Vielleicht ist das auch ein Rückschlag gegen meine in diäte
tischer Hinsicht allerdings unverantwortliche Lebensweise im letzten
Quartal: bei Nacht wachen, bei Tag schlafen, ewige Aufregung durch
poetische Arbeiten und dann als Erholung statistische und ähnliche
Arbeiten, dazu noch ewiger Aerger wegen Penur — ich war wirklich
geistig wie zerschlagen am Ende des Semesters; und die Reise nach
Berlin hat mir zwar einige überglückliche Tage bereitet, läßt mich aber
jetzt den Mangel von Freunden, denen gegenüber ich sagen kann, wie
es mir ums Herz ist, nur noch schmerzlicher fühlen. — Nun, ich hoffe
aber, meine jetzige Mißstimmung wird vergehen, die Erinnerung an
Berlin soll mir aber noch lange bleiben. Es war aber wirklich zu
herrlich dort ... Ich wohnte bei Krempel, den ich da erst, wie schon
vorher annähernd aus Briefen, in seiner ganzen Liebenswürdigkeit
kennen lernte. Früh zogen wir in die Museen und Sammlungen,
Nachmittags bewunderten wir das Treiben und Wogen auf den
Straßen, und Abends vereinigte uns nach dem Theater der edle Bierstoff in der'Kneipe der Spreefrankonen. Da habe ich denn in 8 Tagen
mehr gedacht und gelebt, als im ganzen Semester vorher. Ich hatte
Alles was mein Herz begehrte. Daß ich Dir von der Zerstörung
Ierusalems und den andren Kaulbachschen Fresken schreiben soll (nach
meiner Ansicht der Triumph des Gedankens, aber nicht der Kunst)
oder von dem betenden Iüngling im Antikenkabinet, diesem Werke,
das mir zuerst klar gemacht, wie die Form so herrlich sein kann, daß
man sie ganz vergißt und nur den Geist sieht — oder von dem Romeo
11»
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der Iohanna Wagner oder der Gräfin Terzky der Crelinger, oder von
dem Symphonieconcert — das wirst Du nicht verlangen, solchen
Dingen gegenüber fühlt man sich mit seinem Gänsekiele so recht in
eines Nichts durchbohrendem Gefühle. Nicht einmal Correggio's Io
kann ich Dir schildern, obgleich ich eine volle Stunde davor gestanden,
bis es mir ganz wirr im Kopf ward und ich nur noch den einen
Gedanken hatte:
„Zu ewig ist die Ewigkeit für meine schwache Phantasie —
An einer warmen Wogebrust ein Wonnestündchen ist genug." —
Nur Eins kann ich Dir sagen: Sobald Du kannst fahre nach Berlin,
besuche Deinen Peter, laß Dich blenden von diesem Centralpunkte des
deutschen Geisteslebens (nämlich Berlin, nicht Peter), bummle unter
den Linden, futt're bei d'Heureur, bestaune das Brandenburger Thor,
beklatsche die Wagner . . . kneipe auf der Wilhelmsstraße, kneipe Natur
am Canale gründe oder auf dem Kreuzberg — und vor Allem, sei
so glücklich dort wie ich bei den prächtigen Iungen ... ich habe dort
zum ersten Mal seit Langem wieder gemüthlich gekneipt und mich
meines Lebens im schönsten Sinne des Worts gefreut. — Doch sieh,
da bin ich über Berlin wieder ganz warm geworden und habe ganz
vergessen Dir mitzutheilen, daß die rhein. Hansa nicht, wie Du denkst,
episch behandelt wird. Dazu eignet sich erstens der Stoff nicht, denn
die großen Thatsachcn liegen zu weit auseinander; es würden also
nur mehrere unzusammenhängende Bilder; und ferner kann ich mir
in Leipzig die zu einem Epos gehörige Iugendlichkeit nicht aufzwingen;
so habe ich denn einen gewaltigen Stoff aus der rhein. Geschichte
dramatisch bearbeitet; ich muß aber jetzt darüber schweigen, denn ich
habe das Concept vorderhand ganz a6 acta gelegt, um es in einem
V< Jahr bei ruhigem Blute durchzusehen; der Stoff ist so erdrückend
großartig, daß es reines Schwein wäre, wenn mir die Sache gelungen
wäre. Außerdem gehe ich noch mit hundert andren schönen Plänen
um ; nur vorderhand bin ich abgespannt. — Tausend Dank an Dich . . .
Dein
Heinrich T
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79! An den Vater.

Leipzig, 7/b 53.
Mein lieber Vater!
Was meine Collegien anlangt, so sind meine Hoffnungen
auf das Zustandekommen der kameralistischen Gesellschaft wieder ge
scheitert; so etwas scheint in Leipzig eine Unmöglichkeit zu sein. Der
Mangel an wissenschaftlichem Sinne ist hier allerdings groß; er zeigt
sich aber nicht darin, daß manche schlecht gelesene Zwangscollegien wenig
besucht werden (denn dasselbe ist auf allen andren Universitäten der
Fall), sondern darin, daß außer diesen Zwangscollegien kein einziges
anderes, und sei es noch so nützlich, zu Stande kommt. — Ich höre:
deutsches Staatsrecht bei Albrecht, theoretische Nationalökonomie und
Statistik bei Roscher, u. Landwirthschaftslehre bei Iacobi. Das Bergund Hüttenwesen bei Kerndt werde ich wohl aufgeben müssen, da er
unverständlich leise spricht und Niemand sich bei ihm ein Heft hält,
das ich benutzen könnte. Die Encyclopädie der Staatswissensch. bei
Bülau, die ich Ehren halber annehmen wollte, obgleich sie nur ein
Aggregat von allgemeinen Redensarten ist, kommt nicht zu Stande.
Die Collegiengelder betragen 9 rl 22 ngr. — Obgleich die kameralist.
Gesellsch. nicht zu Stande kommt, ist es mir doch sehr lieb, daß ich
meinen Vorsatz, die Preisaufgabe zu machen, aufgegeben habe; denn
außer den Disciplinen, die ich belegt, muß ich auch noch Strafrecht
treiben; ich habe also vollauf zu thun. Ueberhaupt kommt mir auf
meine alten Tage ziemlich viel Arbeit zusammen, weil ich in meinen
2 ersten Semestern fast nur historische Studien getrieben ... Ich
schließe mit den herzlichsten Grüßen als
Dein treuer Sohn
Heinrich

801 An Wilhelm Non.

Dresden, 20/5 53.

^
Du wirst denken, mein alter Vereli, ich sei gar nicht nach Leipzig
gekommen, weil auch dieses Schreiben in Dresden vom Stapel läuft.
Dem ist zwar leider nicht so — über 3 Wochen habe ich mich dort
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herumgetrieben — nichtsdestoweniger bin ich, obgleich etwas zer
schlagen von einem mehrstündigen scharfen Ritte in der glühendsten
Hitze, in der rosigsten Laune; mein Kopf ist voll schöner Erinnerungen
an eine frohe Pfingstspritze in die Lausitz« Berge, die mir noch ganz
unbekannt waren. Das Wetter war bis Pfingsten so kalt, daß ich
mich widerwillig entschloß, die Ferien in Leipzig zuzubringen. Aber
schon am Sonntag vor den Feiertagen sah ich ein, daß ich einer solchen
Wucht von Langeweile nicht gewachsen sei und wollte also einige Tage
zu Hause bei meinen Aeltern bleiben. Hier ward aber das Wetter
so herrlich, daß ich ein ruhiges Liegenbleiben nicht verantworten konnte.
Es ging also fort — und mein Begleiter war — Gutschmid. Be
wundere die Ueberredungsgabe meiner Schwestern und die bodenlose
Unliebenswürdigkeit eines Philologen, der ihm schon mehrere Wochen
ungebeten auf der Bude liegt und das Leben zur Hölle macht — dieß
allein hat das Wunder möglich gemacht, Gutschmid zu einer Spritze
zu bewegen. — Du kannst Dir keinen Begriff machen von dem eigenthümlich düsteren Charakter der Sudeten und ihrer Fortsetzungen.
Dunkelgrün in Grau — Tannen und Fichten und graue Sandstein
felsen — und darüber ein matter Himmel, ein falbes Licht, als ob
das Land nach der Sonne beglückterer Gegenden trauerte. In der
sachs. Schweiz und im Erzgebirge giebt dieß dem Ganzen, trotz der
herrlichen Felsbildungen eine ertödende Monotonie. Die Lausitz aber
besteht nur aus einzelnen dichtbewaldeten dunkelen Kuppen, umgeben
von den lachendsten reichsten Feldern mit herrlichen sauber gebauten
Dörfern und Städten; dieser Contrast läßt das Monotone ganz ver
schwinden und erhöht die Freude an den schönen Felsen.
So haben wir denn erst von Zittau aus den Oybin bestiegen — da
findet man, eine Seltenheit in unserem geschichtsarmen Lande — die
Ruine eines Schlosses der Dohnaischen.Burggrafen und eines Klosters
im reinsten gothischen Stile. Hoch oben auf dem Gipfel an einer
Stelle, die der Blitz fast alljährlich heimsucht, ist der Kirchhof.
Seltsam: der Lauf der Zeit hat von hier den Tempel des schwarzen
Gottes der Sorben und das katholische Kloster verschwinden lassen,
aber der Glaube an die Heiligkeit des Ortes ist in dem jetzt stock
protestantischen Lande noch so lebendig, daß man gern die Todten
2 Stunden weit bergauf zu der geweihten Stätte führt. In der Nähe
schweift der Blick über die schroffen Felsen des Hochwaldes und dunkle
von Buchen durchrauschte Gründe, nur an einer Stelle öffnen sich die
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Berge, da stecken im freundlichen Thale die Häuser der schnell er
blühten Bergstadt ihre frisch gewaschnen Gesichter zusammen, dahinter
ftehn im Nebel die Kuppen des Riesengebirges. Viel weiter ist der
Blick vom Czernebog bei Bautzen, wo jetzt neben dem Felsenaltar
des Wendengottes, der wohl ein eignes Gesicht zu diesem Pygmäengeschlechte machen mag, ein Thurm steht erbaut vom Adel der Markgraf
schaft l mit allem Zubehör von Wappen und loyalen Inschriften. Da
sieht man denn vom böhmischen Terrassenlande und Erzgebirge bis zu
den burgartigen breiten Kegeln der sächsischen Schweiz, auf der andren
Seite über das Lausitzer Gebirge bis zur Schneekoppe, nur nordwärts
verflachen sich die letzten Ausläufer der süddeutschen Herrlichkeit zu
der endlosen Prosa der Marken. — Eine Nacht blieben wir in Herrn
hut, und waren wie von einer schweren Last befreit, als wir die fromme
Stadt wieder verlassen konnten. — Weiß Gott wie es zugeht: man
fühlt, wie fromme brave Leute da sind, ohne alle Heuchelei — sie
sind so über allem Weltlichen erhaben, daß sie die Regeln unsres prüden
Anstands ganz außer Acht lassen: man zeigte uns mit der größten
Naivität die Schlaf- und Wohnzimmer in dem Schwesternhaus —
alle Welt behandelt Einen freundlich und zuvorkommend — und doch
hat man das drückendste Gefühl von der Welt: kein lautes Wort, keine
lebhafte Geberde — Alles, Alles nach Regel — Alle sind einander
gleich, aber nicht als Menschen, sondern als Knechte Christi — das
Individuum verschwindet gänzlich, jedes Gesicht hat den gleichen Aus
druck — es ist eine entsetzliche Leere dort. Man lernt dort recht ein
sehen, daß das Christenthum allein wohl gute, aber nicht große Menschen
bilden kann. Die Begriffe von Ehre und Selbstachtung sind ihm
fremd; und doch darf ein Mann, der mächtig wirken will, nicht im
Allgemeinen verschwinden; er muß seine Individualität^ schroff in
die Welt hereinrücken, daß sich das Gemeine und Alltägliche die Stirn
daran einrenne. Und doch ist diese Entsagung des eignen Ich der
Gipfel der Selbstbeherrschung; es gehört eine kindliche Reinheit dazu,
die wir Alle, ich glaube selbst Du, mein Vereli, nicht mehr besitzen.
Darum ergriffen mich dort die widersprechendsten Gefühle: ich sah da
eine stille Größe, zu der ich nicht hinaufreiche, nicht hinaufzudenken
wage, und die ich doch als einen überwundnen Standpunkt betrachten
kann. Das ist das ewig' neue Lied vom Glauben, Suchen und
Vgl. Deutsch, Geschichte 3. 509.
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Nichtfinden. — Iedenfalls sind mir Eure kathol. Klöster viel lieber,
sie haben viel weniger Sittlichkeit, aber viel mehr Poesie, als unsre
protestantischen Anachoreten. —
Die Spritze hat mich recht ordentlich aufgerüttelt, was sehr nothwendig war, und mir fabelhafte Lust zu neuem Produciren gemacht,
und schon morgen werde ich mit Vervollständigung des 1. Buche
beginnen. In 4 Wochen denke ich die schon jetzt weit vorgeschrittne
Umarbeitung und Reinschrift aller 3 Bücher vollendet zu haben, und
dann werde ich den großen Schritt wagen. Schreibe mir aber erst,
warum Du mir gerade Cotta so dringend empfiehlst. — Ist das ab
gemacht, so werde ich wieder an meinen Anno gehen. Die rheinische
Hansa ist nämlich aufgeflogen. Schon zu Weihnachten sah ich ein,
daß eine solche gewissermassen gereimte Geschichte der rhein. Hansa
kein Ganzes werden würde und nur du/ch lyrische Frische der einzelnen
Stücke einen schwachen Ersatz für die fehlende Einheit geben könnte. —
Jedenfalls ist es aber verfehlt, eine Dichtung zu unternehmen, die als
Ganzes wirken soll und doch kein Ganzes sein kann. Ich habe also
einen Stoff daraus ausgehoben, den Kampf Erzbischof Anno's v Köln
einer der edelsten und großartigsten Schurkengestalten, von denen ich
je gehört mit den Bürgern seiner Stadt; im Hintergrunde stehen die
großen Verwicklungen des Reichs unter Heinrich IV. Anno siegt
Anfangs,
hebt sich dann
nachdem
selbstdiegegen
Stadtden
sichKaiser,
gegen seine
den Uebergriffe
er zu retten
erhoben,
verschmäht/
überweil ihm nicht genug Zugeständnisse gemacht werden; doch endlich
siegt die stille Bürgerkraft, er fühlt, daß er ohne sein Volk Nichts
ist pp. — Doch ich kann Dir das nicht so kurz auseinandersetzen.
Der Stoff ist schön, aber ich fühle, wie gewagt das Unternehmen ist,
wie schwer besonders die Zeichnung der Charaktere, für die ich zwar grade
besondere Neigung habe. 4 Acte habe ich v.Mitte Ianuar bis Mitte
März geschrieben'; nun laß ich's absichtlich liegen um es in einigen
Wochen wie ein fremdes Werk ansehen und vollenden zu können. —
Was Du mir da über Tübingen schreibst, hat mich sehr nachdenk
lich gemacht. Meinen besten Dank dafür. Deine Angriffe auf die
Staatswissenschaft kann ich aber nicht annehmen. Mit demselben
Rechte, alter Iunge, könnte ich Dein ius lächerlich finden, weil darin
v der 2ervitus actu^^ gehandelt wird. Eine Wissenschaft kann überl Sind nicht erhalten. 2 Ulpian in Olg. 8, 3, 1.
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haupt nie kleinlich oder trocken sein; sie kann nur durch geistlose
Behandlung in diesen Verdacht kommen. Die Wissenschaft selbst, die
Erforschung^des Wahren, ist immer groß. Am Allerwenigsten solltest
Du aber die Wissenschaft der Langeweile beschuldigen, die den tief
sinnigsten Gedanken behandelt, den die Menschheit je gedacht und an
dem sie noch heute unter den mannigfachsten Leiden weiter denkt und
bildet, den Staat. Und sollte bei dieser Wissenschaft es nicht möglich
sein, lehrend segensreich zu wirken. Ist es nicht das großartigste Ge
webe, in dem der Milchconsum und all die kleinliche Misere des täg
lichen Lebens ihre Weihe bekommt, weil auch das Kleinste von dem
großen leitenden Gedanken der Staatsregierung abhängt und bedingt
wird. Handlanger muß es in jeder Wissenschaft geben, wohl uns,
wenn wir es dahin bringen uns zu wahren Baumeistern aufzuschwingen
und unsren Schülern zu zeigen, daß das der rechte Staat ist, in dem
man sich nicht beugt, wo die Gewalt sich regt, aber auch nicht glaubt,
daß Gesetz und Rechte eine ewig sich forterbende Krankheit sind. Ist
denn nicht schon der bloße Gedanke erhebend, einem Klüber, einem
Dahlmann nur nacheifern zu können? Diese ganze Debatte wird
aber überflüssig durch die Versicherung, daß ich mich durch die Staatswissenschaft vollkommen geistig befriedigt fühle und nur einen trüben
Gedanken dabei habe, den Zweifel nämlich, ob ich Kraft genug haben
werde, den gewaltigen Stoff zu bewältigen. — Deine Opposition da
gegen scheint mir aus der Verwechslung von Staatswissenschaft (was
man bei Euch, glaub' ich, re^imin-ile nennt) und Cameralw. hervor
gegangen zu sein. — Vom vorwiegend historischen Studium habe ich
mich schon in meinem 2«n Semester, wo ich die ersten staatsw.
Collegien hörte, und ganz entschieden in meinem 3. Semester zurück
gezogen; denn ich fühlte, daß es bei keinem Studium leichter ist, als
beim
macherhistorischen,
zu werden, entweder
und vor Allem,
ein bloßer
bei keinem
Handlanger
leichter
od.seine
ein Kräfte
Phrasenzu
zersplittern, weil nirgends das histor. Studium methodisch gelehrt
wird; und diese letzte Gefahr war für mich um so größer, da ich nie
ein Colleg habe hören können und stets auf Bücher und Hefte be
schränkt gewesen bin, mit denen man bekanntlich sehr schnell fertig
wird, die aber auch selten in Fleisch und Blut übergehen. —
Desto mehr danke ich Dir für die Bemerkung, es sei Thorheit,
noch länger einsam leben zu wollen. Ich habe das schon längst ge
dacht, und da der Dr. camer. gar nicht mein Hauptzweck ist (denn
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ich kann auf einen Dr. pnil. auch staatswiss. Vorlesungen halten), so
ist es möglich, daß ich nach Göttingen gehe, wo ich Freunde finde,
und bei Waitz, Thöl, Hanßen, Zachariä wohl noch mehr für meine
Wissenschaft, als in Tübingen. Näheres im nächsten Briefe. — Die
Hauptsache bleibt immer, daß ich von Leipzig fortkomme, was immer
noch nichts weniger als gewiß ist. —
Das wäre denn eine tüchtige Epistel. Zur Belohnung bitte ich
aber um recht baldige Antwort. Du erfreust mich dadurch fabelhaft . . .
Tausend Grüße und Glückwünsche zum Examen an Rudolf. —
In alter Liebe
Dein
Heinrich T
20 Mai

°p'
811 An den Nae«.

Leipzig, 2/6 53.
. . . Schon hieraus siehst Du, daß mir nichts Unglückliches passirt
ist: man arbeitet, geht hie und da einmal um die Promenaden, bei
festlichen Gelegenheiten sogar in den kleinen Kuchengarten — kur; man
lebt ganz nach dem alten Burschenliede: „Das Ochsen ist sein Haupt
genuß; nur wenn er sich erholen muß, trinkt er auch manchmal Bier." —
Nun, wenn hier neben dem Verstande auch das Herz etwas Nabrung
fände, würde ich allerdings viel glücklicher sein; jetzt bringe ich aber
meine Zeit doch immer nützlich zu; wie es aber im nächsten Semester
werden soll, wo alle meine Professoren ihren einjährigen Cursus wieder
von Neuem beginnen und ich also entweder gar Nichts oder Collegia,
die ich schon einmal gehört, wieder hören müßte — da« wissen die
Götter; jedenfalls ist es jetzt noch zu früh um zu beurtheilen, ob ich
dann noch werde hierbleiben können; der Lektionskatalog für nächstes
Semester muß das entscheiden. —
Als ich hier wieder ankam, war ich ganz erstaunt, die Stadt, die
ich so kahl verlassen, wie durch einen Zauberschlag voll schneeweißer
Nlüthen zu finden; aber so schnell sie gekommen, ist die Herrlichkeit
wieder verschwunden, jetzt blicken nur noch Hollunder- Iasmin- und
Kastanienblüthen durch das herrliche saftige Grün . . . neulich haben

Juni 1853.

171

sie 2 von den 3 hier bestehenden Corps in n^rami bei einer großen
Paukerei abgefaßt ... Es ist ihnen übrigens ganz gesund; das Pauk
unwesen ist mir immer verhaßt gewesen; daß die Paukereien mög
licherweise unglücklich ablaufen können (noch kürzlich wurden wieder
3 dadurch herbeigeführte Todesfälle gemeldet), ist allerdings ein trif
tiger Grund dagegen; aber wer kann wohl von jungen Leuten so viel
berechnende Besonnenheit verlangen, daß sie bei Iedem was sie thun
die Folgen bedenken? — das Schlimmste ist, daß dieß consequente
Schlagen jeden Sinn für höhere Interessen abstumpft; und dann ist
die Ehre doch etwas viel zu Heiliges, um sie jeden Augenblick aufs
Spiel zu setzen. —
Ein alter Verbindungsbruder von mir ist jetzt hier angekommen,
der Or. Overbeck' nämlich, einer der Stifter unsrer Frankonia, der
als Professor der Philologie hierher berufen worden ist. Es ist ein
außerordentlich tüchtiger Mann ; ich freue mich darauf, seine Bekannt
schaft zu erneuern . . . Die Reise des Königs von Preußen ist doch
ein höchst erfreuliches Ereignis^; Oestreich hat offenbar eingesehen, daß
es Preußens ebenso sehr bedarf, als dieses seiner und daß Preußens
Demüthigung nicht das richtige Ziel der österreichischen Politik sein
kann; den süddeutschen Blättern, die mit ihren giftigen Ausfällen
auf Preußen so unermüdlich waren, ist nun hoffentlich auch der vor
laute Mund gestopft. — Fabelhaft freut es mich, daß nun endlich
alle Welt einsieht, wie freundlich es Rußland mit der Türkei gemeint
hat, einsieht, daß Oestreichs Interessen im Orient den russischen schnur
stracks entgegen laufen; wer weiß, ob nicht noch eine Einigung Oestreichs
zu Stande kommt mit seinem alten Bundesgenossen, mit England,
von dem es eigenthümliche politische Verhältnisse so sehr entfernt
hatten. — Gegen England ist es nie glücklich gewesen, mit England
hat es die größten Epochen seiner Geschichte durchgekämpft. — Aber
ich sehe schon, wie die Schwestern wieder über die „ewige Politik"
l Johann»s Overbeck, 1853 als außerord. Professor der Archäologie und Direktor
des archäologischen Museums nach Leipzig berufen, hatte sich 1850 in Bonn habi
litiert. Er war Sprecher der Frankonia, als ihn Karl Schurz (aktives Mitglied
1847—47/48) kennen lernte; vgl. dessen Lebenserinnerungen 1, 93ff. Jm alten
Keller bei Schurz, dem Vater, hatten zu Treitschkeß Zeit die Frankonen noch ihren
gemeinsamen Minagstisch. (Nach den von Herrn Professor Richard Wünsch freundlich mitgeteilten Tagebuchaufzeichnungen seines mit Treilschke zugleich in die Frankonia
eingetretenen Vaters.)
2 Am 18. Mai war Friedrich Wilhelm IV. nach Wien
gereist und am 24. über Dresden, mit kurzem Aufenhtalt auch hier, zurückgekehrt.
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schimpfen werden. Da bleibt mir wohl nichts Andres übrig, als mit
den besten Grüßen und der Bitte um baldige Antwort (welch herrliche
Wendung aus Albertis Complimentirbuch) zu schließen.
Dein treuer Sohn
Heinrich

821 An den Vater.

Leipzig, 15/6 53.
Am letzten Sonnabend und Sonntag gab es wieder
eine Abwechslung. Ich hatte von den Westphalen eine Einladung
erhalten zu ihrem Stiftungscommers auf dem Collmberg bei Oschatz.
Da ich nur wenig mit ihnen umgehe, so war dieß eine Freundlich
keit, die ich nicht zurückweisen konnte. Es hat mir auch ganz gut da
gefallen, aber freilich ein rechter Studentencommers war es nicht —
gar kein Schwung, gar kein Leben, keine übersprudelnde Lust; ich be
kam wieder einmal tüchtiges Heimweh nach Bonn
Außer dieser Unterbrechung ist es mit dem Arbeiten ruhig fort
gegangen, wenn mir auch, je tiefer ich in das Studium hineinkomme,
die Unmöglichkeit die Collegien zu hören immer unerträglicher wird. —
Leichtsinniger Weise werde ich Dir übrigens gewiß nicht Vorschläge
zum Verlassen Leipzigs machen, lieber Vater. Aber eben deßhalb kann
ich vorderhand noch gar Nichts darüber schreiben. Ich werde übrigens,
um ganz sicher zu gehen und Deine Güte nicht zu mißbrauchen, Roscher
um Rath fragen . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich
83; An Wilhelm Nokk.

Leipzig, ?/? 53.

/^
Wieder einmal, mein lieber Verli, komme ich mit der Bitte an
gezogen, daß Du mein langes Schweigen nicht vergelten mögest; außer
meiner gewöhnlichen Nachlässigkeit ist dießmal der Wunsch daran
Schuld, Dir etwas über das Schicksal meiner Gedichte mittheilen zu
können. Das hat sich aber wieder ins Weite gezogen; mein zweites
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Buch ' hat sich seitdem Du es gesehn, beinah um ein Drittel vermehrt
und ich fühle, daß ich Fortschritte mache; daher möchte ich auch die
Sachen, mit denen ich jetzt noch schwanger gehe, gern hinzufügen.
Mein Hauptbedenken bleibt aber das erste Buch: ich habe lang darüber
nachgedacht und bin endlich zu dem Resultate gelangt, daß zum Dichten
von Vaterlandsliedern ein gewaltiger Geist gehört, der das Leben kennt
scharf und eigenthümlich auffaßt und durch Geist und Herz in jeder
Beziehung befähigt ist, das Denken eines ganzen Volks zu repräsentiren. Es wäre Thorheit, wollte ich so etwas von mir auch nur zu
denken wagen. Das alte Wort: „Ein politisch Lied, ein garstig Lied"
ist allerdings Unsinn, denn wenn man dem Dichter erlaubt, von
Liebchens kaltem Herzen zu singen, wie viel erhabner ist es, den
Schmerz eines großen Volks zu besingen! Aber eben die Erhaben
heit des Gegenstands läßt die Meisten, die sich an ihn wagen, als
Zwerge erscheinen. Wie nichtssagend kommen uns doch selbst viele
von den herrlichen Arndtschen Vaterlandsliedern bei scharfer Betrach
tung vor — und Arndt war ein Vierziger, war ein Mann, als er
sie schrieb, und welch ein Mann! Wenn ich die Geschichte der letzten
Iahre sehe, wenn ich denke, wie vielleicht das ganze werdende Geschlecht
mit seinem Blute nicht im Stande sein wird die Schmach dieser Tage
zu vernichten, wenn ich nur denke, welcher Ingrimm, welche Scham
mir allein schon das Herz füllt über solche Zeiten — dann schäme
ich mich des schwachen, ach so unendlich schwachen Ausdrucks, den
ich ihnen gegeben. Sollten sie zünden, so müßte die Zeit dazu ge
schaffen sein, und das ist sie nicht, das weißt Du so gut als ich 2. —
So hab ich mich denn entschlossen, von dem ersten Buche nur die
Lieder beizubehalten, die nicht sowohl durch mich, als durch ihren Stoff
wirken (ich meine die historischen, den Ditmarschen gesellen sich noch
einige von gleicher Art, aber, glaub ich, besser, bei) und noch ein paar
der besten rein lyrischen — und dann werde ich die ganze Sache noch
vor Ende nächster Woche zu Prutz nach Halle' schicken und ihn offen
fragen, ob er mir räth, schon jetzt damit hervorzutreten. Antworten
wird er mir, denn ich komme nicht zu ihm als „verkanntes Genie"
oder dergl., sondern ich trage ihm die Sache ganz einfach vor. Bis
zu Ende des Semesters wird er hoffentlich etwas von sich hören'lassen,
' Di» 185? erschienenen „Studien".
2 Vgl. Deutsche Geschichte 5, 372.
3 Prutz
war von 1849 bis 1859 an de» Universität außeroed. Professor für deutsche Literatur.«eschichte. 1860 wurde Haym sein Nachfolger.

174

Juli 1853.

und bis dahin werde ich nach besten Kräften die Sammlung noch
vervollständigen. — Lieb wäre mirs freilich, wenn er mir zur Heraus
gabe riethe, ich habe mich lange schon dem Gedanken befreundet und
möchte die Entscheidung über diese ernste Frage nicht zu lang ver
zögert wissen. — Mein Schicksal bestimmen lasse ich mir übrigens
nicht durch Prutz oder sonst Iemand; das wäre feig und schwach; an
meinen Beruf zum Dichten glaube ich jetzt, und wenn ich ernst und
fest strebe (insbesondere in den Ferien den. Anno vollende), so soll
mich Niemand daran irre machen. —
Die Nachrichten aus Bonn haben mich vor Freude ganz kindisch
gemacht; ich habe es selbst dahin gebracht — ihnen ein Commerslied
zu schicken. Und denke Dir den Leichtsinn, ich gehe vielleicht im Winter
wieder hin; nach Allem, was ich gehört, schwankt die Sache nur noch
zwischen Bonn (Poppelsdorf) und Tübingen. Wohin mich mein
Herz zieht, kannst Du Dir denken; der Verstand ist aber sehr dagegen,
denn ich würde, einmal dort, nicht mehr den Glauben haben, daß es
immer so schön bleiben könne und den Freuden des Lebens sicher nur
allzusehr obliegen. Prof. Roscher hier soll über die Sache entscheiden, ich
kann es nicht: wenn ich nur daran denke, noch einmal unter weißrothgoldnen Brüdern am Rhein zu sein, laufen mir alle Gedanken fort . . .
Daß es Dir in Freiburg so wohl wird, macht mich sehr glücklich.
Wie Du mit den Teutonen (a propos, sind die Leute wohl werth,
mit der Franconia in ein ähnliches Verhältniß zu treten, wie die
Grünen ? ^ — Du siehst, mein Kopf ist voll weißrothgoldner Pläne),
so komme ich hier mit den Westphalen viel zusammen. Sie heißen
zwar Landsmannschaft, da es aber hier keine Burschenschaft geben
darf, so nehmen sie principiell eine Stellung ein, gegen die ich nicht
sehr Viel einwenden kann. Sie haben einige nette Leute, sonst gehe
ich aber nur hin um die Langeweile loszuwerden und dies Philister
leben unter der Firma „Student" zu bewundern — denn so eine
Simpeln!! — Sist traurig! . . .
Grüße Rudolph und schreibe bald
Deinem
Heinrich T
l Noll, der noch vom Freiburger Lyzeum her mit älteren Mitgliedern dieser burschenschaftlichen Verbindung im Verkehr geblieben war, spricht sich in seiner Antwort
vom 28. Okt. ausführlich und sehr lobend über die Teutonia au«. Er hat ihr
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841 An den N«ter.

«eipzig, 16/7 53.
. . > Deinem Wunsche zufolge wollte ich Dir nicht eher schreiben,
als bis ich Dir bestimmte Vorschläge für nächstes Semester machen
könnte. Nun bin ich öfters bei Roscher gewesen, habe ihn aber mit
merkwürdiger Consequenz nicht zu Hause getroffen. Gestern endlich
fand ich ihn; er war sehr zuvorkommend; ich bin aber nach seinem
Rathe ziemlich eben so klug als vorher. Er sagte nämlich, was ich
mir schon selbst gedacht, daß in Leipzig nächsten Winter Nichts für
mich zu finden sei, weil er und seine Collegen ihren alten Cursus
wieder lesen würden; von anderen Universitäten riethe er mir Tübingen
oder Bonn. Nach dem, was er weiter angab, und dem was ich von
Hans Mangoldt in Weimar l erfuhr, den ich schriftlich darüber be
fragt, ist die Entscheidung zwischen diesen beiden Orten in der That
sehr schwer: Bonn hat den Vorzug sehr guter juristischer Collegia,
die in Tübingen sehr schlecht sein sollen, und sehr guter technisch
ökonomischer Vorlesungen an der Poppelsdorfer Anstalt; in Tübingen
dagegen sind besonders die eigentlichen Staatswissenschaften sehr gut
besetzt, die ich freilich beinah alle schon gehört habe; dazu kommt noch,
daß dort eine besondere staatswissenschaftliche Fakultät ist, ich also
jedenfalls eine Menge Studiengenossen finden werde. Andrerseits bin
ich in Bonn sicher, wieder mit Simrock, Dahlmann, Perthes u. A.
zusammenzukommen, während es in Tübingen noch fraglich ist, ob
ich die dortigen Professoren kennen lernen werde. Du siehst, lieber
Vater, es spricht so viel für Beides, daß ich mir wirklich schwer zu
rathen weiß; in einer so wichtigen Sache will ich mich nicht durch
eine bloße Vorliebe für den Rhein zu einer voreiligen Entscheidung
verleiten lassen. Nur Eins glaube ich mit Recht behaupten zu können:
wenn ich auch in Tübingen manche neue Verhältnisse kennen lernen
würde, so ist das allzu häufige Wechseln mit den Universitäten doch
auch «in Lied gedichtet, „»elches jetzt noch als ihr Bundeslied bei festlichen Anlässen
gesungen wird". (F. v. Weech, Staatsminister Dr. W. Nokk. Heidelberg 1904.
S. 8.)
1 Der Nationalokonom Haus von Mangoldt, in Tübingen Schüler
Fallatis und Robert Mohls, hatte 1848 bis 1850 das amtliche Dresdner Journal
geleite«, nach dem 3. Juni 1850 aber (vgl. Histor. und.Polit. Aufsitze 4, INI) seine
sächsische Heimat »erlassen und dann für einige Jahre in Weimar die Leitung der
amtlichen Zeitung übernommen. Treitschke, der 1863 in Freiburg sein Kollege
wurde, h« von dem schon 1868 mit 44 Jahren gestorbenen in Weechs „Badischen
Biographien" 2, 3? f. eine liebevolle Charakteristik gegeben.
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wohl nicht räthlich, besser ist es sich«, eine gute Universität recht
gründlich kennen zu lernen. — Doch um zu einem Schlusse zu
kommen, so würde ich Dir vorschlagen, wir warten mit der Ent
scheidung noch bis zum Erscheinen der Lektionskataloge von Bonn und
Tübingen; es eilt ja nicht, wenn ich nur zu Anfang Oktober Gewiß
heit habe; in Dresden kann ich dann auch noch Geh.Rath Weinlig um
Rath fragen. — Nun lieber Vater, da ich hier einmal von meiner
Zukunft spreche, thue ich wohl am Besten, auch meine Aussichten auf
das Doktorexamen mit darzulegen. Man sagt mir zwar, ich sei noch
zu jung, der Doktor werde gewöhnlich erst im 8ten Semester ge
macht pp. — ich hoffe aber doch, wenn ich fleißig bin, das Examen
grade in 1 Iahre, also im 7. Semester zu machen; denn wer weiß,
ob man nicht später die Zeit der Habilitation von der des Doktor
examens abhängig macht; und je früher ich auf eignen Füßen stehen
kann, desto lieber ist mir's. —
So viel von der Zukunft; gegenwartig geht es mir recht gut, nur
habe ich abscheulich viel zu thun, so daß ich kaum weiß, wie ich in
diesem Semester noch fertig werden soll. Mit Leipzig fange ich
übrigens nachgerade an mich auszusöhnen; daß es mir Anfangs so
sehr mißfiel, lag wohl besonders daran, daß ich, außer einigen Schul
bekanntschaften von nicht sehr einladender Art, wenig Bekannte hatte;
mit der Zeit habe ich nun viele recht liebenswürdige und tüchtige
Menschen kennen gelernt; und immer sind es die Menschen mehr als
der Ort selbst, die Einem einen Aufenthalt lieb machen
An Iohanna kann ich unmöglich schreiben, so gern ichs thäte
und so sehr mich ihr Brief gefreut hat; ich habe schlechterdings keine
Zeit dazu. — Sehr dankbar aber würde ich ihr oder Heppchen sein
(der kleine Schlingel könnte mir wohl auch einmal schreiben, Zeit ist
ja im Ueberfluß da), wenn sie mich wissen ließen, ob Gutschmid
noch lebt (wenn er es zu thun sich bewogen fände, so lebt er doch
jedenfalls sehr schweigsam) und ob ich wohl die Freude haben würde,
mit ihm zusammen den Doktor zu machen. Sein Heft habe ich vor
gestern von Oberstl. Reitzenstein wieder erhalten. —
Doch es ruft die Pflicht, oder vielmehr das 4te Capitel „über die
Consumtion des Volkseinkommens" pag. 419. — Darum schließe ich
wie immer als
Dein treuer Sohn
Heinrich
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8H An den Vater.

Leipzig 4/8 53.
Mein lieber Vater!
. . . Daß Du so gütig auf meine Vorschläge eingehst, dafür
danke ich Dir von Herzen. Deine Ansicht, die Entscheidung noch
zu verschieben, ist auch sicher die einzig richtige; vorderhand habe
ich mich damit begnügt Anstalten zu treffen, daß ich noch in diesem
Monat die Lektionskataloge erhalte. Was das Examen anlangt,
so kann ich zwar natürlich Nichts vorausbestimmen, ich hoffe aber
doch, es übers Iahr bestehen zu können; ich weiß recht wohl, daß
ich dann noch Manches, was nicht gerade zum Examen selbst gehört,
werde zu lernen haben — so geht es aber: steht man unmittel
bar vor der Prüfung, so fehlt selbst dem Zuversichtlichsten die Ruhe,
um mit Muße andere Wissenschaften zu treiben; habe ich die Sache
einmal hinter mir, so kann ich um so sorgloser und freier das, was
mir noch fehlt, lernen. Auch muß ich übers Iahr ohnehin meiner
Stellung zum Militär wegen wieder hierher zurückkehren. Daran,
daß ich nie an der Leipziger Universität würde wirken können, habe
ich nie gedacht'; nur glaube ich, so viel ich es jetzt beurtheilen kann,
daß ich meine akademische Carriere schwerlich hier werde beginnen
können, weil Privatdocenten hier sehr wenig Aussichten haben. —
Doch das liegt ja noch in weiter Ferne. — Da ich einmal vom
Examen spreche muß ich Dir doch mittheilen, daß H. T. . . neulich
das, allerdings sehr leichte, juristische Baccalaureus-Examen glänzend
bestanden hat. Muhmen und Basen werden allerdings die Verdienste
dieses Iünglings comme »I laut, der nie einen dummen Streich ge
macht aber auch nie einen Gedanken gehabt hat, zu preisen wissen;
ich meinestheils gestehe, daß ich lieber durchfallen möchte, als ein
solches Leben hinter mir haben: in 3 Iahren nie etwas Anderes ge
dacht haben, als die Brotwissenschaft, und auch von dieser nur das
Mechanische, nicht den Geist zu kennen, in den 3 schönsten Iahren
nichts von der Welt gesehen, nicht einen Freund sich erworben haben —
das ist wirklich traurig. Solch ein Glück eines notorischen Dumm
kopfs kann recht schädlich wirken — man sollte denken, begabtere
l Der Vater hotte den Wunsch ausaesprochen, Heinrich möchte Leipzig nicht ver°
lassen mit dem Vorsatz, nie im späteren Leben dauernd dorthin zurückzukehren.

I.
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Leute würden sich nun um so mehr anstrengen hinter ihm nicht
zurückzubleiben — es geschieht aber gerade das Gegentheil: Nie
mand hat Lust mit solchen Leuten in eine ^Kategorie geworfen zu
werden. —
Was mich betrifft so geht Alles ruhig seinen Gang; je länger ich
da bin, desto besser fühle ich mich; ich weiß, daß es mir auch hier
geglückt ist Manche zu finden, die mich wirklich lieb haben. Das ist
ein großes Glück, das mich über Vieles trösten kann, auch darüber,
daß ich im gesellschaftlichen Leben wohl noch lange eine traurige Rolle
spielen w?rde. Das wurde mir erst letzten Sonntag wieder klar, als
mich Heyne zu seinem Vater nach Witznitz gebeten hatte. Wir waren
dann Nachmittags beim Rittergutsbesitzer Schade in Iessewitz; da
war eine kleine Gesellschaft, man war sehr fröhlich — an mir ging
aber Alles vorbei, als wär' es nicht vorhanden, ich verstand keine
Silbe, konnte kein Wort mitreden — kurz, befand mich recht trost
los, obgleich ich nachgerade daran gewöhnt sein sollte. — Nun, den
momentanen Aerger kann ich mir freilich nicht ersparen — wenn
ich nachher daran ruhig zurückdenke, so glaube ich doch: es ist so
am Besten. Denn das einzige praktische Resultat, was ich daraus
ziehen kann, ist allemal: Werde ein recht tüchtiger Mensch und
ersetze durch Deinen Werth, was Dir die Natur versagt! — Und
dieß ist eine von den Lehren, die sich nur im Schmerze lernen
lassen. — Sonst geht, wie gesagt Alles gut, ich habe sehr Viel zu
thun, eigentlich zu Viel, denn ich möchte gar zu gern einen schönen
poetischen Stoff bearbeiten, der mich jetzt beschäftigt (es ist das
jenes wunderbare phantastische Sängerkönigthum, das Königthum
der Spielleute und fahrenden Sänger, dem die Grafen von Rappoltstein im Elsaß im Mittelalter vorstanden). Ich habe mir aber heilig
vorgenommen, bis zu Ende des Semesters alle wissenschaftlichen
Arbeiten bis zu einem gewissen Punkte fertig zu bringen ; denn sonst
würde ich mich, wie sonst schon oft, durch die Poesie ganz davon
abbringen lassen
Schließlich, lieber Vater, noch eine Bitte, die mir recht schwer
fällt; ich habe mir zwar Nichts vorzuwerfen, aber es könnte doch
sein, daß Dir die Sache nicht recht wäre. Ich brauche nämlich um
auszukommen noch 25 rl. Erklärt ist es leicht ... In meinen ersten
Semestern, als ich noch nicht mit Geld umzugehen wußte, habe ich
vielleicht etwas mehr verbraucht, als nöthig war — das habe ich aber
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jetzt gelernt — kurz, ich kann Dir versichern, daß ich mich einge
schränkt, so gut es ging, und Dich wirklich nur um das bitte, was
absolut nothwendig ist. —
Nun mit tausend Grüßen an Alle bleibe ich
Dein treuer Sohn
Heinrich

861 An den Vater.

Leipzig, Aug. 17. 1853.
Mein lieber Vater!
Zunächst den herzlichsten Dank für Dein letztes Schreiben, das
mir wie jedes andre von Deiner Hand, wieder einen neuen Beweis
Deiner Güte gab^ . . .
Alles Weitere »erspare ich auf persönliche Besprechung, da ich mit
Packen, Arbeiten und Visitenmachen vollauf zu thun habe. — Vorder
hand nur so viel, daß ich nach Einsicht des Bonner Lektionskatalogs
finde, daß dort Nichts zu holen ist. So werde ich denn wohl nach
Tübingen gehn, ein Ort, der wohl auch dem Geldbeutel vortheilhafter
sein wird, als das theuere Rheinland. Unerwarteter und glücklicher
Weise habe ich übrigens Aussicht auf Empfehlungsbriefe dahin be
kommen . . .
In Hoffnung auf ein frohe« Widersehen
Dein treuer Sohn
Heinrich
l Der Vater, zwar durch die Geldforderung überrascht — er ahnte ja nicht, daß
Heinrich Bonner Schulden abzunagen hatte — bewilligt sie doch ohne Anstand
(„ich weiß, daß andere junge Leute weit mehr vertun und nichts dabei lernen")
und schreibt über des Sohnes neue traurige Erfahrung in Jefsewitz, daß der Bericht
davon „uns Alle nicht ohne Wehmuth, Deine gute Mutter nicht ohne Thränen
gelassen hat. Jch selbst bitte Gott nicht mehr, wie ich es sonst oft so innig gethan,
um Deine Wiederherstellung, denn leider! mußte ich die Hoffnung darauf aufgeben,
um so andächtiger aber in jedem Gebet» um Kraft für Dich, das Dir aufgelegte
Übel zu nagen und Dich dennoch zu einem tüchtigen, der Menschheit nützlichen
Manne zu machen. Und er wird es thun!"
12*
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8?) Un Wilhelm Nokl.

Dresden 6/9 53.

F
Eben, mein lieber Vereli, habe ich ein längeres Gedicht vollendet
und, wie ich hoffe zur Zufriedenheit; und ich denke diesen Tag nicht
besser beschließen zu können als durch einen Brief an Dich. Freilich
darfst Du für heute keine großen Ansprüche machen: solch eine Arbeit
bringt immer eine augenblickliche Ebbe in den Gedanken und An
schauungen hervor. — Der Grund. meines langen Zögerns, das wirklich
unverantwortlich ist, liegt wieder in der gänzlichen Ungewißheit übe
die Zukunft; ich frage mich immer noch, wie ein indischer Bramine,
ob ich als Rind oder als Pferd meine Eeelenwanderung antreten
werde. Also zunächst über das Schreiben an Prutz. Entrüste Dich
nicht, wenn Du hörst, daß dasselbe bis dato noch nicht abgegangen;
der Grund ist ein sehr guter: ich habe einen herrlichen Stoff gefunden,
das wunderbar phantastische Königthum der Sänger und fahrenden
Leute im Elsaß, das unter den Grafen von Rappoltstein im Mittel
alter mit Reichstagen, Sängerkämpfen und andrem wunderlichen Zu
behör blühte'. Näheres finde ich nicht überliefert — es bleibt also
Alles der Phantasie überlassen — Handlung ist bei diesem Stoffe kaum
denkbar — so mache ich denn ein kurzes Gedicht in etwa 4 Gesängen
daraus, das einerseits eine Schilderung des frohen Rhein- und Wein
lebens in jenen glücklichen Gauen, andererseits die Gedanken enthält,
die ich mir darüber gebildet habe, was Dichtung und Dichter sein
sollen. — In unserem Alter fesselt uns jeder Stoff um so mehr, wenn
er eine gewissermaßen oppositionelle Färbung hat; so freut mich auch
dieser Stoff besonders, weil ich darin zu zeigen IHoffe^, welche Lust
in dem Dichten nur um des Dichtens willen liegt, während der größte
Theil unserer modernen Dichter sich zu beweisen abmüht, die Dichtergabe sei ein Fluch des Himmels, herabgeschleudert auf seine verhaßtesten
Söhne. — Du siehst, aus dem Stoffe läßt sich mit einiger Mühe
etwas machen — leider ist nur gar kein faktischer Anhalt gegeben —
das ist sehr schlimm, denn wenn ein historischer Stoff ganz unhistorisch
l Was es in der historischen Wirklichkeil war, hat Ernst Barre (Landgerichtspräsident
in Bielefeld, auch als Dichter und Novellist aufgetreten) gezeigt in einem Vornag:
Über die Bruderschaft der Pfeifer im Elsaß. Colmar 1873.
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behandelt wird, wird er Unsinn. Das Lied kommt als viertes Buch
in
dieses
die Monats
Sammlung
wandert
— dann
die Sache
noch einige
nach Halle
Zusätze; und bestimmt Ende
Ietzt habe ich mich wieder aufgerichtet und zwar an der Hoffnung,
daß der Tübinger Catalog wahrscheinlich auch nicht Viel bieten wird.
Dann gehe ich entschieden nach Bonn, denn ich kann es dann aus
wissenschaftlichen Gründen meinem Vater gegenüber motiviren: in
B finde ich jedenfalls gute juristische Sachen (in Tüb. sehr schlecht),
in denen Hefte viel nöthiger sind als in den Staatswiss, die sich viel
leichter privatim ochsen lassen. Nun, Gott gebe das Beste . . . Auch
Krempel schickte ein Schreiben, das mich wirklich bis zu Thränen ge
rührt hat; er schreibt darin aus seines Liebchens Hause von ihr, und ich
fühle so recht: so und nicht anders muß ein edler Mensch lieben. Es
hat etwas wunderbar Ergreifendes, wenn Einem zum ersten Male ein
Freund von einer ernsten nachhaltigen Liebe spricht — besonders für
mich, der ich eine dunkle Ahnung habe, daß mir diese Sachen wohl
ewig eine terra inco^nita bleiben werden. Der Gruß, den er mir
von ihr schickte, wird wohl so ziemlich der einzige sein, den mir je ein
Mädchen schicken wird. Doch wozu das? Ich glaube es ist mein
Schicksal, damit punctum. — Aus Bonn die herrlichsten Nachrichten
— o wer dort wäre! — Beiläufig, so gealtert bin ich nicht, wie ich
auf dem Kneipbilde, nach dem Daguerreotyp aussehen werde.
Herzlichen Brudergruß von Deinem
Heinrich T

/7
Nun noch eine wirklich pyramidal unverschämteBitte: Donnerstag den
15. Septbr ist mein Geburtstag; bekomme ich da wohl einen Brief??? —

8H An Wilhelm Nott.

Dresden, 15/10 53.

F
Meyer sprach auch zu meinem größten Erstaunen von
Deinem Plane Philolog zu werden. Ich weiß zwar nicht, ob das
bloß ein vorübergehender Gedanke war. Aber Deine Zukunft liegt
/

/
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mir zu sehr am Herzen, als daß ich mir nicht einige Worte darüber
erlauben sollte, auf die Gefahr hin, daß das Ganze überflüssig wäre.
Ich wollte Dich bitten, die Sache so ernst als möglich zu nehmen.
Grade jetzt gehört sehr viel innerer Beruf zum philolog. Studium,
denn die jammervolle Blasir^heit unserer Zeit, die man so gern prak
tischen Sinn nennt, hat dasselbe sehr in Mißcredit gebracht — frage
Dich, ob Du Muth genug hast, dem Vorurtheile zu trotzen, frage
Dich ferner, ob Du die Ruhe besitzest, die, wenn Du den pädagogischen
Zweig der Phil, wählst, so unumgänglich nöthig ist. Ich glaube, den
Muth hast Du, und die Ruhe wirst Du noch finden — aber die
Hauptsache ist doch, was Du Dir selbst zutrauest. Ich denke, die
Idee dazu ist Dir gekommen durch den Glauben: Wozu die Iuristerei,
wenn ringsum alles Recht mit Füßen getreten wird? — ein Glaube,
der für einen Deutschen des 19. Iahrhunderts und besonders für einen
Badenser', sehr begreiflich ist, den ich Dir aber um Gotteswillen aus
reden möchte — denn es giebt für unsere Zeit nichts Gefährlicheres
als den Pessimismus — ein pessimistischer Liberaler ist nicht um ein
Haar besser als die wohllöblichen Verfasser des neuen Bundespreßgesetzentwurfs, der wirklich an Perfidie und Niedertracht Alles über
bietet . . .
Nun zu mir, wenn Du's erlaubst, mit der Nachricht, daß ich
übermorgen früh abreise, einen Tag in Leipzig bleibe und — Dich
bitte Deinen nächsten Brief nach Bonn, Sternstraße bei Kfm. Raeß
zu adressiren. — (Beafs Bude.) Hurrah! Was werden das für Tage
und wie bald sehe ich dann auch meinen Verli wieder! — Laß mich
von den Gründen schweigen — freue Dich darüber, wie Du bis jetzt
mir immer so herzliche Theilnahme gezeigt hast. — Mein Königthum
von Rappoltstein ist fertig, ich bin, so Viel ich bis jetzt urtheilen
kann, im Einzelnen ganz gut gefahren, aber das Ganze ist eine un
passende Mischung von historischen und phantastischen Elementen 2.
Auch im Uebrigen ist Manches verbessert oder neu entstanden — aber
4 oder 6 Wochen muß es sicher noch dauern bis zur Absendung . . .
Eins freut mich ungemein dabei: ich habe jetzt meinem Vater, dem
l Treitschke denkt hier wohl zunächst an das was Gervinus in Baden widerfuhr
(vgl. S. 155 A. 2), andrerseits aber auch an den hartnäckigen Kampf des Erzbischofs
«on Freiburg gegen die Regierung, der gleich nach dem Tode des Großherzogs
Leopold (April 1852) unter seinem Nachfolger Friedrich begonnen hatte.
2 Vgl.
Schiemann, S. 68.
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ich bisher nur die, um so zu sagen, friedlichen und harmlosen Sachen
unter meinen Gedichten gegeben, auch andre gezeigt, die Du meist
noch nicht kennst, und die nichts weniger als fromm und mit sich
selbst im Klaren sind. Er sagte mir allerdings, er vermisse das ver
söhnende Element darin (und da hat er sicher Recht, denn das ver
misse ich selbst), aber im Nebrigen war er ganz zufrieden. Daß ein
so ruhiger Mann von festen Grundsätzen die regellosen Träume eines
jungen Menschen nicht nur entschuldigt, sondern sogar versteht, das
ist mehr als ich hoffen konnte. Es berechtigt mich zu der frohen
Aussicht, daß ich bei einer Veröffentlichung von Seiten meines Vaters
wenigem Widerspruche begegnen würde. Wie glücklich mich das macht,
wirst Du begreifen; Du weißt, daß ich, je älter ich werde, meinen
Vater immer mehr lieben und verehren lerne; Du weißt, wie schön
es ist, ein guter Sohn zu sein, und wie herrlich das Leben wäre,
wenn man in Bezug auf solche Bande der Natur und des Herzens
immer ein Kind bleiben könnte — Dein
Heinrich T

L

Abschluß der akademischen Bildung.
Bonn.

Tübingen.

Heidelberg.

Die ersten Briefe an Wilhelm Nokk aus dem wieder erlangten
Bonn zeigen Treitschke voll übermütigsten Frohsinns. Iubelnd taucht
er aufs neue in das goldene Burschenleben seiner Frankonia und
nimmt zugleich und ebenso eifrig teil an den ernsten Bestrebungen
der überall hoch angesehenen Verbindung. Mit ihrem damaligen
Sprecher, dem Iuristen Heinrich Bachmann aus Paderborn, schloß er
rasch eine langjährige Freundschaft und noch fester, herzlicher bildete
sich jetzt eine andere aus, mit dem Hamburger Alphons Oppenheim,
die, schon 1852 begonnen, ungemindert bis in die allerletzten Lebens
tage dieses Freundes bestand. Alle, die Treitschke in jenen Iahren
nahe traten, bewunderten in ihm die unverwüstliche, zu ausgelassener
studentischer Lust wie zu ernstester wissenschaftlicher Arbeit stets gleich
bereite Kraft, „der täglich einige Quartanten als Opfer fielen". So
schreibt ihm Oppenheim später einmal, und auch der nach außen
sprödere, selbstbewußtere Bachmann gibt bald dem vier Iahre Iüngeren
offen den Vorrang an Willenskraft und „Elastizität des Geistes".
Ein philosophisch grübelnder, skeptischer und doch nach festen Normen
suchender Kopf, ist dieser Westfale ein rechtes Beispiel, wie leicht
damals Treitschkes frohmütiges, offenes Wesen Herz und Geist Mit
strebender ebenfalls aufzuschließen und sich zu gewinnen vermochte.
Bachmann hatte sein Rechtsstudium nicht aus Neigung ergriffen, und
so brachte es ihm zunächst auch keine innere Befriedigung. In geistiger
Vereinsamung jahrelang in dem kleinen Herford sitzend, empfand er
dankbar, daß ihn Treitschke in ausführlichen Berichten an seiner wissen
schaftlichen und literarischen Tätigkeit teilnehmen ließ und ihm seine
Arbeiten sandte. „Du glaubst kaum, wie wohltuend Deine Freundschaft
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für mich ist" schreibt er Oktob. 1857 in einem besonders herzlichen Briefe,
und das Iahr zuvor, wie Treitschke ihm sein Bild geschickt, hat er ihm
„eine unendliche Freude" gemacht. „Ich werde es in Gold einrahmen
lassen und über meinem Schreibpult aufhängen, um Dich immerfort
vor Augen zu haben ... es ist mir jetzt, seitdem ich Dein Portrait
besitze, als ob ich Dich mehr als früher besäße."
Treitschke fühlte sich in Bonn offenbar zunächst von dem um
tiefere Ausbildung ernstlich bemühten geistigen Streben Bachmanns
angezogen und verdankt ihm, der in Tübingen von Wischers Vorträgen
einen starken Eindruck empfangen, wahrscheinlich auch die erste An
regung zu dem eigenen gründlichen Studium des lebenslang von ihm
hochgehaltenen Ästhetikers. Neben Nokks Briefen waren ihm Iahre hin
durch Bachmanns die liebsten. Schließlich entfernten sich die Freunde
dennoch von einander, zumeist wohl über „der leidigen und doch so an
ziehenden Politik", wie Bachmann im März 1862 schreibt. Er war,
wie er selber offen aussprach, ein Gefühlspolitiker von Iugend auf,
und anfangs stimmte er in wesentlichen Teilen seines demokratischen
Glaubensbekenntnisses mit Treitschke zusammen. Er erklärt sich 1854
durchaus einverstanden mit dessen Ansicht, „daß ohne nationale Grund
lage eine staatliche Entwicklung nicht denkbar ist, und ich bin aus
diesem Grunde ein ebenso radicaler Unitarier wie Du". Und für
Treischke wiederum war, wie für Bachmann, damals noch die parla
mentarische Regierungsform die einzige wirklich konstitutionelle. Aber
wie er diese Ansicht bald gründlich revidierte und abtat, so sah er schon
1861 in dem preußischen Militär ganz und gar nicht „den fressenden
Schaden unseres Staates" und bedauerte nur „die unglückliche Form",
in der die Regierung dessen Verstärkung durchsetzen wollte.
Treitschkes letzter erhaltener Brief dieser Korrespondenz ist aus dem
November 1864. Vor kurzem verheiratet, hatte ihn Bachmann mit
seiner Frau in Freiburg aufgesucht, und Treitschke, dem dieses Wieder
sehen „eine sehr große Freude" war, hatte den Freund im Glück der
jungen Ehe ganz heiter „und jugendlicher als selbst in Bonn" gefunden.
Aber, so hatte dieser nach seiner Art schon während der Verlobung
das Ergebnis der neuen glücklichen Lebenswendung kritisch analysiert:
„die Liebe ist egoistischer als die Freundschaft"; sie minderte noch das
Bedürfnis brieflicher Aussprache, das wahrscheinlich mit der nach dem
Jahre 1866 sich steigernden Verschiedenheit der politischen Ansichten
ohnehin immer schwächer wurde.
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Heinrich Bachmann war zunächst jahrelang Kreisrichter in einer
kleinen Stadt seiner Heimat. Da ihm jedoch seine Zugehörigkeit zur
Fortschrittspartei für weiteres Aufrücken im Richterstande hinderlich
schien, trat er 1877 in Bielefeld zur Anwaltschaft über und gelangte
dann auch in dem neuen Beruf und daneben in städtischen Ehren
ämtern zu dem ihm gebührenden Ansehen und Einfluß. Als Geheimer
Iustizrat ist er 1909 in hohem Alter gestorben. —
Alphons Oppenheim gehörte zu den Freunden, deren Neigung auch
die stärksten politischen Meinungsverschiedenheiten zu überwinden ver
mag. Er war ein viel lebhafterer Gemütspolitiker noch als Bach
mann und so in seinem Idealismus anfangs und lange Iahre hin
durch auch noch viel radikaler als dieser; auch er fühlte sich zunächst
nach 1866 ganz und gar nicht einverstanden mit Treitschkes unbe
dingtem Eintreten für Preußens Machterweiterung in Deutschland.
Aber, so sagt Treitschke selber von ihm, „es war ein liebenswürdiger
Radicalismus, der aus dem Herzen kam, ein ehrlicher Glaube an die
Güte und Bildungsfähigkeit der Menschheit". Diese Worte sind der
kurz nach Oppenheims Tode verfaßten „Erinnerung" entnommen, die
im vierten Bande der „Historischen und Politischen Aufsätze" zu lesen
steht. Nie hat Treitschke wärmer von einem Menschen geschrieben
als von diesem Freunde jüdischer Herkunft hier und in dem Trostbrief
an den überlebenden Bruder. Dieser Charakteristik, die liebevoll doch
auch die Schwächen des Hingegangenen andeutet, ist gar nichts Wesent
liches hinzuzufügen. Nichts als das Eine, daß Treitschke, als er zwei
Iahre später sein „Wort über unser Iudentum" niederschrieb, lebhaft
an diesen „alten Herzensfreund" dachte und fest vertraute, der würde
seine Motive ihm nachgefühlt und gebilligt haben. Durch nichts
konnte er in seinem Sinne Oppenheim höher stellen als durch diese
Auffassung. Wie von dem eigenen Vater, so verlangte er gerade von
den ihm am nächsten stehenden, Liebsten Freunden die Anerkennung
des ma^is amica veritaz und so auch ein Verständnis für die rein
patriotische und tief humane Gesinnung, die sein ganzes öffentliches
Auftreten bestimmte.
„Er gewann bald unser Aller Herzen", sagt Treitschke von dem
Frankonen Oppenheim („Putt"), mit dem er bei seinem zweimaligen
Aufenthalt in Bonn je ein Semester zusammen war. Auch das ist die
schlichte Wahrheit. Bachmann, 1855 von allen ehemaligen Frankonen
nur noch mit Treitschke in Verbindung, läßt durch diesen, der im
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Begnff ist, nach Göttingen zu gehen, die dort anwesenden grüßen,
„vor allem aber meinen lieben Putt". Und Iulius von Frantzius
schreibt nach Oppenheims Tode von dem gemeinsamen Freunde an
Treitschke: „Ich verliere noch mehr an ihm, als Du. Nichts als ob
ich glaubte, ihn mehr als Du geliebt zu haben, aber ich habe nicht
so viel wie Du, um eine solche Lücke auszufüllen. Er war in der
That das freundlichste, liebevollste, treuste Herz, das je geschlagen
hat." Worte, die im Schluß von Treitschkes Nachruf deutlich wider
klingen >.
Die Freundschaft ' zwischen Frantzius und Treitschke begann im
Wintersemester 1854/55 in Heidelberg. Auf den zweiten kurzen Aufent
halt in Bonn ließ Treitschke im Sommer 1854 ein Semester in
Tübingen folgen und vom September ab zwei Monate in Freiburg.
Die Tübinger Zeit, für ihn in ebenso unerfreulichem Kontrast zu
Bonn wie früher die zwei Leipziger Semester, war doch so arbeits
reich, wurde so wohl genutzt, daß der eben erst Zwanzigjährige schon
promovieren konnte. Auch nach Heidelberg noch führte ihn dann das
Bedürfnis weiterer gründlicher Ausbildung, für die sich dort unerwartet
eine ihm besonders günstige Gelegenheit zu bieten schien. Ebenso sah
er nachher mit großer Befriedigung auf sein näheres geselliges Leben
in diesem Winter zurück, und so überhaupt auf dies letzte Semester,
das doch den schon promovierten Studiosus noch in ärgerliche Burschen
händel geraten ließ, ihn auf acht Tage ins Karzer brachte. „Was
mir immer der Hauptmaßstab für ein glückliches Leben war," so
schreibt er wieder in seinem letzten Heidelberger Brief an den Vater,
„der Umgang mit braven und befähigten Menschen, das ist mir in
diesem Winter im reichen Maaße zu Theil geworden. Wenn ich die
Zahl meiner Bekannten im Ganzen überblicke und finde, daß Geistes
fähigkeiten ziemlich sparsam verteilt sind, so kann ich nicht dankbar
genug sein für diese Gunst des Schicksals, das mich schon oft und
unerwartet mit Menschen zusammenführte, deren Geist und Charakter
ich hochschätzen mußte."
Die geistige Begabung der Freunde, die Treitschke in Heidelberg
traf oder von neuem antraf: Frantzius, Schelske, Martin beurteilte
er richtig; die Willenskraft, gegebene Anlagen inneren und äußeren
l Von Oppenheims Leistungen als Chemiker und auch von dem Menschen hat
A. W. Hofmann gehandelt! „Zur Erinnerung an v«angegangene Freunde"
I, 307—351. Hier ist Treilschkes Nachruf eingefügt.
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Widerständen zum Trotz ganz zu entwickeln, setzte er, noch zu be
scheiden und unerfahren, bei andern so wie in sich selber voraus. Diese
Kraft aber zeigte weiterhin von den dreien nur der jüngste, der mit
ihm fast genau gleichaltrige Iurist Rudolf Martin („Marquis") aus
Hamburg, den Treitschke schon im Winter zuvor in der Frankonia
kennen gelernt hatte.

Martin, dessen erster Vorfahr in Deutschland

1600 aus Frankreich eingewandert war, ging fast von Anfang an so
stetig wie Wilhelm Nokk den eingeschlagenen Berufsweg, stieg auf ihm
zu hoher richterlicher Stellung in seiner Vaterstadt auf und fand daneben
noch Zeit und Kraft, mannigfach praktisch und mit fleißiger Feder um
die Entwicklung seiner Rechtswissenschaft sich dauernd verdient zu
machen. Erst in diesem Iahre, 1912, ist er, einer der spärlichen noch
gerichts
lebenden aus
Freunde
dem hamburgischen
Treitschkes, als
Iustizdienst
Senatspräsident
geschieden.
des Oberlandes-

Anders Schelske und Frantzius. Diese Freunde wie auch Bach
mann und Oppenheim bekannten sich mehr oder weniger zu einem
theoretischen Materialismus, ließen die Menschen von den Zuständen
und Ereignissen bestimmt werden, und ihre Lebensstimmung führte
sie darum leicht zur Satire oder doch nur zur Resignation. War schon
diese Gemütsverfassung Treitschke frühzeitig verhaßt, so fand vollends
die Leugnung der freien sittlichen Willenskraft, die Schelske vertrat
und zu der auch Oppenheim neigte, in ihm einen entschiedenen Gegner.
Rudolf Schelske, ein Westpreuße, 1830 geboren, 1854 nur ein Sommersemester lang aktiver Frankone, habilitierte sich 1860 als Ophthalmo
loge in Heidelberg und wurde 1865 in Berlin Gräfes erster Assistent,
so daß Frantzius ihm fast schon „eine glänzende Zukunft" prophezeien
wollte. Zwei Iahre darauf ging er nach Hamburg in eine leitende
Stellung, 1876 aber wieder zurück nach Berlin, wo er noch dreißig
Jahre in ungebundener Tätigkeit lebte; er hatte sich 1867 mit einer
Nichte Felix Mendelssohns verheiratet. Treitschke hat ihn als klugen,
scharfsichtigen Kopf fortdauernd geschätzt, ist in Berlin wieder in ge
selligen Verkehr mit ihm getreten und hat neben Helmholtz auch von
ihm in naturwissenschaftlichen Fragen sich gern beraten lassen.
Am nächsten aus dem Freundeskreise in Heidelberg trat zu Treitschke
später Iulius von Frantzius. Er war Mediziner wie Schelske und
ebenfalls aus Westpreußen gebürtig. Nachdem auch er in verschie
denen Städten und als Schiffsarzt eine Zeitlang umgetrieben war, ließ
er sich anfangs der sechziger Iahre zunächst in Münster am Stein,
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später in Kreuznach als Kurarzt nieder. Er selber schreibt sich, in
einem Brief aus dem Iahre 1861, „eine krankhafte Rastlosigkeit"
zu, „ewige Unzufriedenheit mit mir selbst und mit meiner Tätig
keit, zu der ich keinen Beruf habe". Solche Stimmungsäußerungen
braucht man hier und später — denn häufig kehren sie wieder —
nicht immer wörtlich zu verstehen; vor dem bald herzlich bewun
derten Freunde, der mehr als drei Iahre jünger, mit freudigem zu
letzt mit heroischem Arbeitsmut niederwarf, was sich ihm auf dem
Wege zu seinen Zielen entgegenstellte, wurde der Gegensatz des eigenen
Geschicks schärfer empfindlich. Bestehen bleibt immerhin, daß der
zeitlebens tieferer geistiger Anregungen bedürftige Mann, der, wie
seine Briefe an Treitschke deutlich zeigen, auch mit gutem litera
rischen Urteil begabt war, in dem Badetreiben seiner Umgebung ohne
die „heilende Kraft, welche freudige Arbeit hat", nie innerlich heimisch
wurde.
Nur der erste Brief, von den mehr als achtzig noch vorhandenen,
verrät in seiner Kritik der „Studien" die überlegene Haltung, die
Treitschke in Heidelberg an Schelske und Frantzius auffiel. Bald
nachher verschwindet sie gänzlich, ohne daß der Freund darum mit
abweichenden Urteilen irgend zurückhielte. Auch in der Politik nicht,
wo er Treitschke doch wesentlich näher stand als Bachmann und
Oppenheim. Daß Treitschke auch nach 1878 mit Bismarck weiter
ging und von den Liberalen sich trennte, billigte Frantzius ebensowenig
wie Gutschmid. Aber gerade in solchen Zeiten ernstlicher Meinungs
verschiedenheit bricht dann wieder seine begeisterte Zustimmung zu der
politischen Gesamtpersönlichkeit des bewunderten Freundes besonders
herzlich hervor. „Die Lektüre Deiner gesammelten Aufsätze," schreibt
er Febr. 1880 über die zweite Auflage der Deutschen Kämpfe, „deren
manche, wie z. B. den herrlichen über den Sozialismus ich seiner Zeit,
da er gerade im Sommer erschien, nur flüchtig gelesen hatte, hat mir
wieder so recht lebhaft vor die Seele geführt, was wir doch an Dir
haben, und wie kleinlich und unverständig es ist, an Dir herumzumäkeln, weil Du hie und da Einem oder dem Andern etwas conservativer aufzutreten scheinst als es ihm in seinen Ansichtenkram paßt.
Was liegt denn überhaupt an einer kleinen Schattierung der Partei
stellung, wo der reinste, glühendste Patriotismus, fleißigstes und tiefstes
Eindringen in die Dinge, verbunden mit einer solchen Macht der
Rede doch genügende Gewähr leisten, daß aus solcher Thätigkeit doch
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nur Gutes für das Vaterland resultiren kann." Mit sicherem Urteil
hatte er Anfang 1870 in der Neuen Folge der „Historischen und Poli
tischen Aufsätze" vor allem die Abhandlung über „das constitutionelle
Königtum in Deutschland" beifällig aufgenommen, „etwas Reinigen
des und Klarendes" in ihr gefunden, „etwas was durchaus gesagt
werden mußte". Er selber schreibt sich 1864 nur „politischen Instinkt"
zu, „allerdings einen sehr entschiedenen"; dieser Instinkt machte ihn an
Treitschkes Seite zum rücksichtslosen Unitarier. Die Einheit ist ihm
„die deutsches Kardinalfrage", die „einzig wahre Gottheit" im Tempel
der deutschen Politik. So begrüßt er 1866 begeistert „das Iahr 1
der deutschen Herrlichkeit" und bedauert Oppenheims abweichende
Haltung. 1871 wirkt er eifrig und unermüdlich für Treitschkes
Reichstagskandidatur und Wahl in Kreuznach-Simmern, und noch
1881, obwohl er politisch nicht mehr mit ihm zusammengehen kann
und auch von Treitschkes Anhang im Wahlkreis wenig erbaut ist, berät
er ihn doch freundschaftlich und will mit ihm nach Simmern fahren.
„Denn das versteht sich ja wohl von selbst, daß ich Dein treuer und
Dir herzlich ergebener Freund bis zu meinem letzten Atemzug bleiben
werde." Treitschke schickte regelmäßig dem Freunde alles was er ver
öffentlichte und hat keinen dankbareren Leser gehabt; Frantzius aber,
überzeugt, daß „ohne viele und gute Tränke" in Deutschland nichts
Großes gedeiht, wie nicht nur Bismarcks Beispiel zeige, begann
gegen Ende der siebziger Iahre 74« Norheimer und weiter dann von
dem Besten was ihm auf seinem Weingut an der Nahe zuwuchs
nach Berlin auszuführen. Ein „Reisefäßchen", das sich „wegen seines
kräftigen Baues" zu solcher Mission besonders gut eignete und auch
andere würdige Kehlen feuchtete, lief hin und her, noch im März
1896 kündigt sein Besitzer einen neuen Labetrunk an. Frantzius'
letzter Brief ist drei Wochen vor Treitschkes Tode geschrieben; er selbst
überlebte den Freund nur vier Iahre. Was ihm genommen war,
können die Worte lehren, die er ihm nach Empfang des dritten Bandes
der Deutschen Geschichte schrieb: „in meiner Vereinsamung und bei
meiner Armut an fast allen Dingen, die das Leben lebenswert machen,
ist mir mein Verhältnis zu Dir und die Liebe und Freundlichkeit, die
Du mir bisher immer bewahrt hast, ein Heiligtum und ein unver
äußerlicher Schatz, und sein Verlust würde das Verlöschen eines der
wenigen Sterne bedeuten, die an meinem dunkeln Lebenshimmel
leuchten".
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Aber auch Treitschke, der sich schon damals unter hartem Geschick
zuzeiten fast erdrückt fühlte, muß diese reine Freundschaft eines guten
und edlen Menschen zum Troste gewesen sein.
Seine eigenen Briefe an Frantzius und Oppenheim sind heute
verloren; jene erst neuerdings durch einen Brand zerstört, die andern
von Oppenheim selber vor seinem Tode mit der ganzen von ihm
empfangenen Korrespondenz vernichtet. Nur noch aus dem Spiegel
ihrer Briefe an Treitschke kann man ihr Verhältnis zu ihm beurteilen,
und man erhält davon, besonders aus den von Frantzius geschriebenen
einen sehr anziehenden, bleibenden Eindruck. —
Treitschke verließ Heidelberg Anfang März 1855; auf den Tag
20'/, Iahr alt kehrte er zu den Seinen nach Dresden zurück.

891 An den Vater.

Bonn, 30/10 53.
Mein lieber Vater!
Heute ist der Tag, an dem ich versprochen hatte, die erste Nachricht von mir zu geben. Es wäre mir allerdings lieber, wenn ich
damit noch einige Tage warten könnte um etwas ausführlicher schreiben
zu können; aber Mama wird wohl schon jetzt anfangen sich um ihren
ältesten Iungen zu ängstigen — so ist es denn wohl besser, ich schreibe
heute, wenn auch nur wenig. — Ich glaube, der Abschied von Euch
ist mir, selbst als ich zuerst das väterliche Haus verließ, nie so zu
Herzen gegangen als diesmal; der Aufenthalt in Leipzig, der mich so
oft zu Euch führte, hatte mich ja fast wieder zum Familiengliede ge
macht, und ein lang entbehrtes Glück wirkt ja nur um so tiefer . . .
Am Freitag früh reiste ich ab; beim herrlichsten Wetter, das bis heute
fortdauert, durchfuhren wir Thüringen — Land und Himmel waren
lachend und heiter — iin Coupe saß ein Bummler, der auf einer
Harmonika spielte — jubelnd sang die ganze Reisegesellschaft, Bauern
und Soldaten, Studenten und Mädchen, mit — es war ein lustiges
Bild, wobei Einem das Herz aufging: eine solche harmlose Lust an
Poesie und Gesang findet man doch nur bei unserem Volke. In Frank
furt blieb ich nach 16 stündiger Fahrt zur Nacht. Anderen Tags stand
ich früh auf, weil mir gesagt worden, daß ich nur mit dem Zug um
6 Uhr noch nach Bonn kommen könne; es ging aber noch ein zweiter
um 8 Uhr, so benutzte ich denn die Zeit zu dem seltenen Vergnügen,
mir das erwachende Leben der Stadt und den Sonnenaufgang von
der Mainbrücke aus anzusehn. Auf dem Dampfboote traf ich einige
Bonner Studenten — als wir uns dem engeren Rheinthale näherten,
hob sich der Nebel, und all die alten Bekannten, Burg auf Burg,
Fels auf Fels grüßten im freundlichsten Sonnenschein. Der Empfang
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hier am Abend war ungemein froh und herzlich. Eine Woche ist wie
im Fluge vorübergegangen mit Besuchen, Collegienannehmen u.s.w. . . .
Treiben werde ich deutsches Privatrecht (mit dem Handels- und Wechsel
recht), Kirchenrecht, Finanzwissenschaft und Landwirthschaftslehre, und
außer diesen 4 Fachern die stehenden Begleiter wahrend des ganzen
cameralistischen Studiums: die politische Geschichte und Statistik.
Wenn ich gesund bleibe und meine Zeit zu benutzen weiß, werde ich
sicher allen Grund haben mit meiner Wahl zufrieden und Dir für
die Erlaubniß dazu dankbar zu sein. Prof. Simrock habe ich noch
nicht gesehn, bei Prof. Perthes bin ich aber wieder freundlich aufge
nommen. — Unter den Studenten finde ich noch manchen lieben Freund
wieder ... und auch von den andren Mitgliedern der Verbindung,
die ich noch nicht kenne, bin ich aufs Herzlichste aufgenommen worden
— das Bewußtsein, schon früher, ungekannt von einander, denselben
Principien nachgestrebt zu haben bringt so leicht näher — und so
viel ich jetzt urtheilen kann ist der Sinn für Poesie und Wissenschaft
in der Verbindung noch eben so lebendig, wie die Lust an einem frohen
und freien Leben. Besonders lieb ist mir, daß ich manche ältere Leute
finde, mit denen ich auch in wissenschaftlicher Hinsicht mich weiter
bilden kann; unter diesen Letzteren gefallen mir besonders ein Coblenzer
von der Goltz» und ein Westphale Bachmann, Beides Iuristen, die
schon andere Universitäten besucht, und denen ich noch näher zu treten
hoffe. — Dieß sind sicher Aussichten und Verhältnisse, vollauf genug
um mich glücklich zu machen. Und sollte mir je der Geist schlaff
werden, so habe ich ja noch die Erinnerung an das viele Edle und
Schöne bei Euch zu Hause, die mich oft zu recht demüthigenden Be
trachtungen anregt, so besonders wenn ich in Deinen Gedichten lese2
und da bei aller Wärme einen sittlichen Ernst und ein Maaßhalten
finde, von dem ich noch unendlich fern bin. — Seid mir Alle herzlich
gegrüßt und laßt, bitte, recht bald Etwas
In treuer
von Liebe
Euch verlauten.

Heinrich

1 Alexander Frhr. von der Goltz, gestorben in Straßburg Nov. 1912 als Wirkl.
Geh. Rat, Vorstand der Gefängnisverwalrung in Elsaß-Lothringen und Präsident
dei Kaiserlichen Rats a. D.
2 ,n mehreren Heften handschriftlich erhalten.
i.
13
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90) An Wilhelm Nokk.

Bonn, 13/11 53.

F

Ich danke dem Himmel, mein lieber Vereli, daß ich jetzt nicht in
Freiburg bin — solch ein Schweinehund, wie der, den ich von Dir
genießen würde wegen frevelhaften Ungehorsams gegen Deine kate
gorischen Befehle — es wäre grausig! Aber denke nur, soweit treibt
Knollen seine Frechheit, er fühlt nicht den geringsten Moralischen wegen
seiner Saumseligkeit, ist im Gegentheile höchlichst befriedigt von seiner
Handlungsweise. Hätt' ich Dir Deinem Befehle gemäß vor 8 Tagen
schreiben wollen, so wären gewaltige Dinge nicht geschehn
Du
stimmst mir sicher bei, wenn ich eine Hauptaufgabe der heutigen
Burschenschaft darin finde, den Studenten als solchen zu achten und
die Kluft, welche der Corpscomment zwischen den bunten Mützen und
den Kameelen künstlich gerissen, auszufüllen. Ich wühlte also, lebhaft
unterstützt von Goltz, der in Erlangen Aehnliches wie ich in Leipzig
—
gesehn,
wir wollten
für einendazu
Versuch,
die 1. die
Gelegenheit
gesammte benutzen,
Studentenschaft
den Fackelzug,
zu einigen
der
dem neuen Rector (Sell) gebracht zu werden pflegt. — Nun, der
Versuch selbst ist fehlgeschlagen . . . andererseits ist damit die Fr. zum
1. Male aus ihrer unmotivirt zurückgezognen Stellung herausgetreten,
durch die von uns berufne allg. Studentenversammlung haben wir
die Kameele für uns gewonnen, die eigentlichen Repräsentanten der
öffentl. Meinung auf jeder Universität — und das ganze oälum des
gescheiterten Versuchs fällt auf den 5. d. und die 2 übrigen Ver
bindungen zurück. Der Fackelzug fand also statt: über 100 Fackeln,
wovon c. 40—50 Kameele — allerdings wenig, aber doch mehr als
der äd mit seiner ganzen streitbaren Mannschaft jemals aufgetrieben
—
hat. anDem
wirkliche
Zuge folgte
Gemüthlichkeit
eine allg. Kneiperei,
ist in solchen
die zurFällen
Zufriedenheit
ohnehin ablief:
nicht
zu denken — man freut sich schon, wenn nichts Unangenehmes vor
fällt. Mehrere Kameele paukten (ziemlich ungewaschen) ferner ein
Teutone, und für uns mußte ich mich dem Märtyrerthume unterziehn;
die Leute waren glücklicherweise sehr zufrieden mit meiner Leistung,
nur fürchten Einige, meine Worte könnten uns als Sondergelüste aus
gelegt werden — ein Kameel hatte nämlich über den polit. Beruf der
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Burschensch. gesprochen, ich sprach über den studentischen und sagte
offen, der direkt polit. Beruf der B. habe sich überlebt, sie habe
nur den indirekten, durch Läuterung und Vergeistigung des akad.
Lebens und durch Bildung tüchtiger Charakter auch unsere polit. Zu
kunft sicher zu stellen . . .
Genug davon — sprechen wir lieber von uns, von der Frankonia ',
die die wunderbare Macht eines edlen Principe noch ganz in ihrer alten
Frische und Kraft erhalten hat — mit 15 ins Semester getreten haben
wir im Laufe dieser Woche 8 Füchse recipirt, 2 bis 3 stebn noch in
Aussicht ... das Viertelhundert wird wohl zu Stande kommen —
hurrah! — Und was für Leute — es ist kein Einziger darunter, der
nicht, bei allem Bin 2, für Ernstes und Höheres Sinn hätte; Bach
mann vor Allem, allerdings sehr prosaisch und kalt, aber ein scharfer
und frischer Geist, durch und durch kräftig und energisch — v. d. Goltz,
milder und beliebter, offner Kopf und Kneipgenie zugleich, von freien
Ansichten trotz der crassesten protestantischen Orthodoxie — Kameralist
aus Neigung — dieß sind wohl die 2 Bedeutendsten mit Putt, der
immer noch der alte tüchtige Iunge, aber viel herzlicher und gemüthvoller als sonst ist. Du weißt, ein gewisser Mangel an Pietät, an
Glauben (nicht in Hinsicht der Religion, sondern des Gemüths) hing
ihm früher an, jetzt ist das ganz anders geworden . . . Was bis jetzt
unseren Füchsen (worunter einige wirkl, tüchtige Leute, z. B. mein
Leibfuchs Wellmann aus Stettin) noch fehlt, ist der Bin; wir alten
Leute sind daher genöthigt gewesen, um einigermaßen Leben in die
Kneipabende zu bringen, uns oft zu bekneipen. —
Doch genug — ich hätte noch Viel von mir selbst zu schreiben,
insbesondere von einem sehr ermuthigenden Besuche bei Simrock —
aber ich verspare das auf ein andres Mal — der Brief muß nun
endlich fort — und ich habe heute wirklich nicht 1 Minute mehr Zeit;
das Ochsen verlangt sein Recht auf furchtbare Weise.
Immer der Deine und dießmal glückliche urbinvolle selige

/7

Heinrich T

l Jn der Handschrift steht wie üblich hier und weiterhin statt des Namens das
Verbindungszeichen.
2 Ein d« damaligen Bonner Frankonensprache angehiriges
Wort (auch Nien geschrieben), zur Bezeichnung von Frische und Ausdauer be13»
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911 An den Vater.

Bonn, 27/11. 53.
Außer meinem Unwohlsein kann ich auch dießmal nur
Glückliches melden. Bei Simrock bin ich gewesen und außerordent
lich freundlich aufgenommen worden ; er war mit meinen Fortschritten
sehr zufrieden, wie er sagte, und ermuthigte mich fortzufahren; doch
warnte er mich wie Du, lieber Vater, vor der Wahl von Stoffen die
einen Mangel an versöhnendem Element in sich tragen. Leider ist
es mir jetzt rein unmöglich mich mit Poesie zu beschäftigen; ich muß
Viel arbeiten; besonders nimmt mir die Geschichte der Politik und
Nationalökonomie sehr viel Zeit weg, da sie aus einer Menge von
Büchern herausgelesen werden muß. Um so anziehender ist es dann
aber, in dem lebensvollen wechselreichen Gang der Geschichte die all
gemeinen Gesetze bestätigt zu finden, die wir theoretisch in der Wissen
schaft gelernt. Wie viel schöner muß es sein, in dem Leben, auf
das man handelnd selbst einwirkt, die Bestätigung des Wissens, das
man in sich trägt zu finden. — Recht interessant ist mir das landwirthschaftliche Colleg, das ich in Poppelsdorf höre, besonders weil
es das einzige ist, wo ich den Professor fast ganz verstehe. Derselbe
war außerordentlich zuvorkommend gegen mich (es ist ein Dr. Hart
stein, ein sehr tüchtiger junger Mann), denn es ist eine große Selten
heit, daß ein Student, der nicht Landwirth oder — auf studentisch —
nicht Mistfink ist, nach Poppelsdorf kommt. — Kürzlich habe ich
Gervinus' berühmte Einleitung in die Geschichte des 19 Iahrh. ge
lesen, eines der geistreichsten Bücher, das ich kenne. Die Art wie er
die Geschichte philosophisch behandelt, scheint mir allerdings nicht
richtig: er sieht sich nicht den Lauf der Dinge an und bildet sich dann
aus dem Gegebenen Gesetze, sondern er kommt mit einem schon fertigen
Systeme an die Geschichte und legt sich die Thatsachen so lange zu
recht, bis sie in sein System passen. So vergleicht er z. B. die
griechische Tyrannis mit dem modernen Königthume als Uebergangsstufen von der Aristocratie zur Demokratie. Das will mir aber schon
deßhalb nicht einleuchten, weil die griechische Tyrannis nur eine kurze
Periode der Gewalt ohne innere Bedeutung war^. Das heutige König
thum ist zwar auch gewaltsam entstanden, aber mit ihm tritt eine
sonders beim „loblichen Tun" des Krßo bibainu». Es entstammt in dieser Funktion,
lokal-anekdotisch mit echt studentischer Ableiiungswillkür, der Redewendung „der
Bien muß«.
1 Vgl. Politik 3, A. 2, 192 f.
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ganz neue Idee auf. Die Idee des Staats, die im Alterthume mit
Religion und Gesellschaft zusammenfiel und im Mittelalter vor lauter
Privatrechten und Privatfehden ganz verschwand, tritt in der modernen
Staatsgewalt unabhängig von Kirche und Ständen klar hervor, und
schon deßhalb ist, glaube ich, unser heutiger deutscher Staat ein ganz
eigenthümlicher. — Trotz Alledem ist das Buch voll von geistreichen Ge
danken, wie z. B. das schöne Wort, daß ein Volk nie auf 2 Feldern
seiner Thätigkeit (z. B. auf politischem und religiösem Gebiete) zu
gleich fortschreite. Am Meisten zieht mich aber an dem Buche an
der glühende Glaube an ein allgemeines Fortschreiten der Menschheit,
ein Glaube, der, so nöthig und natürlich er ist, jetzt leider den Meisten
fehlt, weil sie über einzelnen Auswüchsen unserer Kultur ihre Herr
lichkeit im Ganzen nicht sehen wollen'. —
Doch ich vergesse, daß Heppchen schon längst über die „ewige
Politik" gezankt haben wird und will, um sie zu unterhalten, nur
gleich erzählen, daß die Franconia sich neulich wieder einmal in ihrem
vollen Glanze zeigte, indem sie an der Spitze der Studentenschaft dem
neuen Rektor einen Fackelzug brachte — ferner daß ich von der Ver
bindung zum Ehrenrichter und von dem akademischen Leseverein zum
Vorstandsmitglied erwählt worden bin. Letztere Ehre reducirt sich auf
das langweilige Vergnügen, aller 14 Tage einer Debatte über Lampen
licht, Anschaffung neuer Zeitungen und ähnliche erheiternde und be
lehrende Gegenstände beizuwohnen; meine Leidensgenossen sind 5 Pro
fessoren und (außer mir) 2 Studenten. Trotzdem freue ich mich
darüber, da ich überdieß für meine Amtsmühe gelehrte Zeitschriften
gratis ins Haus geschickt erhalte, was Josephe an Gutschmid erzählen
mag, damit er mich beneide . . .
Meine Wohnung ist allerliebst, auf der belebtesten Straße der
Stadt; über mir wohnen 4 von unseren Leuten, nämlich außer Oppen
heim aus Hamburg, der schon früher hier war, v. d. Goltz ein Rhein
länder, v. Rinow ein Märker und Most ein Stettiner — also fast alle
Theile Deutschlands vertreten und zwar durch ihre besten Söhne. —
Die Verbindung ist ungeheuer auf dem Damm und hat an dem
jetzigen Rektor (Sell) einen besonderen Protektor. — Was sonst etwa
noch zu erzählen wäre, »erspare ich auf ein anderes Mal, denn meine
Zeit ist gemessen. Herzliche Grüße an Alle. Wo nicht eher, schreib
ich doch sicher wieder zu Heppchens Geburtstag, den das Rheinland
l Vgl. Politik 1, 9ff.
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als Marientag festlich mitbegeht. Im nächsten Briefe seid Ihr wohl so
gut mir zu sagen, ob Gutschmids Doctor nun endlich absolvirt ist^ . . .
Ist es denn wahr, daß der Premierminister abgeht?
Wie immer mit aufrichtiger Liebe an die Heimath
Dein treuer Sohn

Heinrich
92^ An Rudolf und Wilhelm Nott.

Knollen seinen Nökken
burschenschaftlichen Gruß zuvor!
Hört mal, alte Iungens, wenn ihr mir dießmal nicht die Freude
macht zu kommen, so soll doch. — Nun, es ist nicht so schlimm
gemeint, ich bin eben im Zuge unterschiedliche officielle Einladungen
zu unserem Commerse abzuschicken und habe schon alle höflichen und
groben Formeln erschöpft, so muß ich dießmal wohl mit einem Donner
wetter anfangen. — Nun ja, im Ernst, da Rudolfs hoffentlich glück
lich vorüber (meinen Glückwunsch), Verelis Martertage noch 1 Iährchen
entfernt sind, an Silberbarren und Bin hoffentlich kein Mangel herrscht,
so laden wir Euch hiermit herzlich ein zum Commers in Linz am
10. Decbr. Abfahrt dahin 2 Uhr Nachmittags in 4- und 6-spännigen
Wagen. — Franconia im Glanze — Alles voll Bin, Lust und
Liebe überall, der Rhein so schön wie je, die Füchse schon ganz ein
gewöhnt und Herzen die Euch kennen und lieben oder vor Begierde
brennen es zu thun — genug. Was wollt Ihr mehr? Es wird
herrlich, Alles ist ein Iubel, heut Abend Fuchsritt, wobei Dir 2 Ganze
freundlichst zugedacht seien. —
Mein Vereli, wenn Du mich lieb hast, so komm.
Heinrich Tr.

Nächsten Samstag thut uns den speciellen Gefallen eine colossale
Bierliste nach Berlin zu schicken, wie wir auch thun werden. Wir
wollen die Spreefranconia mal ersäufen,
l Gutschmid promovierte, nicht lange vor Treitschkc, im folgenden Sommer.
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931 An Wilhelm Nott.

Bonn, 18/12 53.

^'
ZU spät vielleicht für Dein ungeduldiges Frankonenherz, mein lieber
Vereli, aber sicher noch viel zu früh für meine beschränkte Zeit setze
ich mich heute hin zu dem gewünschten Berichte über unsren Commers.
Die Gäste, der Kater, die Abspannung, die Nothwendigkeit das Oxen
nicht allzulang liegen zu lassen und tausend andre Folgen der wilden
studentischen Bauernhochzeit haben mir bis jetzt selbst den Gedanken
daran, mich mit Dir zu unterhalten abgeschnitten. So nimm denn
zuvörderst unser Aller herzlichen Dank für die warme Liebe zur Ver
bindung, die uns Dein Schreiben wieder in so schönem Lichte zeigte. —
Leider ist jeder Brief zwischen zwei Freunden Nichts als eine Beileids
bezeugung, daß sie sich nicht Aug' in Auge sehen — und so will ich
Dich auch dießmal nicht mit Beschreibung des traurigen Schweigens
plagen, das auf das Verlesen Deines Briefs folgte. Einen Anderen
würde ich zu kränken glauben, aber Dich freut es gewiß, wenn ich
Dir sage, daß Du allerdings Viel, sehr viel Schönes versäumt hast.
Eine so schöne Mischung von Ernst und toller Lustigkeit ist mir fast
nie vorgekommen
Von der Coblenzer Straße an flogen
wir im Carriere unter Hurrah und Iubel dahin ^; die Fahne flatterte
im frischen Winde, die Berge hatten ihr lachendstes Gesicht aufgesteckt,
der Rhein war klar und hell und freute sich seiner treuen Iungen;
volle Hörner wurden geschwungen — in Rolandseck dem Groyen'schen
Weine die gebührende Ehre erwiesen — so ging es weiter am schönen
Rheinufer Angesichts der alten Städte, die herübergrüßten, nach Re
magen in die restaurirte Hoffmannsche Kneipe. (Der Wirth zu
Linz hatte abgeschlagen, weil ihm auf dem letzten Borussencommers
Alles zerschlagen worden.) Der Commers selbst war herrlich: mit
unseren freigesprochenen Pauken (Bachfritz, Putt, Lesser, ich) bissen
wir uns bedeutend heraus vor dem Grünen, der eine einstudirte
Tirade vom „Gläser wirbeln lassen" losließ. Es war so ernst und doch
so froh bis zu dem Franconenliede von Steilberg, daß ich mich nur
wenig schönerer Stunden im weißrothgoldenen Kreise entsinnen kann.
l Ein Sechsspänner, sieben Vierspänner, vier Füchse zu Pferde.
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Die dann ausbrechende blödsinnige Lustigkeit kam gerade rechtzeitig,
um zu zeigen, daß bei allem idealen Streben der alte Bin noch nicht
gestorben. Du vermißest vielleicht das Lied „Mancher fehlt ach in
dem lieben Kreis" » — aber wir glaubten den Stiftungscommers durct
einen energischen Principritt eröffnen zu müssen, wie das durch meu
Lied
steht
derenNr.
sich
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Principien geschaffen und uns nur die leichte Mühe gelassen das
schöne Werk in ihrem Sinne fortzuführen. Hättest Du den Iubel,
der darauf folgte, mit angesehn, den zweimaligen Tusch und dal
donnernde Hoch gehört, Du würdest uns froh nachsagen, daß sicl
die junge Franconia dankbar ihrer Alten erinnert. Am andren Morge»
Katerspritzen nach allen Dimensionen; ich mit noch Einigen führte
meinen Kater (der natürlich nicht vorhanden war) nach der Erpeler
Ley, die wir — ermiß daraus die Intensität unserer Gefühle — von,
Rheine aus an der beinah senkrechten Höhe herauf erkletterten. Du
weißt, es ist die sogenannte niederrheinische Loreley mit der herrlich
sten Rundschau: gegenüber die schon schneebedeckte Eifel mit dem
Olbrücker Thurme, tief unten die alten Städte bis zum Rheinecker
Felsen und endlich links die gewaltige Pforte zum rheinischen Paradies,
Drachenfels und Rolandseck . . . Dienstags Frühstück auf der Burg,
dann Geleitssprütze nach Rolandseck für die Gäste, die von da nach
dem Süden zogen — die Krone des ganzen Festes, eine nur Lstündige Kneiperei, aber so voll Liebe und Seligkeit, daß es mir noch
jetzt ganz warm wird, wenn ich dran denke; die Siebenberge in der
herrlichsten Beleuchtung zeigten den scheidenden Frankenbuben noch
einmal ihre volle Schönheit, ihre phantastischen Contouren traten wie
mit Blei gezeichnet scharf und fest aus dem lichten Abendhimmel
hervor. — Uf — nun laß mich verschnaufen, bester Iunge — das
war doch Bin und Leben, wie man sichs nicht mehr wünschen kann!
Ueberhaupt sind wir riesig auf dem Damm; ich kann wohl sagen,
das geistige Interesse unter den Leuten hat gegen früher zugenommen,
das würden unsere Debatten z. B. über die Bibliothek genugsam
l Ners aus einem von Treitschke 18ö2 gedichteten „Festgruß in Nolandseck": Wieder
in den »veiten Festeshallen — Sitzen wir im trauten Freundesbund.
^ Das
1853 verfaßte „Bundeslied", das Freiheitsliebe, Freundestreue und „Mut im rechten
Streiten" gelobt.
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beweisen. So regt noch jetzt die Idee eines allg. Ehrengerichts für die
, ganze Studentenschaft Alles auf — doch davon später, wenn sich dieser
D schöne aber embryonische Gedanke eines hiesigen Kameels klarer ent' wickelt hat; das Interesse daran spricht gewiß für das ernste Streben
unserer Leute. — Zu unseren 23 erwarten wir zu Neujahr bestimmt
noch einen sehr tüchtigen Fuchs, der in den Ferien Großmütterchens
Erlaubnis einholen will. — Später wahrscheinlich noch 1 oder 2 adlige
Herrn, die Goltz uns zuführt. Freilich haben manche Leute etwas
G Furcht vor dem Eindringen solcher Elemente, und ich kann, grade
ll weil ich selbst mit der Partikel geboren bin, dem nicht ganz wider, sprechen. Eine gewisse Beschränktheit haftet jedem Sohne unseres
unglücklichen Zwitteradels an; er wird schon als Kind gewöhnt als
Maßstab an seinen Umgang nicht das Criterium „gut oder böse"
^ sondern das „anständig oder nicht" anzulegen; und dieß vergiftet
R jede nicht ganz gesunde Natur von Grund aus, während es kaum
Einem unter Hunderten gelingt, sich ganz von dieser eingeimpften
Anschauungsweise frei zu machen. Ich sage das offen, weil ich, ob
gleich bei meinen Verwandten als Demokrat verrufen, oft genug noch
heimliche Regungen in mir fühle, die mit diesem Gedankengange zu
sammenhängen. — Nun wir werden ja sehen, wie die 2 fraglichen
, Iungen sich machen. —
Ich schreibe so Viel von der Franconia, weil ich mich so sehr
« glücklich in ihr fühle und doch weiß, daß es so sehr bald damit zu
Ende geht. Ich muß nächstes Semester fort, um Ruhe zu erhalten
^ um endlich mich sammeln zu können für den großen herrlichen
^ Werkeltag des Lebens, um der Poesie, die mir verhüllt im Leben ent
gegentritt, rein im Geiste nachzugehn. Davon in den Ferien, sobald
, Du mir durch einen ausführlichen und — (ich bitte Dich herzlich
darum, mein Vereli, denk an das Viele was Dir an Deinem eignen
Herzen und Deinen Freiburger Freunden bleibt!) nicht so traurigen
und auch Andre traurig machenden Brief ein schönes Weihnachts^ geschenk gemacht hast. —
Dein
Heinrich T

F
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941 An den Vater.

Bonn, 22/12. 53.
Zunächst möchte ich Dich bitten, von dem Beifolgen
den König Reni's Tochter! an Iohanna und die Loreley'^ an Iosephe
als Weihnachtsgeschenk zu geben, wahrend Ellen Middleton^ noch eine
Geburtstagsschuld für Heppchen vorstellt. Für Mama hätte ich so
gern unser Kneipbild mitgeschickt, aber es wird leider vor Neujahr
nicht fertig. Bei Rainer müßt Ihr wohl wieder so gut sein, für
mich einzutreten, denn ich kann hier wirklich nichts Vernünftiges für
ihn auftreiben. — Wie gern möchte ich es selbst bringen, denn wie
der Sonntag Iedem unverständlich bleibt, dem es an kirchlichem Sinne
mangelt, so verliert Weihnachten ohne den Familienkreis seine schön
sten Freuden. Darum werden mir die Tage aber doch nicht trübe
vergehn; die 16 von uns, die nicht nach Haus reisen, dirigiren eine
gemeinsame Bescheerung, ich bin mit in der Commission, und das
dritte Wort, was man hört, ist jetzt „Weihnachtsgeschenk". . . Auch
das Land hat, was hier sehr selten, ein Weihnachtskleid angezogen: es ist
bitterkalt, der Rhein treibt hier nur noch wenig Eis, denn im Becken
von St. Goar ist er schon zugefroren ... die Coblenzer Post fährt jetzt
oft mit beiläufig 24 Beiwagen; noch schlimmer ist es für den Marktverkehr; die Landleute vom rechten Ufer können an nebligen Tagen
gar nicht, an hellen nur sehr langsam zu uns herüber — kurz, für
die Herren „Civis" oder „Ein Unparteiischer" oder „ein Kölner
Bürger" ist jetzt die passendste Gelegenheit in tausend gewaschenen
und ungewaschenen „Eingesandts" die beiden Lebensfragen für die
Rheinprovinz, die stehende Brücke und die linksrheinische Eisenbahn
zu verhandeln. Erstere wird nun doch wahrscheinlich im nächsten
Iahre in Angriff genommen werden; über die letztere möchte ich aber
gern nach all der Masse von Papier, die darüber verschrieben worden
und nach der Äußerung des Kriegsministers, sie sei aus strategischen
Gründen unthunlich, ein Urtheil von Dir hören, lieber Vater. Sollte
man wirklich die dringenden Bedürfnisse einer ganzen Provinz so
lange unbefriedigt lassen dürfen nur aus Furcht vor einer möglichen
l Jener Zeit ungemein beliebtes romantisches Drama des dänischen Dichters Henrik
Hertz, das auch Julian Schmidt in der 1. Ausgabe seiner deutschen Literaturgeschichte (1853) Bd. 2 S. 228 bespricht (Reclams U.-B. 190).
2 Wohl das
zuerst 1851 unter diesem Namen (Lorelei) erschienene „Rheinische Sagenbuch" von
Wolfgang Müller von Klnigswinter.
s Roman uon G. Fullerton.
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feindlichen Invasion? um so mehr, da schon eine Menge andrer
Bahnen auf dem linken Rheinufer bestehen? Sollte wirklich die Bahn
in Feindeshand so gefahrlich sein, so lange die beiden festen Endpunkte
Köln und Koblenz noch von Preußen gehalten werden? —
In meinen Erlebnissen ist wenig Abwechslung gewesen, ich bin
so glücklich als ich es nur wünschen kann und nur Eins fehlt mir:
die Zeit, denn je weiter ich in meinem Fache vorschreite, desto unab
sehbarer scheint mir das Feld. Wider mein eignes Erwarten verliere
ich nicht die Lust an meiner Wissenschaft, je mehr sich das Material
häuft; freilich ist es mir allemal eine wahre Erholung, ein Buch zu
lesen, das keine neuen Data, aber neue Anschauungen bringt, wie
neulich ein Werk von Knies ', das den Satz beweisen soll: es giebt
im staatlichen Leben keine Einrichtung, die schlechthin für alle
Staaten und Zeiten verwerflich wäre; eine wissenschaftliche Erklä
rung zu Goethe's großem Worte „Vernunft wird Unsinn, Wohlthat
Plage". — Die einzige Unterbrechung unseres ruhigen Lebens war
ein kurzer aber sehr schöner und vom herrlichsten Wetter begünstigter
Commers in Remagen am 10. Decbr. wovon ich wohl das nächste
Mal Näheres schreibe. — Nun, Gott zum Gruß, mag Euch der heilige
Abend ein so froher sein, als meine Erinnerung an Euch eine herz
liche ist. — Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

951 An den Vater.

Bonn, 31/12 53.
Ich kann das alte Iahr nicht vorbeilassen, ohne Dir, mein lieber
Vater, die herzlichsten Glückwünsche zum übermorgigen Tage und
Euch Allen, Ihr Lieben, meinen Dank für die freundliche Weihnachtsbescheerung zu bringen. Ganz besonders erfreute mich der Brief von
Mama, der so ganz unerwartet kam; wenn nicht übermorgen Dein
Ehrentag wäre, würde ich schon heute an die gute Mutter schreiben;
jedenfalls geschieht es das nächste Mal. So schwer es mir wurde,
habe ich doch mit Eröffnung der Sendung, die schon am 23. früh
ankam, bis zum heiligen Abend gewartet. Schon Vi? Uhr mußte
l Die polit. Ökonomie vorn Standpunkte der geschichtlichen Methode, Braunschweig
1853.
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ich auf unsere Kneipe gehn um als Weihnachtscommissär bescheeren zu
helfen. Ein großer Lichterbaum war in der schön geschmückten Kneipe
angezündet; durch Beiträge waren Geschenke angeschafft worden, die
dann verloost wurden, außerdem lagen für Ieden Geschenke von seinen
speciellen Freunden auf 2 langen Tischen. Nach 8 wurden die artigen
Kinder hereingerufen; da erhielt zuerst Ieder ein sogenanntes Bummel
geschenk, d. h. irgend eine Kleinigkeit von passenden Versen begleitet,
worin irgend eine Schwäche von ihm mitgenommen war. Mir hatten
die schlechten Menschen als eifrigem Staatswissenschaftler einen § aus
Pfefferkuchen machen lassen; um die schändliche Bosheit dieses Ge
schenks zu ermessen, muß ich Euch sagen, daß dieser Verfassungs
paragraph der § 11 war, der im alten Ienenser Commentbuch also
lautet: „Es wird weiter gekneipt." — Als Ieder in dieser Weise sein
verdientes Theil erhalten, begann die eigentliche Bescheerung.

Ich

war in der That ganz beschämt, denn von allen Anwesenden waren
mir Geschenke gemacht worden, ich war wohl von Allen der am
Reichlichsten Bedachte. So glücklich mich der Gedanke macht, in so
kurzer Zeit den Leuten lieb geworden zu sein, so unbehaglich ist mir
doch das Gefühl, daß ich mich unmöglich gegen Alle gebührend revangiren konnte; zum Glück denken die guten Iungen nicht daran. —
Der Abend war wirklich prächtig, man sah so recht, wie von Herzen
die Leute einander lieb haben. Leider fehlte das unentbehrliche Weih
nachtsgebäck, der Stollen, den man hier gar nicht oder vielmehr nur
in einer winzigen Ausartung kennt, die den ehrwürdigen Namen gar
nicht verdient. — Nach der Bescheerung schlich ich mich auf ein Stünd
chen nach Haus. Es war eine helle stille Schneenacht, ganz zu
stiller Rückerinnerung auffordernd; in den entlaubten Alleeen des Hof
gartens herrschte festliches Schweigen, aber nur in wenig reichen
Häusern der Stadt brannten Weihnachtsbäume ; der arme Bürger, der
sich nur von seinen Einmiethern nährt, hat dazu Wochentags nicht Zeit,
er thut es am Abend des ersten Feiertags; grade dieser Mangel des
frohen Familienlebens weckt die Sehnsucht nach den glücklichen Weih
nachtsabenden der Heimath um so lebendiger. So hab ich denn in
meiner stillen Stube mich lange mit Euch unterhalten und Euch
meine innigsten geschwisterlichen und kindlichen Grüße gesendet, wußte
ich doch, daß hundert Meilen entfernt edle Herzen sich meiner froh er
innerten. — Dann ging ich wieder hinaus zu meinen Freunden und
rieb dort, mit meiner Familie (d. h. mit meinem Leibfuchs und
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meinen Hausknochen' im Hotel Raeß) einen kräftigen Salamander
auf das Wohl von unsern Lieben in der Ferne
Da ich einmal von Kunst rede, so möchte ich Iohanna, die mich
so lange um ein Buch über neueste deutsche Litteratur gefragt hat,
aufmerksam machen auf die eben erschienene Geschichte der dtschen
Litteratur seit Schillers Tod von Iulian Schmidt, dem bedeutendsten
jetzt lebenden deutschen Kritiker. Wenn die gute Schwester ... das
Buch etwas langsam lesen und sich über manche Härte und allzu
große Nüchternheit des Urtheils heraussetzen will, so wird sie sich
gewiß freuen über die Klarheit der Darstellung und den ernsten sitt
lichen und streng protestantischen Geist, der das ganze Buch durch
weht. Das Buch ist eine kühne That, die scharf ausgesprochne Op
position eines kräftigen Geistes gegen die verschwommene Weichlich
keit unserer Modelitteratur, also eigentlich eine Lektüre für Männer;
aber ich denke, Iohanna kann schon ein ernstes Buch vertragen . . .
Noch einmal, lieber Vater, nimm zu übermorgen meinen innigen
Glückwunsch, der allerdings zum guten Theile mir selbst gilt, denn
es soll mir dieser Tag immer ein Quell sein ernster und männlicher
Entschlüsse.
In treuer Liebe
Heinrich
9H An Wilhelm Nott.
Bonn, 17/1 54

Ich habe jetzt das 1. Buch, die Vaterlandslieder, voll
endet, wenig aber, so hoffe ich, gut — das 2. und 3. Buch gesichtet
und vervollständigt; so bleibt also Nichts mehr übrig als eine Ab
schrift durch Schreibershand, die hoffentlich in 14 Tagen fertig sein
wird, so daß dann der Brief an Prutz abgehen kann. Der große
Wurf ist also gethan. — Das Königreich von Rappoltstein habe ich
bei Seite gelegt und denke es im Sommer wieder anzusehn; der
Winter raubt die Stimmung für so leichte frohe Waare; möglich
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es ganz
in demselben
verleitet
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Gesang allzuleicht zu unmännlicher Weichheit. — Und hier, mein Vereli,
ist ein Punkt, wo ich — da ich so glücklich bin es zu dürfen —
Dir einen freundschaftlichen Schweinehund machen muß über eine
Verirrung des Geschmacks, die ich an Dir bemerkt zu haben glaube.
Ich meine Deine Vorliebe für die sog. jugendlichen Dichter, die
Roquette, die Rodenberg :c., die zwar recht nett und anmuthig
singen aber im Grunde herzlich wenig Gehalt haben'. Ich nenne
das eine Verirrung des Geschmacks und nicht der Gesinnung von
Deiner Seite; denn ich weiß: Du legst mehr in ihre Worte hinein,
als sie selbst. Iung und frisch wie Du bist, im Bewußtsein einer
gesunden und wohl angewandten Iugend, siehst Du in diesem Be
griffe der Iugend den Inbegriff aller edlen kräftigen und vaterländi
schen Entschlüsse, während die Iugend doch nur der Spiegel ist, in
dem Dir jene edlen Geistesrichtungen so anziehend erscheinen. Deßhalb elektrisirt Dich Ieder, der die Iugend verherrlicht, denn Du legst
dann dem Dichter Deine eigne Kraft und Reinheit unter, die er meist
gar nicht besitzt; sieh Dir einmal vorurtheilsfrei jene Gedichte an: —
wo ist die kräftig-sittliche? wo ist die vaterländische Gesinnung? wo
das Gefühl, ohne das sich ein edler Mensch nicht denken läßt, der
Glaube: der Mensch und sein reichbewegtes, sein irrendes aber den
noch göttliches Herz ist der belebende Hauch der Welt, also auch der
Poesie? — Bricht ja einmal eine Ahnung einer ernsteren Welt bei
diesen leichten Sängern hervor, so spricht sie sich so matt aus, daß
man sagen muß : Ihr seid nicht berufen an dem großen Neubau der
Zukunft mit zu arbeiten. Dir ist die Iugend identisch mit allem
Großen und Schönen; sie haben wohl erkannt, daß das Große und
Schöne Eigenthum des Menschen überhaupt ist — denn wer sich das
Gefühl dafür nicht als Mann bewahrt, hat sich nicht gesund ent
wickelt; sie fühlen, daß die Eigenthümlichkeit der Iugend in der
Leichtigkeit und Freiheit besteht, mit der sie sich um jene großen
Gegenstände des menschlichen Strebens bewegt; deßhalb stellen sie
auch nur diese äußere Seite dar. Dieser goldenen herrlichen Außen
seite der Iugend will ich mich von ganzem Herzen freuen; aber ich
verlange von dem Dichter mehr als eine bloße Darstellung dessen,
was ich täglich in der Wirklichkeit vor mir habe oder in frohen
Stunden mir erträume. Diese Waldmeisteriaden stehn mir ganz in
l Rodenb«g verlffenilichte 1853 eine Nachahmung von „Waldmeisters Brautfahrt":
„Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshistone".

Januar 1854.

207

einer Linie mit der weichlichen Liebes- und Mährchenpoesie, nur mit
dem Unterschiede, daß sie noch nicht so abgebraucht und nicht für
weibliche, sondern für mannliche Backfische, d. h. Füchse, bestimmt
sind. — Was in meinen Augen der Poesie erst Wert giebt, ist das
lebendige Gefühl jenes großen Zauberwortes Pflicht, die lebendige
Ahnung des großen thatenreichen Werkeltags des Lebens.
Du wirst mich nicht einen trocknen Moralisten schelten ; Du weißt
ja, wie ich mit voller Seele an meiner Iugend hange: aber all der
rosige Iugendglanz, all die zauberische Traumnacht muß schwinden
vor dem ernsten kalten Frührothsstrahl der Pflicht. Es gehört Kampf
dazu, um zu dieser Einsicht zu kommen, aber sie ist die rechte, sie
stahlt den Mann und giebt auch dem Dichter Gelegenheit, tiefer und
ernster ins Menschenherz zu schauen, als beim Wein- und Liebes
traum'. — Nun, mein alter Vereli, laß mich Dir eine Nachricht
mittheilen, die hoffentlich Dein Herz etwas warm macht: ich gehe
nämlich zu Ostern auf Wunsch meines Vaters nach Heidelberg, auf
c. 14 Tage um mich von Chelius behandeln zu lassen. Sollte ich
Dich dann nicht sehen? — Von da weiter nach Tübingen, wie es
schon ziemlich feststeht; denn daß ich hier nicht bleiben kann ist mir
nur allzu klar; wenn ich, wie besonders am Weihnachtsabend, sehe,
daß mich die Leute so lieb haben, wenn ich ferner immer so großen
Durst und gewöhnlich eine mächtige Abneigung gegen meine Bude
habe — da kann ich mich allenfalls zum Ochsen zwingen, aber das
nothwendige Interesse dafür fehlt. — Dann würde ich in T bis etwa
Ende Oktober bleiben, also sicher noch Gelegenheit haben Dich zu sehen,
nächsten Winter in Berlin oder Dresden neue Sprachen, Kunst und Philo
sophie treiben und vielleicht den Sommer darauf eine Reise machen.
Dieß vorderhand mein Plan, der sich aber sehr nach dem Schicksal
meiner poetischen Arbeiten modificiren dürfte. — Und der Deine?
Schreib bald Deinem
<^-^
Heinrich T ^ss /
Euren Salamander hat das ganze noble Hotel mit Familie nach
gerieben. — Herzlichen Dank. —
Ich muß Dir noch einige Zeilen hersetzen, die ich neulich in Bezug
auf das obige „Pflicht"Thema schrieb:
l NoN entgegnet auf diese Ausführungen in seiner noch erhaltenen Antwort vom
29. Januar.
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Weihe der Kraft.
Du darfst nicht klagen, wenn ein hoher Plan,
Den kühn Dein Geist in stolzem Rausch ersonnen,
Wie Blüthendüfte vor des Herbstes Nahn
In Nichts, in wesenloses Nichts zerronnen.
Laß ihn zerrinnen wie den Blütbenduft:
Nicht bitter sollst Du zu der Täuschung sehen,
Denn jung und markig wird aus seiner Gruft
Ein neues Heer Gedanken Dir erstehen. —
Nicht klagen darfst Du, wenn der bitt're Hohn
Der Welt sich hart an Deine Schritte kettet:
Wer freudig folgt dem Kriegsdrommetenton,
Der soll nicht fragen ob er sanft gebettet. —
Nicht klagen darfst Du, wenn des Freundes Blick
Dir bald des Hasses bitt're Strahlen sendet:
Nicht einz'len Menschen weih'st Du Dein Geschick,
Der Wahrheit ist Dein Sinnen zugewendet.
So arm ist Keiner, daß nicht eine Brust
In treuer Lieb' ihm heiß entgegenschlage. —
Und war' es selbst, war auch der Freundschaft Lust
Dir eine fremde mahrchenhafte Sage:
Nicht der Besitz ist ja der Freundschaft Ruhm,
Der Glaube ist es nimmer auszusingen:
Auf streb' ich zu der Wahrheit Heiligtum,
Den Besten darf ich mir zum Freund erringen. —
Nicht klagen darfst Du. — Mag die
Mit holdem Blick sich Deinem Pfad
Mag sie Dich flieh'n — o halte rein
Der Gottheit Abbild in Dir selbst zu

l Vgl. „Studien« S. 171 f.

heit're Lust
verbinden,
die Brust,
finden !'
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9?) An den Voter.
Bonn, 18/1 54.

Dein Vorschlag, die Cheliusl zu befragen, ist mir
wieder ein neues Zeichen Deiner Güte, für das ich Dir nicht genug
danken kann. Ich habe bereits darüber nach Heidelberg geschrieben
und werde Dir im nächsten Briefe Antwort sagen. Auch in Bezug
auf die Pläne für das nächste Semester kann ich jetzt noch gar Nichts
sagen. — Dem Rektor Klee bin ich für die Nennung des Bekker2
sehr dankbar; ich kann das Buch grade jetzt sehr gut brauchen; wenn
ich es nur werde bekommen können. Leider wird nämlich in diesem
und nächsten Semester die hiesige Bibliothek revidirt und katalogisirt;
es ist daher Alles so in Unordnung, daß man nur selten ein Buch
erhält; ich muß mir oft Bücher von Professoren (Dahlmann und
Loebell) leihen, die darin ungemein gefällig sind. Auch zu Perthes
bin ich wieder gekommen; neulich traf ich ihn allein zu Haus, und
so habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit ihm gehabt über eine
Menge ernster Dinge, besonders die preußische Grundsteuerfrage'.
Diese inneren deutschen Angelegenheiten interessiren mich jetzt tausend
mal mehr als die große europäische Frage. Dieser halbverweste
türkische Staat, den man nur deßhalb wiederbeleben möchte, weil
Keiner dem Andren die Beute gönnt; diese feige hinterlistige Politik
Englands und Frankreichs; dieser Nikolaus, dem man, obgleich er wie
ich glaube im schreiendsten Unrecht ist, eine gewisse Bewunderung
selbst wider Willen nicht versagen kann, denn er ist in all diesem
Gewebe von Halbheit und Schwäche die einzige kräftige und ihres
Zieles bewußte Erscheinung — das ist doch wirklich ein Gemisch von
Ohnmacht und roher Gewalt, wie man es nicht widerwärtiger haben
kann. — Da war es mir denn ein wahrer Trost, als ich neulich die
Nachricht las von der Erwerbung des preußischen Knegshafens in
der Nordsee*. Endlich einmal ein kräftiger entschiedener Schritt
l Es handelt sich nur um den Vater, den berühmten Chirurgen Max. Jos. Chelius
(1794—1876), über den bei Kußmaul, Jugenderinnerungen eines alten Arztes,
8. U. S. 221 ff. Näheres zu finden ist.
' „Rektor Klee läßt Dir durch Gm.
lchmid sagen, Du sollest ja nicht versäumen, die 2. Abtheilung des 3. Theiles von
Beckers Alterthümern, fortgesetzt von Marquardt zu lesen und zu studiren, sie bringe
ganz neue Aufschlüsse über die rouüschen Steuerangelegenheiten" (im Brief des
Vaters vom 27. 12. 1853). Dieser Becker war der 1846 gestorbene Vater von Gut.
schmids Frau.
« Der preuß. Finanzminister Karl v. Bodelschwingh hatte 1853
ohne Erfolg dem Landtage ein neues Grundsteuergesetz vorgelegt.
* Am 12. Jan.
l.
14
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Preußens, endlich einmal ein Versuch die alte Schmach auszulöschen,
welche die erste seefahrende Nation der Welt dem Meere entfremdet
hat. Gott gebe, daß diese kecke That, über die sich jedes gute deutsche
Herz freuen muß, segensreiche Folgen habe!
Was meine poetischen Arbeiten anlangt, so habe ich neulich einige
Stoffe aus der deutschen Städtegeschichte bearbeitet. Es ist unglaub
lich, welche Fülle von Anregung und Begeisterung in diesem Theile
der deutschen Geschichte ruht. Man kann eine weit reinere Freude
an den Großthaten der alten deutschen Bürger haben als an denen
selbst unserer größten Kaiser. Die Thaten der Hohenstaufen sind zum
Theil glänzender, aber man sieht in ihnen schon den Keim künftigen
Verfalles, weil eine Herrschaft über fremde Völker, wie sie die Hohen
staufen beabsichtigten, doch nur so lange dauern kann, als das unter
jochte Volk noch nicht zum Selbstbewußtsein gekommen ist; ein
solches eroberndes Streben nach Außen hat also glaub' ich immer
etwas Unnatürliches, und wir haben für die kurze Zeit äußerer Größe
durch Iahrhunderte innerer Ohnmacht büßen müssen. Die Geschichte
der deutschen Städte ist aber etwas durchaus Patriotisches; nach Er
oberung haben sie nie gestrebt, nur nach Unabhängigkeit von fremden
Herrschern. Und was haben sie in diesem Streben geleistet? Klingt
es uns doch wie ein Mährchen, daß Iahrhunderte hindurch die Dänen
könige, nachdem ihre Angriffe auf die Hansa fehlgeschlagen, sich von
dem deutschen Städtebunde in ihrer Würde bestätigen lassen mußten. —
Dahin hat es die flache Aufklärungssucht des letzten Iahrhunderts,
die kein „Volk" kannte, gebracht, daß wir den schönsten Theil unserer
Geschichte vergessen haben! ... In der Hoffnung aufrecht baldige Antwort
Dein treuer Sohn
Heinrich.
981 An den Vater.
Bonn, 16/2 53'.

Mein lieber Vater!
... Ich denke übrigens Chelius besonders darnach zu fragen, ob
es wohl die Gehörnerven zu sehr angreifen würde, wenn ich ein In
strument ähnlich wie Herr v. Vieth, trüge. Es ist das ein Gedanke,
berichtete die Kiln. Zeitung, welche unbeschreibliche Sensation in Oldenburg der am
9. do« bekannt gewordene Abschluß eines Staatsv«trags mit der Krone Preußen über
die Anlegung eines Knegshafens am Jahdebusen enegt habe. 1 »erschneben statt 54.
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mit dem ich wider Willen anfange, mich vertraut zu machen. Wenn
auch das Tragen eines solchen Instrumentes sehr lästig ist, so ist doch
der Vortheil gar zu groß. Mit Simrock z. B. kann ich gar nicht
ordentlich sprechen, er unterhält sich schriftlich mit mir, da es ihm
unmöglich ist, laut zu sprechen. Wie peinlich mir das ist, kannst
Du Dir wohl denken; wenn er es nicht offenbar gern thäte, würde
ich gar nicht mehr hingeh'n. Alle solche Sachen ließen sich durch
ein Instrument vermeiden . . . Auch über den andren Vorschlag, den
Du mir machtest, nach vollendetem Examen einige Zeit im Dresdner
Ministerium zu arbeiten, kann ich bis jetzt natürlich noch gar nichts
sagen. Daß es vom höchsten Interesse für mich wäre, die Details
einer Staatsverwaltung kennen zu lernen, versteht sich von selbst.
Und gerade Sachsen bietet für meine Wissenschaft die reichste Be
lehrung. So möchte ich besonders gern das Dresdner statistische
Bureau sehen, durch dessen Schöpfung sich unser Vetter Weinlig in
der That ein sehr großes Verdienst erworben hat. Wenn es in solchen
Händen bleibt, wie jetzt unter Dr. Engel, wird es sicher das beste
Deutschlands werden '. Von diesem Dr. Engel las ich neulich eine
statistische Darstellung der sächsischen Verhältnisse, wohl die beste
ähnliche, die mir je vorgekommen; nur daß Einen, wie immer bei
solchen Arbeiten, ein gelindes Grausen überkommt vor der ungeheuren
Masse von Berechnungen, deren Resultat in diesen wenigen Blättern
wiedergegeben ist. Es war darin unter Anderem dargestellt, welchen
Einfluß die verschiedene gewerbliche Beschäftigung der Einwohner,
ihre Vertheilung in Dörfern, großen und kleinen Städten auf die
Vermehrung der Bevölkerung, die Anzahl der Trauungen, die Sitt
lichkeit u. s. w. ausübt — natürlich eine höchst wichtige Untersuchung
und der erste Versuch in dieser Art. — Schon aus diesem Beispiele
kannst Du sehen, lieber Vater, wie belehrend ein solcher kurzer prak
tischer Kursus für mich sein würde. Dennoch bleibt es fraglich, ob
ich ohne ein juristisches Staatsexamen Zutritt würde erlangen, und
besonders, ob ich meines Gehöres wegen irgendwie würde benutzt
werden können. — Sogleich nach dem Doktorexamen mich zu habilitiren, ist natürlich unmöglich; um das Gelernte zu verdauen und
selbst etwas zu schaffen ist mindestens ein Iahr nothwendig; dazu
kommt, daß ich meines Alters wegen auch dann kaum Hoffnung
» Vgl. Jnama in der Mg. D. Biografhie 41, 509.
14»
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hätte zum zweiten Examen zugelassen zu werden. Nun ist aber der
Uebergang von der rein receptiven Thätigkeit zur produktiven ein so
schwerer, daß es wohl einer ernsten Ueberlegung werth ist, ob nicht
die praktische Thätigkeit mich zu sehr der Vorbereitung für das Lehr
fach entfremden würde. Deßhalb kann ich nicht daran denken, schon
jetzt eine Antwort zu geben, und bitte Dich nur herzlich, mir recht
bald die Meinung des Geh. Rath Weinlig zu schreiben. — Dagegen
hätte ich Dir, lieber Vater, eine andre Bitte wegen meiner nächsten
Zukunft vorzutragen. Ich habe diesen Winter über hier besonders
die landwirthschaftlichen Disciplinen mir angesehn und hoffe mit diesem
langweiligen Felde, so weit ich es brauche, bis zu Ostern leidlich auf's
Reine zu kommen. Was ich an Iurisprudenz und eigentlicher Staats
wissenschaft noch bis zum Examen zu absolviren habe, hoffe ich auch
noch bis Ostern fertig zu bringen. So bleibt mir dann noch für
das letzte Semester Technologie und Gewerblehre und andererseits
politische Geschichte. Beides ist hier im Sommer nicht zu finden;
denn für letzteres Fach ist hier überhaupt kein Docent, und der für
das erstere liest es im Sommer nicht. Die Hauptaufgabe für den
Sommer ist aber die Doktorarbeit, die nothwendig bis zum Herbst
fertig sein muß, damit ich im Oktober in Leipzig das Examen machen
kann. — Dazu aber brauche ich Bücher, und dieß ist für jetzt die
Achillesferse unserer Kneimna; denn die Bibliothek wird, wie ich Dir
schon schrieb, jetzt revidirt und katalogisirt; Folge davon ist ein
trauriger Mangel an disponiblen Büchern, so daß ich nicht absehe,
wie ich hier die Arbeit machen sollte. Ich möchte Dich also bitten,
mich im Sommer nach Tübingen gehn zu lassen, wo ich jene Collegia
und vor Allem eine grade für mein Fach sehr gute Bibliothek finde.
Kosten macht die Sache gar nicht; denn studiren muß ich doch noch
ein Semester, und wenn ich einmal in Heidelberg bin, ist die Reise
nach Tübingen ungefähr ebenso weit, als die hierher. Meine Freunde
haben mir zwar schon mit Hölle und Himmel gedroht, wenn ich Bonn
verließe, und auch ich möchte wohl gern einen Sommer am sonnigen
Rheinesufer verbringen, das uns diesen Winter ein so mürrisches
Gesicht zeigt; aber die ernsten Interessen gehn vor. —
Unser Leben hier ist glücklich wie immer: die Karnevalsfteuden
stören mich so wenig als das Theater, in dem ich neulich eine schand
bare Aufführung der „Iüdin" von Halevy sah. Ich mag das ganze
Ding nicht leiden, alle Farben sind so unnatürlich dick aufgetragen,
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und die ganze Fabel ist eigentlich der reine Blödsinn. Leider bin ich
nicht musikalisch gebildet genug, um den Unsinn der Fabel über den
Trompetenfanfaren und dem Paukengedröhn zu vergessen. Es wird
also wohl das letzte Mal gewesen sein, daß ich diesen Winter das
Theater besuchte. Viel mehr zog mich neulich das Kölner Hänneschen
an, das ich wohl einmal Heppchen und Rainer vorführen möchte.
Es liegt eigentlich ein trauriges Geständniß in diesen Worten, Ihr
würdet sie mir aber sicher nicht so hoch anrechnen, wenn Ihr wüßtet,
daß unsere Bühne classische Stücke nie, und nur hie und da Opern
sehr schlecht giebt, sonst lauter Birchpfeifferei; man geht nur hin, um
schlechte Witze zu machen, deshalb macht ein solches Unterhaltungsmittel, das sich dennoch Kunstinstitut nennt, einen lügnerischen und
widerwärtigen Eindruck
Anbei schicke ich 2 Kneipbilder, eines für Euch und eines für
Alfred Gutschmid . . . Wenn es Heppchen Spaß macht, meine
besten Freunde aufzusuchen, so empfehle ich ihr außer Vereli (NoN II)
von der jetzigen Generation besonders Bachmann, v. d. Goltz und
Martin, welcher Letztere sich wohl ihre besondere Gunst erwerben
wird. — Dem guten Kinde bedaure ich sehr nicht antworten zu
können; es ist mir wirklich unmöglich . . . Dir aber, mein lieber
Vater, sage ich nochmals den herzlichsten Dank für die viele Güte,
die Du an mich verschwendest, bitte Dich, Alles im Hause herzlich
zu grüßen und bleibe wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
SH An d»n Nater.
Bonn, 15/4. 53'.
Mein lieber Vater!
. . . Ueber das was ich von Tübingen zu erwarten habe, habe
ich schon an Mama geschrieben2, hier füge ich nur hinzu, daß mir
Hr. v. Mangoldt besonders an Fallati eine Empfehlung versprochen
hat. — F. ist entschieden der bedeutendste dortige Cameralist und
überdieß Oberbibliothekar, was wegen meiner Doktorarbeit sehr ange
nehm ist. Ueber den Gegenstand der letzteren werde ich in den Oster1 Ist richtig Ib. 3. 54 zu datieren.

2 Der Vrief ist nicht erhalten.
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ferien sicher noch in's Klare kommen, vorderhand habe ich noch zu
Viel in andren Fächern zu thun, besonders im Ms, wo ich jetzt
glücklich bei dem Verkehr mit Staatspapieren angelangt bin, einem
der schwierigsten und zugleich langweiligsten Gegenstände. Es ist
wirklich unglaublich, was für sonderbare und widersinnige Wege die
Börsenspekulation erfunden hat um zum Geldgewinne zu gelangen;
erst wenn man die Menge derselben übersieht, begreift man, wie diese
Erwerbsart eine so ungeheure Bedeutung hat erlangen können . . .
Wenn Alles so gut geht wie ich hoffe, so denke ich zu Anfang
April, etwa am 4., abzureisen. In Heidelberg werde ich die kurze
Zeit über bei einem Bekannten wohnen. Von da nach Tübingen
werde ich wohl über Freiburg reisen, wohin mich Vereli dringend in
sein väterliches Haus eingeladen hat
Die Politik macht
hier immer noch aller Welt zu reden. Mir scheint es, daß nach dem
neuesten türkischen Erlaß, der völlige Gleichberechtigung der Christen
verordnet, auch jeder Vorwand für Rußland fällt, den Krieg als im
Interesse des Christenthum^ geführt auszurufen; Rußland, das den
Uebertritt aus der griechischen Kirche mit Deportation bestraft, hat
wahrlich keine Ursache, einen andren Staat, der selbst viel toleranter
ist, wegen Unduldsamkeit zu befehden. Ich habe erst neulich ein ganz
im russischen Geiste geschriebnes Buch gelesen (von Graf BeaumontVafsy), in dessen Anhang unter Anderem der Wortlaut des Friedens
von Kutschuk-Kainardsche steht; daraus sieht man, daß das Patronat
über sämmtliche griechische Christen in der Türkei, das Rußland ver
langt, sich auf den Besitz einer Kapelle in Constantinopel reducirt'.
Von Oestreich aber glaube ich, daß schon seine Handelsinteressen ver
langen, die angemaaßte russische Oberherrschaft über die Donaumün
dungen nicht zu dulden. — Doch verzeih, lieber Vater, daß die
traurige Politik sich wieder in die Briefe einschleicht, gern schriebe ich
mehr, aber die Zeit drängt, ich verspare Weiteres bis auf Iohanna's
Geburtstag.
Dein treuer Sohn
Heinrich

» Vgl. Schiemann S. 81 f.

April 1854.
1NH An Heinrich Bachmann.

Liebster Bachfritz!
Anbei folgt der Riehl mit der Bitte, all Deine Seelenstärke zu
sammenzunehmen, um nicht bei der Lektüre desselben außer Dir zu
gerathen'. Es ist mir wohl noch nie ein Buch vorgekommen, das
neben einer Menge herrlicher und entschieden neuer Gedanken einen
solchen Ueberfluß von Blödsinn enthielte. Der letztere ist im ^2»en Bche^
noch viel reichhaltiger vertreten, ^als im^ ersten, und doch kann man
dem Manne nicht gram werden, wäre es auch nur wegen des einzigen
prächtigen Gedankens, mit solcher Entschiedenheit die ganze Beamtenund niedere Adelscouleur in den vierten Stand zu verweisen. Ich
hoffe, Du wirst dadurch nicht übermüthig und gönnst mir bald ein
mal in Gnaden ein Paar Zeilen — mir armen „Proletarier"
In alter Liebe und mit herzlichen Grüßen an alle Weißrothgoldne in
Herford
X
Dein
Heinrich Tr

1011 An Wilhelm Nokk.

Heidelberg, 7/4 54.

Liebster Vereli!
Gänzliche Ungewißheit über meine Zukunft, Ueberladung mit Ar
beiten, die Verwirrung und Aufregung der Abschiedswochen und schließ
lich eine pyramidale Penur — das sind die Entschuldigungen, die ich
für mein unverantwortliches Schweigen aufbringen kann. Dafür kann
ich Dir aber auch mittheilen, daß die Vaterlandslieder bis auf die
Abschrift fertig sind und ich also mit gutem Gewissen in wenig
Tagen zu Dir kommen kann. Im Uebrigen bin ich natürlich glück
lich, die Aussicht Dich endlich einmal wiederzusehn macht mich ganz
selig; und daß der alte Franconenleichtsinn mich immer noch nicht
verlassen, wird Dir eine Vergleichung zwischen meinem Reiseplane
» „Die bürgerliche Gesellschaft", 1854 in 2. Aufl. erschienen.
ausgeriffene Gtelle.

2 Mit dem Siegel
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und meiner Penur lehren. — Seit vorgestern Nachmittags bin ich
hier, morgen früh reise ich nach Baden, Sonnabend nach Achern zu
Putt, den Du so nah kennen solltest als ich, es ist ein prächtiger
Mensch, ich halte jetzt viel mehr von ihm als sonst — Sonntag oder
Montag über Straßburg nach Freiburg, so daß ich am Sonntag,
spätestens Montag Abends daselbst eintreffe . . .
Auf baldiges frohes Wiedersehn
Dein
Heinrich T

10H An dn, Naler.

Freiburg, 14/3' 54.
. . . Am Dienstag vor 8 Tagen reiste ich mit 5 Andrm von
Bonn ab, das Wetter war hell, die Fahrt wunderschön, aber der
Dampfer verspätete sich und wir mußten in Mainz statt in Mann
heim übernachten. Am andren Tage fuhren wir auf der neuen Eisen
bahn am Rheinufer hin bis Ludwigshafen und kamen Mittags in
Heidelberg an. Da bin ich denn 3 Tage gewesen; denn Chelius als
vielgesuchter und verwöhnter Arzt hat zwar seine Sprechstunde, hält
sie aber durchaus nicht regelmäßig ein, wie ihm denn überhaupt große
Leutseligkeit gegen seine Patienten nicht nachzusagen ist. Endlich traf
ich ihn einmal; sein ruhiges kaltes und entschiednes Wesen erweckt
Zutrauen; er verschrieb mir ein Oel zum Einreiben in das Ohr, und
eine Art Spiritus zu gleicher Anwendung hinter das Ohr. Entmuthigt
hat er mich nicht, aber ebenso wenig mir Hoffnung gemacht; er be
gnügte sich mit dem Recepte; auch zu Berichten über den Verlauf der
Cur hat er mich nicht aufgefordert; das soll mich aber nicht hindern
ihm in einiger Zeit zu schreiben, wenn sich nicht gradezu nachtheilige
Wirkungen gezeigt haben. Bis jetzt kann ich also nur sagen, daß
Alles in des Schicksals Hand steht und wir das Beste hoffen müssen.
Hier bin ich nun seit 3 Tagen und befinde mich ungemein glücklich:
die liebenswürdige Familie des Hofraths Nokk, bei dem ich wohne,
' Jst »om 14. 4. zu dolier»n.
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seine beiden prächtigen Söhne — die Gegend, die meine kühnsten
Träume überbietet — Alles ist schön und muß mich glücklich machen.
Sehr Viel hätte ich noch zu erzählen; wie ich in Heidelberg von dem
berühmten R. v. Mohl auf die Empfehlung eines Göttinger Professors
sehr freundlich aufgenommen ward, wie ich dann in einem Tage
Baden und Eberstein sah, von Achern aus 2 Tage lang mit Oppen
heim in den herrlichen Schwarzwaldbergen herumzog, den Mummelsee
und die Hornißgrind erstieg — dieß und viel mehr noch möchte ich
Dir schreiben, wenn es nicht die offenbare Unzulänglichkeit der Schreib
materialien zur handgreiflichen Unmöglichkeit machte. — So begnüge
ich mich denn mit tausend herzlichen Grüßen aus dem schönen Schwarz
wald und mit dem Versprechen, in etwas über 8 Tagen von Tübingen
aus ausführlich zu schreiben
—
Dein treuer Sohn
Heinrich

10H An den Voter.

Mein lieber Vater!

Tübingen, 28/4 54.

Der Regen strömt, und die alten Mauern des Schlosses Hohentübingen auf der Höhe mir gegenüber, das in trautem Verbande Gefängniß und Bibliothek in sich vereinigt, sehen wo möglich noch finstrer
und grämlicher aus als gewöhnlich; der ganze Tag ist ungemüthlich
und Alles geeignet die Sehnsucht nach Euch, die mich alle diese Tage
über geplagt hat, noch zu erhöhen. Ueber acht Tage bin ich nun
schon hier, und meine Erwartungen haben sich so ziemlich bestätigt:
der Aufenthalt hier scheint nichts weniger als angenehm, aber Gelegen
heit zum Lernen ist vollauf da, auch auf anregenden Umgang glaube
ich hoffen zu dürfen, wenigstens waren die Professoren, die ich bis
jetzt, mit Mangoldt's Empfehlungen versehen, besuchte, außerordentlich
freundlich. — Doch bevor ich von hiesigen Zuständen rede, laß mich
erst von der Reise nach Freiburg erzählen, die mir noch jetzt wie ein
frohes Wanderlied im Herzen nachklingt und mich das, bei Regen
wetter wenigstens nicht allzu angenehme Tübinger Leben vergessen
läßt. — Noch nie ist es mir so klar geworden, was für ein erfrischen
der lachender Reiz im Wandern liegt. — Wir fuhren zu Sechs von
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Bonn ab; unterwegs an mehreren Orten stiegen alte Frankonen ein,
um ein Stück mit uns zu fahren und uns den letzten Gruß zu sagen —
eine letzte heitere Erinnerung an den Freundeskreis, an dem ich mit
so voller Seele gehangen. In Mainz mußten wir, auf Drei zu
sammengeschmolzen, zur Nacht bleiben, sahen uns den bunten Lärm
der Messe an, und benutzten die Frühstunden des andren Tags um
in den Dom zu gehen. Ein wunderliches Gebäude, zusammengewürfelt
aus allen Stilen, vom romanischen bis zum Iesuitenstile — aber die
gewaltigen Dimensionen, und besonders der rothe Stein, aus dem das
Ganze gearbeitet ist, machen einen großen Eindruck. Eigenthümlich
ist es, mitten unter den hohen Mauern plötzlich in einen freundlichen
kleinen Klostergarten zu kommen, den ein gothischer Kreuzgang rings
umzieht. In dem Kreuzgang steht das Denkmal Heinrichs Frauenlob
von Schwanthaler: ein Mädchen, das — beiläufig bemerkt — Iosephen
sehr ähnlich sieht, bekränzt des Sängers Sarg. Nun weiter ain Rhein
ufer hin durch das weinselige Land und die Orte mit den herrlich
klingenden Namen, die Nierstein und Laubenheim, nach Ludwigshafen
und dem traurig graden und mit dem Winkelmaß abgetheilten Mann
heim. Von meinem Heidelberger Aufenthalte habe ich Dir wohl schon
gesprochen. Ich will also noch erzählen, wie ich nach 3 Tagen mit
Spinoza, den ja meine Schwestern kennen, abreiste und zuvörderst nach
Baden-Baden fuhr. Die Bahn geht immer am Fuße des Schwarz
walds hin und der Blick nach beiden Seiten bietet wunderliche Gegen
sätze: rechts eine weite fruchtbare Ebne, in der Ferne begränzt durch
die blauen schneebedeckten Vogesen, die wie Gewitterwolken über den
grauen Rheinnebeln schweben; links der Schwarzwald mit dem kohl
schwarzen finstren Gehölz. Baden-Baden liegt in einem Schwarzwaldthale, das sich nach der Rheinebne zu öffnet, das alte Schloß
auf einem waldigen Kegel grade an der dem Rhein zugekehrten Ecke,
so daß man das Oosthal, den Lauf des Rheins von Straßburg bis
Rastatt und die ganze Schwarzwaldkette übersieht; eine Stunde davon,
in Altebersteinburg, kommt dazu noch der Blick in das freundliche
lachende Murgthal. Steigt man dann herunter an den Weinbergen
und geht durch das alterthümliche Städtchen Gernsbach an der Murg
hinauf, da springt plötzlich ein schwarzbewaldeter Berg schroff in das
freundliche Thal hinein, auf seiner Höhe die spitzen Thürme des Iagd
schlosses Neu-Eberstein. Und von oben welcher Blick: in der Nähe
der schwarze Wald — er verdient seinen Namen — aus dem nur
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manchmal ein Raubvogel oder der blaue Dampf eines Meilers sich
erhebt, und auf dem andren Ufer Weinberge mit blühenden Obst
bäumen, und die freundlichen Häuser mit den Galerien rundum, den
hohen Schornsteinen und den überhängenden Dächern. — Am andren
Tag fuhren wir von Baden nach Achern, blieben dort bei Oppenheim'«
Mutter, einer sehr gebildeten Dame, die uns ungemein freundlich auf
nahm, zu Mittag und zogen Nachmittags zu Dritt in die Berge
hinein. Es war Palmsonntag, überall begegneten wir Kindern mit
großen Büschen (Palmen) in der Hand, Männern im Sonntagskleid
mit Dreimaster, rother Weste mit silbernen Knöpfen und Gamaschen,
und Frauen durchaus scharlachroth gekleidet. Lange waren wir schon
von den Dörfern fort und zogen durch dichten Hochwald bergauf, da
lichtete sich das Holz, und tief zu uns'ren Füßen lag im einsamen
stillen Thale die gothische Ruine des Klosters Allerheiligen, nebenan
das Försterhaus mit einem Hirschgeweih, das im siebenjährigen Kriege
heraufgeschossen worden. Natürlich fehlte auch der alte Förster nicht,
ein verwitterter derber Bergmensch, der uns bei einem Schoppen
Markgräfler von den herrlichen Sagen der Gegend und den Studenten
aller deutscher Hochschulen, die sich hier herumgetummelt, erzählte.
Als es Nacht geworden, zogen wir bei hellem Mondschein nach den
berühmten Wasserfällen. Man kommt in einen engen Grund, der
Weg geht sanft abwärts; da bricht er plötzlich ab, und man steigt
auf einer schmalen Treppe herab dicht neben dem Bache, der hier in
donnernden Sprüngen sich den Weg zur Tiefe sucht. So geht es
wohl eine gute Viertelstunde lang immer herunter im Zickzack; bei
jeder Wendung ein andres Bild; bald wogt der Bach breit und ruhig
über einen glatten Felsen, bald bricht er sich schäumend an einem
scharfen Kegel — und dicht zu beiden Seiten schroffe Wände mit
Hochwald bedeckt, der bis in den Bach hineinragt — da und dort
ein Kreuz auf der Höhe, oder eine Höhle, der Sitz wunderlicher
Sagen — dazu das bleiche Mondlicht, in dem die Tannen die selt
samsten Gestalten annahmen und das Wasser nur noch heller und
glänzender strahlte. Ihr könnt Euch den Eindruck denken, den das
Alles auf mich machte; der Anblick so wild und grauenhaft und doch
so lieblich. — Am andren Tage sahen wir uns das schöne Schauspiel
natürlich noch einmal an und zogen dann auf sehr „wüsten" Wegen
nach dem Mummelsee. Nicht lange dauerte es, so kamen wir in den
Schnee, der Weg hörte auf und wir mußten uns den Pfad selbst
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suchen; manchmal sanken wir bis über das Knie ein — endlich nach
langem Steigen traten wir aus dem Walde an den kleinen stillen
See, der noch ganz gefroren war; ringsum hohe waldige Felsen —
Alles still, keine Fußtapfen zu sehen, wir waren wohl die Ersten, die
in diesem Iahre herauf kamen; 500 Fuß höher ist die eigentliche
Hornißgrind, ein großes kahles Plateau nur mit einem Landvermessungsthurme versehen, sonst Alles todt und still: der Blick ist un
geheuer weit, fast allzuweit. Tief unter uns die höchsten Spitzen des
Schwarzwalds, dann die Abhänge, endlich die Ebne und am fernen
Horizonte wie eine schlanke Säule der Straßburger Münster. — Eine
Stunde darauf waren wir wieder unter blühenden Bäumen und hörten
mit Genugthuung von einer Damengesellschaft die feste Versicherung,
daß es unmöglich sei, in dieser Iahreszeit die Hornißgrind zu besteigen.
Denselben Abend ließen wir uns noch in die Irrenanstalt Illenau
führen, wo jetzt der Stifter unserer Franconia Irrenarzt ist'. Natür
lich bekamen wir nur Wenig zu sehen, aber vollauf genug um uns
zu erschüttern; einen grauenhaften Eindruck machte es mir besonders,
als wir lange mit einem alten Herrn ganz vernünftig gesprochen
hatten, und dieser (ein früherer bonner Professor) plötzlich mit der
Frage kam, ob wir bei dem nunmehr 20 Iahre todten Niebuhr Colleg
gehört hätten. — Den folgenden Tag benutzten wir um uns auf der
Fahrt nach Freiburg einige Stunden in Straßburg aufzuhalten. Wir
gingen als einfache Spaziergänger unangehalten hinüber, sahen den
Münster und ärgerten uns nach Kräften über die rothen Hosen, die
französischen Schilder an den Läden, worin man kein französisches
Wort spricht und die langweilige Stadt. Nur die Parthieen an den
Kanälen haben etwas Originelles. Interessant war mir das Exereiren
der Soldaten : sehr saloppe und leichte Haltung, das Marschieren schien
mir gar nicht recht im Takt zu gehn, aber alle Bewegungen geschahen
sehr schnell und gewandt. — In Freiburg habe ich dann 8 herrliche
Tage verlebt. Die Gegend ist wunderbar schön: zu den Vogesen und
dem Schwarzwalde, die man überall in Baden sieht, kommt hier noch
eine dritte Berggruppe, der Kaiserstuhl, eine wunderlich geformte vul
kanische Kette, die isolirt zwischen den beiden großen Zügen liegt. In
dem Hause des Hofraths Nokk wurden wir sehr freundlich aufge
nommen, man fühlte sich gleich wie zu Haus. Mit den beiden
l Bernhard Gudden, der am 13. Juni 1886, bei d«n Versuche seinen Patienter,
Kinig Ludwig II. von Bayern zu retten, im Slarnberger See ertrank.
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Vereli's haben wir dann Spritzen gemacht, Poesie getrieben, über
römisches Recht mit ungeheurem Eifer gestritten und frohe Erinne
rungen und Hoffnungen ausgetauscht, auch die Kneipen nicht ganz
vernachlässigt, die hier wirklich einen poetischen Reiz haben. Es giebt
hier im Süden keine besonderen öffentlichen Orte für gewählte Ge
sellschaft; das „Vierle" ist überall gut, und die Lokale überall schmutzig.
Da sieht man denn im dumpfigen Zimmer alle Welt zusammen, vom
Beamten bis zum Bauer; wird irgendwo ein interessantes Gespräch
angeregt, so mischt sich die ganze Gesellschaft herein, man hört da
oft sehr gescheute, oft sehr dumme Reden — aber man lernt Land
und Leute kennen. Diese leichte Erregbarkeit des Süddeutschen ist
sicher eine sehr liebenswürdige Seite; aber, so viel ich beurtheilen kann,
scheint mir das Interesse viel weniger bleibend und nachhaltig zu sein,
als bei dem Norddeutschen, wenn der erst einmal ein Interesse ge
faßt hat. —
Von Freiburg hierher ist der nächste und billigste Weg nicht per
Post durch den Schwarzwald, sondern mit der Eisenbahn über Bruchsal
und Stuttgart. Auf diesem Wege kam ich also in vergangner Woche
Mittwochs Nachts hier an, und war sehr angenehm überrascht, als ich
am andern Morgen in dem vielbesung'nen Tübingen ein so schmutziges,
schmieriges, winkliges und holpriges Nest fand, wie ich wirklich mein
Lebtag noch nicht gesehn. Dippoldiswalde ist eine reine Residenzstadt
dagegen. Die Stadt liegt an den Abhängen eines Berges zwischen
dem Neckar- und Ammer-Thale und sieht von Weitem recht nett
aus; die Gegend ist einfach, aber freundlich, ringsum Berge und
wieder Berge, in der Ferne die rauhe Alp, deren Kuppen meist die
Form der Steine in der sächsischen Schweiz haben. Aber nun die
Stadt selbst: so recht das kleine von der civilisirten Welt weit abgeschloßne Schwabenstädtchen. Die eigentliche Stadt hat 4000 Ein
wohner, nämlich nur Studenten und die zu ihrer Unterhaltung, Er
heiterung und Belehrung bestimmten Individuen. Außerdem noch
eine große Vorstadt, die „Goggerei", d. h. eine Reihe von Misthaufen,
zwischen die sich durch wunderbaren Zufall einzelne Winzer- und
Bauernhäuser verlaufen haben. Und wie die Stadt, so die Menschen.
Von gesellschaftlichem Leben natürlich keine Spur. Nur Studenten,
und zwar nur Schwaben und Schweizer. Da giebt es Cliquen und
wieder Cliquen, von denen Ieder des Andren Verhältnisse kennt. Da
giebt es Reutlinger und Göppinger und Trochtelfinger u. s. w., die
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jeden Norddeutschen mit Mißtrauen betrachten. Der Partikularismus
steht in herrlichster Blüthe; über die Gränzen der schwarzrothen Erde
sind nur Wenige je herausgekommen. Wir Norddeutschen (Alles in
Allem 20) stehen ganz isolirt, denn wir sind „gemüthlos und ober
flächlich", wie der Schwabe meint. Auf dem Museum, wo man un
gefähr 30 politische Zeitungen hat, liegen nur 3 norddeutsche Blätter,
die nur von uns gelesen werden. Dieß sind nur einzelne Züge des herr
lichen Bildes der bornirtesten Abgeschlossenheit, das Einem hier Schritt
für Schritt entgegentritt. —
So weit die, allerdings nicht unbedeutenden, Schattenseiten des
hiesigen Lebens. In der Hauptsache aber muß ich zufrieden, sehr
zufrieden sein. Die Bibliothek ist vortrefflich, und durch die Güte
des Professors Fallati, an den mich ebenfalls Hans Mangoldt emp
fohlen, kann ich den unbeschranktesten Gebrauch von ihr machen. Ich
fange deßhalb schon jetzt an, für meine Doktorarbeit zu sammeln:
„Ueber die staatlichen und volkswirthschaftlichen Zustande Deutschlands
im 16. Iahrhundert". — Von Collegien werde ich Prof. Fallati's
Heft benutzen, da er sehr leise spricht, dagegen aber sicher Viel von
der Technologie bei Voltz haben, die mit Excursionen und Experi
menten verbunden ist. — An 4 Professoren habe ich Empfehlungen,
an 3 meines Fachs, und an Ernst Meier, den bekannten Kritiker und
Uebersetzerl, bei dem man viele interessante litterarische Unterhaltung
finden soll. — Bei Alledem wird der Hauptnutzen meiner Bekannt
schaft mit diesen Professoren doch nur in einer direkten wissenschaft
lichen Unterstützung von ihrer Seite bestehn; denn der Umgang, die
gesellschaftliche Unterhaltung wird mir ungemein schwer. Ich weiß
nicht, liegt es an dem nassen Wetter, das wir nach den herrlichsten
Sommertagen jetzt haben, oder an dem Umstande, daß mir fast Alle,
die ich hier treffe, fremd sind — aber ich fürchte, es ist seit Langem
mit meinem Gehör nicht so schlecht gegangen . . . Manchmal tritt
mir der Gedanke in furchtbarer Nahe vor die Augen, daß es immer
weiter bergab damit gehn wird, bis die Welt der Töne mir ganz in
Nacht verschlossen ist. — Aber ich kann, ich mag es nicht glauben:
es müssen das ja nur trübe Träume sein, die einen Ieden in verein
samter Stimmung heimsuchen; die Natur wird auch hier einen wunderl Professor der orientalischen Sprachen in Tübingen (^ 1866); vielseitiger, auch auf
den, Gebiet der Volkspoesie tätiger und mit eigenen Gedichten hervorgetretener Ge»
lehrter.
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baren Ausweg zu finden wissen. — Daß ich jetzt mich sehr verein
samt fühle, kann ich freilich nicht leugnen. 3 Freunde aus Bonn
habe ich zwar hier; aber ihnen geht es ganz wie mir: der Contrast
zwischen dem Bonner oder dem Familienleben zu Hause, woher sie
eben kommen, und dem hiesigen ist vorderhand noch zu stark, um
nicht einige Niedergeschlagenheit hervorzurufen . . . Der schwäbische
und besonders der spezifisch theologische Ton unter den hiesigen Stu
denten ist höchst unerbaulich
Schließlich, lieber Vater, komme ich nun zur Beantwortung Deiner
Frage wegen des Geldpunktes. Die Reise hat mich Alles in Allem
30 rl gekostet, was sicher in Betracht der Entfernung und dessen, was
ich dabei gesehn, nicht Viel ist. — Leider muß ich Dich aber noch um
weitere 30 rl bitten, da das letzte lange Semester mehr gekostet, als
ich erwartete
l
Es schmerzt mich ernstlich, lieber Vater, daß ich Dir so viel Geld
koste; mein Trost ist nur der, daß ich nicht weiß, wie ich mich mehr
hätte einschranken sollen. Ich möchte Dich dringend bitten, diese
außerordentliche Ausgabe mir von der für mich zurückgelegten Summe
abzuziehn; der Gedanke, Dir damit irgendwie zur Last zu fallen, ist
mir unerträglich. —
Nun zum Schluß noch die herzlichsten Grüße und die Versicherung,
daß ich den Moment kaum erwarten kann, wo ich als vollendeter Ge
lehrter wieder zu Euch komme. Noch nie ist der Gedanke an die Heimath
mir so oft gekommen als jetzt. Hoffentlich lautet mein nächster Brief
etwas froher und kann schon etwas vom Fortschreiten der Doctorarbeit
berichten. Zu letzterer fehlt mir freilich sehr mein Gepäck . . . Vorder
hand ist also mein Zimmer noch sehr leer und kahl, nur bevölkert von
einer Menge Gedanken an Euch und meine andren Lieben in der Ferne.
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

1041 An den Vater.

Tübingen 21/5 54.
Mein lieber Vater!
... Ich benutze also den heutigen Sonntagsmorgen, um nach der
fernen Heimath zu schreiben, ein Geschäft, das mir in der hiesigen
l Folgt genauere Aufstellung der Ausgaben im letzten Semester.
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Abgeschiedenheit lieber und erfreulicher ist als je. — Den guten Nach
richten, die Du mir von Euch giebst, und wofür ich Dir herzlich
danke, kann ich von meiner Seite wenigstens keine schlechten entgegen
setzen. Es scheint, als ob man sich hier ganz wohl befinden kann,
wenn man sich erst an die Abgeschiedenheit gewöhnt und den Vorsatz
gefaßt hat, recht gründlich zu verbauern. — Ich habe bis jetzt allerlei
andere Arbeiten abzuthun gehabt, so lange meine Bücher noch nicht
angekommen waren. Seit einigen Tagen sitze ich nun an meiner
Doktorarbeit und sehe ein, daß die gewöhnliche Geschichtsschreibung,
das Aufsuchen historischer Thatsachen, eine viel leichtere Arbeit ist, als
das Entwerfen eines culturhistorischen Gemäldes. Du weißt, mein
Plan ist darzustellen, wie sich die Begriffe vom Staat und von der
Volkswirthschaft in der Theorie und Praxis im 16. Iahrhundert in
Deutschland gestaltet haben. Mein Wunsch wäre gewesen, die weitere
Entwicklung dieser Begriffe bis auf die Gegenwart fortzuführen. Das
ist aber natürlich für eine Doctorarbeit eine viel zu weit aussehende
Aufgabe. Ich beschränke mich also auf die Zeit, wo der moderne
Begriff vom Staate anfängt sich zu bilden, auf das 16. Iahrhundert,
und sehe, daß ich daran mehr als genug zu thun habe. Tatsächliches
ist nicht allzuviel zu berichten; aber es kommt hier das Paradox in
Anwendung, daß man sehr Viel wissen muß um sehr wenig zu sagen.
Man muß eben die ganze Geschichte einer Zeit in der Gewalt haben,
um daraus das wenige für einen einzigen Gesichtspunkt Wesentliche
herauszufinden, noch dazu, wenn dieser Gesichtspunkt ein so tief in
alle Lebensverhältnisse eingreifender ist, wie in diesem Falle der Be
griff des Staats. — Nun, ich hoffe, es soll gehen. Das Schlimmste
ist nur, daß ich mich manchmal ganz unwiderstehlich nach poetischer
Beschäftigung sehne und doch weiß, daß ich mir dieß für jetzt
versagen muß, wenn ich anders in diesem Semester mit der Arbeit
fertig werden will. Uebrigens ist Prof Fallati, der Oberbibliothekar,
ganz außerordentlich gefällig gegen mich. Die Bibliothek ist sehr
gut, aber leider sind die Bücher fast immer verliehen. Denn die
Professoren sind schlecht besoldet und haben meist nur kleine eigne
Büchersammlungen. Abgesehn von solchen Kleinigkeiten muß ich
sehr zufrieden sein. Auch von der Technologie von Volz habe ich
wenigstens das Anschauen einer Menge neuer Maschinen, wenn ich
auch leider vom Vortrage keine Silbe verstehe. — Weniger zufrieden
bin ich mit meinem hiesigen Umgang. Unter den Norddeutschen, mit
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denen ich verkehre, sind zwar einige recht tüchtige Leute; aber weil sie
als Fremde ganz isolirt stehen, sind sie gezwungen mit allen Nord
deutschen zusammenzuhalten; es sind im Ganzen etwa 15, und daß
darunter manche unangenehme und nichtssagende Elemente sind, ist
unvermeidlich. Ich lerne eben, was ich später doch noch lernen muß,
wie es ist, wenn man seinen Umgang nicht nach Neigung, sondern
nach conventionellen Verhältnissen einrichten muß. — Durch Knapp
bin ich auch mit einem schwabischen Kreise bekannt geworden. Es
sind meist Söhne hoher württembergischer Beamter, und ich habe
wenigstens den Vortheil von ihnen, einen Begriff von den hiesigen
Verhältnissen zu erlangen. An Streit fehlt es nicht, wenn er sich
auch nur in den Gränzen der Neckerei hält. Die Leute sind meist
nicht über die schwäbische Gränze herausgekommen und entwickeln nun
einen so unausstehlichen königl. württemb. concessionirten Partikularismus, daß es für Ieden, der etwas deutsches Nationalgefühl hat,
eine wahre Plage ist. Traurig ist es, daß man einen so schweren
Stand hat, wenn man ihre Angriffe gegen den Norden, die sich
natürlich hauptsächlich gegen Preußen richten, zurückweisen will. Denn
leider hat Preußen in den letzten Iahren Alles gethan, um sich in der
öffentlichen Meinung zu Grunde zu richten, und es ist nicht leicht
den Beweis zu führen, daß die Schuld von diesen Mißgriffen nicht
am preußischen Staate, sondern an seiner gegenwärtigen Regierung
liegt. Man verwechselt eben zu leicht die Menschen mit dem Begriff,
den sie vertreten. — Freilich haben die Württemberger von ihrem
Staate auch nichts Rühmliches zu berichten. Von dem Lande kann
man so recht sagen, daß die Natur hier Alles gut, die Menschen Alles
schlecht gemacht haben. Das Land ist so reich und doch überfüllt mit
dem gefährlichsten Proletariate, das es giebt, einer heruntergekommenen
Landbevölkerung. Dazu eine Vielregiererei, die jede Selbständigkeit der
Gemeinden, jede Freiheit des Volksthums gebrochen hat. So ist z. B.
nur ein einziger Tag im Iahre, wo die Bauern tanzen dürfen. Da
verbietet man dem lebenslustigen Volke seine unschuldigen Freuden
und wundert sich dann, wenn die Verbrechen furchtbar überhand
nehmen. Durch Polizeistrafen aller Art sucht man die leeren Gemeindecassen wieder zu füllen. Ich habe noch nirgends so viel Ver
bote an den Wegen gesehn wie hier. Es giebt Wege, die ganz breit
und schön sind, also von Niemanden für verboten gehalten werden
können, und an denen man die Inschrift liest: „Dieser Weg ist
i.
15
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erlaubt." Also sind die Wege alle verboten, wie es scheint, wenn sie
nicht ausdrücklich erlaubt sind. Und so geht die polizeiliche Quälerei
fort bis in die höchsten Kreise. Man muß die Broschüren lesen,
welche z. B. über Absetzungen von Beamten u. dgl. erscheinen, worin
dann die kleinlichsten Privatgeschichten zur Kenntniß des Publikums
gebracht werden, um sich von dem Schreiber- und Denunciantenunwesen hier zu Lande einen Begriff zu machen. — Und doch werden
mir Land und Volk in Schwaben immer lieber. Wo sich noch etwas
von dem früheren Wohlstande findet, da sieht man, welcher Kern von
Poesie und Lebenslust in dem Volke liegt. Das Land ist ungemein
freundlich; nirgends etwas Bedeutendes und Großartiges, aber über
all lachende Weinberge, kleine freundliche Städtchen (vorausgesetzt daß
sie nicht ganz in Schmutz vergraben sind) und überall historischer
Boden. Kein Berg, kein Schloß, woran sich nicht eine schöne Sage,
eine geschichtliche Erinnerung knüpfte. Der alte Liederreichthum des
Landes stirbt freilich aus mit dem zunehmenden Elend; Alles denkt
an Auswanderung, es macht einen traurigen Eindruck, in jeder Dorfschänke die Plakate der „Gelegenheiten nach Neu-Vork" zu finden. —
Von der Freundlichkeit des Landes macht unser Tübingen eine trau
rige Ausnahme. Ie länger ich hier bin, desto klarer wird mir's, daß
die Stadt das schmutzigste und finsterste Loch ist, das ich je zu Gesicht
bekommen werde. Mein Zimmer zwar ist ganz freundlich mit der Aus
sicht nach dem alten Schlosse, einem alten finstren Gebäude . . . Meine
Adresse ist beiläufig Neckarhalde 148 bei Iungfer Götz
Dein treuer Sohn
Heinrich.
Die 2 letzten Bände von Macaulay habe ich hier:

105) An Wilhelm Nokk.

Tübingen, 25/5 54.

Mein lieber Vereli!

F

Eigentlich ist es eine wahre Schande, daß ich nach den glücklichen
Tagen, die Du mir in Freiburg bereitet, nun so lange schweige.
Willst Du einen recht mageren Trost dafür, so nimm die Versiche
rung, daß ich wenigstens um so öfter an Euch gedacht, daß mir nock
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heute die Schwarzwaldreise wie ein schöner Traum, ein frisches Lied
voll Iugend- und Wanderlust im Herzen nachklingt. Ich befinde mich
jetzt im Zustande der größten Ungewißheit in jeder Hinsicht; und Du
weißt ja, daß ein solcher halber Zustand, der nicht Glück ist nicht
Trauer, Einen nie mittheilend und geeignet macht aus sich selbst
herauszugehn. Dieß zur Entschuldigung außer dem äußeren Grunde,
daß die Sendung an Prutz wegen Verzögerung der Abschrift erst vor
6 Tagen abgegangen ist. — Doch nun laß mich ad ovo beginnen
und Dir sagen, daß das hiesige Leben mir zwar interessant ist, weil
es mir eine Menge neuer Anschauungen gewahrt und in wissenschaft
licher Hinsicht Manches bietet, im Uebrigen aber herzlich öde und
traurig . . . Immerhin sind es aber mehr die Menschen, die an einen
Ort fesseln, als der Ort selbst. Und grade in dieser Hinsicht steht es
hier traurig. Die 3 andren Frankonen sind, wie das ja immer nach dem
Weggang von Bonn der Fall ist, sehr niedergeschlagen. Haas ist mir
ein sehr angenehmer Umgang: sehr gebildet und talentvoll, gegen Andere
meist verschlossen, zeigt er sich gegen mich sehr offen und vertraut'.
B . . . macht sich oft sehr unangenehm durch die Arroganz mit welcher
er Ansichten ausspricht, die keiner Antwort werth sind, weil sie ent
weder ins Irrenhaus gehören oder, wie dieß bei B. der Fall ist, das
Produkt einer wahrhaft seelenmörderischen Erziehung sind. Wundere
Dich nicht über die Härte dieses Ausdrucks. Es giebt gewisse Ver
kehrtheiten, die ein Freund der Ehre und der Freiheit des Geistes nicht
mehr bekämpfen darf, die er verdammen muß. Dazu rechne ich jene
schändliche Muckerei, die in maßloser Arroganz die eigne Ansicht für
die allein seligmachende hält und dennoch Machinationen, die sie selbst
für lügnerisch und verrätherisch anerkennt, billigt, wenn sie zum Besten
ihrer Partei geschehn, z. B. das meineidige Brechen der preußischen
Verfassung, die Verleumdungen der Kreuzzeitung :c. Gegen solche
Ansichten giebt es meiner Ansicht nach nur eine moralische Opposi
tion, die jedes braven Mannes Pflicht ist; der religiöse und politische
Standpunkt ist dabei vollkommen gleichgültig. Sieh, und solche Ideeen
hat man dem unglücklichen B., der eigentlich ein sehr gutes Herz
hat, in der schändlichen Muckeranstalt zu Freiimfelde octroyirt. Grade
dieses Zwanges willen verdamme ich ihn nicht, ich bedauere ihn nur,
aber
l Orientalist;
mein Freund
erhielt später
kanndurch
er nie
Vermittlung
sein. Es
Max
gehört
Müllers
oftAnstellung
all meine
amSelbstBritish
Museum in London.
1b»
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beherrschung dazu um nicht loszubrechen und zu sagen: Wer solche
Schändlichkeiten vertheidigt, der ist kein Mann von Ehre, mit dem
kann ich nicht umgehn! — Bei alledem stehe ich mit B. auf gutem
Fuße, weil ich sein Herz ehre und die Niederträchtigkeit seiner Moral
seiner Erziehung und der Verkehrtheit seines Verstandes beimesse . . .
Außerdem kennen wir noch einen Teil der alten Germanen, wie es
scheint ihre Kaute-volee, meist Söhne der schwäbischen Bureaukratie.
Nach jedem Gespräch mit ihnen schäme ich mich allemal der Hoff
nungen, die ich auf Deutschlands Zukunft gesetzt. Es giebt keinen
widerlicheren Particularismus, als den junger Leute, denn bei denen ist
er unnatürlich. Wenn unsere Väter, die vielleicht ihr Gut. und Blut
dem Dienste eines deutschen Kleinstaats geopfert, sich nicht wollen ein
reden lassen, daß der Staat, dem sie so Viel geopfert, ein Phantom sei,
so kann man das nur ehren. Diese jungen Lassen aber, die unter den
Ideeen einer neuen Zeit aufgewachsen sind — wenn die aus Angst um
ihr künftiges liebes Brot die königl. württembergischen concessionirten
Patrioten spielen, das ist wahrhaft schmählich. Und so ist es hier durch
die Bank bei allen Studenten, die Meisten haben sogar nicht einmal
den schwäbischen Patriotismus, sondern bloß den eßlingischen, göppingischen :c. Das hat mich wieder recht in meiner Ansicht bestärkt, daß
unsere politische Zukunft vom deutschen Norden abhängt; dieser hohle
und faule Particularismus kann dem, im norddeutschen Volke ganz
allgemein verbreiteten, Patriotismus und Selbstgefühle nimmermehr
Stand halten, und mag der Norden augenblicklich noch so sehr auf
den Hund kommen durch Manteuffel und die Iunker. — Trotz alle
dem und alledem bin ich moralisch nicht auf dem Hund. Ich lerne
ein ganz neues Leben kennen, und hie und da (leider nur sehr selten)
dient eine Spritze in die weitere Ferne, die wirklich schöne rauhe
Alp, zur Erfrischung der Lebensgeister. —
Mein Elend ist aber die abscheuliche Ungewißheit, in der ich
schwebe. Die Sendung an Prutz ist fort, und ich bin in der höchsten
Spannung, wenn auch meine Hoffnungen nicht halb so sanguinisch
sind, als die Deinen. Prutz's Antwort wird sich besten Falls auf
einige Anerkennung und auf den Rath „zu warten" beschränken.
Dazu der dringende Wunsch poetisch zu produciren, was für jetzt
kaum möglich scheint theils des Oxens theils der Ungewißheit wegen,
die zu freiem Schaffen nicht anregt. Einen Plan hab' ich schon,
die herrliche Sage von der Zigeunerin in Allerheiligen in einem roman
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tischen kleinen Epos zu behandeln worin natürlich Schilderungen aus
dem Schwarzwald eingeflochten würden'. Was meinst Du dazu? —
Dann der grade jetzt in mir sehr lebhafte Trieb nach Beschäftigung
mit den allgemeinen Wissenschaften; ich muß mich für jetzt mit
Vischers Aesthetik^ begnügen und fühle immer mehr, wie furchtbar
lückenhaft mein Wissen in der Hinsicht ist; das vits nostra dreviL «t
ist mir nie in so niederschlagender Klarheit erschienen als jetzt. Ferner
meine Doctorarbeit: die staatlichen und volkswirthschaftlichen Zustände
und Ansichten in Deutschland im 16. Iahrb. — Gewiß ein schönes
Thema, aber wie entmuthigend. Mein Plan war die Entwicklung dieser
Ansichten und Zustände bis zur Gegenwart darzustellen, aber wegen
der Beschränktheit von Zeit und Mitteln muß ich mich auf dieß kleine
Gebiet zurückziehn, dieß kleine Gebiet, das groß genug ist um mich das
ganze Semester über zu beschäftigen ohne die Aussicht es nur zur Hälfte
zu erschöpfen. Schon diese kleine Arbeit zeigt mir, wie ungeheuer
die Arbeitstheilung in der Wissenschaft zugenommen hat. Fast in allen
Wissenschaften sind die Hauptgesichtspunkte und die Methode schon
festgestellt; zum weiteren Ausbau gehört nur mühsame Detailarbeit.
Unsere ganze Bildung nimmt nicht in der Höhe, sondern in der Breite
zu. Das Material unseres Wissens ist so ungeheuer geworden, daß
es sich in einer Masse von Menschen zerstreut befindet. Einen Poly
histor giebt es nicht mehr, ja selbst keinen Menschen, der eine einzige
Wissenschaft ganz in seiner Gewalt hätte. Das bestärkt mich in dem
Glauben, daß unsere Wissenschaft (etwa mit Ausnahme der exacten)
keine schöpferischen Genies mehr sehn wird, sondern nur tüchtige Mit
arbeiter und, wenn ich den materiellen Ausdruck gebrauchen darf,
Arbeiterassociationen; denn grade die Vertheilung des Wissens unter
eine Menge Menschen wird eine Vereinigung zu gemeinsamer Arbeit
nothwendig machen. — So dient denn meine Arbeit nur dazu mich
zu entmuthigen. Ich sehe ein ungeheures Material vor mir und
weiß voraus: kann ich es überwinden, finde ich etwas Neues, so wird
selbst dieser glücklichste Erfolg nur ein Nichts sein, „ein Halm im
großen Garbenfeld" '. — Zum Schluß noch die Ungewißheit über meine
Zukunft ... Am Liebsten ginge ich im Winter nach Berlin . . .
Du siehst, lieber Vereli, das ist eine ganze Reihe von Sorgen, die
mir durch den Kopf gehn. Wie sie der Grund sind, warum ich so
l Vgl. „Studin," S. 117.
' Erschien von 1846 bis 1857. 1854 das Heft über
die Mal««.
' Vgl. ,Etudi,n« S. 181.
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lange schwieg, so sollen sie auch der Grund sein Dich zum recht bal
digen Schreiben zu bewegen. Der heitre Traum des Burschenlebens
ist für mich zu Ende, aber das Freundschaftsband, das wir ihm ver
Immer
danken, und
wird unverändert
uns auch in veränderten Verhältnissen nicht verlassen.
Dein
Heinrich T

^^
^ /

106) An Hnnrich Bachmann.

Tübingen 28/5 54.

F

Ein eben angekommener Brief von Putt macht die Erinnerung
an die Franconentage in mir lebendiger als je und ruft mir die Pflicht,
Dir, mein guter Bachfritz, für Deinen freundlichen ausführlichen Brief
zu danken ins Gedächtniß. Putt giebt mir zuerst die freudige Nach
„burschenschaftlicher
richt von Deiner Standeserhöhung
Gruß zuvor". —
^ Nun —
kann Bis
ich hierhin
aber wieder
mein
Mensch sein und habe im Auftrag der gesammten Neckarfrankonia auf
Deine Fragen wegen Tübingen zu antworten, daß es uns grade so
geht wie Dir, d. h. daß „uns das Herz auch ganz schwer wird, wenn
wir an Tübingens krumme Straßen denken'." In den ersten Tagen
war der Iammer ganz allgemein. Ich meinestheils fange nachgerade
an, mich einzugewöhnen. Für einen Großstädter ist die schwabische
Culturlosigkeit und Schweinerei Anfangs allerdings unerträglich. Ist
aber einmal ein tüchtiger Anlauf zum Verbauern genommen, dann
hat dieß beschränkte und abgeschiedne Schwaben einen ungemein trau
lichen Reiz. Wenn ich Fuchs wäre und täglich in die Berge klettern
könnte, würde ich sehr glücklich sein. In Bonn und Dresden lebt
man stets in einer freundlichen Stadt und spart sich die Natur nur
für Feierstunden auf. Hier aber sieht man die Natur nicht als etwas
Fremdes an, sondern geht ganz darin auf. Ich finde an der hiesigen
Gegend nichts Bedeutendes und wahrhaft Schönes, aber Alles ist
l Wohl die Ehtenmitgliedschaft. Auch Oppenheim und Treitschke wurden damals
zu Ehrenmitgliedern ernannt, «as ihnen zur Zeit also noch unbekannt war. Vgl.
Seite 234.
2 Jronisch; denn Bachmann verstand das nicht „grade so", hatte
vielmehr seinen Tübinger Aufenthalt in bester Erinnerung.
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freundlich und traulich und tritt Einem so recht nahe ans Herz.
Jetzt begreife ich, wie Schwaben eine solche Menge nicht grade großer,
aber doch tief-poetischer Dichternaturen hat hervorbringen können.
Schillers Natur kann ich mir aber aus seiner Heimath nicht er
klären . . . Um nun von meinem Umgang zu sprechen, der doch
immer mehr als der Ort selbst dazu beiträgt, Einem den Aufenthalt an
einem Ort lieb zu machen, so ist mir Haas ein wahrer Trost
Unser übriger Umgang ist nicht besonders. Die Nordcaffaria, eine
Cameelscouleur von Norddeutschen, hat zwar einige tüchtige Leute,
aber der Schund wiegt vor. Die schwarzen Büxiers, die Büreaukratenpartei der alten Burschenschaft (Knapp und Consorten) mit
einigen netten Füchsen, sind eine recht angenehme Unterhaltung zeit
weise, aber uns stößt ab der Ueberfluß an Gedankenarmuth und
der crasse wahrhaft bornirte schwäbische Particularismus. Der letztere
ist hier überhaupt Erbsünde und bringt Einem einen guten Begriff
von dem politischen Berufe der Süddeutschen bei. — So viel vom
Umgang. — Für die Wissenschaft finde ich sehr Viel; die Bibliothek
ist trefflich, ich sitze bereits an meinem Doctor, Fallati unterstützt
mich auf das Freundlichste. — Von Volz's Technologie habe ich nichts
als das Ansehn der famosen Apparate. — Zeitweise war ich ganz
auf dem Hund wegen der Sorge, die mir mein Gehör macht. Es
geht sehr schlecht damit, ich gewöhne mich (oder ich versuche es
wenigstens) an den Gedanken, es mit der Zeit noch ganz zu ver
lieren. Wie ich mich dann mit dem Leben, dessen schönste Seite, der
Umgang mit Menschen, mir dann verschlossen wäre, abfinden soll,
das wissen die Götter. — In wissenschaftlicher Hinsicht komme ich
jetzt nicht aus den Zweifeln und Kämpfen heraus. Es ist an sich
sehr unangenehm, selbständig schaffen zu müssen, so lange man noch
nicht einmal die Elemente seiner Wissenschaft ganz inne hat; sehr
lästig aber ist eine solche Doktorarbeit, die sich natürlich nur auf ein
ganz winziges Gebiet beschränkt und Einen vor lauter Detailstudien
beinah das Ganze vergessen läßt . . . Dazu kommt, daß ich mich
ganz unwiderstehlich zu den allgemeinen Wissenschaften getrieben
fühle. Ich beschränke mich auf Wischers Aesthetik. Dieser gesunde
frische Realismus, das kecke Brechen mit allen Vorurtheilen (B. nennt
es frech!!) ziehen mich ungemein an. Aber grauenhaft geisttödend
scheint mir die Methode. Du wirst mir einen Gefallen thun, wenn
Du mir erklärst, was diese Hegelei nützen soll. Da erfährt man erst
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in der These eine Menge absichtliche Einseitigkeiten, um dann in der
Antithese wieder andere Einseitigkeiten zu hören, bis endlich die Syn
these das ersehnte Richtige bringt. Das mag bei einem sehr complicirten Stoff zur Uebersicht und unparteiischen Erwägung recht dienlich
sein. Wie man aber daraus ein allgemeines Denkgesetz ableiten und
unser reiches Leben nothwendig immer in 3 Theile einschachteln
will, das begreife ich nicht. Man kann doch jeden Gegenstand, jeden
Begriff von vielen verschiedenen Standpunkten aus betrachten, z. B.
den Staat vom Standpunkte des Rechts, der materiellen Wohlfahrt,
der Bildung, der Bestimmung des Menschengeschlechts :c. Dann
wäre also dieser einzige Begriff die Synthese von einer Menge ver
schiedener Thesen und Antithesen? Das ist doch undenkbar. — Mit
meinem Urtheil über Riehl geht es mir eigen. Ich habe ihn jetzt
zum 2ten Male gelesen; da hatten denn die Schilderungen den
größten Theil ihres Reizes verloren. So komme ich denn zu dem
Resultate: in poe« ma^nuz, in pniloLopni» parvus; die Schilde
rungen sind schön, aber die Folgerungen gänzlich haltlos. Seine
Vorzüge sind, glaub' ich, die eminente anregende Kraft, die Liebe zu
unserem Volksthum und der wohlthuende Geist der Pietät, der durch
das Ganze geht. Das Alles hat er mit seinem Vorbilde F. List
gemein, aber wie dieser bleibt er alle Beweise schuldig. Wissen
schaftliche Kenntnisse hat er gar nicht; seine Vorwürfe gegen die
Nationalökonomie treffen nur eine einzige Schule, die Ricardo'sche.
Von der historischen Schule der Roscher, Hildebrand(t) «., deren
Hauptzweck es ist, die wirthschaftlichen Verhältnisse im Zusammen
hange mit dem ganzen Volksleben zu erfassen, scheint er gar Nichts
zu wissen. Seine Folgerungen werden, scheint mir, grade durch den
selben Umstand so schwach, der seine Schilderung so schön macht, ich
meine durch die Unmittelbarkeit der Anschauung. Er hat sich in das
Volksleben so recht eingelebt, die Zustände sind ihm so menschlich
nahe getreten, daß er nur nach dem subjectiven Eindrucke urtheilt.
Bei dem reichen schlicht-gläubigen Bauern hat er sich natürlich wohler
befunden als in der modernen Civilisation. So kommt denn dieser
Mann, der sich mit Vorliebe seines concreten Sinnes rühmt, in
seinen Resultaten zu einem ganz abstrakten Schematisiren, er kommt
zu dem Resultate, daß nur die alten naturwüchsigen Zustände gut
seien, und nun wird kurzweg allen Völkern die kein gegliedertes
Ständewesen mehr haben, die Lebensfähigkeit abgesprochen; Deutsch-
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lands Zukunft ruht dann auf dem Hochgebirge und auf der nord
deutschen Tiefebne, bloß deshalb weil sich dort die alten Stände er
halten haben, was ich übrigens bestreite. Welche Confusion. Riehl
schilt es, wenn man Politik nach abstrakten Systemen macht, und
geht selbst von der Abstraktion der ständischen Monarchie aus. —
Das Komischste ist aber, er umgeht den eigentlichen Kern der Frage
gänzlich. Daß es sich bei seinen bairischen Knödelbauern ganz gemüthlich lebt, daß sie ein kräftiger Menschenschlag sind :c., das wird ihm
Niemand bestreiten, obgleich ich glaube, daß die Cultur den Menschen
auch besser und glücklicher macht. Es ist aber eine Zeit gekommen,
welche diese primitiven Verhältnisse umstürzt. Da verlange ich nun
zu wissen, ob dieser Umsturz ein künstlicher oder ein notwendiger
ist, und im letzteren Falle, was nun an die Stelle des Alten treten
soll. Darauf antwortet Riehl nicht, er behauptet bald das Erste,
bald das Letzte, begründet aber gar nichts, sondern wartet meist mit
groben Redensarten auf'.
IDe^r Brief wird lang, aber es wird der einzige von diesem
Volumen sein, den Du von mir erhältst. Die Zeit ist für einen
<lanäi6atuZ sehr kostbar, überdieß muß ich mich mit Gewalt an den
Schreibtisch drängen, denn ich bin im Zustande der vollkommensten
Ungewißheit über meine Zukunft, und das ist der unpassendste Zu
stand für's Briefschreiben. Ich muß es mir immer und immer
wieder sagen, daß mein Beruf die Poesie sei, daß es meine ver
dammte Pflicht und Schuldigkeit ist, mir die unerläßliche litterarische
und ästhetische Bildung zu verschaffen. Wie kann ich aber selbst ent
scheiden, ob dieß Gefühl ein richtiges sei? Oder soll ich den Zufall
entscheiden lassen? — Mein Vater wünscht, ich solle nächstes Semester
in eine Dresdner Behörde eintreten. Ich habe aber an dem Wider
streite zwischen der Poesie und der Wissenschaft schon mehr als genug
und kann mich nicht noch in eine dritte Pflichtencollision (mit dem
Amte) bringen. — Es ist wirklich gräulich: Da sitze ich an diese
Doktorarbeit geschmiedet, und Herz und Kopf sind übervoll von
poetischen Träumereien, von der herrlichen Schwarzwaldreise der letzten
Ferien, von dieser wunderbar reinen und großartigen Natur, von dem
heiteren Aufenthalt in Freiburg, den ich mit zu den glücklichsten
l Mit Riehl hat sich Treilschke noch oft tntisch, meist polemisierend beschäftig».
Vgl. besonders seine Habilitationsschrift „Die Gesellschaflswissenschaft" und die im
4.««nd der „Histor. u. Polit. Aufsätze" S.b52ff. 62? f. neu gedruckten Besprechungen.
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Tagen meines Lebens zähle. — Die Grüße von und an kannst Du
Dir sellber^ denken. Vor allem aber vergiß nicht, daß eine baldige
Antwort aus dem feinen Berlin uns verbauerte Schwaben (mit Hosen
zu 3 fl) herzlich freuen wird.
Unverändert Dein
Heinrich Tr

10?i An d«, Vater.

Tübingen, 20/6 54.
Mein lieber Vater!
. . . Zunächst einige Worte über Chelius. — Zu Pfingsten war
Vinassa hier und bestätigte mich leider in der Wahrnehmung, daß es
sich mit meinem Gehör verschlimmert habe. Er war mit mir zu Ostern
in Freiburg gewesen und konnte also wohl ein Urtheil abgeben, als
er mich nach einigen Wochen wiedersah. Da ich wußte, daß Chelius
sich nicht herabläßt, einem Patienten zu schreiben, der nicht in Amt
und Würden ist, so gab ich Vinassa einen Brief an ihn mit und
erhielt darauf die beifolgende Antwort. Du kannst Dir denken, daß
sie mich nicht gerade ermuthigte. Was soll das heißen, auf meinen
Bericht, daß es schlechter geworden sei, mit der Vermuthung ant
worten, die jeder Laie ebenso gut machen kann, daß es vielleicht vom
Wetter herrühren könne? Und dann mir Wildbad zu verordnen, wo
hin noch nie ein Mensch wegen Schwerhörigkeit geschickt wurde, nur
weil es in der Nähe liegt . . . Uebrigens habe ich seitdem mit
Chelius' Cur pausirt und es geht nach allgemeiner Ansicht wieder
besser, obgleich das Wetter das alte geblieben
Weiter habe
ich Dir noch eine Nachricht mitzutheilen, die mir sehr große Freude
gemacht hat. Die Franconia hat mich nämlich zu ihrem Ehrenmitgliede gemacht, eine seit 2 Iahren nur einmal vorgekommene Aus
zeichnung, die mir aber jetzt mit 2en meiner liebsten Freunde zugleich
widerfahren ist. Wie glücklich mich das macht, kannst Du Dir denken.
Um so lebhafter wird in mir die Sehnsucht nach so vielen tüchtigen
und lieben Freunden, die mich jetzt zum Commers nach Goarshausen
eingeladen haben. Natürlich ist daran nicht zu denken, ich werde wohl
während der Commerstage allein hier bleiben, während meine
3 Collegen an den Rhein ziehen. Leid thut es mir natürlich sehr,
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aber diese Uebung in der Entsagung ist mir recht gesund, da ich das
akademische Leben doch schon als ein geschloßnes Buch betrachten
kann. —
Sonst bin ich in der letzten Zeit oft unwohl gewesen, besonders
plagt mich ein manchmal Tagelang anhaltendes abscheuliches Kopf
weh, das mich zur Arbeit unfähig macht. Das wechselnde Wetter
hindert mich oft bei dem besten Willen an der nöthigen Bewegung,
da ich doch nicht über alle Tagesstunden frei verfügen kann. Auch
eine kleine Spritze in das Donauthal, die ich in den Pfingstfeiertagen
unternahm, hat Nichts dagegen geholfen. Da habe ich wieder ein
Bild deutscher Zerrissenheit gesehen, wie man es nicht lächerlicher
finden kann. Wir sind selten länger als eine Stunde auf demselben
Gebiete gegangen, obgleich wir nur durch dreier Herren Länder kamen
(Preußen, Württemberg, Baden), und von unserer Reisegesellschaft
selbst (wir waren 6) war Ieder aus einem anderen Lande. Der
größte Theil des Wegs führte jedoch durch die hohenzollernschen
Landchen, an denen Preußen, was Naturschönheiten anlangt, eine
herrliche Acquisition gemacht hat. Anders steht es mit den übrigen
Verhältnissen. Es hat ungeheure Mühe gekostet, eine einigermaßen
geordnete Verwaltung herzustellen. In dieser Hinsicht wird das neue
Regiment allgemein gelobt. Ebenso allgemein klagt man aber über die
in Folge der Reformen bedeutend erhöhten Steuern, ein Uebelstand,
dem jedoch nächstens abgeholfen wird. Hoffentlich gelingt es Preußen
an diesen Ländchen durch ein argumentum a6 nominem die Grund
losigkeit der Vorurtheile zu zeigen, die hier im Südwesten im
crassesten Maßstabe über den fernen Norden cursiren. — Der Weg
nach dem Hohenzollern (4 Stunden von hier) geht an kahlen Fels
wänden vorüber; ebenso kahl ist das Plateau, aus dem sich der stolze
Kegel erhebt. Die Rundsicht von Oben ist ungemein weit, die Burg
selbst wird im großartigsten Maßstabe gebaut; leider entstellt das
Thor eine blödsinnige Inschrift, deren hohen Verfasser Ihr Euch wohl
denken könnt. — Dann führt der Weg über das rauheste und ödeste
Plateau, das ich je gesehen nach Sigmaringen. Nur von fern sieht
man die schnurgerade abgeschnittenen^ Felsen der Alp und gegen Abend
staunten wir ein fernes roth bestrahltes Silbergewölk an, die Schweizer
alpen. Bei Sigmaringen kamen wir an den grünen rauschenden
Waldbach, der einen so stolzen Namen führt und gingen durch das
herrliche Felsenthal an seinem Ufer aufwärts. Ungeheuer hohe bläu
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liche Kalkfelsen mit runden bauchigen Formen schließen das Thal oft
so eng ab, daß das Auge keinen Ausweg findet. Dazu Burg auf
Burg auf schwindelnden geraden Wänden, der herrlichste dunkle Wald
und prachtige Wiesen — und Alles so still und abgeschieden, daß
Einem ganz feierlich zu Muthe wird. Besonders das preußische
Kloster Beuron ist ein Bild der stillsten Waldeinsamkeit, das ich wohl
der guten Mama zeigen möchte. Leider dauert die Herrlichkeit nur
eine kurze Tagereise, und bald darauf haben wir uns wieder Fabriken
angesehn. — Seitdem bin ich fast nie aus der Stadt gekommen.
Der Aufenthalt hier wird mir, wenn auch nicht besonders angenehm,
doch immer nützlicher. Ich finde die beste Gelegenheit, aus den
Heften hiesiger Professoren früher Gelerntes zu repetiren und die
historische Auffassung Roscher's durch die mehr praktische hiesige
Richtung zu ergänzen. Besonders belehrend sind Prof. Helferich's
Hefte, von dem ich bei Weitem nicht so Viel erwartet hatte. Leider
giebt er das Meiste mündlich, und es ist mir nicht möglich, seinem
Vortrage zu folgen. — Nebenher lese ich, wenn es die Zeit erlaubt,
Vischer's Aesthetik und freue mich an seinem gesunden Realismus,
der dem Gedanken als solchen keine Schönheit zugesteht, wenn er
nicht im schönen Bilde erscheint. Im Uebrigen ist diese Lektüre eine
wahre Pferdearbeit; die philosophischen Kunstausdrücke werden in
solchem Uebermaaße angewendet, daß man oft Malayisch oder Ben
galisch zu hören glaubt. Doch ich muß schließen und bitte Dich nur
noch meinem lieben Brüderchen die herzlichsten Geburtstagswünsche
zu sagen, die ich ihm so gern selbst brächte. — Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
103> An Rudolf Manin.

Tübingen, 20/6 54.

«A.
Nur ein Paar Zeilen, bester Marquis, um Dir für Deinen Brief
zu danken und Dir mit widerstrebendem Herzen die Nachricht zu geben,
daß es mir unmöglich ist den Commers zu besuchen. Fortwährend
muß ich meiner armen Seele ein „Druck nicht so" zurufen um ihre
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unbändige Sehnsucht zu beschwichtigen. Sie mag wollen oder nicht,
vor der handgreiflichen Unmöglichkeit muß sie dennoch schweigen.
Stell' mich auf den Kopf, ich kann's doch nicht. Den Doktor für
einige Zeit an den Nagel zu stecken, dazu wäre ich, zu meiner Schande
sei es gesagt, leichtsinnig genug. Aber — das Geld ! — O Madame
Schraube, wie soll das werden. Ich nähre mich nur von Schwarz
brot», das hier nicht aus Korn, sondern aus Kartoffelschalen gebacken
wird, bei feierlichen Gelegenheiten füge ich sogar Butter hinzu. Bei
dieser Diät komme ich kaum aus, die Folgerungen kannst Du Dir
denken. Erspart mir die Vorwürfe, ich muß mich mit dem 3 fachen
Panzer der Selbsterhaltung (so sind ja wohl Kappe's goldne Worte?)
wappnen
Dein
Heinrich T
1091 An den Vater.

Tübingen, 16/7 54.
Mein lieber Vater!
Mein hiesiger Umgang ist ein so beschränkter, theilweis
sogar so wenig angenehmer, daß ich die Lücke, welche die Nichttheilnahme
an einem frohen Familienleben doch immer im Herzen zurückläßt,
oft sehr schmerzlich empfinde. An einen Ersatz dafür ist hier nicht
zu denken. Denn erstens habe ich keine derartigen Bekanntschaften
hier; sodann aber scheint mir im Süden ein rechtes Familienleben
überhaupt keinen Boden zu haben. Der Mann aller Stände ist in
allen freien Stunden auf der Kneipe, und so ist der Umgang beider
Geschlechter und mit ihm jedes wahrhafte gesellige Leben auf ein
Minimum reducirt ... Es wird Dich überraschen, mein lieber
Vater, wenn ich nach Alledem mit einer sehr dringenden Bitte komme,
nämlich mit der, ob es nicht angeht, mich noch bis zum Dezember
hier zu lassen. Angenehm wird das letzte Vierteljahr sicher nicht,
meine näheren Bekannten gehen mit Ausnahme eines Einzigen sämmtlich fort, und ich muß mich schon auf ein starkes Einsiedlerleben
gefaßt machen. Die Gründe, die ich für meinen Wunsch vorbringe,
sind also ganz ernster Natur. — Ich habe hier so unerwartet Viel
für mein Fach gefunden, daß ich mit den Heften, die ich erhalte,
unmöglich vor December fertig werden kann. Die Vorbereitung auf
das Doctorexamen nimmt mir so viel Zeit weg, daß ich bisher nur
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Helferichs Hefte und Fallati's Völkerrecht und Statistik habe repetiren
können. So bleiben mir also von Ende August an noch die politische
Geschichte und die Technologie durchzunehmen. Wenn ich dazu nicht
längere Zeit erhalte, so wäre es besser, es gar nicht anzufangen und
schon im August nach Dresden zu kommen. So sehr ich mich darauf
gefreut Euch recht bald und Dresden in seiner Glanzperiode, dem
Herbst, zu sehen, so wird es mir doch immer klarer, daß ich besser
thue, erst dann zu kommen, wenn ich mit meinen Studien zu einem
gewissen Abschluß gelangt bin
Dieß wäre denn der Punkt,
der mir in der That sehr am Herzen liegt und um dessen Gewährung
ich Dich dringend bitte, so wenig Angenehmes er mir auch verspricht.
Eure Pläne, wie mein Leichnam in Dresden untergebracht werden
soll, klingen ja ganz schön; und ich will nur Zweierlei hoffen, ein
mal, daß Alfred ! noch in Dresden bleibt, denn sein Umgang ist mir
grade in Dresden sehr erwünscht; sodann aber, daß mir der Gebrauch
eines Instrumentes den Besuch von Gesellschaften erträglich machen
wird, denn ohne das graut mir davor. — Beides ist wahrscheinlich,
und wenn ich so Alles zusammen rechne, wird der Aufenthalt in der
Heimath gewiß glücklich und fruchtbar werden
Sonst ist alles still seinen Gang gegangen, nur daß die orienta
lische Frage in allen Köpfen spukt. Mir ist die Sache gründlich ver
leidet. Aber da Du Dich so ausführlich darüber aussprachst, möchte
ich nicht, daß Du über meine Ansichten im Zweifel seiest. Da muß
ich denn offen gestehen, lieber Vater, daß ich Deinen Glauben an die
Notwendigkeit eines Krieges Deutschlands mit dem Westen nicht
theilen kann2. Du weißt, daß ich ein eifriger Franzosenfeind bin.
Aber in diesem Punkte gehn glaube ich, Deutschlands Interessen mit
denen Frankreichs und des ganzen eivilisirten Europa Hand in Hand.
Es gilt einen schamlosen Eingriff in das Völkerrecht abzuwehren, der
jedes Recht, jede Sicherheit in Frage stellt. Daß die Westmächte bei
dieser Abwehr auch egoistische Absichten im Hintergrunde haben, glaube
ich gern, aber vorderhand haben sie noch nichts davon gezeigt. Vor
erst handelt es sich darum, den Störer der Ruhe Europa's, also Ruß
land, zu bändigen. Und damit ist man, glaub' ich, noch lange nicht
fertig. — Ueberhaupt, fürchte ich, läuft die ganze Sache zuletzt auf lang
lwierige
von Gutschmid.
Unterhandlungen
2 Diesen Glauben
und einen
hatte der
matten
Vat«,
Frieden
ein Gegner
aus,derder
Westmächte,
die Verin seinem Briefe vom 1. Juli ausgesprochen.
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hältnisse ziemlich beim Alten läßt und Rußland leider die Möglichkeit
giebt, dasselbe hinterlistige Spiel in einigen Iahren neu zu beginnen. —
Mir scheint dieser Ausgang sehr natürlich, denn ein Kampf Europa's
gegen Rußland, d. h. ein wirklicher ernster Kampf wäre Nichts an
deres als ein Kampf für die Befreiung Europa's von einem Ein
flusse, der seit dem Testamente Peter's des Großen nur auf die
Schwächung der Selbständigkeit und die Niederhaltung der Freiheit
seiner Nachbarn hingearbeitet hat. Und zu solch einem entscheidenden
Kampfe würde eine größere Begeisterung gehören, als sie bei der
jetzigen allgemeinen politischen Abspannung möglich ist. — Es thut
mir sehr leid, daß unsere Ansichten in dieser Sache so weit auseinandergehn. Ich kann aber versichern, daß ich sie keinem fremden
Einflusse, sondern allein der Beschäftigung mit russischer Geschichte
verdanke. Ich fühle übrigens, wie unerquicklich solch briefliches Politisiren ist. Die Politik spielt jetzt eine so ungeheure Rolle, daß
politische Ansichten nicht mehr bloße politische Ansichten sind, sondern
mit der ganzen übrigen Denkweise eines Menschen innig zusammen
hängen. Ein Streit über einzelne politische Punkte wird also wohl
immer erfolglos bleiben, so lange man sich nicht über eine Menge
scheinbar ganz fern liegender Punkte geeinigt hat. — Für dießmal
aber hielt ich es für meine Pflicht, Dich über meine Anschauung
nicht im Unklaren zu lassen . . .
Immer und unverändert
Dein treuer Sohn
Heinrich

11H An Heinrich Bachmann

Tübingen, 30/7 54.
Der Sonntagsnachmittag ist herrlich, der Weg durch die Wein
berge des Spitzbergs lacht mir so freundlich entgegen, und ich sehe
so unruhig zum Fenster hinaus, wie der Gefangene durch das Gitter
des Schloßthurms mir gegenüber; überdieß habe ich eben ein Packet
matter Zeitungen durchlaufen und den Durst nach freier Luft und
Weilheimer Bier gründlich eingesogen. Trotzdem will ich fest bleiben,
damit dieser Brief Dich noch in Berlin trifft, mein guter Bachfritz.
Jetzt, da Du meinen Schmerz kennst, wirst Du seinen Werth er
messen — pflegen unglückliche Hinterlassene in den Zeitungen zu
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sagen. — Und nun zuerst von Tübingen zu sprechen, so wirst Du
schon aus dem Obigen sehen, daß das Nest noch immer steht, Gott
sei's geklagt. Auch kann ich Dir melden, daß noch immer zur selben
Stunde das Vieh in den Neckar getrieben, Iockele sperr! gerufen wird
und was der Ereignisse mehr sind. Ich fange nachgrade an, mich
hier heimisch zu fühlen, woran wohl besonders die Neckarfrankonia
schuld ist. B. . . hat sich sehr zu seinem Vortheil geändert . . . Kurz,
es ist ein recht glückliches Verhältniß, daß wir wohl der Nachwirkung
des Bonner Lebens verdanken. — Leider hat es bald sein Ende . . .
Ich werde dann wohl im September nach Freiburg gehn, mich dort
einmiethen und an lang vernachlässigten poetischen Arbeiten, am Um
gang mit Vereli und an der herrlichen Gegend meine Herzensfreude
haben. — Meine Doktorarbeit habe ich kürzlich bei Seite gelegt, das
Thema war so weit aussehend, daß es Thorheit wäre, wollte ich es
hier vollenden, wo ich an Fallatis, Volzs und Helf(f)erich's Heften
unerwartet Viel zu lernen finde. Ich werde also jene Arbeit bei passen
der Gelegenheit wieder aufnehmen, für jetzt aber ein kurzes Thema
bearbeiten, „über die Produktivität der Arbeiten" (siehe: ?ro6uctivill!),
das für den Doktor genügt und bis Ende August fertig wird. Ich habe
die Geschichte herzlich satt. Zum wissenschaftlichen Produciren, wo
man alle entgegengesetzten Meinungen vorführen und beleuchten muß,
verspüre ich gar keine Neigung. Mich interessirt allein das Resultat. —
Grade umgekehrt beim poetischen Schaffen. In aufgeregter Stimmung
kommt man nicht eher zur Ruhe, als bis sie in einem Gedichte über
wunden worden. Dann ist aber das Gedicht eben nur das Resultat einer
Reihe von Gedanken und Stimmungen, die uns bewegt und die wir
verschweigen. Das scheint mir doch ein tiefeingreifender Unterschied
zwischen der wissenschaftlichen und künstlerischen Thätigkeit zu sein.
Die Wissenschaft legt uns den ganzen dornigen Pfad, den sie nach
der Wahrheit geht, offen dar; das Kunstwerk tritt uns rein und ur
sprünglich, als fertiges Werk entgegen, ohne daß man ihm den Schweiß
der Arbeit ansieht. Die Historik nimmt auch hierin eine Mittelstelle
zwischen Wissenschaft und Dichtkunst ein. —
Um nochmals auf Schwaben zurückzukommen, so hast Du mich
mißverstanden, wenn Du meinst, ich könne mir nicht erklären, wie
aus dem schwäbischen Volke ein Schiller hätte hervorgehn können.
Ich habe nur von der Natur des Landes gesprochen, das mit seiner
anspruchslosen Lieblichkeit gewiß in sehr vielen Herzen ein poetisches
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Feuer, aber immerhin nur ein sehr maßiges, entzünden muß. Von
dem Schwabenvolke dagegen denke ich, was seine künstlerische und
spekulative Begabung anlangt, sehr hoch, erkläre sie mir aber beson
ders aus historischen Verhältnissen, aus den Stürmen der Reforma
tion, die hier tiefer als sonstwo eingriffen, aus dem raschen Wechsel
von politischer Bedeutung im Mittelalter bis zu seiner gänzlichen
Isolirung in der Gegenwart. — Diese Verhältnisse haben, scheint
mir, in andrer Hinsicht sehr unglücklich gewirkt; von bewußter Thatkraft und politischer Bildung findet man keine Spur. Es ist so
recht die Stätte großer Erinnerungen, denen die Gegenwart wie ein
Hohn gegenübersteht, und wovon Nichts als ein grundloser Hochmuth,
der crasseste Partikularismus geblieben ist. In diesem Punkte bietet
Schwaben ein so widerliches Bild, wie kein anderes deutsches Land.
Offenbar weiß keine Partei was sie will, sie bewegen sich alle nur
in Negationen. Die Presse weiß Nichts zu thun als über Alles,
was geschieht, zu schimpfen, und zwar die Presse aller Parteien,
obgleich sie für das Iahr 1854 relativ sehr große Freiheit hat. So
kann man auch mit einem Schwaben über Politik gar nicht reden,
sein Standpunkt besteht darin keinen zu haben, als das Bewußtsein,
daß außerhalb der schwarzrothen Pfähle ein Land der schwarzen Heiden
ist'. Wie angenehm da unser Stand manchmal ist, kannst Du Dir
denken. Ietzt davon zu sprechen, daß Deutschlands Zukunft vom
Norden abhängt, jetzt, wo Preußen sich systematisch in der öffent
lichen Meinung ruinirt, wo seine Regierung Inconsequenz, Feigheit
und Lüge zum Erbtheil des preußischen Namens zu erheben sucht —
das ist hier, wo von vorn herein kleinlicher Haß gegen den Norden
herrscht, ein wahres Kunststück. Es lernt sich nicht so leicht, den
Begriff eines Staats von den Personen seiner Lenker zu trennen,
und Ieder, der darauf aufmerksam macht, erscheint nothwendig im
lichte eines gutmüthigen Optimisten. — Gegen diesen Namen muß
ich mich übrigens gründlich verwahren. Die jetzige Verwicklung, die
selbst Englands vielgerühmtes Staatsleben in so schmählichem Lichte
zeigt, ist vollständig geeignet, jede Illusion niederzuschlagen. Die öffent
liche Meinung liegt auf eine schandbare Weise darnieder, das Kriegs
geschrei in den Zeitungen wird kein denkender Mensch hoch anschlagen.
Ich glaube, daß die jetzige Krisis im Ganzen friedlich verlaufen wird.
! Vgl. Deutsche Geschichte 2, 30« die Vemerkung ,u Schillers Gedicht .Graf Eber
hard der Greine," und Nümelin, Reden und Aufsähe 3, 384.
i.
16
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Ein Kampf mit Rußland, also ein Kampf für Europa's Freiheit scheint
mir erst dann denkbar, wenn unsere inneren Verhältnisse nicht mehr
in gänzlicher Zerrüttung befangen sind. —
Doch hinweg vom europäischen Krempel zu unserem engsten
Vaterland Frankonien
Ich lege an sich wenig Werth auf
die Duellfrage; ich halte das Duell im gesellschaftlichen Leben noch
für durchaus nothwendig, für ein Bollwerk gegen Verwilderung der
Sitten, die unsrem geselligen Leben ohnehin nahe liegt, weil der Um
gang beider Geschlechter ein so beschränkter ist'. Dagegen ist die
studentische Paukerei so offenbar eine Quelle endloser Rohheiten, daß
man in der Opposition dagegen eher einen Schritt zu weit gehen
und im studentischen Leben auch dann das Duell verweigern kann,
wo man es in andrer Gesellschaft annehmen würde. Daß dabei
nothwendig Momente kommen, wo man sich selbst schwächlich er
scheint, das ist beim Verfechten eines jeden neuen, noch wenig aner
kannten Princips unvermeidlich. Nun kommt aber dazu, daß in
Bonn die Auffassung der Duellfrage einen wesentlichen, ja beinah
den Hauptunterschied der Corps und Burschenschaften bildet . . .
leider giebt es grade unter uns Viele, denen durch eine merkwürdige
Begriffsverwirrung das „anständige, noble" Wesen der Corps gefällt.
Kommen sie also, — wie dieß eine unvermeidliche Folge des neuen
Prineips wäre — öfter mit den Corps in Berührung, so wird der
Anschluß an sie nicht mehr lang marten lassen. Denn eine wirklich
kräftige patriotische Geistesrichtung, der beste Damm gegen die blasirte Apathie der Corps, ist leider bei Vielen vergeblich zu suchen.
Deßhalb bin ich durchaus für das Festhalten des bisherigen Princips
in jedem Falle ... Ein Eingehn auf die von Dir berührten philo
sophischen Fragen verbietet mir dießmal Zeit und Papier
Ich bleibe noch bis Weihnachten hier und gehe dann nach Dresden, um
auf den Hofbällen einen neuen Adam anzuziehn. Norndile äictu! . . .
Mit den besten Grüßen an Alle
Dein
Heinrich T

t Vgl. Politik 3. N. 2, 370f.
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111) An Heinnch Bachmann.

Heidelberg, 5/8 54.
Nachlässigerweise habe ich den Brief liegen lassen und er hat sich
seitdem in meiner Brieftasche die Welt angesehn. Der Knollen war
mal wieder sehr leichtsinnig. Ich faßte den wahnsinnigen Entschluß,
in Baden meinen Wechsel auf den Damm zu bringen. Aber ich war
besser als ich selbst dachte. Der ganze Schwindel ekelte mich an
und ich mußte mich überwinden mitzuspielen, ging aber bald fort
und als ich mich auf den herrlichen Bergen herumgetrieben, verging
mir jede kust das Spiel fortzusetzen. So habe ich denn seitdem die
für die Ferien projectirte Spritze in die Pfalz gemacht, habe dieses
adlige Land gesehn, wo aus jeder Höhe eine rothe Felsenmasse, eine
natürliche Burg auftaucht . . . Und dann der Gang am Rande der
Haardt entlang, rechts die herrlichen Weingärten, nach italienischer
Weise am Boden hingezogen, links das waldige burgenreiche Gebirg. —
Nun, Du kennst ja Goethe's Schwärmerei für die pfälzer Ebne, so
kannst Du den Genuß einer Wanderung am Bergabhang ermessen. —
Kurzum, ich habe mal wieder aus voller Brust das Leben genossen
und kann Dir die Spritze nicht besser schildern, als wenn ich sage,
ich wollte Du wärest mitgewesen . . .
Die Heidelberger grüßen so wie
Dein
Heinrich T
112) An Wilhelm Nott.

Tübingen 7/8 54

. . . Was Du doch mit Deinem heiteren unbefangenen
^
Herzen
manchmal leichtsinnig sein kannst. Da schrieb ich Dir nun allerhand
was mir jetzt von Sorgen am Herzen liegt, und statt einer Antwort
erhalte ich den Vorwurf des Mangels an Selbstvertrauen. Wenn Du
in Deiner heitren Heimath mit der sicheren Aussicht auf einen Beruf,
der Dich befriedigt, Dir Gelegenheit giebt Gutes zu wirken und doch
Zeit genug läßt Deinen Neigungen nachzugehn, wenn Du einen Augen
blick schwanken wolltest, das wäre unverantwortlich. Ich aber stehe
an dem Punkte, wo ich nothwendig einen Entschluß fassen muß und
ie»
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schwebe doch mitteninne zwischen 2 kaum zu vereinbarenden Berufen,
weiß, daß ich hierin nur meinem eignen Gefühl folgen darf (und
das hat längst entschieden) und muß dennoch die Entscheidung von
einem äußerlichen Momente, vom Glück meiner Muse, abhängig
machen, sehe übrigens ernsten Conflicten mit denen, die mir daheim
die Liebsten sind, mit Sicherheit entgegen — eben der Poefie wegen —
sieh Vereli, wenn ich da einen Augenblick muthlos würde, so wäre das
sicher verzeihlich. Ich bin es aber nie gewesen, ich schrieb Dir einfach,
daß ich mich in peinlicher Ungewißheit über meine Zukunft befände,
und constatirte damit einfach das Faktum, daß ich zu meinem Aerger
nicht weiß, was in der nächsten Zeit aus mir wird — und dafür
tadelst Du mich. Das ist unbillig. — Diese Ungewißheit hat sich
seitdem in Etwas geändert. Ich habe einen Brief meines Vaters
erhalten, worin er mir erlaubt, bis Weihnacht hier zu bleiben. Das
ist mir lieb; Tübingen bietet mir in wissenschaftlicher Hinsicht mehr
als ich je erwartet. Fallati's Vorlesungen sind im Ganzen ausge
zeichnet, seine Statistik natürlich großentheils langweilig, aber durch
aus gut, sein Völkerrecht vortrefflich und anziehend. Er stellt
sich darin, im Gegensatz zu Heffter, auf «in historischen Boden,
jedenfalls die einzig richtige Methode für einen Stoff, der nur wenig
positives Recht enthält, sondern vorwiegend auf Grund historischer
Verhältnisse und Meinungen sich fortentwickelt. Ebenso ist seine
politische Geschichte sehr gut. Helferich ist ohne Originalität, aber
praktisch. Voltz mag recht tüchtig sein, aber die technischen Stoffe
ekeln mich an, für Ieden, der sie nicht in praxi treibt, sind sie nur
Gedächtnißballast, trotzdem aber für mich ein nothwendiges Uebel.
Du siehst, es giebt genug zu thun, genug grade von solchen Dingen,
die ich nur in Tübingen finde. Könnte ich sie aber auch in Berlin
ebenso gut treiben, so würde ich dennoch hier bleiben. Mein Vater
verlangt nämlich entschieden, ich solle im Winter in Dresden bleiben,
wo ich in Gesellschaften «. wohl Stoff genug zu einem socialen
Romane finden, aber Nichts lernen kann. Diesem Wunsche meines
Vaters gegenüber war natürlich eine Verlängerung meines hiesigen
Aufenthalts das Höchste, was ich erreichen konnte. — Ein zweiter
Grund, der mich bestimmt hier zu bleiben, ist das Verlangen nach
ruhiger poetischer Beschäftigung, die mir in Dresden ziemlich erschwert
wäre. Ich kann den Moment nicht erwarten, wo ich endlich diese
verdammten Bücher wegwerfen und eine Menge Pläne aufnehmen
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kann. Prutz hat immer noch nicht geschrieben; Du siehst wohl, daß
Du etwas sanguinisch warst, es ist ein Vierteljahr darüber hin
gegangen. Ich bin aber entschlossen; schreibt er nicht bald, so schaffe
ich mir eine neue Abschrift, bessere Einiges und versuche auf gradem
Wege mein Glück. Auch sonst giebt es der Pläne genug: ein schöner
epischer Stoff, das eingehende Bild eines Iünglingslebens, wird in
Iamben behandelt; Vieles davon steht mir schon klar vor der Seele,
aber meine Stimmung ist noch zu unfrei. Das Drama, wovon
4 Acte fertig schon über ein Iahr ruhen, wird vorgenommen und
vollendet. Endlich die übrigen Gedichte gesichtet und durchgearbeitet.
Das nennst Du doch hoffentlich nicht Mangel an Selbstvertrauen?
Um das Alles möglich zu machen, habe ich meine Doktorarbeit, deren
Stoff ohnehin viel zu weit aussehend war, aufgegeben und nach
langem Hin- und Hersuchen ein neues Thema genommen, eine viel
bestrittene Controverse „über die Produktivität der Arbeiten", die bis
Anfang September fertig sein soll. Es ist ein eigen Ding mit sol
chen Controversen; hast Du eine, Deiner Ansicht nach, falsche Mei
nung gelesen und sie Dir im Geiste widerlegt, so vergeht Dir jede
tust, die Sache, d« Dir nun klar vor Augen steht, niederzuschreiben
und so den ganzen Denkproceß zu wiederholen. Darum werde ich
Gott danken, bin ich erst fertig. — Ich habe so lange gewartet, weil
ich erst erfahren mußte, ob ich die Ferien über hier bleiben würde.
Das ist nun durch den Brief meines Vaters entschieden und ich
komme nun mit einer Bitte an Dich. Die ganzen Ferien über hier
zu bleiben wäre Wahnsinn. Von meinen näheren Bekannten bleibt
Niemand hier, ich würde mich also, vereinsamt nur unglücklich fühlen.
Deßhalb denke ich daran, auf 4 Wochen nach Freiburg zu gehn, wo
ich Dich und andere Menschen und herrliche Umgebung finde. Wir
hätten Beide Viel zu thun, würden uns aber sicher Nachmittags und
Abends sehn. Gewiß ist es noch nicht, darum bitte ich Dich, Dich
vorderhand nur zu erkundigen (ohne abzuschließen) nach einer Bude,
die ich für den September etwa bewohnen könnte, eine leere Stu
dentenbude wird sich sicher finden. Schreibe bald darüber; ich hoffe,
daß mir die Poesie, die mich in diesem Semester so ganz verlassen,
in Freiburg freundlich nah sein wird
Ueber den Tübinger Studenten noch ein Wort; daß er gar so
widerlich ist, rührt besonders daher daß Tübingen mehr als zur Hälfte
theologisch ist, und dieß verknöcherte Wortklauberstudium bildet wohl
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nur ausnahmsweise tüchtige Leute. Der süddeutsche Student im All
gemeinen hat, das gebe ich gern zu, sicher dieselbe Schulbildung wie
der norddeutsche, er ist auch, wenn man sich über die rohe Außen
seite hinwegsetzt, liebenswürdiger, zuthunlicher. Auf die Dauer befriedigt
er mich aber nicht: es fehlt ihm durchaus jene Bildung des Charak
ters, die den Norddeutschen so adelt; das siehst Du an den politischen
Parteien, die sich hier im Süden fast nur in Negationen, im Raisonnement bewegen, offenbar ohne jeden positiven Zweck; der Süd
deutsche hat ferner meist keine Spur von Universalität, er weiß viel,
hat aber nur selten das Bedürfniß aus seinen Pfählen herauszutreten;
es ist als ob das physisch unbeschränkte Auge in den nordischen Ebnen
auch geistig freier sähe. — Doch um dich zu versöhnen, will ich noch
mit einer Lobrede auf Süddeutschland schließen, auf die Pfalz, die
ich vor wenig Tagen, als ichs hier nicht mehr aushielt, bereiste. Das
ist ein wahrhaft adlig Land, wo die Urmacht der Natur sich selbst
Zwingburgen gebaut hat auf den waldigen Bergen — Du weißt wohl,
wie dort fast auf jedem Gipfel der rothe Sandstein in phantastischen
Mauerngestalten durchbricht. Ich stand auf der Madenburg Abends,
als grade ein Wetter sich verzog und das Gewölk zerrissen um die
Berge flatterte; es war herrlich, wie das graue Knechtsgeschlecht der
Wolken sich an die herrischen Burgen herandrängte, zurückftoh und
zerstob; und dann der Blick in die weite lachende Ebne, dieses gott
gesegnete Land, das prächtige Volk, so lebhaft und heiter, ein rechter
Gegensatz zu dem langsamen, oft grüblerischen Schwaben — kurz,
es war eine herrliche Wanderung, von der ich Dir gern mehr er
zählte. — Zum Dank für meine milden Vorwürfe und dieß lange
Schreiben erwarte ich nun auch eine recht baldige Antwort. Vor
Allem schreibe mir, was Du von Bonn hörst . . .
Wie immer
Dein
Heinrich T
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113) An den Vater.

Tübingen 9/8 54.
Mein lieber Vater!
... Ich habe mir in der Zwischenzeit das Vergnügen nicht ver
sagen können, Mama in Schandau durch ein paar Zeilen zu über
raschen '. Ich kannte ihren Aufenthalt durch Alfred, der ja nun end
lich am Ziele angelangt ist und es, wie es scheint, sehr leicht gehabt
hat; die Professoren werden wohl gefühlt haben, daß sie von einer
so monströsen Gelehrsamkeit Nichts verstehen. Mit einem solchen
Apparat werde und will ich nicht promoviren. Ich muß Dir näm
lich sagen und hoffe, daß Du es mir nicht als Unbeständigkeit aus
legen wirst, daß ich ein anderes Thema für meine Arbeit gewählt
habe. Ich fühlte, daß das alte Thema für ein Semester viel zu
groß sei und mich an den vielen anderen Dingen, die ich hier noch
zu lernen habe, hindern müsse; hätte ich nur einen Theil des Stoffes
behandelt, so wäre die Arbeit für mich nicht nützlich, sondern nur
ein Curiosum geworden. Aufgegeben ist die Sache damit nicht. Im
Gegentheil will ich mich später viel mit der Geschichte der Staats
wissenschaft beschäftigen, die sich natürlich eng an die Geschichte der
politischen und socialen Zustände anschließen muß. Es ist das ein
noch wenig bebautes Feld und doch vom höchsten Interesse, wie z. B.
der Nachweis, daß auch die unsinnigsten rein utopischen Staatslehren
nichts rein Willkürliches, sondern der nothwendige Ausfluß der poli
tischen Zustände sind ^. Aber wie gesagt, für jetzt kann ich an so
große Arbeiten nicht denken, die politische Geschichte und die tech
nischen Wissenschaften, die ich noch absolviren muß, liegen mir zu
sehr auf dem Herzen. Ich habe also neulich ein neues Thema ge
nommen, die bekannte Controverse über die Produktivität der Ar
beiten, zwar auch kein leichter Stoff, aber insofern vortheilhaft, als
ich nicht allzu Viel darüber zu lesen brauche. Als letzten Termin für
die Vollendung habe ich mir meinen Geburtstag gestellt, und wenn
i ch nicht krank werde, hoffe ich sogar noch eher fertig zu sein. Ich
freue mich sehr darauf, denn zum wissenschaftlichen Produciren ver
spüre ich bisher noch keine Lust, während ich mich auf den einstigen
Cathederv ortrag, auf den direkten belebenden Einfluß, der dem Docenten über sein Auditorium zu Gebote steht, ungemein freue. —
» Nicht erhalten.

2 Vgl. Deutsche Geschichte 3, 773.
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Für die freundliche Gewährung meiner Bitte nimm meinen herz
lichsten Dank, lieber Vater ... In Tübingen werden jetzt Zimmer ge
lüftet und Betten ausgestäubt, man sieht außergewöhnlich viel Lehr
linge mit Rechnungen auf den Straßen, die Gassenbuben schmücken
sich mit abgelegten Studentenmützen, die Philister laden sich zu Fest
lichkeiten in den Zimmern ihrer verreisten „Hausherren" ein — nach
dem Sprüchwort von Katze und Maus — kurz, die gute Schwaben
stadt denkt einen langen Schlaf zu thun nach den Strapazen des
Semesters. Es wird gräulich öde in den Ferien. Ich denke schon
daran, nach Vollendung der Arbeit zum Wanderstabe zu greifen und
in 2 Tagen durch den Schwarzwald gen Freiburg zu ziehn, um dort
einen Monat etwa zu leben. Bücher und Hefte von hier kann ich
auf die geringe Entfernung sehr gut erhalten, der Hauptvortheil aber
ist, daß ich dort nicht so gänzlich vereinsamt lebe, und solch eine
trostlose Einsamkeit schlägt ungemein nieder. Was meinst Du zu
dem Plane? Ich würde dort Vereli wiedersehn, so oft als nöthig
ist um uns zu erholen, aber immer noch selten genug, denn er arbeitet
auch für's Examen
in weniger als 14 Tagen geht auch der
dritte meiner Collegen fort und dann bin ich ganz einsam ... Es ist
wunderlich, was wir Vier für einen Kreis bildeten. Wir waren eigent
lich grundverschiedne Naturen
Später aber lebten wir uns
völlig ein und vertrugen uns herrlich; wir bildeten unseren einzigen
näheren Umgang, wenn sich auch der Kreis unserer Bekannten mit
der Zeit sehr erweitert, und wir haben gelernt, auch in dem scheinbar
fremdesten Character die schönen Seiten zu ehren. —
Doch ich muß schließen und füge den Wunsch hinzu, daß Dich
diese Zeilen in besserem Befinden treffen mögen als die letzten, und
daß Schwester und Brüderchen manchmal freundlich denken mögen
Deines treuen Sohnes
Heinrich

1141 An den Bater.

Freiburg 9/9 54.
EinenMein
Tag lieber
blieb ich
Vater!
in Stuttgart, das ich bisher nur

auf der Durchreise für ein Paar Stunden gesehen hatte. Die Stadt
selbst macht einen äußerst kleinstadtischen Eindruck. Aber die Lage in
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einem Kessel freundlicher Weinberge, der sich nur nach dem reizenden
Canstatt zu öffnet, ist herrlich. Die königlichen Schlösser und die
Anlagen die sich zwischen ihnen von Canstatt bis Stuttgart eine
Stunde lang hinziehn, wundervolle Baumgruppen, zwischen denen
herrliche antike Statuen stehn; in den Schlössern selbst eine treffliche
Auswahl von Gemälden, in den Gärten unendlich lange Gewächs
häuser, wo man durch Palmenwälder geht, die kein Ende zu nehmen
scheinen
Geschmack
— Alles
dieß übertrifft
was ich durch
in derwahrhaft
Art je königlichen
gesehn
ReichthumNach
und
diesem einen Tage in Stuttgart fuhr ich direkt hierher und wohne
jetzt in einem winzigen Zimmerchen mit herrlicher Aussicht, das ich
für den September gemiethet habe, Neue Vorstadt Nr. 2. Die
Bibliothek ist geöffnet und recht gut; den Tag über wird fleißig ge
arbeitet, nur Abends und ein Stündchen nach Tisch treffe ich mich
mit Vereli und mehreren andren Studenten. Der Schluß der Biblio
thek in T. hinderte mich 14 Tage lang an der Dissertation zu arbeiten,
aber ich hatte genug zu thun durch das während dem angekommene
neue Werk meines Leipziger Lehrers Roscher: „die Grundlagen der
Nationalökonomie". Das ist ein wirklich herrliches Buch, von dem
ich bestimmt voraussage, daß es in der Geschichte der Staatswissen
schaft einen unvergänglichen Platz einnehmen wird. Wie jedes be
deutende Werk macht es auf den Anfänger einen ebenso sehr be
geisternden als beschämenden Eindruck. Es macht mir große Freude,
daß mir der Gedankengang des Buchs im Ganzen vollständig bekannt
war, weil ich Roscher's Vorlesungen mit Eifer gefolgt bin. Aber es
schlägt sehr nieder, wenn man aus den litterarischen Nachweisungen
sieht, auf wie dornigem Pfade, durch was für rastlose Arbeit jene
Wahrheiten gewonnen sind, die wir Schüler so leicht und bequem
aus dem Munde des Lehrers entgegennehmen. — Immerhin. Es ist
ein schönes altes Wort, daß den Anfang jeder Erkenntniß die gründ
lichste Beschämung über unser Nichtwissen bildet; ich will hoffen,
daß sich das auch an mir bewahrheitet. — Ietzt bin ich wieder eifrig
über der Dissertation, aber eben jener Verzögerung wegen bringe ich
bis zu meinem Geburtstage nicht wie beabsichtigt die ganze Sache
aufs Reine, sondern nur das deutsche Concept. Dann bleibt also
noch die lateinische Uebersetzung, ein recht alberner Zopf . . . endlich
die Abschrift. Beides wird mich nicht länger als bis Ende dieses
Monats aufhalten. Dann kann die Absendung nach Leipzig sogleich
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Dein treuer Sohn
Heinrich
. . . H. propo5, wenn Ihr mir eine ungeheure Geburtstagsfreude
machen wollt, so schickt mir doch ein Hundert guter starker Cigarren
(ich kaufte sie immer 3, »/, Neugroschen in dem neuen großen Laden
in der Sophienstraße neben Engel's Wirthschaft). Die Freude wäre
fabelhaft, denn das Kraut, das man im Süden raucht — natürlich
lauter Pfälzer — geht noch über den Stötterico.

115) An Heinrich Bachmann.

Mein lieber Bachfritz!

Freiburg, 15/9 54.
^

Du mußt die Kürze dieser Zeilen nicht übel nehmen. Ich bin
jetzt mit einer Ausdauer, die einer besseren Sache würdig wäre, mit
Bereicherung der lateinischen Sprache beschäftigt. Wenn Kleine'
einmal ein lateinisches Wörterbuch schreibt, so soll er nur ja nicht
meine unsterbliche Arbeit 6e prociuctivitate ladonim vergessen. —
Trotz alledem und trotz des sehr starken Oxens habe ich mich
hier doch sehr wohl befunden. Daran ist natürlich fast nur Vereli
schuld, der wenn auch jetzt vom Oxen sehr absorbirt, doch ein so prächtiger
l Frankone, Herbst 1853 eingetreten ; später Gymnasialdirektor in Wesel.
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Mensch ist, daß ich mich selbst allein mit ihm nie anders als glücklich
fühlen kann. Dann sind auch die Teutonen theilweis recht nette Leute,
und so giebt es oft Abends nach des Tages Last und Hitze bei dem edlen
Gramm'schen Biere sehr anregende Gespräche. Dazu hab' ich mir
dumm genug eine Bude mit sehr schöner Aussicht genommen und
da begiebt sich manchmal das Schreckliche, daß ich mich meines
Oxens vor den Bergen schäme, die Lexika in die Ecke werfe und —
Verse mache nach Herzenslust. — Uebrigens sind wir so solid, daß
ich in den 6 Wochen noch nicht eine größere Spritze gemacht habe.
Nur übermorgen geht es nach Basel und Badenweiler, über 8 Tage
wenn ich fertig bin, über Schaffhausen und den Bodensee nach dem
Schwabennestchen zurück
Fichte junior hat entdeckt, daß
die Seele nur durch Mißverständnis eine Seele, eigentlich aber ein
Dreieck ist, und freut sich ungemein an Dir einen Proselyten zu
machen. . . Nun leb wohl, nimm Grüße von Put und Vereli und
gieb welche an alle Weißrothgoldnen von
Deinem
Heinrich T
116) An den Vater.

Freiburg 28/9 54.
Mein lieber Vater!
Erst am Sonntag erhielt ich Deinen Brief . . . Sein Inhalt ist
mir sehr nahe gegangen. Es war das erste Mal, daß ich über jene
traurige Catastrophel ein wirklich tief empfundenes Wort las. Was
ich früher darüber gesehen war entweder so gleichgültig oder so
widerlich servil gehalten, daß es einen höchst niederschlagenden Ein
druck machte. Ich war beinah versucht zu dem Glauben, daß es der
Fluch selbst der besten Fürsten sei kein natürlich wahres Gefühl in
ihrer Nähe aufkommen zu lassen. Ich danke Dir von Herzen, daß
Du mir diesen Glauben gründlich benommen hast. So lang wir
jung sind, sind wir ja in Bezug auf die Großen dieser Welt nur
auf das Hörensagen angewiesen. Da ist denn der unwürdige
Schmeichlerton, in dem es jetzt wieder Sitte wird von ihnen zu reden,
wahrlich am wenigsten geeignet Interesse und Ehrfurcht zu erwecken.
Um so wohlthuender wirkt dann ein Wort, das aus dem Herzen
» Den eidlichen Unglücksfall König Friedrich Auguste II, in Tirol am 9. Aug. 1854.
Vgl. Studien S. 152 ff.
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kommt. Gott gebe, daß die neue Regierung für unsre Heimath
segensreich sei. Was Du schreibst und auch was ich sonst gehört
und gelesen, berechtigt ja zu guten Erwartungen
Ueber
der Arbeit scheint ein eigner Unstern zu schweben; nachdem ich in T
die Bibliothek 14 Tage nicht benutzen konnte, geschah hier dasselbe
auf acht Tage; überdieß mußte ich beinah 3 Wochen auf meinen
Koffer warten. . . Trotz alledem bin ich fertig und jetzt beim Uebersetzen und Abschreiben. Natürlich möchte ich lieber Karren schieben.
Es ist mir noch völlig unklar, wie dieser ganz moderne Stoff im
lateinischen Gewande sich ausnehmen soll
Ich werde herzlich
froh sein, wenn ich den Schwindel vom Halse habe und mich mit
nützlicheren Dingen beschäftigen kann. Ietzt wird meine Zeit vor
wiegend davon in Anspruch genommen. Außerdem halte ich jetzt
meine ersten Collegien, d. h. ich trage Vereli und einigen andren
Rechtscandidaten täglich eine Stunde Nationalökonomie vor. Es ist
nicht leicht, den reichen Stoff in etwa 20 Vorlesungen zusammen
zudrängen, aber es geht wider Erwarten recht gut und ist mir eine
nützliche Uebung. Hoffentlich werde ich dasselbe den ganzen Winter
durch mit einigen Tübinger Bekannten vornehmen. Obwohl wir Alle
grade vor dem Examen stehen und noch nicht weiter als eine halbe
Stunde vor die Stadt gekommen sind, lebt es sich doch recht ange
nehm; der Umgang mit Vereli ist mir in jeder Hinsicht sehr viel
werth. Ein paar Mal habe ich auch wieder Verse gemacht; nächsten
Sonntag, wo wir Oppenheim's Besuch erwarten, steht ein hochpoetischer Genuß bevor, das Besteigen des Kaiserstuhl's. — Meine
Zeit erlaubt mir nicht mehr zu schreiben. Ich schließe also, lege
Dir nochmals meine Bitte wegen des Winters an's Herz und grüße
Euch Alle aus voller dankbarer Seele. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

117) An den Vater.

Freiburg 20/10. 54.
Mein lieber Vater!
Heute endlich oder spätestens morgen früh ist die Arbeit fertig.
Es hat freilich einen Monat länger gedauert als ich dachte; davon
kommen aber 3 Wochen auf Rechnung des Schlusses der Bibliotheken.
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Ich selbst habe mich aber doch um I V2 Woche verrechnet. Die liebersetzung war so über alle Erwartung schwer oder vielmehr so un
möglich, daß sie mich sehr lange aufhielt und mich nöthigte, das
deutsche Original zu copiren und beizulegen, da ich Vieles daraus
platterdings nicht übertragen konnte. Nun, Gott gebe guten Erfolg;
die Arbeit selbst ist glaub' ich ganz gut, aber das Latein fürchterlich,
da sich die Hauptsache um die durchaus barbarischen Wörter kro6uctivitHs u. s. w. dreht. Ich hoffe, die Herren werden auf diesen
alten Zopf nicht Viel geben, und seit ich mir einige andre Doktor
arbeiten angesehn, kommt mir mein Latein ganz erträglich vor. Mit
der Beendigung der Arbeit fällt mir ein wahrer Stein vom Herzen,
ich freue mich ungeheuer nun endlich wieder etwas lernen zu können.
Es war aber auch eine unwürdige Plage. Zuerst das Quellenstudiren,
wovon die meiste Zeit die Bücher wegnehmen, welche man nicht
brauchen kann. Dann nur 4 Tage lang das eigentliche Arbeiten.
Endlich, über 3 Wochen um die Arbeit dieser 4 Tage zuzustutzen,
zu übersetzen und abzuschreiben. Wenn ich da an so manchem ein
samen Abend in den Wörterbüchern herumstöberte, die ich als Ter
tianer so eifrig nachgeschlagen, da habe ich recht gesehen, wie mächtig
der Reiz des Lernens ist; damals that ich es mit solcher Freude,
weil ich Neues darin fand, jetzt, wo ich Nichts mehr daraus lernen
kann, mit solchem Widerwillen. Da habe ich denn recht oft an Euch
gedacht oder auch ich hielt es nicht mehr aus, warf die alten Schar
teken zur Seite und war gottlos genug Verse zu machen, oder ich
brüllte während des Abschreiben« ein schönes Burschenlied in die
stille Nacht hinaus, bis mir auch diese harmlose Lust verleidet ward
durch den alten Professor unter mir, der mich sehr höflich benach
richtigte, seine Frau sei krank — was ich wirklich nicht gewußt hatte.
Nun, nur noch einige Bogen Abschrift und die Autobiographie . . .
wobei mir Dein Titel viel Mühe macht, den ich wohl als re^is
äaxonici vi^iliarum praele-ctus anführen werde — noch dieser Tribut
an den alten akademischen Usus, dem der Zopf noch sehr von hinten
hängt, und ich bin fertig. Dann geht es mit neuer Lust an das
Studiren. Die Vorträge über Nationalökonomie, die ich hier mehreren
Rechtskandidaten gehalten, haben mir gezeigt, daß mir die Reden,
die ich als Frankone so oft gehalten habe, doch von Nutzen gewesen
sind und daß es mir leicht wird meine Meinung auszudrücken. Es ist
wunderbar, was ein freier Vortrag auf den Sprecher selbst belebend
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einwirkt; ich freue mich ungemein auf die Docentenzeit. Wenn ich
diesen Winter über fleißig bin, kann ich das folgende Iahr schon zum
Ausarbeiten von Collegienheften benutzen und Ostern über's Jahr so
Gott will mich habilitiren. Dann findet sich hoffentlich das Weitere
von selbst
Erlebt habe ich in der Zeit wenig; der Umgang
mit Vereli und mehreren andren tüchtigen Leuten hat mich dafür
entschädigt, daß wir uns Ausflüge versagen mußten, zu denen das
wunderbar klare Herbstwetter verlockend einlud. Wir haben Tage
gehabt, wo man über die reiche glänzende Ebne hin jede Schlucht
an dem 4 Stunden entfernten Kaiserstuhl erkennen konnte; einer
phantastisch gegipfelten vulkanischen Berggruppe, die ganz isolirt
zwischen Schwarzwald und Vogesen gelagert ist; ja selbst an den
fernen Vogesen konnte man Dörfer und Thäler unterscheiden; jede
Rose an dem durchbrochenen Münsterthurme zeigte sich so deutlich,
daß man das gewaltige Gebäude für eine niedliche Nipptischschnitzerei
halten konnte. — Ietzt sind die Tage kälter aber immer noch schön,
ich hoffe dieser Tage einmal einen kleinen Ausflug zu machen. —
Sonst beschäftigt sich hier alle Welt natürlich mit der Frage: Ob es
nun wirklich genommen ist»? und prachtvolle Karten der Krim, von
denen natürlich keine mit der andren übereinstimmt, prangen an allen
Schauläden. Einmal war ich auch im Theater, das die Herren
Studirenden für 5 Groschen besuchen, und sah das Nachtlager von
Granada. Ich bin aber theils zu sehr musikalisch ungebildet, theils
hörte ich zu wenig — von dem Gesange gar Nichts — als daß ich
an diesem weichen gedehnten lyrischen Klingklang trotz einzelner
schöner Stellen hätte Gefallen finden können. Ich sehe in der Oper
immer viel zu sehr auf die Handlung, die hier allerdings traurig
genug ist; auch überwog jedes andre menschliche Gefühl die Ent
rüstung über die Mummerei, daß 6 alte Weiber und 1 Mann als
junge Mädchen verkleidet erschienen. —
Von Euch nun möchte ich wissen, ob Mama und Heppchen recht
wohl sind; ob die Frauenzimmer recht viel von den Freuden des
Winters reden; wieviel Türkenschlachten Rainer schon besitzt; endlich
ob der Brief, den mir Heppchen aus Schandau geschrieben haben
soll, wirklich existirt oder auch eine Eroberung von Sebastopol ist.

l Sebastopol, dessen Einnahme ein Tat«, Ende Sept. 1854 in Bukarest fälschlich
gemeldet hatte.
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An Iohanna endlich werde ich von Tübingen aus schreiben. Ietzt
muß ich eilen, daß ich die Arbeit rechtzeitig abschicken kann. Mit
tausend Grüßen
Dein treuer Sohn
Heinrich

11H An dm Vater.

Heidelberg, 12/11 54.
Mein lieber Vater!
Du wirst sicher erstaunt sein mich hier zu finden. In der That
ist es das erste mal, daß ich einen wichtigen Schritt ohne Deine Bei
stimmung unternommen habe. Ich werde daher etwas weit ausholen
müssen um mich zu rechtfertigen. Ich hatte früher gar nicht daran
gedacht anders wohin als nach Tübingen zu gehn. Da fiel mir ganz
zu Ende meines Freiburger Aufenthalts der Heidelberger Lektionskatalog
in die Hände. Ich sah daraus, daß Dr. Kiesselbach hier Geschichte
der politischen Oekonomie und deutsche Wirthschaftsgeschichte lesen
wollte, also gerade die beiden Fächer unserer Wissenschaft, die mir
am Meisten fehlten und überhaupt am Meisten im Argen liegen.
Der Entschluß lag nahe hierher zu gehn. Mein Tübinger Abgangszeugniß hatte ich, ebenso Deine Erlaubniß noch ein Semester zu
studiren; die Entfernung von Freiburg und Heidelberg ist sogar noch
geringer als die nach Tübingen. So stand also der Ausführung
Nichts entgegen als das Fehlen Deiner Beistimmung. Da war es
aber auf den ersten Blick klar, daß das Hin- und Herschreiben nach
Dresden mir nur unnöthig Zeit geraubt hätte. Vereli, mit dem ich
über die Sache Rücksprache nahm, machte mich darauf aufmerksam,
daß ich, wenn ich nur von Deiner Seite die Erlaubniß weiter zu
studiren hätte, nachgerade alt genug dazu sei über die Art und Weise
meiner Studien selbst zu beschließen. So ging ich denn hierher; ich
habe mit dem Schreiben so lange gewartet, bis ich Dir etwas Sicheres
über das Resultat meiner Wahl sagen könnte und ich bin froh Dir
mitzutheilen, daß ich durchaus damit zufrieden bin. Die technischen
Fächer, bei denen es mir ja nur um eine encyclopädische Uebersicht
zu thun ist, kann ich hier offenbar ebenso gut treiben als in Tübingen.
Außerdem will ich die Handelslehre des berühmten Rau benutzen.
Was aber die Hauptsache ist, Kiesselbach hat sich meiner auf das
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Freundlichste angenommen. . . Leider hindern ihn litterarische Ar
beiten, die versprochnen Collegien zu lesen. Aber er ersetzt mir das
vollständig indem er genau Alles angiebt was ich zum Selbststudium
darüber bedarf — ein großer Vortheil, da es über diese Fächer nur
Monographieen giebt. Das ist das erste Mal in meiner Studienzeit,
daß ich vom lebendigen Worte des Lehrers etwas habe. Denn die
Tübinger Professoren, so freundlich sie auch waren, beschränkten sich
doch nur auf gewöhnliche Höflichkeit und Fallati auf die Erleichte
rung der Bibliothekbenutzung. Ich bin darin sehr genügsam ge
worden und sage jetzt aus voller Seele: „Gott sei Dank!" Es wird
mir immer klarer, wie schwer mir mein Leiden im Studium ge
schadet hat. Wer auch nur eine Universität besucht, hat doch von
einem einzigen Colleg hundertmal mehr als ich aus allen Büchern
und Heften. . . Die Bibliothek werde ich sehr unbeschränkt benutzen
können, sobald ich mein Doktordiplom habe. — Was meinen Umgang
anlangt, so finde ich zwar sehr viele Bekannte hier, worunter recht
angenehme Leute, aber doch meist solche, welche in jüngeren Semestern
sind. — Der Kosten wegen und weil ich doch kein Colleg besuchen
kann, werde ich mich nicht immatrikuliren lassen. Das hat freilich
den Nachtheil, daß ich in Hinsicht des Verhaltens der ganzen Strenge
des bürgerlichen Gesetzes unterworfen bin — ein in Heidelberg gar
nicht unbedeutender Umstand. Denn da hier nur Corps existiren, so
ist der Ton unter der Studentenschaft, obgleich äußerlich sehr fein
(man zieht in Glanzstiefeln und Plaid daher) doch im Grunde ent
setzlich roh; man kann zu einem Duell kommen ohne zu wissen wie. —
Wegen des Doktors bin ich natürlich noch in gänzlicher Ungewiß
heit. Da die Fakultät zu Anfang des Semesters immer viel zu thun
hat, so glaube ich nicht, daß ich das Diplom vor Ende dieses oder
Anfang nächsten Monats erhalte. Bekomme ich es noch vor Deinem
nächsten Briefe, so schreibe ich es sogleich an Iohanna, der ich ohnedieß noch Antwort schulde. — Die Ungewißheit ist nicht grade ange
nehm, besonders da ich über die Schwierigkeit oder Leichtigkeit des
Examens durchaus Nichts weiß; denn Gutschmid's Arbeit, von der
natürlich die Examinatoren selbst Nichts verstanden haben, kann mir
unmöglich ein Maaßstab sein
Wollt Ihr nun von hier
etwas hören, so ist Heidelberg noch immer eine schöne Stadt wenn
es ausgeregnet hat, was aber der Himmel bisher nur dann hat ein
treten lassen, wenn er es vorzog, Schnee fallen zu lassen. Unter
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diesen Umständen habe ich von der schönen Natur herzlich wenig
gehabt. Sonst ist es eine wahre Wohlthat wieder auf einer deutschen,
nicht schwabischen, Hochschule zu sein, wo man auch Anderes als
schwäbische Zischlaute zu hören bekommt. Das Studentenleben gefällt
mir übrigens nicht. Wie in Tübingen der Theolog, so überwiegt
hier der Corpsbursch. Das ganze Treiben hat also etwas ungemein
Einseitiges; Blasirtheit und Stutzerwesen zeigen sich bei Tage, und
Abends, wenn das nöthige Quantum Bier genossen ist, bricht die
Rohheit durch. Alle, welche die Corpsprincipien nicht billigen, ziehen
sich in kleine geschloßne Kreise zurück. — Was hier zu Lande immer
noch alle Köpfe bewegt, ist der Kirchenstreit '. Ich habe als ich in
Freiburg war, schöne Beispiele für die Frechheit dieser Pfaffenrebellion
erlebt. Als dem Erzbischof angekündigt wurde, daß der Regent so
gnädig gewesen, die über ihn verhängte Untersuchung niederzuschlagen,
weigerte er sich selbst das Protokoll über diesen Act, welches ein
junger Beamter, den ich etwas kenne, führte, zu unterschreiben. Auf
die Niederschlagung der Untersuchung gegen die rebellischen Geist
lichen hat der Bischof damit geantwortet, daß er die geistliche Unter
suchung gegen die kirchenfeindlichen Beamten anbefahl. Ich be
greife nicht, wie manche freisinnige Leute diese freche Verhöhnung
des Staats billigen können, weil die Pfaffen so schlau sind, sie Vertheidigung der Religionsfreiheit zu nennen. Uebrigens hängt ihnen im
ganzen Lande außer ein paar Frauenzimmern nur ein Theil des, be
kanntlich durchaus nicht loyalen, Breisgauischen Adels an. —
Zum Schluß grüße ich Euch Alle der Reihe nach herzlich . . .
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich.

1191 An Heinrich Bachmann.

Heidelberg 19/11 54.
Mein lieber Bachmann !
Ganz zu Ende meines Freiburger Aufenthalts kam mir
plötzlich der Gedanke, hierher zu gehen. Ie tiefer ich in mein Studium
hereinkam, desto klarer ward es mir, daß mich mein Leiden ganz
t Vgl. S. 182 A. 1 und Poschinger, Preußen im Bundestag 1, 34'ff. 4, 225 f.
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unberechenbar gehindert und einer bedenklichen Einseitigkeit nahe ge
bracht hat. Mit Ausnahme eines kleinen historischen Privatissimum
bei dem trefflichen, jetzt leider verstorbenen, jungen Dr. Abel habe ich
in meiner ganzen Studienzeit nicht ein einziges Colleg gehört. Es
ist zwar allgemeiner Ton, den Nutzen eines Collegs möglichst gering
anzuschlagen. Aber wenn ich auch vielleicht den Werth des lebendigen
Wortes überschätze, weil ich nur wenig höre also selten etwas Ge
hörtes vergesse — so glaube ich doch, daß Ihr Glücklichen' Durch
die Nothwendigkeit immer aus todten Heften und Büchern zu arbeiten
bin ich zu einem einsiedlerischen Studium gekommen, das mir noch
viel mehr geschadet hätte, wenn ich nicht mit einer überflüssigen
Dosis von Leichtsinn und Heiterkeit gesegnet wäre. Dadurch habe
ich zwar viel Material zusammengestapelt, aber die Uebersicht des
Ganzen, die Scheidung von Haupt- und Nebensache, die man durch
eine gute Vorlesung fast von selbst erhält, kann ich nur instinktiv
herausfühlen; ebenso unbekannt ist mir die Technik des Vortrags,
eine für einen künftigen akademischen Lehrer sicher sehr gefährliche
Klippe. Nach Alledem wirst Du es begreiflich finden, wenn ich jede,
auch die geringste, Hoffnung, endlich ein Colleg zu hören, mit
Begierde ergreife. Dr. Kiesselbach hier kündigte Wirtschaftsgeschichte
und Gesch. der polit. Oekonomie an, zwei Stoffe, die noch so gut
wie unbebaut sind und von ihm ausschließlich bearbeitet werden. Die
Hoffnung lag nahe, bei diesem jungen Docenten endlich direkte münd
liche Belehrung zu finden. . . Leider ist meine Hoffnung theilweis
zu Wasser geworden. Kiesselbach liest nicht — die alte Sünde der
Docenten, daß sie die Collegien als Nebensache betrachten! — Aber
ich habe endlich an ihm einen Lehrer gefunden, der mich privatim
auf alle Art im Studium unterstützt, und das allein reicht hin mich
meinen Entschluß nicht bereuen zu lassen. Er ist ein junger, fabel
haft arroganter Mensch, auch moralisch nicht grade ehrenwerth — Apo
stat von der Gothaerpartei huldigt er jetzt jenem elenden Scheinlibe
ralismus, den die Augsburger Zeitung mit so viel Perfidie vertritt —
aber durch ausgedehnte Reisen in allen Welttheilen, durch praktisches
Arbeiten im Kontor und durch einen natürlich klaren Kopf hat er es
in seinem Fache sehr weit gebracht 2 und ist, offenbar durch den Grund
l Hier — das Wo«: Glücklichen steht am Ende der Bnefzeile — bricht der Aus
druck des Gedankens unvollendet ab.
2 Vgl. Histor. u. Polit. Aufsätze 2, 16?
Anm. und 4, 587 f. die Rezension eines andern Kiesselbachschen Buches.
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meines Herkommens geschmeichelt, gegen mich sehr zuvorkommend.
So treibe ich denn jetzt mit Liebe historisch-politische Studien und
technische Wissenschaften. Vorderhand arbeite ich die Grundbegriffe der
Mechanik durch, mit vielem Interesse, denn das mathematische Denken
hat mich immer angezogen. Ist das vorüber, dann kommt freilich
der elende Mischmasch, den man Cameralwissenschaft i. e. S. ^nennt,^
an die Reihe. Das ist ein Haufen von Namen und empirischen
Regeln, zu einem rein äußerlichen Zwecke, dem des größtmöglichen
Erwerbes, zusammengestoppelt; das einzig Wissenschaftliche in dem
ganzen Kram sind Sätze der Nationalökonomie oder der Naturwissen
schaft. Das muß ich als Gedächtnisballast aufnehmen, um hoffent
lich nächsten Sommer auf einer Reise durch die Fabriken des Erz
gebirges die todten Namen lebendig werden zu lassen. — Du siehst,
ich habe genug zu thun, wenn auch mein Vater etwas bedenklich den
Kopf schüttelt, da man sich im Norden nicht von der Vorstellung
losmachen kann, Heidelberg sei nur ein Ort zum Amüsement. —
Wir 8 Frankonen hier leben auf sehr gutem Fuße zusammen. Leider
wirst Du es mit mir fühlen, daß ich wenig ernste Anregungen aus
ihrem Umgange ziehen kann. So lieb sie mir sind, so ist doch Keiner
darunter, der mit Ernst und Selbständigkeit daran gegangen wäre,
an anerzognen und angeerbten Vorstellungen zu rütteln. Nur Schelske
ausgenommen. . . Sonst ist mir natürlich Marquis am Liebsten,
dessen gesunde und liebenswürdige Natur zuletzt immer den Sieg
davon trägt über den heiligen „Anstand", der ihm so tief in den
Knochen sitzt. . . Im Nebrigen stehe ich mit Allen auf bestem Fuß
und wir leben recht angenehm zusammen, außer Schelske, der nur
bei mir manchmal sichtbar ist
— Wegen meines Dr. lebte ich
bis heute in großer Spannung; Du weißt daß ich die Arbeit, ohne
litterarische Hilfsmittel wie ich in Freiburg war, ziemlich leichtsinnig
in 4 Tagen hingesudelt und nur auf das Abschreiben :c. viel Zeit
verwendet hatte. Bedenkst Du dazu das haarsträubend schlechte Latein,
so wirst Du es begreiflich finden, daß ich zeitweise in sehr peinlicher
Ungewißheit war. Soeben aber erhalte ich einen amtlichen Brief aus
Leipzig, worin mir . . . mitgetheilt wird, daß die Hauptprüfung schon
sehr gut bestanden sei; es bleiben nur einige Formalitäten übrig, das
Circuliren bei allen Fakultätsmitgliedern — also auch bei den Pro
fessoren der Philologie :c. Natürlich kann ich ein so unsinniges
Examen nicht als Prüfstein meiner Kenntnisse ansehen, immerhin bin
1?*
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ich froh den Schwindel vom Halse zu haben. — In summa, es geht
mir recht gut, nur entbehre ich schmerzlich den Umgang eines ge
reiften Freundes, was Dir, mein lieber Bachfritz, eine dringende Auf
forderung zum baldigen Antworten sein mag. —
Eine Stelle Deines vorletzten Briefs veranlaßt mich, mit einigen
Worten auf meine politischen Ansichten einzugehn. Ich habe in
Bonn Dir gegenüber, um Dich mit Deinem Radikalismus zu necken,
vielleicht zu sehr den Gothaer gespielt. In Wahrheit ist es nicht so
schlimm damit. Vor allen Dingen bin ich ganz radikaler Unitarier.
Ich halte die Freiheit :c. für reine Phrasen, so lange kein Volk vor
handen ist, die einzige Grundlage jeder staatlichen Entwicklung. Der
Weg, der am raschesten zu dieser nationalen Einigung führt, ist mir
der liebste, und sollte es der Despotismus sein; ich glaube, daß jede
unnatürliche Verfassungsform, wenn eine wahrhafte nationale Ein
heit unsres Volks erreicht ist, nur von kurzer Dauer sein könnte.
Ich halte mich also an die Partei, bei der ich den meisten nationalen
Eifer finde; das sind in meinen Augen trotz alledem die Gothaer.
Du mußt nicht glauben, daß ich ihre monarchistischen Ideeen theile.
Gervinus scheint mir, — obgleich ich seine Methode nicht billige
die Geschichte willkürlich zu construiren und z. B. die griechische
Tyrannis, das Resultat ephemerer Staatsstreiche, mit der modernen
Monarchie zusammenzuwerfen, welcher doch ohne Frage das Verdienst
zukommt, in ganz Europa, außer Deutschland und Italien, zuerst
einheitliche auf der Grundlage großer Nationalitäten ruhende Staaten
gebildet zu haben — er scheint mir trotzdem in den Resultaten auf
dem rechten Wege zu sein. Die Verehrung der angestammten Fürsten
hauser ist mir stets lächerlich gewesen. Ebenso wenig kann ich die
Bewunderung des herrlichen Kriegsheeres theilen. Nachdem eines
ihrer edelsten Glieder, Bonin, die hündische Gemeinheit einesHentzcl
gebilligt und nachdem der Prinz von Preußen, das Idol dieses Heeres,
die denkwürdigen Worte gesprochen: „Ich werde mit Ihnen Front
l Der preußische Kriegsminisl« von Bonin hatte dem Leutnant a. D. Hentze, als
der ihm zugeführt wurde „zur Behebung seiner Zweifel", ob er an den Komiteesitzungen von vr, Ladendorf und Genossen, auch nachdem er ihre angeblich hochverräterischen Bestrebungen erkannt, noch ferner, als polizeilicher Kundschafter, teil
nehmen solle, versichert, „daß seine militärische Ehre dabei nicht verletzt werden konne,
es vielmehr seine Pflicht -sei, der er genügen müsse". Der Hochverralsprozeß Ladendorf,
der im Oktob. 1854 verhandelt wurde, war eine der bösesten Blüten der preußischen
Reaktion in den fünfziger Jahren.
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machen nach welcher Seite hin es unser Herr gebietet!" — da kann
ich über dieses, der Theorie nach sicher auf einer herrlichen demo
kratischen Idee ruhende, Heer nichts Anderes urtheilen als: Es ist
der würdige Nachfolger jener heimathlosen Landsknechte, die mit der
gleichen gedankenlosen Tapferkeit für die Lilien wie für den Doppel
adler fochten. — Ich sehe ferner recht wohl ein, daß ein Föderativ
staat von Monarchien um so mehr eine contraclictio in ach'ecto
wird, je liberaler dieselben im Innern regiert werden. Denn was
ist das wesentliche Recht des constitutionellen Monarchen? Ohne
Frage die Repräsentation seines Staates nach Außen. Und grade dieses
Recht muß er im Föderativstaate an die Centralgewalt abtreten! —
Du siehst, mein Freund, die Kluft zwischen unsren politischen An
sichten ist nur eine geringe. Ich halte mich dennoch zu den Gothaern,
weil sie meinen Ansichten am Nächsten stehn und weil ich es für
Pflicht halte Partei zu nehmen, wenn man auch in einzelnen Fragen
ohne Gesinnungsgenossen dasteht. Die demokratische Partei hat, so
viel ich weiß, nie ein wirkliches Programm aufgestellt. Sie bewegt
sich durchweg in der Negation und in einem Pessimismus, den man
nicht hart genug tadeln kann. — An der Gothaischen Presse, be
sonders ihrem Hauptblatte, den Grenzboten, erfreut mich besonders
der männliche Sinn, der nie verzweifelt und auch jetzt unter den
traurigsten Verhältnissen in den heruntergekommenen Kammern eine
kräftige Thätigkeit zeigt. Ob Preußen, wenn es auf dem betretenen
Wege der Demoralisation seiner Stützen, der Beamten und des Heeres,
fortfährt, noch im Stande sein wird Deutschlands Geschicke zu leiten;
ob ferner jene Umwälzung, die zur Herstellung einer preußischen
Hegemonie nöthig wäre, nicht auch zugleich das monarchische Princip
stürzen würde, — das sind Fragen, die mich lebhaft beschäftigen
doch noch immer ohne Lösung. So Viel scheint mir sicher, daß,
wenn einer der gegenwärtigen Staaten lebensfähig genug ist unsere
Zukunft zu verbürgen, dieß nur Preußen sein kann. Die Frage ist
aber eben: Ob? Wenn ich hierüber selbst im Klaren bin, werde ich
es Dir mittheilen. Das Vorstehende sollte Dir nur den Glauben
benehmen, als ob ich die stehenden Vorurtheile der Gothaer theilte. —
Noch eine Mittheilung, die Dir wohl unerwartet sein wird.
Sobald ich mein Doctordivlom habe (auf solche Kleinigkeiten muß
man leider Gottes Werth legen!) werde ich einen Theil meiner Ge
dichte, die Dir unbekannten „Vaterlandslieder", zu Cotta schicken.
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Sie sind die Werke meiner glücklichsten Stunden. Nach ruhiger
Prüfung bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß sie ihre volle
Berechtigung in sich tragen. Es sind Bilder aus unserer größten
Zeit, der Blüthe unsres Bürger- und Bauernthums und der Refor
mation, Schilderungen wie sie lebendige patriotische Begeisterung eingiebt, hie und da unterbrochen durch den Ausspruch allgemeiner von
solchen Stoffen unzertrennlicher Gedanken. Ich verhehle mir nicht,
daß sie kein Modeartikel sind und dem heutigen Geschmacke nicht
recht zusagen. Aber ich habe das klare Bewußtsein, von dem ich
weiß, daß es mich nicht täuscht: Sie sind kein Produkt der Laune
oder eines plötzlichen poetischen Kitzels. — Ich werde damit sobald
als möglich meine Schriftstellerlaufbahn eröffnen. Manche, zum
Theil sehr ernste, Unannehmlichkeiten mit meiner Familie stehen mir
dadurch bevor. Aber in dieser Sache kann ich mir ganz leidenschaftslos
sagen, daß ich recht handle. Ich weiß, daß Deine besten Wünsche
mich dabei begleiten und hoffe sicher, daß sie Dir gefallen werden.
In dem Kampfe, den wir junges Volk stündlich mit den tausend
Räthseln des Daseins durchkämpfen, sind mir nur zwei Dinge un
angefochten geblieben, an denen ich mit ungetheilter Begeistrung hänge,
die Kunst und das Vaterland. Gerade diese beiden Ideeen treffen
in der kleinen Schrift zusammen. Darum habe ich das Buch so
mit voller Seele geschrieben, darum sage ich auch so zuversichtlich,
daß es Dir Freude machen wird. — Nun laß mich schließen und
Dir und Euch Allen noch die herzlichsten Grüße von den Weißrothgoldnen am Neckar bringen.
Dein
Heinrich T

1201 An den Vater.

Heidelberg, 23/11 54.
Mein lieber Vater!
Zuvörderst die erfreuliche Mittheilung, daß ich aus Leipzig die
besten Nachrichten habe. Da ich meiner Zeugnisse bedurfte um mich
hier zu legitimiren, schrieb ich an die Fakultät, man möge mir die
selben noch vor der Promotion zurückgeben. Darauf schickte man sie
nebst einem amtlichen Schreiben, worin mir mitgetheilt ward, daß
die „Hauptprüfung" glücklich bestanden und die Arbeit sehr belobt
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worden sei. Das Diplom könne aber erst dann ausgefertigt werden,
wenn alle Formalitäten erfüllt seien
Heppchen und Iohanna
werden also noch einige Tage warten müssen, bis die langersehnte
Zeit da ist, wo sie öffentlich „mein Bruder, der Doktor" sagen können.
Die Sache hängt eben nur an einer Form, da die Hauptprüfung,
d. h. eben die Prüfung durch die Professoren der Staatswissenschaft
und Geschichte, vorüber ist, und die Uebrigen nur „Ia" sagen können.
Daß Ihr so lange in ängstlicher Erwartung wegen des Ausgangs ge
wesen seid, thut mir sehr leid. Ich konnte es aber nicht ändern
Ueber meinen hiesigen Aufenthalt kann ich nur wiederholen, daß ich
alle Ursache habe mit meiner Wahl zufrieden zu sein. In den histo
rischen Studien unterstützt mich Kiesselbach mit der größten Freund
lichkeit . . . kurz, wenn ich alles mir Gebotene redlich benutze, so hoffe
ich diesen Winter zu einem guten Abschlusse meiner Studien zu
kommen, so fern man beim Studium überhaupt von einem Abschluß
reden kann. — Wenn Mama mit meiner Wahl nicht zufrieden ist,
so kann ich mir das nur daraus erklären, daß Heidelberg im Rufe
einer leichtsinnigen und liederlichen Universität steht. Das mag ziemlich
richtig sein, so weit man damit die hiesigen Corps meint. Ich bin
aber viel zu guter Frankone um in dieser Art von Studentenleben
etwas Andres als eine Lächerlichkeit zu seh'n. Meine Achtung gegen
die Corps ist nicht grade gesteigert worden dadurch, daß ich als Adliger
neulich durch den Besuch eines mir ganz fremden Saroborussen über
rascht wurde, der darauf hinzielte mich zum Eintritt unter diese Herrn
„aus guten Familien" zu bewegen. Seit man aber erfuhr, daß mein
Dr. vorüber und daß ich alter Frankone sei, hat man mich mit weiteren
Besuchen verschont, und mir bleibt das humoristische Vergnügen, Be
trachtungen anzustellen über die eigenthümliche Art, wie diese Herrn den
Werth ihrer Commilitonen schätzen. — Für mich und meine Bekannten,
zu denen sich jetzt zu meiner Freude mehrere ältere ausstudirte Leute
gesellt haben, beschränkt sich das Heidelberger Amüsement darauf, daß
wir Nachmittags, wenn es das Wetter erlaubt, auf den schönen Bergen
herumsteigen und hie und da Abends uns auf einer Kneipe oder zum
Thee auf unseren Zimmern zusammenfinden. — Wider meinen Wunsch
habe ich mich hier immatrikuliren lassen. Als ich das letzte Mal
schrieb, hatte ich mich auf dem Amt als Hospitant gemeldet; der
Entscheid schwebte noch. Da theilte man mir mit, ich sei noch zu
jung zum Hospitanten, und da augenblicklich meine Zeugnisse noch
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in Leipzig waren, könne ich mich ohne Legitimation auch nicht als
Fremder in der Stadt aufhalten. Wollte ich also nicht bis zum Ein
treffen der Papiere mich von hier entfernen, so mußte ich Student
werden. Dieß ist seitdem sehr zu meinem Vortheile ausgeschlagen,
eines Vorfalls wegen, den ich Dir mittheile, theils weil es mir
drückend ist Geheimnisse vor Dir zu haben, theils weil Du daraus
einen Begriff von dem hiesigen Studententreiben bekommen kannst.
Als ich neulich Abends nach Hause ging, wurde ich plötzlich von
einem Schwarm Vandalen (ein hiesiges Corps) umringt, und Einer
von ihnen, den ich gar nicht kannte, beleidigte mich auf pöbelhafte
Weise. Ich forderte ihn auf Pistolen. Er nahm an, Alles ward
verabredet, aber noch am Vorabende des Duells wurde die Sache,
trotz der Heimlichkeit, mit der wir sie betrieben, angezeigt, und zwar,
wie wir seitdem bestimmt erfahren, von den Vandalen selbst! — Sie
hatten natürlich erwartet, ich würde auf Schläger fordern; aber wenn
Du je eine studentische Schlägerpaukerei mit angesehn hast, so wirst
Du mir sicher Recht geben, daß ich eine Ehrensache nicht durch eine
solche Spielerei ausfechten wollte. Sie waren zu frech, um eine in
der Betrunkenheit gethane Äußerung zu depreciren und zu feig für
ein ernstliches Duell, so zogen sie den Weg der Verrätherei vor. —
Mein Gegner und ich wurden sogleich citirt, mußten das Ehrenwort
geben uns nicht zu schlagen, und ich erhielt vor Amt und später
noch privatim Abbitte von Seiten meines Gegners, „da es ja nicht
mehr möglich sei die Sache mit Waffen auszumachen" . . . Das
eine Gute hat die Sache jedenfalls, daß ich nun vor ahnlichen Brutali
täten sicher bin; denn nachdem sich die Corps mir gegenüber eine
solche Blöße gegeben, werden sie sich wohl vor ähnlichen Dingen
hüten
Ueber den Erfolg meiner Freiburger Vorlesungen habe
ich mich schon in meinem letzten Briefe von dort geäußert, wenn ich
nicht ganz irre. Ich kann wohl sagen, daß der Ausgang ein recht
glücklicher war. Ich habe gesehen, daß es mir leicht wird, den Wust
zusammengelesenen Materials geordnet auszusprechen. In den nächsten
Tagen hoffe ich hier ähnliche Versuche zu beginnen, die mir hoffent
lich noch mehr nützen werden, weil ich jetzt nicht durch die Kürze
der Zeit beengt bin. — Was die Absichten anlangt, die Du an meinen
Dresdner Aufenthalt knüpfst, so kann ich jetzt in der That gar Nichts
arüber sagen. Ich vermag unmöglich, bevor ich selbst in Dd. bin,
zu beurtheilen, in wieweit mir mein Leiden und der bestehende Ver
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waltungsmechanismus gestatten werden, eine Einsicht in den prak
tischen Staatsdienst zu erlangen. . .
Für Weihnachten mag ich keinen Wunsch aussprechen, wenn Ihr
mir nicht, wie das letzte Mal, einige Toilettenbedürfnisse, die immer
willkommen sind, schicken wollt. — Einen Wunsch habe ich freilich,
der mir sehr am Herzen liegt, den ich aber nur zögernd ausspreche,
weil ich seine Kostspieligkeit nicht beurtheilen kann. Es würde mich
ungemein freuen, wenn ich eine Copie Deines Portrats besäße . . .
ich grüße Euch alle herzlichst und füge die Versicherung hinzu, daß
ich auch in der neuen Würde immer und unverändert bleibe
Dein treuer Sohn
Heinrich

121) An den Vater.

Hdlbg, 21/12. 54.
Mein lieber Vater!
Ich weiß nicht wie es zugeht: ich bin doch alt genug und lange
genug vom Hause fort; aber in der dießjährigen Weihnachtszeit habe
ich eine unbezwingliche Sehnsucht nach Euch, ich denke mit Freude
wie ein Kind an den heiligen Abend. Wenn ich mir überlege, daß
ich morgen um 2 Uhr hier abreisen und übermorgen um dieselbe Zeit
Euch unerwartet am Mittagstische zusammen treffen kann; wenn ich
mir das ausmale, da gehört alle Energie dazu, um mich von dem
Schritte abzuhalten, mit dem Du doch sicher nicht zufrieden sein
würdest. Darum muß ich ^mich^j leider auf einen herzlichen brieflichen
Gruß beschränken, und auch dieser kann nur kurz sein. Ich fiel neu
lich, als ich im Finstern vom Schloßberg einen steilen Weg herabstieg,
über mehrere Stufen herunter, die den Weg unterbrachen und von
mir in der Dunkelheit nicht bemerkt wurden. Die Folge davon ist
ein verstauchter Fuß, an dem ich schon 14 Tage leide. Die Besserung
geht leidlich schnell von statten . . . Dir und Mama bringe ich meine
besten Wünsche zu Eurem glücklichen Familienfeste und 2 Pflicht
exemplare meines Diploms. Ich hoffe, Ihr werdet den feinen Takt
bewundern, womit der Drucker seine Loyalität gezeigt hat. Einem
russischen Beamten muß das Herz im Leibe lachen, wenn er sieht mit
wie breiten Lettern Sr Majestät gedruckt ist, und wie die Buchstaben
immer kleiner und demüthiger werden, bis endlich der arme junge
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Doctor, der doch eigentlich die Hauptperson bei der Sache ist, ganz
winzig und unscheinbar auftritt. Mit Wehmut habe ich gesehn,
welche niedere Stellung ich in der staatsbürgerlichen Ordnung ein
nehme. — Mit dem Uhland, der für Iohanna bestimmt ist, wider
fuhr mir ein schönes Pech . . . Heppchen wird, hoffe ich, den Lichten
stein gern einmal wieder lesen und erfolgreiche Versuche machen ihrem
Herrn Bruder das „Gott straf' mein Zeel" zu lehren, womit wir
früher die gute Mama so sehr in Verzweiflung brachten. Das rosa
farbne Bild, das dabei liegt, ist an Ort und Stelle gekauft und zeigt
das Schloß in seiner gegenwärtigen Gestalt. Am Fuß der Berge in
der Ferne liegt Tübingen. Die Heidelberger Ansicht ist ein nachtrag
liches Geburtstagsgeschenk für Heppchen. — Meinem kleinen Bruder
könnt Ihr einen herzhaften Weihnachtskuß von mir geben; sonst müßt
Ihr wohl wieder so gut sein an meine Stelle zu treten; Spielsachen,
die die Versendung lohnten finden sich hier natürlich nicht; und in
der Iugendlitteratur bin ich zu wenig bewandert um auf einem so
delikaten Gebiete eine richtige Wahl zu treffen. — Nun bleibt mir
nur noch übrig traurige Betrachtungen anzustellen über meine dießjährige Weihnachtsfeier. Diese wird ziemlich einsam sein. Fast alle
meine Bekannten gehen fort; ich werde also wohl mit 2 oder 3 Andern
auf einem Zimmer zusammen sitzen bei einer Bowle Punsch; hoffent
lich setze ichs noch durch, daß ein Weihnachtsbaum angezündet wird,
und wenn dann rechtzeitig ein Brief von Euch eintrifft, so denke ich
den Abend doch noch durch frohe Erinnerungen zu beleben; und ich
werde es mit Gleichmuth hinnehmen, wenn uns der Pudel nach 11 Uhr
auseinanderjagen will. Es besteht hier nämlich die unmenschliche Ein
richtung, daß Studenten auch auf ihren Zimmern nicht länger als
bis 11 Uhr zusammenbleiben dürfen, wenn sie etwas Trinkbares bei
sich haben, was man mit dem technischen Ausdrucke „nächtliches Ge
lage" oder „Ueberkneipen" bezeichnet. —
Das wird einmal der reine Weihnachtsbrief, der von Nichts als
von dem Feste handelt. . . Und wenn der grüne Weihnachtsbaum
brennt und Rainer mit sachkundigem Auge die Russenschlacht mustert,
welche seinem Tische schwerlich fehlen wird, dann, hoffe ich, werden
wir Alle uns im Geiste in herzlicher Liebe begegnen.
Dein treuer Sohn
Heinrich
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12H An den Vater.
Heidelberg, 2/1 55.
Mein lieber Vater!
Leider verhinderte mich vorgestern der Besuch eines Freundes, der
bis gestern Nachmittag blieb, daran Dir zum heutigen Tage einen
Brief zu schreiben. So will ich denn wenigstens heute durch einige
Zeilen, wenn sie auch nicht zur bestimmten Zeit in Deine Hände
kommen, Dir zeigen, daß ich diesen Tag mit allen innigen Wünschen,
die mir Pflicht und Liebe auflegen, feire. Gebe Gott, daß das glück
liche Familienband, das uns Alle um Dich so eng vereinigt, noch
lange wahre!
Ich habe den heiligen Abend zwar still aber
heiter zugebracht; wir saßen zu Fünf zusammen, erfreuten uns an
einem Lichterbaume mit boshaft gewählten Zuckerfiguren, und be
schäftigten uns mit Uebertretung der akademischen Gesetze, was be
kanntlich jedem Vergnügen einen doppelten Reiz giebt. Trotzdem war
ich auf Augenblicke recht sehnsüchtig gestimmt, und als ich dann lange
nach der erlaubten Zeit durch die stille Nacht nach Haus zog, fand
ich doch, daß das Weihnachtsfest nur im Familienkreise wirklich ge
feiert wird. — Die übrigen Ferien blieb ich einsam hier; als aber
endlich Alles fort ging, fühlte ich mich gar zu trostlos und folgte
gern der Einladung eines Bekannten nach Frankfurt, das uns die
Eisenbahn auf 2 Stunden nahe gerückt hat. Ich bin sehr froh, daß
ich es that, denn ich habe Manches dort gelernt und besonders mit
großer Freude lang entbehrten Kunstgenuß gehabt in den Museen, die
ich bei meiner früheren Durchreise nicht geöffnet gefunden hatte. An
Overbecks großem Gemälde „Religion und Kunst" habe ich in praxi
gelernt, daß abstrakte Allegorie auch unter der Hand eines Meisters
immer leblos bleiben wird. Auch sah ich zum ersten Male größere
Werke von Lessing und bestaunte aufs Neue jene wunderbare Kraft
und Lebendigkeit, die mich schon früher an einem kleinen Gemälde
von ihm angezogen hatte. Sein Huß ist eine so herrliche Gestalt,
ein so gewaltiger glaubensfreudiger Ernst in diesen bleichen über
wachten Zügen, daß nur ein Stumpfsinniger ohne Erhebung davon
scheiden kann'. Danneckers Ariadne, über die wirklich jedes Wort
der Bewunderung ein überflüssiges Wagniß wäre, kennt Ihr ja wohl

l Vgl. Deutsche Geschichte 4, 459. 5, 401.
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aus Modellen. 2 Tage blieb ich in Frankfurt, den einen Nachmittag
brachten wir in dem nahen Homburg zu. Es ist wirklich eine Schande,
wie dieses langweiligste aller Nester, ohne den geringsten landschaft
lichen Reiz, seine Frequenz allein der brillanten Spielbank verdankt.
Ich bin durch mein Unglück im Spiel, das mich vom Domino bis
zum Tempeln von jeher verfolgt hat, gewitzigt genug das Glück am
grünen Tische nicht zu versuchen, aber ich habe mit großem Vergnügen
die Physiognomiken der Spieler studirt, die junge Dame, die sich
sämmtliche gewinnende Nummern aufschrieb und darauf hin combinirte, und den grauhaarigen Herrn, der mit scheußlicher Gier auf seine
Goldrollen stürzte. Außerdem hatten wir das Glück die gesammte
Homburgische Kriegsmacht unter den Waffen zu sehen und ihre wunderbarlichen Mützen und Feuerschloßgewehre zu bestaunen. Endlich
bezauberte uns noch die Architektur des Schlosses, wo über einem auf
Säulen, die wie Korkzieher aussehen, ruhenden Thore das halbe Pferd
des Prinzen von Homburg nebst seinem halben Reiter aus der Mauer
herausspringt. —
Seitdem bin ich wieder hier, mein Besuch ist wieder abgereist,
mein Fuß beinah ganz wiederhergestellt, und somit kehrt Alles wieder
ins ruhige Gleis zurück. Zu thun habe ich noch sehr Viel, daher
kann ich über die Zeit meiner Rückkehr, die aber keinenfalls nach Mitte
März erfolgen wird, noch Nichts sagen. Mit Lust und Liebe habe
ich auch meine poetischen Arbeiten wieder vorgenommen und vollende
jetzt einen Cyclus von Bildern aus der Geschichte der Hansa. Auch
ältere Sachen sehe ich wieder durch und finde jetzt bei ruhiger Prüfung,
daß das Beste davon entschieden die epischen Sachen sind; zur eigent
lichen Lyrik habe ich, glaub' ich, kein Talent; was ich darin geschrieben
ist vorwiegend didaktisch und reflektirt. — Sehr interessant ist es
mir, daß ich in der letzten Zeit mehrere ältere Leute, theils Doctoren,
theils bemooste Häupter, kennen gelernt, die meist viel älter als ich
sind und Viel gesehen haben. An Einigen von ihnen lerne ich recht,
wie das Leben jeder abstrakten Theorie spottet. Ich glaubte nach
Allen, die ich bisher kennen gelernt, bestimmt, daß Intoleranz mit
wahrer Bildung ebenso unverträglich sei wie arrogante Unverschämt
heit mit Liebenswürdigkeit des Charakters, und jetzt finde ich einen
Menschen, der alle diese Eigenschaften in sich vereinigt und offenbar
ein sehr begabter Mensch ist. Ich sehe wohl, das Wort, das irgend
Iemand über die Geschichte gesagt hat: „Man soll die Dinge nicht
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beweinen, nicht belachen, man soll sie zu verstehen suchen l" gilt auch
von den einzelnen Menschen. —
Damit wäre ich mit dem Stoff so ziemlich zu Ende. Es bleibt
mir nur noch übrig der armen Mama die baldige völlige Genesung
von ihrem lästigen Uebel zu wünschen und Dich und Euch Alle herzlich
zu grüßen. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

1231 An dm Vater.

Heidelberg, 19/1 55.
Mein lieber Vater!
Dein heute angelangter Brief bestimmt mich, einen Entschluß aus
zuführen, mit dessen Plane ich mich schon längere Zeit getragen, und
der mir grade jetzt um so peinlicher wird, je gütiger Du über den
aus Tübingen Dir zugekommenen Brief sprichst. Ich muß Dir näm
lich meine financiellen Verhältnisse darlegen und Dir gestehen, daß
ich in den 4 Iahren meiner Studienzeit nach einer genaueren Berech
nung, welche unten folgt, ein Deficit von 170 rl zu Stande gebracht
habe. Das giebt auf das Iahr allerdings nur 40 rl, ist aber im
Ganzen eine so bedeutende Summe, daß ich weit ausholen muß um
sie Dir begreiflich zu machen. Du wirst mir wohl sittlichen Ernst
genug zutrauen, um zu glauben, daß mir meine Geldverhältnisse die
größte Sorge gemacht und mich zur eingehendsten Selbstprüfung be
wogen haben. — Das Resultat derselben ist, daß ich die ganze Schuld
meinen 3 ersten Semestern verdanke. Ohne in Dresden je eine
nennenswerthe Summe in der Hand gehabt zu haben, war ich da
mals mit Geldgeschäften ganz unbekannt und ließ das Gold, ohne
gradezu zu verschwenden, durch die Finger laufen. So brachte ich es
in I V2 Iahren zu 100 rl Schulden. Ich habe Dir das gesagt, wie
Du Dich erinnern wirst, als ich einmal von Leipzig aus bei Euch
war; ich fügte hinzu, daß jene Summe abbezahlt sei. Das war auch
ganz richtig. Aber — und nun kommt der wesentliche Punkt. Ich
kann mit gutem Gewissen versichern, daß ich seit Michaelis 52 so
sparsam als möglich gelebt habe; ich habe mir in der Zeit manches
l Spinoza, 1«<:t»tli3 poUtieus 1, 4.
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Vergnügen versagt und Alles gethan um meine früheren Schulden
abzuzahlen; ich hielt es für meine Pflicht, das was ich selbst ver
schuldet auch selbst zu tragen, ohne Dir zur Last zu fallen. Das war
ganz gut gemeint, aber es war sehr unklug. Das von Dir mir aus
gesetzte Geld reichte hin um mich anstandig zu erhalten, aber durchaus
nicht weiter. Ich zahlte in Leipzig meine Bonner Schulden sämmtlich ab, und die natürliche Folge war, daß ich in Leipzig wiederum
Rechnungen stehen lassen mußte. So ist es fortgegangen
Ich habe meinen Gläubigern immer meinen neuen Wohnort angezeigt
oder anzeigen lassen und dann so bald als möglich die Zahlung geschickt.
In Bonn sicherte mich das gute Renommee unserer Verbindung, von
der es bekannt ist, daß, wenn die Zahlungen auch oft spat erfolgen,
doch Keiner von uns je etwas unbezahlt gelassen hat. Aeußerlich bin
ich also nie in unangenehme Lagen dadurch gekommen, weil man es
eben in Universitätsstädten gewohnt ist, daß die Zahlungen erst spät
erfolgen. — Aber mit mir selbst habe ich genug der traurigsten und
ernstesten Kämpfe deßhalb gehabt und den moralischen Fluch, der
auf unerfüllten Verpflichtungen liegt, gründlich durchgekostet. Ich
hatte zwar genug Gewalt über mich, um nach Außen ruhig, ja heiter
zu scheinen. Aber oft hat mich das Bewußtsein beinahe zu Boden
gedrückt. Besonders in diesem Semester hat es mich so unruhig ge
macht, daß ich mich oft scheute, Abends allein zu Hause zu sein um
nur den quälenden Gedanken zu entgehn. Das Traurigste war mir
das Gefühl, vor Dir Heimlichkeiten zu haben. Es war mir immer
die ernsteste Regel gewesen, daß es rein sein solle zwischen meinem
Vater und mir. Und grade diese mußte ich so verletzen. Den Schmerz
darüber hat mir selbst das Bewußtsein, daß diese Heimlichkeit wenigstens
in guter Absicht geschehen, nicht paralysiren können. Du kannst mir,
lieber Vater, unmöglich mehr Vorwürfe machen, als ich es schon
selbst gethan
Das ist also der Sachverhalt: Durch die Schuld
meiner 3 ersten Semester bin ich mit der Zeit zu einem Deficit von
170 rl gelangt
Ich komme jetzt bald nach Haus zurück, verliere also die Mög
lichkeit weiterer Abzahlungen. Den Vorschlag eines Freundes, mir
die fragliche Summe auf mehrere Iahre zu hohen Zinsen zu ver
schaffen, habe ich als Winkelzug verworfen. Länger kann dieser un
erträgliche Zustand auch nicht mehr dauern. So bleibt mir also keine
Zuflucht als Deine Güte. — Aber Du magst die Sache so hart bc
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urtheilen wie Du willst, so hart kannst Du mich nicht strafen wollen,
daß Du mir das quälende Gefühl aufbürden solltest, Du oder meine
Geschwister sollten meinetwegen leiden. Darum, lieber Vater, er
innere ich Dich an jene Aeußerung, welche Du thatest als ich Dir von
meinen Bonner Schulden sprach: „Wenn Du mehr brauchst, als ich
Dir geben kann, so mußt Du es Dir gefallen lassen, wenn Dir der
Mehrbedarf von Deinem Erbtheil abgezogen wird." Ich erinnere Dich
daran und bitte Dich inständig, dieß Wort wahr zu machen. Iedes
andre Auskunftsmittel könnte für mich nur eine Quelle immer neuer
Vorwürfe sein. —
Ich habe mir durch das Vorstehende eine Last vom Herzen gewälzt,
die mir schon seit Iahren unendlich drückend gewesen ist
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Dein treuer Sohn
Heinrich
Der Versicherung, daß mich die Qual und Sorge wegen meiner
Geldverhältnisse künftighin vor ähnlichen Dingen bewahren soll, und
daß ich nachgrade unter solchen unangenehmen Zuständen wirthschaften
gelernt habe — dessen wird es nach dem Vorstehenden wohl nicht
bedürfen. —

1241 An Wilhelm Nokk.

Hdlbg 20/1 55
Mein lieber Vereli!
. . . Kennst Du Lessing's Huß? Iede Linie ein Wort des Kampfs
für die Freiheit des Geistes. Ich sah es schon, wie „die Flammen
nahmen den Böhmen auf und konnten den Helden nicht zwingen."
Es ist ein schönes Wort: Menschlichkeit; aber als ich die ernste Ruhe
dieses Helden sah, der sein Heiligstes vor einem mißverstehenden Pöbel
enthüllt, als ich den unermeßlichen Abstand zwischen diesen Geistern
sah, welche dieselbe Form umhüllt: — da war ich wirklich zweifel
haft, ob dieses Wort „Mensch" mehr sei als ein vager Begriff, ob
nicht die Eigenheit der Person unendlich wichtiger und bedeutsamer
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sei als die Gemeinsamkeit der Gattung. Besonders in einer Hinsicht
ist mir das Städ(t)elsche Museum sehr belehrend gewesen. Ich bin
in der Ueberzeugung bestärkt worden, daß es unsrem Zeitalter durch
aus an jener naiven Frömmigkeit gebricht, welche zur Inspiration
eines religiösen Gemäldes gehört. Auch der kindlich-gläubigste Mensch
kann sich bei einiger Bildung — und ohne diese wird er kein Kunst
werk schaffen — heutzutage nicht den mannigfachsten Gesprächen über
religiöse Dinge entziehn. Da mag er sich dann zwingen wie er will —
bewußt oder unbewußt muß er sich durch Gründe seinen Glauben zu
stützen suchen. Und was ich mir erst beweisen muß, daß existirt nicht
für mein künstlerisches Bewußtsein. Darum ist uns die Frömmig
keit etwas rein Negatives, die Abwesenheit alles Bösen, d. h. aller
Affecte, somit etwas durchaus Unmalerisches. Darum hat es selbst
ein Overbeck zu nichts mehr als einer todten religiösen Allegorie ge
bracht; und Schadow's aufrichtige Frömmigkeit ist nicht im Stande
gewesen, seinen Christus und seine klugen Iungfrauen zu lebendigen
Menschen zu machen, während die thörichten Iungfrauen wie ein
reizendes Bild naiver Sinnlichkeit sind. — Auch an lebendiger Schön
heit habe ich mich gelabt; ich habe eine Stunde lang jene bekannte
Bäckerin, die schönste Frau in Frankfurt und zugleich die schönste die
ich kenne, betrachtet und ohne die geringste sinnliche Regung in diesen
makellosen reinen Formen geschwelgt. — Aus den Mysterien Frank
furts, welche wir unter Brülls^ sachkundiger Leitung heimsuchten,
machte es mir mein ästhetisches Gefühl unmöglich ein praktisches
Resultat zu ziehen . . . Von den andren hiesigen Leuten kann ich
Dir nur mein früheres Urtheil über sie bestätigen . . . Ganz besonders
freut es mich, Dir sagen zu können, daß ich mich mit Schelske aufs
Engste befreundet habe. Durch meine lang andauernde Lahmheit ward
er genöthigt mich oft zu besuchen; so entstand nähere Bekanntschaft,
die sehr schnell in herzliche Freundschaft übergegangen ist; denn wir
können Beide mit unsren Sympathieen und Antipathicen nicht lange
hinter'm Berge halten . . . Der ganze Kerl steckt, nicht in seinem
— sehr klaren und consequenten — Denken, wohl aber in seinem,
bald arroganten bald liebenswürdigen, Benehmen voller Widersprüche
und ist trotzdem so recht ein ganzer Mensch. Ich habe es dahin ge
bracht, daß er jetzt mehr als früher mit den Leuten verkehrt; doch
i Kneipname eines aus Frankfurt a. M. gebürtigen Frankonen Landauer.
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herrscht zwischen ihm und ihnen außer Marquis kein herzliches Ver
hältniß. Marquis hat sich zur edlen Staatswissenschaft bekehrt und
wird nur aus praktischen Gründen noch 1 Iahr i'uZ studiren ... er
will später Diplomat werden; bei seiner Bildung und seinem gewandten
Benehmen kann es ihm schwerlich an Carriere fehlen, und wir können
hoffen, einen Staatsmann zu bekommen, der ausnahmsweise Grund
sätze und Bildung besitzt. — Da ich einmal von unsren Leuten rede,
so will ich Dir nur aus Bonn mittheilen, daß die Leute dort zwar
nicht stärker geworden sind, aber im innigsten Freundschaftsverkehre
leben und wunderbarerweise ganzlich unangefochten und mit allen
Parteien auf gut studentischem Fuße stehn. — Ich habe gestern für
unsre Frankonia im Pistolenduell einstehen müssen. Ein Borusse v. Z. . .
hatte sich Schmähungen über sie erlaubt; ich ließ ihm Deprecation
oder ein Pistolenduell vorschlagen. Gestern schossen wir uns; es waren
zwar nur 15 Schritt Distance, der Unparteiische hatte aber dafür Sorge
getragen, daß die Schritte ungeheuer lang waren. So kam es, daß
meine Kugel dicht an der Schulter meines Gegners vorbeipfiff, während
die seine sich in ungemeßne Fernen verlor. Die Geschichte entstand
aus einer elenden Tiftelei
'.
Laß Dir mein erstes Schriftsteller-Pech erzählen. Ich schicke die
Vaterlandslieder, welche mir nach gründlicher Durcharbeitung und
Vermehrung recht gut gefielen, an Cotta und — erhielt sie in einer
Zeit zurück, welche kaum für ihre Hin- und Herreise hinreichte, also
offenbar ungelesen. Eigentlich hätte ich mir das, als unbekannter
junger Dr., vorhersagen können. Meine Enttäuschung war nicht arg.
Glücklicherweise hat sich mir jetzt eine andre Aussicht eröffnet. Der
Redakteur des Morgenblatts, dessen Sohn ich in Tübingen etwas
kannte, hat auf die Bitte seines Iungen, versprochen, es solle auf
Einsendungen, welche unter meinem Namen kämen, Rücksicht ge
nommen werden ... ja es wäre sogar nicht unmöglich, daß mich
Dr. Hauff an Cotta empföhle. . . Tritt aber jener günstige Fall
ein, so werde ich so streng als möglich mit mir verfahren, und nur
einige von den Vaterlandsliedern, sodann einige andre epische Sachen,
welche ich jetzt gründlich durcharbeite, endlich nur ein Paar der besten
lyrischen Gedichte gesammelt herausgeben. Von letzteren nur sehr
wenige, denn es ist mir klar geworden, daß die Lyrik nicht mein
l S. den folgenden Vrief.
I
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Beruf ist. . . Ich sehne die Zeit herbei, wo es mir möglich sein
wird, auf diese Gedichte wie auf ein fremdes Werk zurückzublicken.
Erst dann werde ich ein richtiges Urtheil darüber haben, welches mir
jetzt mitten in der Wärme des Producirens, unmöglich ist. Ich sehne
mich nach dieser Zeit, denn es ist ohne Frage das Hauptziel jedes
tüchtigen Menschen, daß er sich jederzeit klare Rechenschaft über seinen
ganzen Entwicklungsgang geben kann, ohne jemals stillzustehen. Du
wirst Dich wundern, wenn ich vorhin davon sprach, ich sei noch
im Produciren begriffen, während ich nur wenig Neues jetzt hinzu
geschaffen habe. Aber die Revision älterer Produkte, mit der ich mich
jetzt beschäftige, jenes viel verschrie'ne „Feilen" ist mir eine wahre
Freude und erfüllt mich kaum mit minderer Andacht als das Pro
duciren selbst . . . Muß ich doch allemal, wenn ich ein altes Ge
dicht bessern will, mir seinen ganzen Gedankengang und die glück
lichen Stunden, welche mir seine Produktion gewahrte, vor die
Seele rufen. Wenn ich dann auch nur über eine Redewendung nach
sinne und mir bei diesem heitren Gedankenspiele all die unzähligen
Ausdrücke in den Sinn kommen, womit unsre Sprache einen einzigen
Gedanken zu umhüllen weiß, dann habe ich jenes edle zu neuer
Thätigkeit anspornende Vergnügen, die Bewunderung vor dem Reichthume des Menschengeistes, vor den Schätzen, welche uns eine tausend
jährige Entwicklung übermacht hat. — Es wird Dir wunderbar vor
kommen, wenn ich nach der Freude, die mir die heiterste der Künste
bereitet, von meinen, theilweis sehr trocknen, wissenschaftlichen Arbeiten
spreche, z. B. von jenem unseligsten aller Bücher, Nebenius' 740 engen
Seiten über den öffentlichen Credit, dessen Klarheit so groß ist, daß
man jeden Satz viermal überlesen muß. Das ist oft verflucht lang
weilig'. Aber ich habe mich darein gefunden und sehe jetzt keinen
Gegensatz mehr zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Thätig
keit. Ich glaube daß die eine auf die andre gleich förderlich einwirkt.
Sind sie doch beide nur verschiedne Seiten des höchsten menschlichen
Strebens, des Strebens nach allseitiger rein menschlicher Entwick
lung. —
Ich breche jetzt ab mit dem, was ich Dir über meine ernstesten
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schaft sein soll, nämlich mit der Nachricht, daß — ich morgen Abend
auf 8 lange bange Tage ins Carcer gehe. Das Amt hatte erfahren,
daß das Duell wirklich stattgefunden, war aber nachsichtig genug uns
bloß wegen intendirten Duells zu belangen. Ich habe jetzt Zeit eine
Woche lange über die Heidelberger Iustiz nachzudenken, welche mich,
der ich aufs Höchste gereizt wurde und erst auf den Vorwurf hin,
die Frankonia sei feig, forderte und ferner meinem Gegner friedliche
Versöhnungsvorschläge machte — welche mich, sage ich, bestraft und
meinen Gegner, der mich ohne jede Ursache brutal beleidigt und die Deprekation unter Erneuerung verächtlicher Redensarten über die Frankonia
verweigerte, gänzlich freispricht. Er ist ja Corpsbursch! . . . An Dich
aber, mein alter Vereli, soll dieß Faktum eine dringende Mahnung
sein, daß Du mir umgehend antwortest . . . damit ich in meiner
trostlosen Einsamkeit wenigstens eine Freude habe . . . Grüße Rudolph
und die Teutonen von uns Allen und Deinem
Heinrich Tr

12H An den Vater.

Mein lieber Vater!

Heidelberg 4/2 55.

Ich habe Deinen Brief erhalten und kann jetzt Nichts thun, als
Dir meinen aufrichtigsten Dank sagen für die Güte, womit Du der
Sache so schnell ein Ende gemacht hast
Ich kann offen ge
stehen, daß mir jetzt unendlich leicht ums Herz ist, da ich wieder
ohne alle unerfüllten Verpflichtungen dastehe. Es bleibt nur noch
übrig, Dich nochmals um Verzeihung zu bitten, mehr wegen der
Heimlichkeit, die mir so drückend war, als wegen meiner finanziellen
Unvorsichtigkeit. Denn ich wiederhole, daß ich mir nach meinem ersten
Abgang von Bonn in dieser Hinsicht Nichts vorzuwerfen habe. . .
Doch nun genug von der Sache, die mich so lange gequält hat. —
Leider ist es mir nicht möglich, sogleich von etwas Angenehmem
zu reden. Ich habe nämlich, so eingezogen ich lebe und so selten ich
ausgehe, in diesem Semester merkwürdiges Unglück ... ich habe ein
Duell gehabt und dieß ist dem Amte bekannt geworden. Es werden
hier um 11 Uhr sämmtliche Kneipen geschlossen, und da die Stadt
eigentlich nur aus einer Straße besteht, so ist es natürlich, daß um
18»
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diese Stunde die halbe Studentenschaft sich zusammenfindet und Händel
aller Art nicht ausbleiben. So ging es mir neulich, als ich um
11 Uhr die Hauptstraße herabkam. Ich begegnete einem Freunde und
sprach mit ihm. Da drängte sich ein Haufe Borussen, ein Herr v. Z. . .
an der Spitze, dicht um uns und machte Bemerkungen über unser
Gespräch. Ich frug sie natürlich, was sie von uns wollten und er
hielt darauf die Antwort: „Daß Sie ein dummer Iunge sind." Auf
meine Bemerkung, sie sollten nicht glauben, daß ein gebildeter Mensch
solche kindischen Beleidigungen berücksichtigen würde, begann ein Wort
wechsel, der von mir ziemlich malitiös, aber doch ruhig, und von
ihnen wirklich pöbelhaft gemein geführt wurde. Wie gemein, magst
Du daraus sehen, daß sie mir unter Andrem vorwarfen, ich stelle
mich nur taub. Ich mäßigte mich so lange ich konnte, aber als sie
endlich auf die Frankonia zu schmähen begannen, verstand es sich
von selbst, daß ich Z. . . forderte. Ich erzähle Dir das so ausführlich,
damit Du einen Begriff vom Heidelberger Tone bekommst und be
greifst, welchen Aerger es mir verursacht, jetzt noch als Doctor, nach
dem ich 7 Semester lang nie in solche Lagen gekommen, in so kindisch
brutale Geschichten verwickelt zu werden. Wir schlugen uns also,
beiderseits ohne Erfolg. Z. . . muß aber nachher unvorsichtig gewesen
sein — kurz, es ward angezeigt, daß er contrahirt habe und wahr
scheinlich schon losgegangen sei. Das Amt mochte aber wohl 2 Monat
Festung für eine zu harte Strafe halten, ignorirte also die letztere
Anzeige und frug ihn bloß, ob er contrahirt habe. Da er sein Ehren
wort für das Gegentheil nicht geben konnte, so ward er als über
führt betrachtet — das ist die Praxis des Universitätsamts! — und
mußte Alles gestehn. So bin ich denn wegen wiederholter Forderung
zu 8 Tagen Carcer verurtheilt ... Ich erfahre an mir die Bestätigung
der alten Wahrheit, daß, wenn man nur selten die Gesetze übertritt,
man sicher sein kann bei jeder Uebertretung entdeckt zu werden.
Beklagen kann ich mich ebenso wenig als mir Vorwürfe machen:
ich habe von vorn herein mit dem Bewußtsein gehandelt, daß ich
moralisch verpflichtet war in diesem Falle die Gesetze zu übertreten.
Aber unangenehm ist mir's doch, von heute — Montag — Abend
bis Dienstag über 8 Tage in den finstren Mauern zu sitzen und
mir vom Carcerwärter Geschichten erzählen zu lassen von Hecker,
Max Waldau und den andren Berühmtheiten, die vor mir hinter den
eisernen Riegeln getrauert haben. . .
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Diese Duellgeschichte und ein heftiger Catarrh, den mir das gräu
liche Wetter zuzog, hat mich in der letzten Zeit oft vom Arbeiten
abgehalten. Es bleibt mir also noch Viel zu thun übrig, und die
unfreiwillige Muße der nächsten Tage kommt nicht ganz unerwünscht.
Ich lese jetzt die beiden schwierigsten Werke der Nationalökonomie,
Ricardo und Nebenius, ganz abstrakt mathematisch gehaltene Dar
stellungen — eine sehr trockne und mühsame, aber auch doppelt nütz
liche Beschäftigung. Es ist mir allemal eine wahre Erholung, wenn
ich nach diesem Studium an das Durcharbeiten älterer Gedichte gehen
kann... Die liebe Eitelkeit empört sich oft sehr stark, wenn man
einen liebgewordenen Gedanken, der nicht an der Stelle ist, streichen
muß. Und doch darf sie nicht laut werden, denn was man in
meinem Alter schreibt, ist sicher nichts Vollendetes, sondern nur ein
Symptom fortschreitender Entwicklung, das nur eine relative Berech
tigung hat. —
Sehr erfreulich ist mir bei meinem Mißgeschick die große Teil
nahme, welche mir meine Bekannten zeigen. Freilich ist sie nicht frei
von Schadenfreude, da fast Alle von ihnen mehr oder weniger etwas
Aehnliches erfahren haben. Natürlich ist schon Viel darüber gelacht
worden; und es wird ein herrlicher Triumphzug werden, wenn ich
nach überstandnen Leiden wieder unter meinen Freunden erscheine,
die mir natürlich noch heute Abend ein Ständchen bringen werden,
dessen Hauptlied sein soll: „Freiheit, die ich meine." Komme ich
heraus, so habe ich nach altem Burschenbrauche das Recht, ein braun
weiß-schwarzes Band zu tragen, dessen Farben bedeuten: Bier, Un
schuld, Rache! — So hat der gute Humor sich auch an diese
Leiden gemacht. — Vor Allem hoffe ich aber, daß meine Schwestern
mich in meinem Iammer nicht verlassen und mir umgehend schreiben...
damit ich wenigstens an einem Tage meiner Einsamkeit liebe Gesell
schaft habe. Dieser Brief kommt am Mittwoch bei Euch an. Wenn
Heppchen oder Iohanna umgehend schreiben, so habe ich am Freitag
oder Sonnabend einen glücklichen Tag, für den ich ihnen herzlich
dankbar sein werde. — Gestern Abend feierte ein Freund von mir,
ein Herr von Frantzius aus Ostpreußen, theils um mir ein Henker
mahl zu bereiten, theils um eine chemische Entdeckung zu verherr
lichen, welche für ihn die erste Staffel auf dem Wege der Unsterblich
keit ist, ein Fest, bei dem es an lustigem Trost für meine Leiden
nicht fehlte. . .
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Ich schließe in der sichern Hoffnung, daß mir meine Schwestern
die harmlose Bitte nicht abschlagen, und unter Erneuerung meines
aufrichtigen Dankes an Dich für Deine viele Güte.
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich.

126) An Heinrich Bachmann.

Gegeben im Carcer zu Hdlbg 5. Febr. 55.
Wie sie mich angrinsen, diese kahlen Mauern! Wie der Sturm
um die eisernen Gitter pfeift! Und dazu das gräßliche Bewußtsein,
daß ich 8 lange, bange Tage in dieser Höhle verbringen soll, wohin
ich nur durch schamlosen Bruch der Carcerordnung ein weiches Kissen
geflüchtet habe um meine müden Glieder darauf zu betten! Sind
es die Geister jener friedlichen Bürger, denen ich in Bonn und Leipzig
so oft die Nachtruhe geraubt habe — sind es die Schwüre der Rache,
die mir zahllose Opfer meiner ungerechten Biergerichtssprüche gelobt
haben — ist es mein altes Pech, was mich in dieses Loch noch als
Doctor drängt? Ich weiß es nicht. — Laß mich diese dithyrambi
schen Ergießungen endigen und Dir, mein lieber Bachmann, die tra
gischen Motive woso? mittheilen. Zuvörderst die Bemerkung, daß
die Neckarfrankonia zwar sehr solid und zurückgezogen lebt, aber theils
durch eignes Pech, theils durch den schlechten Leumund, den unsre
Vorgänger Papa Schmidt :c. hier hinterlassen, beim Amt sehr schlecht
angeschrieben steht, während sie in der Studentenschaft, Gott sei Dank,
allgemein geachtet ist. . . Ich speziell bin in diesem Winter vom
Mißgeschick geradezu abgehetzt worden. Zuerst jene Vandalengeschichte.
Sodann wurde ich mit Brüll abgefaßt, als ich — das einzige Mal
in diesem Semester — bei Nacht sang, und zwar ironischerweise grade
bei dem Verse: „Wer die Folgen ängstlich zuvor erwägt!" — Die
Folge war Verweis und Geldstrafe, was hier doppelt angenehm ist,
da Alles und Iedes im Abgangszeugniß bemerkt wird
Nun
zu der Hauptsache, die weniger humoristisch ist. Ich habe ein Pistolen
duell mit einem Borussen gehabt, der mich inmitten seines edlen
Corps neulich Nachts anfiel und brutal schimpfte
' Genug
l Folgt eine mit der im vorigen Briefe gegebenen wesentlich übereinstimmende Darftellung der DuellaffHre.
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jetzt der unsinnigen Abenteuer. Laß Dir lieber, da ich einmal von
unsren Leuten rede, erzählen, daß ich in Schelske und Frantzius zwei
ausnehmend tüchtige ältere Leute kennen gelernt habe. Sie sind den
Jüngeren von uns sehr überlegen' und lassen sie das, da Rücksicht
nehmen nicht in ihrer Natur liegt, nicht undeutlich fühlen. Jetzt ist es
endlich zu einem guten Verhältnisse gekommen, was mir viel Mühe
gekostet hat. . . Schelske's Bekanntschaft wünschte ich Dir sehr; das
ist ein begabter und feuriger Charakter. Er hat jene Eigenschaft,
ohne die ich einem Manne nie näher treten kann, die volle Fähigkeit,
herzlich zu hassen und zu lieben. — Die leidige „Gewohnheit", die
Alles tragen kann, die traurige Blasirtheit, jenes Erbübel unserer ent
täuschten Tage, frißt jetzt an so vielen tüchtigen Menschen, daß mir
ein unverfälschtes frisches und doch nicht unreifes Gefühl immer den
wohlthuendsten Eindruck macht. Dieser frische kräftige Haß, den
Bischer mit so schönen Worten verherrlicht hat2, scheint mir heut
zutage die wahre meäicma mentis. Wenn ich fühle, wie ich auf
Augenblicke geistig erschlaffe, wenn ich schon beginne über die Ge
meinheit zu lachen, dann lese ich den Zuschauer oder ein muckerisches
Buch, und wenn mir dann der kräftige Ingrimm durch die Adern
tobt, so weiß ich, daß ich mich gestärkt und gebessert habe. In dieser
Hinsicht kann ich den Lenkern des heutigen Deutschlands nicht genug
dankbar sein. Sie sorgen immer dafür, daß ihre Unterthanen nicht
einschlafen. — Ob Menschen mit so scharf ausgesprochner Ab- und
Zuneigung sich gut durch die Welt schlagen, ist eine andre Frage.
Ich bezweifle das; denn wenn man wenige Schooßkinder des Glücks
wie Göthe, ausnimmt, so hat es wohl noch keinen tüchtigen Menschen
gegeben, der sich nicht gewaltig mit der „Welt" hätte herumbalgen
1 Vgl. hiermit die Charakteristik Treitschkes, wie er Frantzius in jenem Heidelberger
Winter erschien, bei Schiemann, S. 58f.
2 J„ der Rede zum Antritte seines
Ordinariats 1844 (Deutsche Geschichte 5, 674), mit Sätzen, die allerdings Treitschke
schon damals hell einleuchten mußten! „Jch bin ganz Mann der Partei, weil ich
meine Partei nicht für bloße Partei, sondern, so Gott will, für die Sache selbst
halte. Jch kenne auch keine Überzeugung, die blos Überzeugung ist, sondern ich
fordere, daß die Überzeugung ganz zur Gesinnung werde, ganz in Blut, Nerv,
Empfindung, Gluth und Feuer der Energie und des Charakters übergehe. So ver»
spreche ich denn den Feinden — im Prinzip — einen Kampf ohne Rückhalt, ich
verspreche ihnen — im Prinzip — meine »olle, ungetheilte Feindschaft, meinen
offenen und herzlichen Haß. Jch habe auch in meinem Amtseid nicht geschworen,
Rücksichten zu nehmen, sondern, ohne links und rechts zu sehen, ohne Menschenfurcht
meiner Überzeugung und der Wahrheit treu zu folgen."
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müssen. Ich gehöre zwar nicht zu jenen «pritz lortZ, die darum
bedeutend zu sein glauben, weil sie Gott und aller Welt ins Gesicht
schlagen. Aber ich denke, ohne tüchtiges Anstoßen und Kämpfen
kommt ein kräftiger Mensch in der Welt nicht fort. Unsre Begriffe
vom Anstand :c. mögen zwar für viele Verhältnisse recht heilsam
sein — jedenfalls sind sie nothwendig, denn sonst würden sie nicht bei
jedem Volke, mehr oder weniger modificirt, vorhanden sein: — aber
es ist sehr fraglich, ob sie nicht auch die Quelle der Lüge und der
Servilität sind. Wenn ich denke, daß ich in wenig Wochen in ganz
andere Kreise trete, eine neue Sprache lernen muß, schweigen lernen,
wo ich jetzt die Sache beim rechten Namen nenne, dann mag ich
lung
mir noch
nothwendig;
so oft sagen:
ich kann
das dennoch
ist dir das
gesund
Gefühl
und zu
nicht
deiner
los Entwick
werden,
daß ich mein besseres Selbst aufgebe, wenn ich diesen neuen höf
lichen und civilisirten Ton lernen soll. Ich weiß recht wohl, daß
die offene Rückhaltlosigkeit, die unter uns Studenten herrscht, eben
nur in einem engen Kreise möglich ist, daß größeres Bekämpfen unsrcs
natürlichen Gefühls im gesellschaftlichen Leben nothwendig ist. Aber
dieser Begriff der Notwendigkeit ist mir noch nicht so in Fleisch und
Blut übergegangen, daß ich zu dem einfachen Folgesatze kommen
könnte: folglich ist es Pflicht sich unter die Regeln des geselligen Ver
kehrs zu beugen. Es geht mir in dieser Frage wie in vielen andren:
ich bin mir in der Theorie ziemlich klar, und doch kann ich mich in
der Praxis nicht von dem überwundnen Standpunkte ganz los machen.
Ich mag mir noch so oft vorsagen, daß die Begriffe der Sittlichkeit,
der Sitte :c. nur relative sind, daß sie nach den Verhältnissen, ja
sogar nach den Individuen wechseln. Die anerzogne Idee vom ab
soluten Guten bricht immer wieder durch, und ich kann oft nicht
umhin, Verhältnisse anders oder, wie wir euphemistisch sagen,
„besser" zu wünschen, obgleich ich ihre Nothwendigkeit vollkommen
einsehe. —
Du mußt es dem Einflusse der Kerkermauern zu Gute rechnen,
wenn ich in meinen Gedanken etwas schrankenlos gewesen und von
Schelske auf das absolute Gute gekommen bin. — Ich will schließen,
da ich schon längst die von der Carcerordnung für das Lichtbrennen
vorgeschriebne Zeit überschritten habe. Ich bitte Dich die Leute herz
lich zu grüßen ... An Dich aber, mein guter Bachmann, ergeht die
dringende Bitte: Wirf einmal nur auf eine kurze Stunde die Pan
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dekten bei Seite und erbarme Dich meiner Einsamkeit durch einige,
wenn auch nur kurze, Zeilen mit Nachrichten von Eurem Treiben.
Daß Du mir dadurch einen glücklichen Tag bereitest, und Dir meinen
herzlichsten Dank erwirbst, dessen magst Du gewiß sein. Ich rechne
mit Sicherheit darauf . . .
In alter Freundschaft
Dein
Heinrich Tr

12?) An den Vater.

Mein lieber Vater!

Heidelberg 13/2 55.

Das Glück des heutigen Tages besteht darin, daß ich
heute endlich aus meiner Haft befreit werde, die ich seit gestern
(Montag) vor 8 Tagen genossen. Ich kann Dir nicht sagen, mit
welchem Iubel ich an den Augenblick denke, wo der eiserne Riegel
aufgeht, mit welcher praktischen Begeisterung für die Freiheit ich jetzt
erfüllt bin. — Es ist doch eine recht wohlfeile Redensart, daß ein
gutes Gewissen jedes Leiden erleichtere. Ich glaube wohl, daß ich
mich noch viel schlechter befunden hätte, wenn ich mir irgend einen
dummen Streich hätte vorwerfen müssen. Aber auch ohnedieß war das
Leben in der letzten Woche elend genug. Ich hatte mir ein arztliches
Zeugniß verschafft, in Folge dessen ich eine Stunde täglich ausgehen
durfte. Der Arzt untersuchte mich genau und gab mir dann leider
die ernste Versicherung, daß ich viel Anlage zu Unterleibskrankheiten
hätte. Darauf hin ging ich Nachmittags immer 3 Stunden aus und
wurde bei der Rückkehr regelmäßig vom Carcerwärter mit den Worten
empfangen: „Aber Herr Doctor, das muß ich morgen anzeigen!",
und wenn ich dann antwortete: „Aber Herr Hauser, machen Sie mich
nicht unglücklich!", so versicherte er ebenso regelmäßig, er werde es
für dießmal noch ignoriren. — Es kommt gar nicht selten vor, daß
ich mehrere Tage lang nur auf einige Stunden mein Zimmer verlasse,
aber jetzt habe ich recht gelernt, wie doch alles Glück nur in der Ein
bildung beruht. Ich hätte ganz zufrieden sein können, aber dennoch
wurde mir der Aufenthalt beinah unerträglich. Ein Loch von 4 Schritt
Länge und 2 Schritt Breite, hoch auf dem Dache, aber ohne Aussicht
und trotzdem zu größerer Demüthigung mit einem Gitterfenster ver-

Februar 1855.

sehen; ein Schmutz ohne Gleichen; eine Bedienung, die zu dem Zwecke
angeschafft ist, jeden ästhetischen Sinn in der Brust des Verhafteten
zu ersticken; dazu das angenehme Gefühl, daß ich mir keine Annehm
lichkeit verschaffen konnte ohne die Carcerordnung zu umgehen; end
lich die Nothwendigkeit jede Aufregung zu unterdrücken und ganz
mechanisch wie ein Mühlenrad täglich ein tüchtig Stück Arbeit abzu
machen, um nur ja nicht aus dem Gleise zu kommen — das war
ein Leben 8 Tage lang! . . .
Ich will diesen Zeilen, den ersten und hoffentlich auch den letzten,
welche ich Dir hinter Gittern und Riegeln schreibe, noch eine Nach
richt beifügen, welche mich sehr überrascht hat. Dr. Aegidi, ein Göt
tinger Privatdocent, den ich etwas kenne, theilt mir unerwartet die
Bitte mit, ich möge sobald als möglich nach Gottingen kommen um
mich dort zu habilitiren. Es wirkt dort, außer einem Professor für
die technischen Fächer, nur der bekannte' Nationalökonom Prof. Hanssen,
der früher in Leipzig war. Er fühlt schmerzlich die Lücke in der
Staatswissenschaft, welche dadurch entsteht, daß außer seinem Fache
kein andrer Zweig dieser Wissenschaft gelesen wird, und wünscht deßhalb dringend die Habilitation eines jungen Mannes für Encyclopädie, Polizei u. s. w. Er hat sich anheischig gemacht, für das Fort
kommen eines solchen Docenten nach Kräften zu sorgen. Aegidi
schreibt in seinem Auftrage. Natürlich kann ich an sofortige Habili
tation nicht im Entferntesten denken. Aber es ist das jedenfalls eine
unerwartete Aussicht auf erfolgreiches Wirken. Wenn ich hier meine
Studien beendige, dann in Dresden 1 Iahr lang fleißig mich auf
meine Vorlesungen vorbereite und Ostern über's Iahr nach Göttingen
gehe, so kann ich ein Semester lang mich dort aufhalten und das
Terrain kennen lernen und mich schon Herbst über's Iahr habilitiren.
Das ist sicher der frühest mögliche Zeitpunkt, weil gesetzlich 2 Iahre
zwischen der Promotion und dem 2ten Examen verflossen sein müssen.
Wenn dann Hanssen sein Versprechen hält, und ich mit den Collegien
einiges Glück habe, so kann ich hoffen, eher auf eignen Füßen zu
stehn, als ich es bisher erwarten konnte. —
Doch dieß ist ein Gegenstand, den wir besser für mündliche Be
sprechung aufsparen. Ueberdieß zuckt mir die Freiheitsahnung so
l „geistreiche" fügt Treitschke an einer nicht abgedruckten Stelle eines späteren
Briefes an Bachmann noch hinzu.

Mir, 1855.

283

mächtig in den Gliedern, daß ich keinen ordentlichen Gedanken fassen
kann. Ich wiederhole also nur meinen herzlichsten Dank für Deine
viele Güte und bleibe mit den besten Grüßen an Euch Alle
Dein treuer Sohn
Heinrich
12H An den Vater.

Heidelbg, März 10. 55.
Mein lieber Vater!
... Ich werde wahrscheinlich am Donnerstag um 6 Uhr Abends
eintreffen, vielleicht auch Mittwoch oder Freitag. Ich hoffe diese un
gefähre Angabe soll genügen um Euch in den Stand zu setzen, die
Vorbereitungen für meinen Empfang zu treffen. Indeß glaube ich,
dieselben »werden nicht bedeutend sein und ich werde schon mein Garten
zimmer beziehen können. Bei uns wenigstens ist der Frühling mit
schnellen Schritten eingezogen, und das Neckarthal strahlt im hellsten
Sonnenscheine so freundlich, daß es mir doppelt leid thut, es gerade
jetzt verlassen zu müssen. Ich werde den Weg über Bamberg und
Würzburg nehmen, der nicht nur mir unbekannt, sondern auch der
billigste ist, seit die Eisenbahn eröffnet ist. Zugleich finde ich dabei
Gelegenheit, in Würzburg einen Freund wiederzusehn und vielleicht in
einer oder der andren fränkischen Stadt mich ein wenig umzuschauen. —
Wie ich mich freue, in wenig Tagen wieder in Eurer Mitte zu sein,
meinen Aeltern zu danken, von den Schwestern weise Lebensregeln
und von Rainer Latein zu lernen — das könnt Ihr Euch nach so
langer Abwesenheit wohl vorstellen. Freilich kann ich nicht leugnen,
der Abschied von Heidelberg und von dem ungebundnen Leben geht
mir sehr nahe. Ist mir doch dieses letzte Semester, obgleich es an
Unannehmlichkeiten nicht arm war, eine sehr liebe Erinnerung. Was
mir immer der Hauptmaßstab für ein glückliches Leben war, der Um
gang mit braven und befähigten Menschen, das ist mir in diesem
Winter im reichen Maaße zu Theil geworden. Wenn ich die Zahl
meiner Bekannten im Ganzen überblicke und finde, daß Geistesfähig
keiten ziemlich sparsam vertheilt sind, so kann ich nicht dankbar genug
sein für diese Gunst des Schicksals, das mich schon oft und uner
wartet mit Menschen zusammenführte, deren Geist und Character ich
hochschätzen mußte. —
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Vor einigen Wochen habe ich einen sehr angenehmen Brief er
halten. Im letzten Frühling wurde mir der Widerstreit, in den mich
meine getheilt poetische und wissenschaftliche Tätigkeit brachte, so
unerträglich, daß ich beschloß dem ein Ende zu machen. Simrock
hatte mich zwar auf viele Formfehler aufmerksam gemacht, aber nie
ein eingehendes Urtheil über meine poetische Begabung abgegeben. Ich
beschloß also, an R. Prutz zu schreiben, weil er einer der strengsten
und eingehendsten Kritiker ist und es mir um ein rücksichtsloses Ur
theil zu thun war. Ich schickte ihm also einige meiner Gedichte mit
der Bitte um sein Urtheil. Ich muß offen gestehen, daß ich mir
damals über die Folgen dieses Schrittes nicht recht klar war; schwer
lich hätte ich mich durch ein verdammendes Urtheil ganz von poe
tischen Arbeiten abbringen lassen. Endlich im Februar kam seine
Antwort; lange verzögert, weil P., wie er schreibt, fortwährend
von ähnlichen Anfragen heimgesucht wird; aber auch desto günstiger.
Ich glaube in der That Etwas auf Prutz's Meinung geben zu dürfen;
denn er ist notorisch ein grober Mann, der keine Höflichkeit kennt;
und dann sind die Fehler, welche er mir vorwirft, so ganz diejenigen,
welcher ich mir selbst bewußt bin, daß ich auch annehmen kann, er
werde die Vorzüge ebenso richtig erkennen. Er prophezeit mir bei
dem richtigen Fleiße in Einzelheiten eine schöne poetische Zukunft. —
Ich bin nicht gesonnen, meinen Beruf mir durch das Urtheil eines
Dritten, und sei er noch so competent, aufdringen oder rauben zu
lassen ; aber daß mich dieser Brief sehr erfreute wirst Du wohl natür
lich finden. Noch erfreulicher war mir aber die Vergleichung des
Manuscripts, welches ich im Mai an P. geschickt hatte, mit seiner
jetzigen Gestalt; da sah ich allerdings einen offenbaren Fortschritt,
und dieß ist wohl das glücklichste Bewußtsein, das ein Mensch haben
kann . . . Grüße mir bitte, Mama, die hoffentlich ihren Geburtstag
im vollzähligen Familienkreise feiern wird und die Geschwister von
Deinem treuen Sohne
Heinrich

Bis zur Habilitation.
Wie oft hatte Treitschke während der langen mit seinem zweiten
Bonner Aufenthalt beginnenden Abwesenheit von Hause herzliche Sehn
sucht nach Eltern und Geschwistern und nach der schönen Heimatstadt
in seinen Briefen geäußert. Als er aber in Dresden, bei den Seinen
wieder häuslich eingerichtet, in ihren geselligen Umgang sich einzu
fügen versuchte und seine nächste wissenschaftliche Aufgabe, die Vor
bereitung für die Habilitation, gründlich anfassen wollte, da fand
er sich bald enttäuscht. Wie mangelhaft diszipliniert für den Dresdner
„höflichen und civilisirten Ton" er noch sei, das hatte er mit guter
Erkenntnis seinem Freunde Bachmann in der im Heidelberger Karzer
niedergeschriebenen Selbstbetrachtung erläutert. Von gleichaltrigen
Freunden und Bekannten konnte seinem stets regen Bedürfnis nach
ernsterer Unterhaltung nur Gutschmid genügen; und dazu nun noch
erwiesen sich auch für seine Arbeit die Dresdner Bibliotheken unzu
länglich.
So kürzte er die vorgesehene Dauer des dortigen Aufenthalts auf
die Hälfte und ging schon im Oktober 1855 nach Göttingen, wo
eine vorzügliche, von Treitschke auch später noch gern benutzte Bücher
sammlung ihm reichste Förderung bot. Der schon nach Heidelberg
ihm mitgeteilte Wunsch des Göttinger Ordinarius für National
ökonomie, Hanssen, eine jüngere, ergänzende Lehrkraft neben sich zu
haben, konnte ihn nicht mehr zunächst bestimmen, denn diese Lücke
war im Sommer durch Hans von Mangoldt ausgefüllt worden. Aber
die akademische Wirksamkeit allein nahm er doch neben anderen Aus
sichten: größerer poetischer Produktion, zeitweiliger journalistischer
Tätigkeit immer wieder fest ins Auge; der umfassendsten wissenschaft
lichen Ausrüstung für sie war auch in Göttingen seine unermüdliche
Arbeitskraft vor allem zugewendet. Anderthalb Iahre blieb er dort, von
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innerer Unruhe, Zögern und Schwanken vielfach gehemmt, auch äußer
lich durch Krankheit und körperlichen Unfall gestört, so daß die Habili
tationsschrift mühsam wie keine andere der kleineren Arbeiten Treitschkes
zustande kam. Vorlesungen zu hören versuchte er gar nicht. Er rühmt
zwar Waitz' „herrliche Vorträge" seinem Freunde Martin, doch ist
sonst in seinen Briefen weiter keine Rede davon; jedenfalls die Vor
lesung über Allgemeine Verfassungsgeschichte wurde ihm erst, nachdem
er Göttingen schon verlassen, zugänglich durch eine Nachschrift, die
sein Freund Frensdorff nach Leipzig mitbrachte'.
In geselligem Verkehr kam Treitschke von älteren Universitäts
lehrern nur Emil Herrmann näher; sein teurer Rektor Klee, in zweiter
Ehe Herrmanns Schwager, hatte ihm den Zutritt in dessen Haus
eröffnet. Durch Herrmann wurde Treitschke Mitglied des Literarischen
Museums, das mit seiner Fülle ständig ausliegender neuester Zeitschriftenliteratur „ein vielbeneidetes Besitztum Göttingens" war und
von niemand eifriger als von Treitschke genutzt wurde. Später war
er Herrmanns Kollege in Heidelberg, und auch neben dem Präsidenten
des Preußischen Oberkirchenrats wirkte er wieder am selben Orte; noch
1878, als Herrmann aus dieser Stellung schied, ist Treitschke publi
zistisch für ihn eingetreten2.
Unter den jüngeren Dozenten hatte er bald mit zweien Umgang:
mit seinem Landsmann Hans von Mangoldt, neben dem er später
als Professor in Freiburg lehrte und viel lebhafteren noch mit dem
Ostpreußen Aegidi. Ein nahes Verhältnis zu Mangoldt, der ihm sehr
freundlich entgegenkam und den Treitschke auch wissenschaftlich hoch
schätzte', bildete sich erst mit der Zeit aus; mit Aegidi blieb Treitschke
von jenen Tagen her fürs Leben freundschaftlich verbunden.
Ludwig Aegidi war, als Treitschke nach Göttingen kam, seit zwei
Iahren in der juristischen Fakultät habilitiert; als anregender Lehrer
und besonders auch als ein stets zugänglicher und hilfsbereiter Rat
geber war er schnell unter den Studenten beliebt geworden. Bei den
der Frankonia nahestehenden grünen Hannoveranern, denen Treitschke
durch seinen ebenfalls in Göttingen schon länger sich aufhaltenden
l Nach handschriftlichen „Erinnerungen", die Herr Geheimrat Frensdorff in Gib
lingen gleich nach Treitschkes Tode niedergeschrieben und dem Herausgeber gütig
,ur Benutzung überlassen hat.
« „Zehn Jahre Deutscher Kämpfe" 2. A. S. 77? f.
780. 789 und an G. Reimer 11. 12. 1877. S. auch Deutsche Geschichte 5, 368.
» Vgl. S. 1?b, illnm. 1.
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Freund Oppenheim zugeführt wurde, war er ein häufiger Gast. Gleich
Mangoldt um ein Iahrzehnt älter als Treitschke, war er trunkfest wie
der und nach Oppenheims Versicherung „beim Überkneipen stets Führer
und erster Mann". „Bei feierlichen Gelegenheiten trug er eine schwarzsammetne Schirmmütze mit dem silbernen Albertus davor, dem alten
Abzeichen der Königsberger Studenten." So hatte ihn nach langen
Jahren noch Ferdinand Frensdorff vor Augen; vor allem aber waren
ihm und dem damals gleichfalls in Göttingen studierenden Hugo
Meyer, dem späteren Strafrechtslehrer, Aegidis „glänzende gesellschaft
liche Gaben" unvergessen, seine „hinreißende Beredsamkeit" in jenem
Kreise der Iüngeren.
Treitschke in seinen den frischen Eindruck der Persönlichkeit wieder
gebenden Briefen spricht sich nicht so zustimmend aus, als ahnte er,
daß das für seinen sanguinischen Freund nicht ungefährliche, die zu
sammenhaltende Ausbildung besserer Kräfte störende Gaben waren.
Der unermüdlichen Gefälligkeit Aegidis aber wurde auch Treitschke
schon verpflichtet, noch ehe er in Göttingen war. Mit seiner Empfeh
lung hatte er sich bei Robert von Mohl eingeführt, als er 1854 nach
Heidelberg kam, um Chelius zu konsultieren. Im nächsten Iahre
suchte Aegidi ihn in Hanssens ausdrücklichem Auftrag, den er gewiß
selber erst angeregt, nach Göttingen zu ziehen, und als Treitschke aus
freien Stücken im Herbst dann kam, konnte seine Nähe die geschäftige
Freundschaft Aegidis nur steigern. Stärker noch als auf andere, denen
der Einundzwanzigjährige über seine Iahre reif und mit sich selber
im klaren erschien — mehr als er es grade damals in Göttingen
war — mußte der Eindruck von Treitschkes Persönlichkeit auf den
leicht entzündlichen, obschon neun Iahre älteren Aegidi wirken. Selber
ein angesehener Meister freier Rede, bewunderte er neidlos Treitschkes
viel stärkere rhetorische Kraft. Als er später die Rede auf Fichte ge
lesen hatte, sprach er diese Bewunderung treffend aus: „Wie hab ich
mich über Dich gefreut! Die metallnen Worte von manchem Commers
tönten mir vollklingend aus vergangenen Tagen wieder ans Ohr.
Schon der Form nach hat Dein Reden für mich immer den Zauber
gehabt, den das Waldhorn übt oder ein helles Geschmetter von Trom
peten. Das Schlachtroß steigt"'. — Und da Aegidi auch die gute
Gabe besaß, sich selber und sein Tun mit Humor anschauen zu können,
l Vgl. Histor. u. Polit. Aufsatze 3, 473. Politik 1, 74.
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so schrieb er nicht minder bezeichnend im März 1859, als der nahe
Ausbruch des Krieges in Italien schon sehr wahrscheinlich und in
dessen Gefolge ein zweiter diesseits der Alpen gegen Frankreich vielen
in Deutschland fast zweifellos war: „Hoffentlich sehen wir uns in
nicht allzu ferner Zeit am Rhein im Hauptquartier des Herzogs von
Gotha, Oberfeldherrn des Deutschen Bundes. Beide zusammen können
wir dann 2 1a Gentz die Manifeste schreiben: wenn Du zu Pferde
steigst, setzest Du mich vorne vor Dich hin oder ich lasse meinen Pony
an Deinen Rappen anbinden."
Ganz so konnte Treitschke diese Gefühle nicht erwidern. Der un
ermüdliche Redner Aegidi verdankte ihm im gemeinsamen Freundeskreise
den Spitznamen Tullius, und auch die rasche „Vielgeschäftigkeit"
empfand er an sich selber bisweilen unbequem; er murrte nachträglich,
daß er sich von Aegidi zu Beitragen für das Deutsche Staatswörterbuch
habe „einfangen" lassen. Manche nachhaltige wissenschaftliche Anregung
verdankte er ihm doch, so wahrscheinlich den ersten Hinweis auf
Rochaus „Realpolitik"; und als Aegidi 185? einen Ruf als außer
ordentlicher Professor nach Erlangen erhielt, urteilte Treitschke, das
habe er längst verdient. Auch ganz nüchtern beraten wurde er ein
mal von dem Freunde, als er Ende 1856, um von dem Vater wirt
schaftlich nicht länger ganz abhängig zu bleiben, wieder ernstlich daran
dachte, vor der Habilitation eine Zeitlang erst dem Iournalismus
sich zuzuwenden. Da warnte der gerade hier erfahrene Altere herzlich
und schrieb zugleich, ganz in seiner gutmütig hingebenden Weise: „Laß
mich erst versuchen, Dir Dein Vorhaben auszureden, und dann, wenn
mein Versuch fehlgeschlagen ist, Dir treulich in der Ausführung mit
Rath und That zur Seite stehen". So machte er 1857, als aufs
neue und diesmal eine sehr annehmbare, politisch wichtige Redakteur
stellung Treitschke zugänglich schien, auch gleich wieder bereitwillig den
Vermittler.
An den verschiedenen schriftlichen Äußerungen über den Publizisten
Aegidi läßt sich besonders deutlich Gewicht und Wert brieflicher Urteile
Treitschkes abschätzen. Er ain wenigsten mochte Aegidi verdenken, daß
er seinen politischen Erörterungen gern eine lebhaft subjektive Färbung
gab. Wenn aber der rasch Erregliche dann doch mit einer gar zu
„lebhaften Gestikulation des Ausdrucks" arbeitete, wenn sein Pathos
mit „nicht mehr unbekannten Citaten aus Schiller und Goethe" allzu
verschwenderisch wirtschaftete, dann konnte Treitschkes Unmut in den
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Briefen gemeinsamen Freunden gegenüber lebhaft ausbrechen. Spricht
er aber, ruhiger geworden, öffentlich über Aegidi, so siegt seine ange
borene Neigung, überall das Gute zu finden und zu schätzen — für
Goethe das Kennzeichen der Wahrheitsliebe — und er hebt nachdrück
lich das positiv Wertvolle des Inhalts heraus.
Aegidis Zitatenfreude hielt jeder Einrede stand. Wie der Student
in einer Eingabe an den Frankfurter Bundestag sich mit der Iungfrau
von Orleans verglichen hatte, so berief noch der Dreiundsiebzigjährige
Goethes Iphigenie („das Land der Griechen mit der Seele suchend"),
um eindrücklicher zu machen, mit welchen Gefühlen er bisweilen als
vortragender Rat im Auswärtigen Amt (1871—77) an die aufge
gebene Bonner Professur zurückgedacht habe. Die „Iungfrau von
Orleans" war damals (1898) schon in der Deutschen Geschichte ver
ewigt (5,585). Aber auch Aegidis wertvollste urkundliche Publikationen
hat Treitschke noch in seinem großen Werke sorglich verzeichnet, die
Abhandlung „Aus der Vorzeit des Zollvereins" neben Rankes viel
genannten Aufsatz „Zur Geschichte der preußischen Handelspolitik"
gestellt'.
Auch alte Frankonen traf Treitschke an, als er nach Göttingen
kam: Kleine und vor allem Oppenheim, den er übertreibend wieder
holt als seinen fast einzigen vertrauten Umgang bezeichnet; später
kamen noch Schelske und Frantzius. Eben Oppenheim führte ihn den
Hannoveranern zu, und daß er an ihren Zusammenkünften regelmäßig
und gern teilnahm, wird von einem der Grünen, der sich damals
Treitschkes dauernde Freundschaft erwarb, Ferdinand Frensdorff, zu
sicher bezeugt, als daß es durch Äußerungen in Treitschkes Briefen,
in unfroher Stimmung schnell hingeworfen, widerlegt scheinen könnte.
Auch Hugo Meyer knüpfte in dieser Umgebung seine lebenslängliche
herzliche Freundschaft mit Treitschke; „Herrn Dr. Hugo Meyer (zu
finden in Koops Garten^)" steht auf der Adresse eines am ?. Dez.
1858 von Leipzig nach Göttigen gehenden Briefes. Und noch ein
dritter, wieder ein Grüner, den Treitschke damals kennen lernte, ist
zu nennen: der 1898 als Berliner Stadtrat gestorbene Max Weber.
Frensdorff hat ein Bild des früh bewunderten Freundes aus jenen
Göttinger Tagen kurz nach Treitschkes Tode gezeichnet. „Eine kräftige
l 3, ??4. — Treitschkes Briefe an Aegidi, zu dessen Lebzeiten zugänglich, waren
für diese Sammlung leider bisher nicht zu beschaffen.
' Das Kneiplokal der
Grünen, in einem schonen Gaeten auf der Nordseite der Stadt.
l.
19
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ritterliche Erscheinung, hochgewachsen, schlank, dunkelhaarig, das blasse
Gesicht durch dunkle Augenbrauen und einen stattlichen schwarzen
Schnurrbart markiert, lebhafte braune Augen: so steht er in der Er
innerung derer, die ihn jung gekannt haben." Hugo Meyer aber
schrieb um dieselbe Zeit an Treitschkes Tochter: „Wie ein mächtiger
Baum überragte er uns Alle mit der Größe seiner Anschauungen,
mit dem Feuer seiner Begeisterung und mit der Macht seines Worts".
Ein besonderer Platz in diesem Göttinger Bekanntenkreis ist dem
Professor der Medizin, Hofrat Baum' zu geben, zu dessen mensch
licher Art Treitschke damals eine herzliche Zuneigung faßte, obwohl
er des schmerzlichen Haarseils, das der Arzt ihm als Milderungsmittel
gegen das Gehörleiden durch den Nacken zog, noch in der Deutschen
Geschichte gedenken mußte (5, 431). Zudem war es Baum, dem er
den Hinweis auf eine Leidensgefährtin, Gustava von Haselberg, Tochter
eines angesehenen Arztes in Stralsund, verdankte. Treitschke trat in
einen Briefwechsel mit ihr, der bis zu seinem Tode fortdauerte; neun
Iahre älter als er, überlebte ihn diese Korrespondentin, die ihn
1867 auch von Angesicht kennen lernte, noch bis Oktober 1898. Ihr
sei diese Freundschaft „zum Segen geworden", so schreibt, kurz nach
dem Abscheiden Gustavas, ihre Schwester. Auch Treitschke fühlte sich
zwar zunächst durch den Trost, mit dem sie wie sich selber auch ihm
das gemeinsame Leiden erträglich zu machen suchte, an die Tauben
weisheit in Goethes schöner Fabel erinnert. Aber ihre schon gefestigte
Resignation, ihr, doch immer ganz weibliches, Eigengefühl und Lebens
zutrauen, dazu ein gediegenes, das schon Erworbene stetig mehrendes
Bildungsbedürfnis zogen ihn zumal in den ersten Iahren des Brief
wechsels sichtlich an und erregten auch ihn zu ausgiebigster Mitteilung.
Einen solchen Frauencharakter, dem auch eine zugleich freie und ge
haltene politische Gesinnung ganz vertraut war, hatte er in der Heimat
in seiner näheren und weiteren Umgebung bisher vergeblich gesucht.
Daß ihr literarisches Urteil, das sich auch über historische Schriften
zuweilen, wie über Carlyles „Französische Revolution" mit sicherem
Gefühl ausspricht, auf Treitschke Eindruck gemacht hat, scheint noch
sein großes Werk an mehr als einer Stelle zu verraten. Gustava
vielleicht zuerst hat ihm zur Verteidigung Börnes entgegengehalten
(Okt. 1862), dieser behandle doch „Kleist und Immermann mit viel
l Von Wilhelm Baum (1799—1883), dem Arzt und dem Menschen, hat Georg
Fischer in der Mg. D. Biogr. 46, 250-254 gehandelt.
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mehr Liebe als ich Andre habe thun sehn"'. Sie scheut sich gar nicht,
auszusprechen, wenn sie ihm nicht zustimmen kann; dem ruhig über
schauenden Historiker fühlt sie sich näher als dem Kampfer Treitschke.
Für seine Rede zur Feier der fünfundzwanzigjährigen Regierung König
Wilhelms I., die er ihr in mehreren Exemplaren geschickt hat, dankt
sie herzlich, liest sie zweimal hintereinander und schreibt mit feinem
Gefühl: „Es liegt wie ein Schleier der Wehmut und Rührung über
dieser Rede, der alle Härten und Schärfen von sonst wohltätig ver
hüllt; die in der Welt vorhandenen wie die in Ihnen liegenden."
Gustava von Haselberg entstammte einem Hause und einem Eltern
paar von Geist und Bildung. Die Vorträge über das Wesen und
den Zweck des Liberalismus, die ihr Vater 1847 in Stralsund zur
Zeit des Vereinigten Landtags gehalten hat und die Treitschke durch
Gustav« kennen lernte, hat er der Erwähnung in seiner Deutschen
Geschichte würdig gefunden (5, 603). —
Das ihm im ganzen doch unerquicklich gebliebene Göttingen ver
ließ Treitschke zu Beginn des Frühjahrs 1857, um es sofort mit dem
für ihn ebenso unerfreulichen Leipzig zu vertauschen; schon am 9. April
schreibt er von dort an Schelske. Das folgende Wintersemester hin
durch leistete ihm sein Freund Frensdorff, der Albrecht zu hören kam,
eine sehr willkommene stete Gesellschaft, der „Sachsenspiegel", wie der
allezeit gern Spitznamen gebende Treitschke den geborenen Hannoveraner
zu nennen pflegte, dessen Studium damals besonders den sächsischen
Rechtsquellen zugewandt war. Im übrigen beschränkte sich sein Verkehr
in Leipzig fast ganz auf Gutschmid, den unlängst an der Universität
habilitierten klassischen Philologen Bursian und den philologischen Ger
blatt
manisten
Treitschke
Professor
zurZarncke.
Mitarbeit,
Der sein
gewann
ersterfürBeitrag
sein Literarisches
hier erschien
Zentralam
1. Mai 1858. Viel folgenreicher für ihn wurde die fast gleichzeitig
(am 1. April) beginnende Teilnahme an den eben eröffneten Preußischen
Iahrbüchern, zu der er sich durch den Herausgeber im Herbst 1857
leicht bestimmen ließ. Mit warmen Worten hat Rudolf Haym noch in
seinen nachgelassenen „Erinnerungen" bezeugt, was die Zeitschrift von
Anfang an gerade diesem ihrem jüngsten Mitarbeiter zu danken hatte.
Indessen arbeitete Treitschke unverdrossen an seiner Habilitations
schrift fort, für das kleine Heft, das im Druck wenig mehr als
' Vgl. Deutsche Geschichte 3, 706.
19»
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hundert Seiten umfaßt, ein ungeheures Büchermaterial bewältigend;
immer wieder täuschte er sich den Abschluß, und also den Beginn
seiner Lehrtätigkeit, in größerer Nähe vor, als sie in Wirklichkeit war.
Endlich doch am 8. Sept. 1858 konnte er seinen „kritischen Versuch"
über die „Gesellschaftswissenschaft" der Fakultät einreichen; am 13. Ian.
1859 erhielt er die venia lessencii, und am 24., dem Geburtstage
Friedrichs des Großen, begann er seine erste, öffentliche Vorlesung:
über deutsche Verfassungsgeschichte seit dem westphälischen Frieden.

12H Nn Heinrich Bachmann.

Dresden, März 25. 55.
Mein lieber Bachmann!
Es ist Sonntagsmorgen, und ich habe eben meine Andacht ver
richtet, d. h. Otto Ludwig's Maccabaer gelesen: — das ist freilich
eine arge Ketzerei, besonders der renommistischen Frömmigkeit gegen
über, die heutzutage in unsrem lieben Dresden zum guten Ton ge
hört; aber es hat mir unendlichen Genuß gewahrt. Die Mängel des
Stücks sind sehr in die Augen springend, aber es ist das Werk eines
ungewöhnlichen dramatischen Talents, und durch das Ganze geht der
hinreißende Zauber jenes großartigen religiösen Fanatismus, welcher
der jüdischen Geschichte einen so eigenthümlichen Reiz gewährt'. —
Man kann sich nicht so leicht von anerzognen Gewohnheiten los
machen: und so will ich, da der Sonntag einmal etwas Besondres
für sich haben soll, die Zeit benutzen um das jetzt doppelt in mir
lebendige Bedürfnis des freundschaftlichen Verkehrs zu befriedigen.
Ich habe Dir Viel abzubitten; der Brief, den Du mit so freundlicher
Pünktlichkeit in meine einsame Haft schicktest, hätte wohl eine schnellere
Antwort verdient. Du magst Dir aber selbst denken, wie ich jeden
Augenblick der letzten Woche benutzen mußte, um theils zu arbeiten,
theils noch einmal die Freuden eines freien Lebens und eines herz
lichen freundschaftlichen Umgangs zu genießen. Hier wo ich der Be
kannten sehr Viele, der Freunde eigentlich nur Einen habe2, werde ich
wohl schon durch die Not größeren Fleiß im Schreiben lernen; und
da auch Du wohl in Bielefeld oder sonstwo ziemlich einsam leben
wirst, so hoffe ich, wird sich von selbst eine lebhaftere Correspondenz
entwickeln. Ich fühle schon jetzt, wie schwer sich ein bloß auf Ge
dankenaustausch, nicht auf praktische Zwecke gerichteter Briefwechsel
l Vgl. Histor. und Polit. Aufsätze 1, 444 f.

2 Alfred von Gutschmid.
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halten läßt — die Zeit wird eben immer kostbarer und die Lust Ge
danken auszusprechen ohne die Gewißheit gegenseitiger Verständigung
immer geringer: — aber mit Dir wenigstens, und einem oder zwei
andren Freunden hoffe ich immer in Verbindung zu bleiben. — Von
meinem Leben in der letzten Zeit will ich nur sagen, daß mir der
Abschied von Hdlbg unendlich schwer geworden ist. Trotz mannichfachen Pechs, welches ich jetzt schwarz auf weiß in meinem Zeugniß
formulirt habe, war das ein sehr glückliches Semester . . . Meine
Rückreise ging durch Franken. In Würzburg blieb ich einen Tag
bei Rübe! . . . Die Stadt mit ihrer weitschauenden Citadelle hat
der Lage nach Ähnlichkeit mit Coblenz; sonst ist sie eine wunder
liche Mischung von herrlichen Bauten des Mittelalters und geschmack
losem Roccocoprunk — ein treffendes Bild der Geschichte der weiland
geistlichen Fürsten. Nürnberg's Anblick steht mir noch immer lebhaft
vor Augen; ein phantastisches Gewirr von Giebeln und Thürmen,
Alles wunderlich und himmelauf strebend, und doch so gar nicht fremd
artig. Die Stadt führt uns um 4 Iahrhunderte zurück, und doch
fühlen wir uns heimisch in ihr; der Geist des deutschen Bürgerthums,
der diese kühnen Bogen wölbte, lebt sicher noch heute, wenn auch
geänderte Bildung ihm andre Gegenstände für seine Thatkraft bietet.
Am Meisten in ganz Nürnberg hat mich das Porträt Samuel2 Holzschuher's von Dürer ergriffen. Das ist ein einfacher Patricier, ein
wackrer Mithelfer bei der Einführung der Reformation, weiter Nichts
— aber in diesen gewaltigen Zügen liegt die Geschichte jener sonder
baren Revolution, die kühnste Neuerung und die tiefste Demuth vor
der Autorität vereinigt. — Hier in Dresden sucht man allerdings ver
geblich nach revolutionären Anregungen. Man ist sehr fromm, geht
schwarz gekleidet zu Ehren des verblichenen „Protektors der deutschen
Staaten"', bedauert Ieden, der in diesen Hochverrath nicht mit ein
stimmt — Dresden ist ruhig. Ich habe meine Zeit bisher zwischen
Reiten, Besuchen, Gesellschaften und wenig Arbeiten ^getheilt). Ich
habe dabei oft liebenswürdige Frauen getroffen, im Allgemeinen aber
bin ich in der Ueberzeugung bestärkt worden, daß unser sogenannter
Adel mit wenig ehrenwerthen Ausnahmen (wozu ich Gottlob meine
l Ein Frankone Octavio B«geest, Mediziner. Die Entwicklung seine« Kneipnamene
aus dem bürgerlichen bietet ein gutes Beispiel zum Wortwandel in der deutschen
Studentensprache: Bergeest — Berggeist — Rübezahl — Nübe.
2 ües: Hieronymus.
» Kaiser Nikolaus I. von Mußland war am 2. Mirz gestorben.
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engere Familie rechnen kann) durch ein möglichst hohles und serviles
Treiben sich nach Kräften selbst ruinirt. Die Verachtung der Wissen
schaft, wenn sie mehr wird als Brotstudium, und jeder Idee als
solcher (man nennt das „praktisch") sind in diesen Kreisen so heimisch,
daß ich mich nie auf die Dauer hier werde wohl fühlen können. Ich
bleibe sicher den Sommer über hier, vielleicht auch den Winter, was
mir meiner gesellschaftlichen Ausbildung wegen nicht unlieb wäre.
Ich habe jetzt Nichts zu thun als zu warten und zu arbeiten; denn
vor Michaelis 56 kann ich mich gesetzlich nicht habilitiren, und auch
dieser Zeitpunkt wäre mir, da ich noch sehr jung bin, zu früh, wenn
ich nicht sehr wünschte bald auf eignen Füßen zu stehn
Nun, mein lieber Bachmann, bitte ich Dich um eine gleiche Offen
heit hinsichtlich Deiner Pläne. Daß Du jetzt wohlbestallter Beamter
bist, kann ich mir denken, obgleich ichs nicht weiß, und wünsche Dir
herzlich Glück dazu. Willst Du aber Dein Leben lang Dein schönes
Talent in einem Berufe, der Dir zuwider ist, vergeuden? Oder wirst
Du — was alle Deine Freunde hoffen und wünschen — Deine philo
sophischen Studien weiter treiben und in einigen Iahren durch eine
wissenschaftliche That den Uebergang zur Philosophie erzwingen, der
Dir jetzt verwehrt ist? — Ich komme auf Deinen vorletzten Brief
zurück und auf die Stelle wo Du sagst, daß Du die Existenz eines
Staatsrechts, nicht anerkanntest. Das glaube ich auch, aber es ist
unbillig darüber zu klagen. So lange es Staaten gegeben hat (und
daß deren Existenz eine Nothwendigkeit ist, wirst Du nicht abstreiten)
sind in der Politik immer nur Machtfragen, niemals Rechtsfragen
abgehandelt worden. Was man Staatsrecht nennt, ist meiner Ansicht
nach nur ein Euphemismus; es ist einfach die statistische Aufzählung
und Gruppirung der in einem Staate bestehenden politischen Macht
verhältnisse. Das klingt sehr faustrechtlich, ist aber nicht so schlimm,
denn ich verstehe unter Macht nicht bloß die rohe Gewalt, sondern
jede politische Lebensfähigkeit. Ein positives Staatsrecht ist dann
gut, wenn es diejenigen gesellschaftlichen Gewalten, welche die meiste
politische Fähigkeit besitzen, auch als die rechtlich herrschenden aner
kennt. Das deutsche Staatsrecht ist nicht darum schlecht, weil es
Herrschende und Beherrschte unterscheidet, (das ist an sich kein Tadel)
sondern weil es Gewalten zu Herrschern macht, denen jede politische
Lebensfähigkeit und jede Gemeinschaft mit der Geschichte und den
Bedürfnissen des Volks abgeht. Bevorrechtet sind bei uns die Fürsten,
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an deren heiligen Nimbus kein Mensch mehr glaubt, seit sie die Spiel
balle fremder Machte geworden; und ein Adel, für dessen Elend ich
keine Worte finden würde, wenn es nicht preußische Kammerverhand:
lungen gäbe. Dieser Zustand ist traurig, ganz gewiß, aber er ist un
vermeidlich, denn vorderhand haben Fürsten und Adel entschieden noch
die Macht: sie haben ihre Bayonette und Beamten: durch welche Mittel
sie dieselben an sich ketten, ist gleichgültig; genug, sie haben sie. Da
gegen die Gesellschaftskreise, denen in Hinsicht auf Bildung und Wohl
stand die meiste Lebensfähigkeit innewohnt, sind politisch machtlos;
sie erringen politische Macht nur durch Anschluß an jene herrschenden
Stände, als Beamte usw. Die Garantie ihrer Rechte ist eine Ver
fassung, die auf dem Papiere steht und darum täglich verhöhnt wird.
So reducirt sich also die ganze Frage über unsre politische Zukunft
auf eine reine Machtfrage: es gilt denjenigen, welche politische Lebens
fähigkeit besitzen, auch die politische Macht zu verschaffen. Das ist
entweder dadurch möglich, daß die jetzigen Machthaber sich langsam
selbst vernichten — ein trauriger Proceß, bei dem die ganze Nation
gefährdet werden kann: — oder im Wege unsres positiven Staats
rechts; das kommt mir sehr unwahrscheinlich vor, so sehr es zu
wünschen wäre: — oder durch eine Revolution', die eine doppelte Be
rechtigung haben würde, eine politische und eine sittliche. Ich glaube,
diese Ansicht läßt sich schwer bestreiten; indeß bin ich mir darüber
noch nicht klar, wie sich die Heiligkeit der Eide pp. dazu verhält. Der
Einzelne, der eine beschworne Verfassung bricht, ist allerdings durchaus
strafbar; aber wie wenn es geschieht in der klaren Einsicht, daß sie sich
überlebt hat und gütlich nicht aufgehoben werden kann? Das ist eine
ernste Frage, aber wieder keine rechtliche sondern eine sittlich-politische. —
Du sagst, es sei unerhört, daß unser Volk sich in Herrschende und
Beherrschte theile. Das meine ich auch, aber nicht, weil ich an sich
die Gleichheit der Individuen vor dem Staate für nothwendig halte;
sondern weil mir die Volksbildung so allgemein vorgeschritten scheint,
daß jedes Herrschaftsverhältniß für unser Volk im 19. Iahrh. etwas
Unnatürliches ist. — Ich breche jetzt ab, mein lieber Bachmann, und
bitte Dich nur meiner Einsamkeit gnädigst zu gedenken . . .
Wie immer
Dein
Heinrich Tr
l Vgl. Histor. u. «polit. Aufsätze 4, 194.
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130^ An Wilhelm Nokk.

Dresden, April 8. 55.
Wenn diese Zeilen später eintreffen, als Du erwartet, mein lieber
Verli, so ist das nur eine unedle Rache dafür, daß Du mich in
meinem Kerker so schmählich im Stich ließest . . . Ietzt ist mir die
Sache natürlich eine humoristische Erinnerung, und auch mein Groll
gegen Dich verliert sich, seit ich hier an Gutschmid lerne, daß man
einem vom ewig Weiblichen Angezogenen Viel zu Gute halten muß'.
Die letzten Wochen in Hdlbg waren herrlich: ich weiß nicht, ob mir die
entbehrende Erinnerung sie idealisirt — aber es kommt mir vor, als
hätte ich in jenen letzten leichtsinnigen Tagen noch einmal den letzten
Rausch des Burschenlebens genossen . . . Von meiner Rückreise: von
Würzburg, wo ich nicht weiß, was mir am Besten gefiel: Rübe, der
Steinwein, das enge Mainthal oder das wunderliche Gemisch von mittel
alterlichen Bauten und überladnen Denkmälern der Roccoco-Zeit: —
von Bamberg mit dem einfach-großen Dome und dem weitherrschenden
Blick über das ganze reiche Frankenland: — von Nürnberg, bei dessen
Namen mir noch jetzt ein buntes phantastisches Labyrinth von Gie
beln und Thürmen, Brücken und Domen vor die Augen tritt — von
Alledem will ich, so glücklich mich die kurze Reise machte, Dir nichts
Näheres berichten. Die paar Worte sollen Dir nur Lust machen zur
wirklichen Ausführung Deiner so viel besprochenen Reise in den Nor
den. — In Deinem Briefe hat mich besonders die donnernde Phi
lippika gegen Cotta gefreut. Ich sehe daraus wieder Dein gutes Herz
und Deinen idealen Schwung: nichtsdestoweniger bist Du entschieden
auf dem Holzwege. Buchhandlungen sind eben Speculationssache;
Urtheil über Poesie u. s. w. darf man von ihren Chefs gar nicht ver
langen; sie handeln ganz recht, wenn ihnen ein elender Roman als
Verlagsartikel lieber ist als ein Band guter Gedichte. Cotta freilich
hat ein Geschäft von solcher Blüthe und litterarischen Macht, daß er
allerdings das Geldinteresse nicht immer zum ausschließlichen Ge
sichtspunkte zu machen brauchte; aber wer wird von einem bairischen
Reichsrathe Vernünftiges erwarten ? . . . Meine jetzigen Aussichten in
diesem Punkte sind materiell - t), ideell sehr gestiegen. Ich erhielt
im Februar einen Brief von Prutz, von dessen Inhalt ich Dir Nichts
weiter sagen will als daß er meine kühnsten Erwartungen erfüllte . . .
l Gutschmid war mit Constanze Becker verlobt.

298

«pnl 1855.

Dieser moralische Eindruck ist jedoch der einzige Vortheil, den mir
jener Brief gewährte; materiell nützt er mir gar Nichts. Prutz bietet
sich weder an, mir einen Verleger zu verschaffen, noch gicbt er mir
irgend einen Roth dcßhalb. Ich kann ihm das nicht verdenken; denn
einmal schreibt er selbst, daß die Form der Gedichte wesentlicher Aenderungen bedürfe — was freilich währenddem schon geschehen ist —
sodann kann ich mir wohl denken, wie sehr der arme Mann von
Gesuchen junger Poeten überlaufen wird, und wie es einem Manne,
der selbst nur mit Mühe es zu etwas gebracht, einen Genuß ge
wahren muß, junge Männer sich ganz selbst zu überlassen, und zu
sehen wie jede tüchtige Kraft sich trotz alledem selbst Bahn brechen muß.
Ich sehe das Alles recht wohl ein, aber meine Aussichten werden da
durch um Nichts besser. Ich kann Dir's jetzt wohl gestehen, daß
ich schon oft, sehr oft einzelne Gedichte, die — glaub' ich — wohl
was Beßres verdient hätten, an verschiednc Blätter eingeschickt habe —
aber immer ohne Erfolg. Auch die Redaktion des Morgenblatts, an
die ich doch vel ^U3,si empfohlen war, schweigt noch immer. Du
wirst darüber Dich wohl sehr ereifern, mein lieber Vereli; mich hat
es für Momente verstimmt, aber ich muß es doch begreiflich finden . . .
In den paar Wochen seit ich hier bin, habe ich mich nur wenig mit
PoLsie abgeben können; Besuche, Gesellschaften und vor Allem der
durch das neue Amt meines Vaters' nöthig gewordne Wohnungs
wechsel, welcher mich zwingt, augenblicklich bald hier bald dort zu
wohnen und nie recht ungestört allein sein läßt — das Alles hielt
mich ab. In wenig Tagen wird das Anders; dann will ich sogleich
an die schleunige Abschrift und Säuberung der gesammtcn Samm
lung gehen und sie vielleicht an Brockhaus schicken oder auch an
Iulian Schmidt
Ich wünsche umso mehr, mit den Ge
dichten bald zu Ende zu kommen, weil ich bald an neue Arbeiten
gehen will. Sonst werde ich hier im Allgemeinen auf mein 2tes
Examen losarbeiten und wahrscheinlich — erschrick nicht! — im sta
tistischen Bureau arbeiten. Es sind 2—4 Stunden täglich, die mir
aber sicher von Nutzen sein werden, da das Bureau musterhaft ge
leitet ist. Langweilig wird's sein, aber es wird Niemand ein Mann,
der sich nicht gehörig gelangweilt hat. Wie lange ich hier bleibe,
weiß ich nicht; den Sommer über sicher; der vielen hübschen Mädchen
i Treitschkes Vater war am 20. Dez. 1854 zum Gouverneur von Dresden ernannt
worden.
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wegen möchte ich beinah wünschen, auch im Winter; aber es wird
sicher besser sein wenn ich im Herbst nach Berlin gehe. Denn leider
kann ich bis jetzt noch nicht sagen, daß es mir hier gefällt; der
Familienkreis und die schönen Pferde meines Vaters sind so ziemlich
das einzige Erfreuliche. Ich fühle immer mehr, daß ich mit meiner
ganzen Richtung vollständig isolirt dastehe. Freundschaftlichen Umgang
finde ich wenig oder gar nicht — nur Gutschmid — und ich bin
lang genug mit Leib und Seele Bursch gewesen um diesen Mangel
aufs Schmerzlichste zu empfinden . . . Besonders stark hoffe ich aber
auf einen Brief von Dir, mein lieber Iunge. Da schreib mir wieder
was von dem herrlichen Süden, von Eurem geschichtlichen Boden,
Euren Bergen und Wäldern und — Euren Kneipen. Die sind doch
ein Himmelsgut; hier schmeckt mir kein Tropfen mehr in den steifen
Restaurationen, wo weder wirklich gewählte Gesellschaft, noch wirk
liches Volksleben zu finden ist. — Weißt Du ein schönes poetisches
Werk, so nenne mir's ja. Lingg's Gedichte schmähst Du übrigens,
meinem Geschmack nach, mit Unrecht. Manches ist nicht ganz natür
lich; viele Gedichte bloß Genrebilder, hinter denen sich zufällig ein
historischer Gedanke zeigt, wenn man die Ueberschrift gelesen hat,
denen aber das wahre historische Leben und besonders die Gestaltungs
kraft fehlt — aber viele sind trotzdem wunderschön. Unendlich be
deutender sind die beiden Dramen Otto Ludwigs, der Erbförster und
die Makkabäer. Das erste ist von einer wunderbaren Naturwahrheit,
nicht die leiseste Spur von Phrase und Reflexion; leider verdirbt es
der grauenhafte Schluß, der ganz im Genre der Schicksalstragödien
gehalten ist. Die Makkabäer sind als Drama weit minder vollendet,
aber hinreißend durch den Geist des religiös-nationalen Fanatismus,
den Geist des Herrn, „dem alle Himmel beben, wenn er schilt".
Diese beiden Stücke sind nebst Hebbels „Bernauerin" (seinem einfach
schönen, aber leider auch durch einen unnatürlichen Schluß verdorbnen
neuesten Produkte) dem Besten zuzurechnen, was unser Drama seit
H Kleist geboten hat '. — Ein andres Buch mußt Du auch noch lesen,
Mommsen's römische Geschichte, ein wissenschaftliches Werk, aber so
recht mit dem Herzblute eines Schleswigers, mit dem ganzen Zorne
eines bittren erfahrungsreichen Lebens geschrieben. Wenn Du das
wiederfinden willst, was heute in den Besten unserer Nation lebt,
l Vgl. Histor. und Polit. Aufsätze 1, 472 f.
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131) An Rudolf Schclske.

Dresden, Mai 27. 55.
Mein lieber Schelske!
Ich will Dir nicht all die kleinen Umstände aufzählen,
all den kleinen Zwang schildern, der mit einem Philistertum im Vaterhause und in einem nicht sehr angenehmen größeren Vcrwandtenkreise
unzertrennlich verbunden ist. Ich wäre ein Thor, wollte ich das
anders verlangen oder mich darüber beklagen. Daß ich aber hier noch
nicht ein Gespräch geführt habe, das nicht ebenso gut ungesprochen
wäre; nicht einen Menschen kenne, vor dem mir nicht jedes Wort
über die Dinge, die mir die heiligsten sind, zur Unmöglichkeit würde;
daß die interessanteste Unterhaltung, die ich hier führen kann, die mit
Gutschmid, Nichts weiter bietet als gelehrten Gcdächtnißballast; daß
ich noch nie einer schönen Begeisterung oder jener braven Derbheit
begegnet bin, die der Grundton jedes offenen Freundschaftsverkehrs
ist — das kann ich nicht so leicht verschmerzen. Damit ist natürlich
Nichts über unser Familienleben gesagt; das ist so glücklich und freund
lich als möglich, aber täglich mehr fühle ich, daß es nicht der Ort
ist für mein Alter. In einer Hinsicht ist mir das Dresdner Leben
entschieden von Nutzen: ich lerne durch den Augenschein immer klarer,
daß die Ansichten, welche ich mir nach und nach über unsere poli
tischen Verhältnisse gebildet, doch nicht leere Ideologieen sein können.
Wenn ich diese frivole Bornirtheit sehe, womit mir z. B. neulich ein
Verwandter (eine Zierde vornehmer Kreise) rieth, statt der Docentenearriere, die sich für Leute „von Erziehung" nicht passe, doch lieber
die Stallearriere zu ergreifen »; wenn ich bedenke, wie selbst der bessere
Theil dieser Kreise zwar zu viel Takt hat um diesem Heroismus der
l Vgl, Histor. u. Polit. Aufsätze 3, 39.
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Dummheit beizustimmen, aber im Stillen doch keine andre adlige
Beschäftigung anerkennt als den Mistwagen und den Exercierstock;
wenn ich diesen kindlichen Eifer sehe, womit man jeden Schritt und
Tritt der „Herrschaften" vergöttert; oder gar wenn ich mein besseres
Selbst ausziehe und mich in die unergründliche Weisheit sächsischer
Regierungsblätter l vertiefe — dann habe ich zwar alle Ursache empört
zu sein, aber doch den stillen Triumph, daß ich recht gehabt. — Solche
Erfahrungen bestärken mich in der Ueberzeugung, daß unsre viel be
klagte politische Intoleranz doch ihre sehr guten Gründe hat. —
. . . eine Zeit lang war ich sehr unlustig und mit mir selbst un
zufrieden. Ietzt fange ich wieder an, an der Arbeit Geschmack zu
finden. Vorwiegend treibe ich Politik und suche mir durch historische
Studien ein klares Bild der verschiedenen Staatsformen zu bilden. So
habe ich in Leo's herrlichen Vorlesungen über den jüdischen Staat
(natürlich sind sie gehalten bevor der heilige Geist über den Mann
kam) eine anziehende Charakteristik der Theokratie gefunden. — Am
Meisten beschäftigt mich das Sammeln, Durcharbeiten und Copiren
meiner poetischen Arbeiten. Triumphire soviel Du willst — ich gebe
Dir gern zu, daß mir der Repuls von Cotta recht gesund gewesen
ist. Ich bin jetzt strenger gegen mich geworden, und es findet sich
Viel zu ändern und zu streichen. Was ich schon abgeschrieben hab
ich meinem Vater gezeigt. Es thut mir wohl zu sehen, wie er, der
jetzt leider kränklich und oft verstimmt ist, sich daran freute; er mochte
sich wohl glücklicher Stunden dabei erinnern, er hat selbst als junger
Mann manche recht hübsche Verse geschrieben. — Wie ich es möglich
gemacht habe, hier einige Verse zu machen, worunter ein paar gut
sind, das ist mir selbst unklar. Denn die Tage gehn in grausamer
Monotonie hin: Morgens ein Ritt — der Glanzpunkt des Tages —
dann zu Haus — Nachmittags ins Caffeehaus zum Zeitunglesen —
Abends in der Familie — zum Schluß ein Stündchen auf meiner
Stube, wo ich mir aus meinem Parterrefenster den herrlichen Anblick
einer grün-blauen Schildwache bei Mondschein gönnen kann, und Muße
habe darüber nachzudenken, daß das Leben doch sehr arm ist. Dann
und wann eine Gesellschaft oder ein Concert; ein Besuch in der
Gallerie, die nächstens geschlossen wird um zu Ende des Sommers
im neuen Museum zu prangen; selten eine Oper oder ein Drama,
so
l Vgl.
neulich
Histor.der
u. Wallenstein,
Polit. Aufsätze der
4, 104
nicht
f. besonders gespielt ward, mir aber
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wieder einen ungeheuren Eindruck machte; aber nie ein fröhliches Zu
sammensein mit Freunden. O Iunge, ich möchte Dich hier haben
um wieder einmal ein rechtschaffen wahres Wort zu hören. O wenn
Du kannst so mache Deinen Plan wahr und ziehe in den Ferien nach
Loschwitz. Euer Franken ist zwar schön . . . Aber ich glaube auch
nach Franken wird Dir das Elbthal gefallen. Augenblicklich ist unsre
glorreiche Zeit: unsre Obstwälder blühen, alle Berge find weiß und
roth, die Frühlingssonne macht die Frankonenfarben fertig; wenn ich
Morgens durch die Felder reite, geht mir das Herz auf; im Walde
geht so ein prächtig goldnes Farbenspiel, daß ich manchmal zuhöre
was er sich erzählt, wenn auch nicht grade Putlitzsche Geschichten da
bei herauskommen. Nur einen Freund möchte ich dabei haben, um
etwas mehr von der Herrlichkeit zu haben, als bloße Träume . . .
Ich habe eben mit vielem Interesse Freytags neuen Roman „Soll
und Haben" gelesen bis zum Ende des 1. Bds. Es schmeckt etwas
nach den Grenzboten und ist weniger das Werk einer bedeutenden
poetischen Kraft als eines feingebildeten edlen Mannes. Die Idee
ist vortrefflich: er will das deutsche Volk in seiner Tüchtigkeit sucken,
bei seiner Arbeit, so giebt er die Geschichte eines Kaufmanns. Das
ist sehr lobenswerth, denn wir kennen offenbar das englische tägliche
Leben besser als unser eignes. Das Buch reizt unwillkürlich zu Vergleichungen mit den Rittern vom Geiste; sie fallen sehr günstig aus:
keine Spur von forcirter Geistreichthuerei und jenem großen Apparat
von massenhaften Personen und halbwahren Gedanken, womit Gutzkow
imponiren will. Besonders schön ist die Schilderung einer Iugendfreundschaft zwischen 2 Leuten, die das deutsche und das Pankee-Wesen
darstellen. Mich zieht das Buch besonders an, weil es eine Art Bio
graphie ist. Bei einer solchen schrittweisen Entwicklung eines Charakters
wird man sich von selbst seiner eignen Entwicklung bewußt, bewahrt
sich vor dem Fatalismus, den uns das Leben so oft aufdrängt, und
lernt wieder die alte Wahrheit, die man nicht oft genug hören kann,
daß der Mann sich sein Schicksal selbst schafft
Nochmals, sei mir nicht böse wegen der Verzögerung.
Dein
Heinrich Tr
Tröste mich mit ein Paar Zeilen oder komme in den Ferien
selbst und rette mich vor Leutnants, Tanten und stillem Suff
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13H An Rudolf Martin.

Dresden 22/7 55.
Mein lieber Marquis!
. . . Mein Leben geht jetzt allerdings traurig genug seinen
Gang, aber — einige trostlose Stunden ausgenommen — bin ich
wenigstens von meinen hiesigen versimpelten Bekannten noch immer
der Lustigste . . . Allerdings habe ich manche Freuden, die ich ander
wärts vergeblich suchen möchte. Dawison als Shylock, die Beyer
als Ophelia zu hören (oder, wie ich leider sagen muß, nur zu sehen)
— oder an einem mondhellen Abend unter den Klängen einer Beethovenschen Symphonie auf der Brühlschen Terrasse zu sitzen und den Wieder
schein erhellter Brücken und Hauser im klaren Elbspiegel zu bewun
dern — oder am frühen Morgen auf muthigem Pferde durch den
schweigenden Wald zu reiten — das sind Alles ganz schöne Dinge.
Aber die bloßen Darstellungen menschlicher Gedanken sind nur ein
halber Genuß, das einsame Träumen auf die Dauer höchstens schäd
lich: — ich will Menschen sehen und mit ihnen leben, mich in sie
hineinleben und ihnen Etwas sein — das ist mir ein doppeltes Be
dürfnis, weil ich wegen meines Leidens von einer bloßen Unterhaltung
mit Fremden nicht einmal einen augenblicklichen Reiz habe. Ich ver
lange nicht, daß Andre mit mir völlig harmoniren sollen, das ist ein
Glück, das, glaub' ich, selbst die idealste Freundschaft nie, nur die
Liebe bieten kann; doch ein Verständniß wenigstens für das was mir
am Meisten am Herzen liegt, wünsche ich bei Andren zu finden, wenn
sie mir auch aufs Schroffste widersprechen. Da sieh Dir aber mal
meine hiesigen Bekannten an. Da sind einige Leipziger Commilitonen,
was man sagt recht nette Kerls, aber so blasirt und apathisch, daß
sie, die 4 Iahre lang den Corps aufs Heftigste opponirt haben, jetzt,
wo ihre Verbindung selbst Corps geworden ist, nicht einmal den Muth
haben sich von ihr loszusagen. Daraus magst Du auf die Consequenz
der Leute in größeren Dingen schließen. Da sind ferner eine Menge
Leutnants; ein Paar von ihnen sind wirklich recht liebenswürdig, aber
das Anziehendste was sie bieten ist doch nur der Reiz der Komik,
wenn sie sich mit rührender Unwissenheit über politische Verhältnisse
aussprechen. Weitaus mein liebster Umgang ist mit Gutschmid, einem
grundgelehrten Hause, der aber in unergründlicher Prosa und in der
Abneigung vor allen Gesprächen, die sich nicht auf historische oder
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philologische Details beziehen, seines Gleichen sucht. — Nun, hoff
ich, tadelst Du mich nicht, daß ich mich baldigst fortwünsche. Meine
Schilderung ist wahrlich nicht übertrieben; ich bin jetzt sehr bescheiden in
Beurtheilung Anderer, besonders seit ich R***'s Schicksal erfahren . . .
Ich habe nie tiefer gefühlt, welches dunkle unerforschliche Räthsel das
Herz selbst des unbedeutendsten Menschen verbirgt . . . seit Mitte
März bin ich keine Nacht aus der Stadt gewesen, Anfangs war das
Wetter, nachher eine unsinnige magnetische Cur dran schuld; da muß
ich mich denn mit kleineren Tagesspritzen begnügen. So habe ich
neulich die wundervollen Basalte von Stolpen gesehen (die Rolands
ecker und die der Landskrone sind wirklich Nichts dagegen) . . . Im
Winter gehe ich hoffentlich nach Göttingen; die Sehnsucht dieß zweck
lose Philistriren zu beendigen ist groß; auch aus wissenschaftlichen
Gründen drängt michs fort; ich habe sogut wie keine litterarischen
Hilfsmittel und lese daher planlos was ich grade finde. Mohl's neues
Werl" habe ich mit großer Freude bewältigt; ich sehe allerdings keinen
Plan darin und fürchte, es wird Anfanger eher verwirren als orientiren — trotzdem ists ein Verdienst, wie es sich nur Mohl erwerben
konnte. Am geistvollsten ist unstreitig der Abschnitt über die Gesell
schaftswissenschaft; indeß kann ich den Resultaten desselben, trotz alles
aufgebotenen Scharfsinns, nicht beistimmen und dachte schon daran
in die Ztschr. f. StWiss. einen längeren Aufsatz dagegen zu schreiben.
Aber die betreffende Litteratur fehlt mir gänzlich und ich muß den
Winterfeldzug gegen Mohl bis Göttingen aufschiebend Auch Gervinus neuestes Werk habe ich gelesen; es ist vortrefflich, das sieht man
schon daraus, daß es in Oestreich verboten worden 2. Ich wünschte,
die übrigen Staaten folgten diesem Beispiele, dann würde das Buch
bekannter, als es bisher leider der Fall ist; ich weiß nicht, soll ich
diese Gleichgültigkeit des Publikums unsrcm Mangel an politischer
Bildung zuschreiben oder der Abneigung vor jener „Zeit des Truges
und der Lüge", die G. so beredt schildert. Dir will ich cs hiermit,
als Marquis, Mensch und Diplomat, dringend an's Herz legen. —
Meine Gedichte habe ich jetzt durchgesehn und gesammelt, auch ist
„trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse" einiges Neue hinzugekommen;
l Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften.
2 Diese Kritik wurde
das Thema von Treirschkes Habilitationsschrift.
2 Der erste Band von Gervinus' Geschichte des 19. Jahrhunderts erschien 1855. Vgl. Treitschkes Rezensionen
der späteren Binde Histor. u. Polit. Aufsätze 4, 633 f. 63? f. 655 f.
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NUN liegen die Sachen ziemlich fertig da; ihr weiteres Schicksal wissen
die Götter
Du aber, lieber Marquis, laß Dirs in Eurem schönen Hdlbg, das
ich in kurzer Zeit ungeheuer lieb gewonnen habe, nicht allzuwohl werden
und schreib mir bald.
Dein
Heinrich Tr

13H An Heinrich Bachmann.

Dresden, 12/8 55.
Mein lieber Bachmann!
Man wirft uns modernen Menschen die Vielseitigkeit
unserer Interessen, die Zersplitterung unserer Kräfte vor, die Folgen
der hochgestiegenen Arbeitstheilung des Geistes. Ich glaube, die Kehr
seite dieser Verhältnisse ist ein Raffinement des Egoismus, ein Cultus
des eignen Ich. Es giebt heute keinen Beruf mehr, wie der des athe
nischen Bürgers war, dem man sich mit naivem Glauben, mit seinem
ganzen Selbst hingeben könnte. Unsere Berufe sind derart, daß sie
nur einen Teil der Geisteskräfte in Anspruch nehmen; und unsere
öffentlichen Verhältnisse in Staat und Kirche entsprechen so wenig
den Begriffen der Zeit, daß man selbst dieses einseitige Wirken im
Berufe nicht mit der rechten Freudigkeit übernimmt. Die Folgen
sind klar. Der gewöhnliche Mensch geht, wie man fälschlich sagt,
ganz in seinem Berufe auf; das wäre in naiven Zeiten ein Lob, heute
ists ein Tadel, weil es nicht wahr ist: man thut eben nur mechanisch
„seine Pflicht" und läßt seine übrigen Geisteskräfte verdorren und
vertrocknen. Der denkende Mensch bildet sich neben seiner schaffenden
Thätigkeit noch ein „besseres Selbst" (das ist das wahre Stichwort
für diese reflectirte Auffassung), nicht um damit nach Außen zu wirken,
sondern um die tausendfältigen Interessen unseres Lebens auf sich ein
wirken zu lassen. Das ist natürlich; denn der einzig wahre Trost
den es giebt für die Einseitigkeit unsrer Berufsthätigkeit, der Gedanke
einem großen Ganzen anzugehören als „ein Halm im großen Garben
felde" — dieser Trost ist uns verschlossen, weil wir mit Recht fragen,
ob das Feld unserer öffentlichen Verhältnisse nicht bloß taube Früchte
trägt. So ists begreiflich, daß wir uns auf uns selbst zurückziehn,
aber es ist unverantwortlich, welchen crassen Egoismus wir unö da
i.
20

306

August 1855.

bei zu Schulden kommen lassen. Du wirst unter unsren Bekannten
nicht lange zu suchen brauchen, um selbst unter diesen jungen Leuten
(selbst) Leute zu finden, die ganz harmlos sagen: Den Umgang dieses
Menschen will ich suchen, er soll mich anregen, er soll mangelhafte
Seiten meines Charakters ergänzen. Das sagen sie in der besten Ab
sicht sich selbst zu vervollkommnen; aber, so reflectirt, so bewußt wie
es ausgesprochen wird daß man andre Menschen als unfrei, als Mittel
für uns selbst ansieht, so ists ein unerhörter Egoismus. Dieser Cultus
des eignen Ich ists auch, der mir die Berliner Kreise der Rahel :c.,
ja selbst die unproduktiven Personen der großen Weimarer Zeit durch
aus ungenießbar macht. Eine glänzende Ausnahme macht allerdings
das Verhältnis^ von Göthe und Schiller; hier ist ein bewußtes
Sich-ergänzen zweier grundverschiedener Naturen, aber nicht zu ego
istischem Zwecke, sondern zu Gunsten der höchsten menschlichen Be
strebungen. — Ich glaube, man fängt heutzutage sehr energisch an,
sich von dieser unfruchtbaren Schöngeisterei ab- und auf allgemeine
Interessen hinzuwenden; schon das Aussterben der Tagebücher, Selbst
bekenntnisse :c., dieser Hauptnahrungsmittel der Selbstbespiegelung;
schon unser ganz umgewandeltes politisches Leben (wenn es auch
traurig genug ist) scheint mir dafür zu sprechen. — Ich für meinen
Theil habe in dieser Hinsicht mir viel vorzuwerfen, ich habe meinen
Antheil am Weltschmerze getragen und trage ihn noch; aber das
Streben die individuelle Isolirung aufzuheben und als Theil eines
größeren Ganzen mit allen Kräften zu wirken, wird mir immer
lebendiger; ich erfahre an mir selbst Hegels Wort, daß der Mensch
bei zunehmender Bildung immer concreter wird. Aber ich fühle, daß
mir dieser Gedanke noch nicht so recht in Fleisch und Blut über
gegangen ist; ich fühle, daß mein hiesiges Leben — (das mich ganz auf
mich selbst anweist ohne jeden concreten Zweck) nicht geeignet ist, ihn
zur Reife zu bringen. Darum bin ich jetzt weniger als je zu Selbst
bekenntnissen aufgelegt, darum habe ich auch thörichterweise den Brief
wechsel mit Dir liegen gelassen, obgleich mein Bewußtsein sowohl,
wie Deine Persönlichkeit mir dafür bürgen können, daß sich zwischen
uns keine Selbstvergötterung eingeschlichen hat. —
Das ist aber nicht der einzige Grund warum ich Dir so unver
antwortlich spät schreibe. Ich habe meine Gedichte jetzt endlich ver
vollständigt und gesammelt . . . Ueber den Inhalt kann ich nicht
wohl eher mit Dir reden bis Du sie selbst in Händen hast. Nur so
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Viel: die Ausführung ist in ungewöhnlichem Maße hinter der Absicht
zurückgeblieben. Ich werde sie trotzdem veröffentlichen, weil ich jetzt
meinen Beruf zur Pols« erkannt zu haben glaube und endlich einen
Schritt dafür thun muß; es liegt im Wesen der Kunst, daß sie an
die Oeffentlichkeit treten muß; nur durch die Veröffentlichung werde
ich recht einsehen können, was mir noch fehlt. — Mein Vater, von
dem ich, seinen ganz abweichenden Ansichten nach, entschiedenen Wider
spruch erwartete, hat mir neulich von freien Stücken zur Herausgabe
gerathen. Das ist mir doppelt lieb, es erspart mir einen Conflict,
der mir sehr schmerzlich sein würde, und ist mir eine Bürgschaft, daß
die Gedichte doch nicht ganz werthlos sind . . .
Ich trage mich jetzt mit verschiedenen dramatischen Plänen aber
ohne bisher damit ins Reine oder über die Ueberzeugung heraus
gekommen zu sein, daß die Kluft zwischen dem Epos und dem Drama
eine ungeheure ist. Dort ist mit einer lebendigen Phantasie und einem
kühnen unbefangnen Anfassen des Stoffes das Meiste gethan; hier
wird eine Klarheit des Urtheils, eine Reife der Bildung noch zu jenen
jugendlichen Eigenschaften hinzu so gebieterisch gefordert, daß ich
manchmal verzweifeln möchte. Natürlich richten sich meine Absichten
auf das historische Drama. Es klingt paradox, ist aber unbestreitbar,
daß unserem Alter große gewaltige Katastrophen viel näher liegen,
viel verständlicher sind als die kleinen Verwicklungen des Lustspiels.
Ein Hauptjammer ist auch unsre mangelhafte Kenntniß der Frauen.
Was meine Erfahrung darin anlangt, so erstreckt sie sich außer auf
meine Mutter und einige alte Tanten nur auf einen sehr beschränkten
Kreis junger Mädchen, von denen ich im Grunde nicht viel mehr
kenne als ihre komischen Seiten — von andren Frauenzimmern, die
ihrer Natur nach ganz außerhalb der Kunst liegen, zu schweigen. Ich
glaube, den Meisten meiner Freunde geht es nicht viel besser; das Zu
sammenleben der Geschlechter ist so lose, daß wir in Gesellschaften
von den Mädchen selten mehr haben als ein Gespräch über gleich
gültige oder abgeschmackte Dinge. — Einen großartigen Frauen
charakter habe ich klar vor Augen, den ich gar zu gern zu einem
dramatischen machen möchte — ich meine die Siegbrit, die Mutter
der Geliebten Christiern's II, jene gewaltige alte Holländerin, in der
sich die Rache gegen die Mörder ihrer Tochter und der Abscheu gegen
eine frivole Iunkerwirthschaft zu einem wahrhaft dämonischen Hasse
concentriren. Aber abgesehen von der widerstrebenden Natur des
20»
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ganzen in Blut und Gräuel getauchten Stoffes — ich kann für
den Helden der Geschichte, jenen Christiern, nicht warm werden, der
nach allen seinen Freveln zuletzt doch den Kopf verliert und muthlos
und elend untergeht. Das ist psychologisch sehr gut aus der Natur
des Tyrannen zu erklären, ist aber immer nur ein pathologisches, kein
dramatisches Problem. — Doch laß mich von diesen Planen ab
brechen. Grade bei noch unreifen Gedanken zeigt sichs am Deut
lichsten, welch ein schlechter Ersatz ein Blatt Papier ist für das lebendige
Wort . . .
Auf eine nähere Schilderung meines hiesigen Lebens will ich nicht
eingehn. Ich entbehre Vieles was mir lieb ist und war daher lange
Zeit mißgestimmt und ungerecht gegen manches Schöne woran ich
mich freuen kann. Ich lebe zwar einsam genug, habe aber wenigstens
an meinem Vetter Gutschmid einen wenn auch sehr einseitigen doch
geistreichen und braven Freund. Und daß Kunstgenüsse wie die
Dawisonsche Darstellung des Shylock oder die Aufführung des Idomeneus von Mozart selbst auf mich, der ich sie nur theilweise ge
nießen kann, hinreißend wirken müssen, das wirst Du bei dem be
währten Rufe unserer Bühne, vor der sich der innere Werth der
Berliner verkriechen muß, wohl glauben. — Seit Pfingsten schon
gebrauche ich eine magnetische Cur, die mich körperlich sehr ermattet
und auch geistig durch fortwährend geweckte und getäuschte Hoffnung
abspannt. Ietzt endlich werde ich sie, als offenbar resultatlos, fallen
lassen. Sie hat mich auch leider den ganzen Sommer über an die
Stadt gefesselt. — Sehr interessant war mirs in den jetzt glücklich
zu Grabe getragenen sächsischen Kammern den Mikrokosmus dieser
ganzen Reaktionszeit zu betrachten. Die ins System gebrachte Im
potenz, das ist ihr Charakter, die vollständige Unfähigkeit etwas zu
schaffen, deßhalb die sinn- und rechtlose Rückführung verjährter Miß
bräuche. Und dem gegenüber eine Opposition, deren Feigheit- unbe
greiflich sein würde, wüßte man nicht wie die Kammer entstanden
ist; das ist ein trauriges Declamiren gegen Dinge, die nur Symptome
allgemeiner Verderbtheit sind statt auf den Quell des Uebels zurückzugehn. Man beantragt nicht die Verminderung unseres übergroßen
Heeres, sondern mäkelt an dem Gehalte jedes Hauptmanns, wo denn
die Regierung mit Recht sagen kann, das müsse sie selbst am Besten
wissen; man läßt sich die unerhörte Verfassungsverletzung gefallen,
daß die Regierung ohne die Stände zu fragen die Stadt-Polizei in
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Dresden aufgehoben und mit enormen Kosten eine kgl. Polizei ein
gerichtet hat — und mäkelt statt dessen wegen der paar tausend Thaler,
die das Polizeihaus gekostet hat usw. Es ist schwer, dem gegenüber
nicht ganz bitter zu werden. Es ist das übrigens dieselbe Halbheit,
welche heute durch die ganze deutsche Opposition geht. Ueber die
kindliche Naivität den deutschen Ministerium^ den Selbstmord zuzumuthen, von ihnen zu verlangen sich den Schemel, worauf sie stehn,
die russische Hilfe, unter den Füßen wegzuziehn! Und merkwürdig!
selbst G. Diezel, der die Thorheit solcher Verlangen an die gegen
wärtigen Gewalthaber gründlich einsieht, muthet uns zur Heilung
unseres politischen Iammers einen neuen Rückschritt zu, die Ver
nichtung unserer politischen Parteien. Du hast vielleicht seine neueste
Schrift2 gelesen; ich habe Mühe gehabt mich davon nicht blenden zu
lassen, jetzt ist mirs klar, daß die Bildung einer rein nationalen Partei,
die nur gegen den russischen Einfluß gerichtet ist, eine Thorheit wäre.
Wir sollten dem Schicksal danken, daß wir aus dem großen Schiff
bruch unserer nationalen Hoffnungen wenigstens die Elemente einer
Parteibildung gerettet haben. Es ist das ein Zeichen, daß wir ein
wenig klarer über unsre Zwecke geworden sind. Solche Parteiunter
schiede zu verwischen, dazu gehört ein ganz direkter fremder Druck,
nicht ein bloß moralischer nur wenigen Gebildeten fühlbarer. In den
Freiheitskriegen war allerdings eine solche Verwischung der Parteien
möglich und nützlich, aber auch damals nur während der Aufregung
des Krieges. Nachher, im Frieden, sind die patriotischen Hoffnungen
grade daran gescheitert, daß wir keine Parteien hattet, daß Niemand
wußte was er wollte, daß selbst der klarste Staatsmann jener Tage,
Stein, ziemlich gleichzeitig mit 3 ganz verschiednen Plänen einer
Neugestaltung Deutschlands auftrat. — Fragst Du, wie ich mir die
Besserung dieses namenlosen Elends denke, so kann ich allerdings
kaum mehr sagen als: Die moralische Entwürdigung unserer ton
angebenden Kreise scheint mir kaum mehr einer Steigerung fähig zu
sein, sie hat nur eine Analogie in der Zeit vor 1806, eine Besserung
ist denkbar wenn entweder zu dem moralischen auch noch der materielle
Druck jener Tage hinzukommt; oder wenn die Anmaßung der Iunker
so hoch steigt, daß selbst die Bureaukratie zur Opposition getrieben
wird,
l So, statt!
oder Minifterien.
endlich wenn2 in
DiePreußen
Bildung auf
einergesetzlichem
nationalen Pattei
Wegeinein
Deutschland.
System-
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Wechsel eintritt. Der letzte Ausweg ist freilich ebenso unwahrscheinlich
als die 2 ersteren entsetzlich. Dennoch sollte man die Hoffnung nicht
aufgeben und für die preuß. Kammerwahlen so thätig sein als mög
lich; wenigstens ist das Herabsetzen des constitutionellen Systems in
England, wie es jetzt von der Nat-Ztg. getrieben wird^, eine große
Gewissenlosigkeit, es verwirrt die Ansichten der Menge über die Be
deutung der jetzigen Krisis aufs Unheilvollste; das sieht man schon
daraus, daß die reaktionären Blatter ganz in dasselbe Horn blasen. —
Eine wahre Erholung war mir Gervinus Gesch. des 19. Iahrh. Ich
empfehle sie Dir dringend; das Buch macht der dtschen Wissenschaft
Ehre und zeigt, daß männlicher Freimuth bei uns noch kein leerer
Schall ist. Thatsächlich neu war mir die Schilderung der östrcichischen Verhältnisse, woraus u. A. hervorgeht, daß Italien sich unter
metternichscher Herrschaft nicht einmal, wie sonst allgemein behauptet
wir, materiell wohl befunden hat. Der morose Ton, den man ihm
vorwirft, ist mir nicht aufgefallen, wenigstens ist er dieser Zeit „des
Truges und der Lüge" gegenüber sehr begreiflich. — Ich bin dadurch
bewogen worden, auch seine Litteraturgeschichte, die ich schmählicher
weise noch nicht kannte, zu studiren2. Sie zieht mich außerordentlich
an, zeigt mir aber so klar meine Unwissenheit in der schönen titteratur,
daß ich oft mit dem Gedanken umgehe, dem unseligen Doppelleben
in Poesie und Politik ganz ein Ende zu machen und mich ganz auf
die Litteratur zu werfen. —
Habe ich lange geschwiegen, mein alter Bachfritz, so mache ichs
jetzt wenigstens durch eine ausführliche Beichte wieder gut. Leider ist
sie für mich nicht erfreulich: ich bin grade jetzt mehr als seit Langem
in innerem Zwiespalt, trage mich mit Plänen und bin nicht befriedigt
von dem was ich ausgeführt ... Da ich vielleicht im Oktober nach
Göttingen gehe, so bitte ich Dich, schreib mir ja vor dieser Zeit.
Wie immer
Dein
Heinrich Tr

l Von ihrem damaligen englischen Korrespondenten Lothar Bucher. Dessen Schrift
„Der Parlamentarismus, wie er ist" war zu Anfang des Jahres erschienen.
« Vgl. Deutsche Geschichte 5, 41? ff.
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1341 «n Wilhelm Nott.

Dresden 2/9 55.
Mein lieber Vereli!
. . . Wie beneide ich Dich um die Reise. Ich habe eine gewaltige
Sehnsucht nach den Alpen, seit ich zuerst von den rauhen Plateaus
an der schwabischen Donau am südlichen Himmel das prachtvolle
roth angehauchte Silbergewölk sah und dann erstaunt erfuhr ich habe
das Alpenglühen des Berner Oberlands geschaut. Mir ists nicht so
gut geworden. Meine Cur schleppt sich noch immer fort, Hoffen
und Zweifeln wechseln fortwährend; die Sache ist jetzt so angreifend,
daß selbst mein rüstiger Leichnam zu einem Pausiren von 14 Tagen
gezwungen war —
Sehr traurig aber haben mich die Be
richte der Leute über Berlin berührt . . . auch unter den Uebrigen
herrscht eine unerhört skeptische Ansicht über die Frankonia — Das hat
seine Berechtigung. Es ist ganz gut wenn man zu der Einsicht kommt,
daß in jedem Verbindungsleben etwas Maskerade steckt, daß man sich
und Andre unbewußt getäuscht hat über die Bedeutung von eigentlich
sehr unbedeutenden Dingen. Man muß sich klar darüber werden, daß
ein so ideales Princip, wie das worauf die Frankonia ruhte, sich nur
halten läßt wenn die Mehrzahl der Leute wirklich begabt ist, wie das
im Sommer 1852 wirklich der Fall war. Aber mir ists verdächtig,
daß den Herren diese Einsicht so schnell kommt, und unbegreiflich,
daß sie sich damit nicht begnügen. Ich wenigstens hoffe der Frankonia
auch noch mit grauen Haaren dankbar zu sein; und wenn ich von
ihr weiter Nichts gelernt hätte als die thätige Theilnahme an einem
größeren Ganzen (davon zu schweigen, daß wir in Bonn ein wahres
Musterleben der reinsten Genüsse führten), so ist das vollauf genug
grade heute wo die Subjektivität sich so anmaßend hervordrängt. —
Im Laufe dieses Monats hoffe ich noch eine kleine Spritze nach
Böhmen oder ins Erzgebirge zu machen. Im October gehe ich nach
Göttingen . . . Was ich von Göttingen erwarten soll kann ich noch
nicht mit Bestimmtheit sagen. Uebrigens wäre es Dir altem Schwaben
viel gesünder gewesen nach Norden als in die Schweiz zu gehn. Ich
denke man reist ebenso sehr der fremden Menschen wegen, ein wahrer
Odysseus', als wegen der Gegend. Schönes Land hättest Du im
Norden oft genug gefunden; Ihr Stockschwaben habt Begriffe von
l Vgl. Polilik 1, 226.
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Norddeutschland wie jenes französische Geographiehandbuch, das Deutsch
land als einen großen Wald mit einem Lustschlosse Berlin und den
Hauptprodukten Pech und Kohlen beschreibt. Wo die Gegend nichts
taugt da findest Du hier fast überall kraftige edle Menschen. Du
wirst im Norden manche krasse Vorurtheile ablegen, besonders auch
über den Protestantismus, über den ich Dir nachher noch den Text
lesen will. Es ist merkwürdig was selbst die Aufgeklärtesten bei Euch,
z. B. Gustav Diezel in seiner neuesten Schrift, sich über ihre nörd
lichen Brüder täuschen. Also komm selbst und heile Dich! —
Dein Bericht über Deine nat-ök. Studien hat mich mit gerechter
Schadenfreude erfüllt; es ist mir herzlich lieb, daß der Streitpunkte
zwischen uns immer weniger werden. — Während Du Iul. Schmidt
studirt hast lese ich jetzt zum ersten Male den Gervinus; ich stimme
in sehr vielen Dingen nicht bei, aber ich lese mit steigender Bewunde
rung dieses reichen und kenntnißreichen Geistes. Besonders schön
scheint mir der enge Zusammenhang zwischen dem politischen und
litterarischen Leben nachgewiesen, auch halte ichs für vollkommen
richtig, daß er einen so idealen Maßstab anlegt; gut wäre es gewesen
wenn er nicht blos seine eigne kritische Auffassung sondern auch die
jeweilige Stimmung des Publikums dargestellt hätte. Aber abge
schmacktalsistsaußerhalb
futter
ihm vorzuwerfen
der Litteratur
... daß
stehend
er das
betrachtet.
bloße UnterhaltungsMein Gott!
Unser Publikum sucht sich die Langeweile, die auf die modisch gewordne
Frömmigkeit folgt, durch die fadesten Produkte zu vertreiben und saugt
das prosaische Gift unsrer Witzblätter und Tagesnovellen mit vollen
Zügen ein; und dann muthet man der Kritik auch noch zu, sie solle
nicht etwa das Publikum vor solcher Arbeit warnen, sondern sogar
diese Produkte analysiren als ob sich die Leere analysiren ließe. Das
nennt man Eingehen auf die Zeitstimmung! . . . Aber einer solchen
sklavischen Beachtung der Mode gegenüber lobe ich mir selbst eine so
cynische Satire auf unsre Modelaunen wie Gutzkows „Lenz und Söhne".
Kennst Du das Stück? Die Idee: Persiflage unsrer modernen weich
herzigen Wohltätigkeit, über der das Nothwendigste vergessen wird,
nach dem Thema: „Die Schlesier verhungern, den Heiden strickt man
Strümpfe" — ist höchst glücklich. Für einen genialen Satiriker wäre
das die beste Gelegenheit den Mikrokosmos der moralischen Impotenz
unserer guten Gesellschaft darzustellen. Das hat man in gewissen
Kreisen sehr wohl gefühlt, als man dem Stücke die unverdiente Ehre
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anthat es zu verbieten. Aber Gutzkow ist viel zu sehr bloßer Litterat
um den Brennpunkt des Stoffs herauszufühlen. Statt die Zerrüttung
eines Hauswesens durch unpraktische Philantropie darzustellen hätte
er zeigen sollen, wie diese sentimentale Geschäftigkeit nur die Kehrseite
der wahrhaft praktischen — politischen — Trägheit ist; in den rechten
Händen wäre das herrlich geworden. Aber Gutzkow's Ausführung ist
nicht nur prosaisch und im höchsten Grade unsittlich, sondern auch
— was bei so 'nem alten Praktikus unbegreiflich ist — technisch
höchst stümperhaft'.
Ich bin am Sonntag unterbrochen worden. Heute, Donnerstag,
habe ich eigentlich Andres zu thun. Ich will den Brief doch voll
enden damit Du nicht wieder ärgerlich wirst. — Du fragst was
aus meinen Gedichten geworden? . . . Ueberhaupt glaub' ich trifft
mich Dein Vorwurf wegen des „vielen Feilens" nicht. Die Schuld
liegt daran, daß ich so sehr rasch producirt habe und nun nothwendig
Viel ändern muß. Nun fehlt mir aber grade der rechte Fleiß im
Einzelnen. Ich habe nicht etwa wie Du zu glauben scheinst mich
fortwährend damit beschäftigt, nur ab und zu gelegentlich etwas ge
ändert. Das ist ein Fehler, den ich abzulegen anfange und durch die
Verzögerung büßen muß. Auch die vermischten Gedichte liegen jetzt
fertig da. — In den letzten Wochen habe ich mich viel mit drama
tischen Plänen herumgeworfen. Auch den Anno wieder vorgesucht.
Es war ein kindischer Einfall, daß ich mich in Leipzig an die Kunst
gattung wagte, die am Wenigsten von allen im Sturm erobert werden
kann. Auch jetzt fehlt mir so ziemlich Alles dazu: Bühnenkenntniß
(ich habe ja noch nie eine Vorstellung gehört), Weltkenntniß, Kenntniß
der dramatischen Litteratur. Trotzdem will ichs wagen. Der Anno
schien ein glücklicher Griff: ein großartiger doppelter Conflikt nach
Oben und nach Unten: A widersteht der großen Ordnung seines Volks,
dem deutschen Reiche und dem Rechte seiner Untergebenen, der Kölner
Bürger. Aber wenn ich mirs näher ansehe, so kämpft Anno zwar
gegen große Ideeen, er ist selbst aber nicht Träger und Verfechter
einer Idee, sondern des krassen Egoismus. Das zeigt die psycho
logische Entwicklung; das zeigt auch — wie ich mit Erstaunen gestern
aus Floto's neuem Werke2 sah — die neueste historische Kritik. Da! Eine ausfüyrliche Analyse und Kritik dieses Gutzrowschen Stückes gab J. Schmidt
schon in d« 2. Aufl. (1855) seiner «iteraturgeschichte Bd. 3, S. 158 ff.
2 „Kaiser
Heinrich IV. u. sein Zeitalter", 1855 erschienen und Ranke zugeeignet.
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gegen werd' ich wohl einen andren Stoff behalten: Christiern II. Ich
kann Dir nicht auf so 'nem Fetzen Papier den ganzen Vorwurf aus
einander setzen. Willst Du den Stoff kennen lernen aus einem
meisterhaften historischen Gemälde, so lies Dahlmanns Dänische Gesch.
(Ende des 3. Bds.). Hier liegt der Hauptjammer in scenischen Be
denken wegen der Massenhaftigkeit des Stoffs, leider auch im Charakter
des Helden, der mir nur in einzelnen Scenen klar und lebendig ist.
Aber die alte fanatische Siegbrit mit dem ganzen Hasse der miß
handelten Mutter und des verachteten Weibes aus dem Volke — ihr
Gegensatz die stolze Christina, der königliche Gustav Wasa, der gemeine
kriechende Slaghoek — das sind Charaktere, aus denen ich etwas
Tüchtiges schaffen kann wenn mir ein guter Geist die Feder lenkt. —
Andre unreife Pläne wirbeln mir im Kopfe, die ich mündlich gern
mit Dir bespräche: politische Satiren, ein Drama Hannibal^ — nun
wer weiß was in 10 Jahren aus uns geworden ist. —
Ueber mein hiesiges Leben will ich nicht weiter klagen; ich war
Anfangs etwas verbittert, jetzt weiß ich mich besser drein zu schicken.
Lieber Umgang fehlt mir durchaus; daß ich unbekannte Größe mich
in Gutzkows und Auerbachs Kreise eindrängen sollte war hoffentlich
nicht Dein Ernst. Otto Ludwig möcht' ich kennen, er lebt aber ganz
als Einsiedler. — Endlich ein Wort pro patria, für den Protestan
tismus. Da nehm' ich entschieden für Iul. Schmidt Partei. Ich
glaube, man darf den Begriff einer historischen Größe nicht so eng
fassen; wie man mit vollem Rechte z. B. unser Streben nach Gcmeindefreiheit als eine Idee der französ. Revolution darstellt, obgleich
die franz. Revol. die Gemeinden unterdrückte, so mußt Du auch unter
Protestantismus nicht blos das von Luther allein Gesagte verstehn.
In jeder historischen Umwälzung liegen eine Menge Ideeen, die bei
ihrer ersten Erscheinung latent blieben aber bei ihrer Fortentwicklung
nothwendig vortreten müssen; das gilt am Meisten vom Protestan
tismus, der seinem Wesen nach auf Fortentwicklung berechnet ist. So
ist mir trotz Luthers Augustinischer Anschauung des freien Willens
und trotz seiner Lehre von der Rechtfertigung durch d. Glauben die
Idee der Pflicht immer als die Grundidee des Protestantismus er
schienen. Luther war zu sehr Theolog um die ganze Tragweite seiner
Lehre zu ermessen und sich von gewissen dogmatischen Anhängseln frei
» Vgl. S. 30«.
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zu machen. Der heutige Protestantismus, selbst ein großer Theil der
orthodoxen Partei, hat längst die Schale weggeworfen, aber den Kern,
die Zurechnung die durch kein äußeres Mittel genommen werden kann,
behalten '. Und das ist fürwahr ein herrlicher Kern; ohne diese Idee
der Pflicht ist jede geistige Freiheit aufgehoben, das zeigt die einzige
rein katholische Litteratur der Spanier. Es ist kein Zufall, daß unsre
großen Dichter Protestanten waren, daß der Norden und Südwesten
(wo entweder der Confession oder doch der Bildung nach der Prote
stantismus herrscht) die Träger unsrer Cultur sind während Oestreich
und Baiern immer mehr erstarren. Das klingt beinah wie Proselytenmacherei und wird Dich von mir wundern. Allerdings mag die pro
testantische Clerisei zur guten Hälfte mich als Heiden betrachten —
ich sehe mich immer als Protestanten an und werde das Andenken
des Augsburger Religionsfriedens mit herzlicher Freude begehn 2. Ich
kann nicht leugnen: ich ärgere mich oft über die Nüchternheit unseres
Cultus und lasse mich blenden durch den phantastischen Glanz des
Euren. Aber bei ruhigem Nachdenken muß ich mir sagen, daß ich
da die Phantasie auf Gebiete übertrage wo sie nicht hingehört. Ich
verlange von der Religion sittliche Reinigung, die hat mit der Phan
tasie nichts zu thun; die Ideeen der Freiheit worin der Protestantismus
wurzelt, hätten wir nicht erlangt ohne diese Nüchternheit; es ist eine
trostlose Verworrenheit oder Schwäche wenn Protestanten aus poeti
schem Bedürfnisse katholisch werden, es waren aber auch keine wahren
Dichter die das thaten. — Lassen wir das; zwischen uns ists ja nur
ein Streit um Namen; an der Idee der sittlichen Pflicht und Freiheit
hängst Du ja eben so innig als ich. Nam' ist Schall und Rauch
— in jener unsichtbaren Kirche, wo es einen höheren Cultus giebt
als Pfaffengebete' stehn wir doch zusammen. Erinnre Dich aber,
liebster Junge, daß es in der unsichtbaren Kirche auch ein Gebot der
Nächstenliebe giebt; folge ihm und schreibe mir recht bald (etwa zum
15 Septbr? jedenfalls nicht nach dem 15 Oktbr, weil ich dann fort
bin). Grüße Rudolph und bleib der Alte . . .
Dein
Heinrich Tr
! Vgl. Hist«. u. Polit. Aufsatze 4, 380 ff.
2 Um 25. S»pt. erfüllte sich das dritte
Jahrhundert seit seinem Abschluß. Vgl. Histor. und Polit. Aufsitze 2, 409 ff.
» Vgl. noch »Zehn Jahre Deutscher Kämpfe« 2. A. S. 634.
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1351 An dm Vater.

Göttingen, Novbr 4. 55.
Mein lieber Vater!
Ich habe mich in diesem Sommer so sehr wieder an das väter
liche Haus gewöhnt, daß ich mich oft in das einsame Leben gar nicht
finden kann. Ich wundere mich manchmal, daß gegen Mittag kein
Rainer erscheint, um mir an seinen Stiefeln sämmtlichen Straßenkoth ins Zimmer und zugleich die Einladung zum Essen zu bringen.
Nun gar Abends ist ein stilles Theetrinken doch eine gar unbehag
liche Sache. An ein Trompeterröckchen vollends, dessen Anblick mir
das Herz stärken könnte, ist nicht zu denken; mein vis-a-vis ist ein
Dach und giebt zu keinen andren Betrachtungen Anlaß als zu Vergleichungen zwischen den niederdeutschen Pfannen- und den sachsischen
Zungenziegeln. Daß ich Morgens noch manchmal unwillkürlich nach
den Sporen greife, versteht sich von selbst; doch werde ich von solchen
Gelüsten nach und nach geheilt durch den Anblick der Göttinger
Klepper, die wirklich Niemanden vermuthen lassen, daß man hier im
klassischen Lande der Pferdezucht ist. — Du siehst, mein lieber Vater,
ich werde noch immer stündlich an die Heimath erinnert. Trotzdem
schreibe ich etwas später als Ihr vielleicht vermuthet habt. Ich habe
mich nämlich in Herford ein wenig länger aufgehalten als eigentlich
mein Vorsatz war und bin erst am Freitag vor 8 Tagen hier ein«
getroffen . . .
Meine Reise verlief sehr gut
In Magdeburg benutzte ich
den kurzen Aufenthalt um nach dem Dome zu eilen; freilich ists ein
eigenthümlicher Kunstgenuß mit der Uhr in der Hand und der Angst
den Zug zu versäumen im Herzen; doch war es eine genußreiche
Stunde, ich sah meine Erwartungen weit übertroffen. Braunschweig
hab' ich mir vorgenommner Maaßen einen halben Tag lang angeseh'n.
Die moderne Baupolizei wird allerdings Viel gegen die überhängen
den Häuser einzuwenden haben; mich hat die Stadt doppelt ange
zogen, da der Vergleich mit Nürnberg, das ich kürzlich gesehn, so
nahe liegt. In Herford traf ich mehrere Bonner Freunde, die freilich
theils von den kaum genoß'nen Landwehrleutnants-Strapazen etwas
marode theils durch die Aussicht auf das zweite Examen etwas nieder
gedrückt waren. Das hinderte aber nicht mehrere tüchtige Fußtouren
durch das benachbarte Lippesche Land. Auch auf der Hin- und Rück
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fahrt paßten die Züge so, daß ich ohne eine Nacht zu verlieren einige
Zeit in Minden und im Bückeburgschen bleiben konnte. Man thut
dem Norden wahrlich Unrecht, wenn man ihm die landschaftlichen
Reize abspricht. Meist habe ich den großen Fluß vermißt, woran
ich so sehr gewöhnt bin; dafür findet man prächtige stehende Wässer
zwischen Wiesen und Laub, die oft ganz den Eindruck Ruysdaelscher
Landschaften machen, und auf niederen Höhen schon unerwartet weite
und wechselreiche Aussichten. Bückeburg ist ein elendes Dorf, ab
wechselnd aus kleinen Hütten und unerhört häßlichen fürstlichen
Roccocogebäuden bestehend. Der Gedanke, daß ein solches Nest in
der Größe von Loschwitz die Hauptstadt eines souveränen Staates ist,
wirkt sehr niederschlagend. Bewundert habe ich dort und in Detmold,
wie die Regierung aus Mangel an Beschäftigung all ihre Phantasie
anstrengt das Militär so buntscheckig und sonderbar als möglich zu
kleiden, längstvergeßne Münzsorten, als da sind Goldgulden und
Mariengroschen, aufrechtzuhalten, endlich an allen Ecken und Wegen
Verbote und Warnungen anzuschlagen, deren Stil der Welt zeigen
soll, daß der mittelalterliche Curialstil doch noch nicht ausgestorben
ist. Am Ergötzlichsten war mir die Kirche von Bückeburg, ein großes
häßliches Zopfgebäude; den Erbauer hat sein künstlerisches Gewissen
getrieben, über die Thür die naive Inschrift zu setzen: »Keli^ionis
exemplum, nc»n Ltlucturae«. — Dagegen ist die Umgebung sehr
schön; die Landleute ein schöner kräftiger Menschenschlag mit eigenthümlich malerischen Trachten. — In der Herforder Gegend haben
mich am Meisten die sog. Extersteine bei Horn interessirt, eine hohe
zerklüftete Felsgruppe an der Paderborner Straße mit schöner Aus
sicht, aber besonders merkwürdig durch eine Reihe uralter in den Fels
gehau'ner Kapellen. Darin sind alte Sculpturen, die den Kunst
historikern große Bewunderung, mir nur sehr mäßige, ablocken. Sie
sind noch aus der Zeit, wo das Christenthum mit heidnischen Ele
menten kämpfte und die römische Cultur großen Einfluß in Deutsch
land hatte; so ist eine Kreuzabnahme da, wo neben Gott dem Vater
noch Sol und Luna über den Tod Christi weinen. — Diese Ausflüge,
die sich von Herford so bequem mit gesunden Beinen machen lassen,
waren schuld, daß ich erst am Freitag von dort abfuhr . . . Göttingen
selbst habe ich erträglicher gefunden als ich dachte. Ich habe eine
hübsche Wohnung, die sich freilich leider als sehr kalt herausstellt. Die
Stadt ist zwar unendlich kleinstädtisch, aber nicht grade häßlich ge
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legen, hat breite luftige Straßen, Kirchen, an denen man lernen kann
wie solche Gebäude nicht gebaut werden sollen, und in dem litterari
schen Museum mindestens ein Institut, das an Cultur gemahnt. Was
aber die Hauptsache ist, die Menschen, mit denen ich bisher zusammen
getroffen, haben mich sehr freundlich aufgenommen, so besonders Prof.
Her^mann, an den mich der Rector Klee empfohlen. Er hat mir
den Zugang zur Bibliothek geöffnet und mich ins Museum aufge
nommen. Mit Mangoldt bin ich schon mehrmals zusammengewesen,
auch mehrere andre Docenten und Doctoren habe ich kennen gelernt,
von denen freilich erst die Zukunft zeigen wird, wie ich mit ihnen
auskommen werde. Glücklicherweise fand ich auch mehrere Universitäts
bekannte, die mir werth sind, wieder, auch in Dr. Aegidi, einem tüch
tigen Docenten, einen alten Bekannten. Nicht grade angenehm über
rascht hat es mich, als mir Her^mann sowohl als Prof. Hanssen so
gleich beim ersten Besuche sagten, daß mir meine Schwerhörigkeit den
akademischen Beruf sehr erschweren, wo nicht unmöglich machen
würde — überrascht, aber natürlich nicht abgeschreckt, denn ich habe
mir nie Illusionen über die Schwierigkeiten gemacht und hoffe sie zu
überwinden. Vorderhand werde ich die Bibliothek, die vortrefflich ist,
benutzen zu meiner Habilitationsschrift; das wird nicht schnell gehen,
denn ich kann darüber nicht meine übrigen ebenso nöthigen Arbeiten
vernachlässigen. Einige Gesellschaften werde ich wohl besuchen; bisher
habe ich freilich nur eine Göttinger Dame kennen gelernt, die Frau
des Prof. *"; das war eine starke Erinnerung an Heine's Schilde
rung der Frau Professorinnen
Seid mir Alle herzlich gegrüßt, Mama, Geschwister und alle andren
nicht mehr als vierfüßigen Familienglieder, und laßt mich mein durch
die Umstände gebotnes Zögern nicht allzu lange entgelten. Man redet
hier zwar platt, öffnet die Fenster nach Außen zu und trinkt nur
französische Weine — aber selbst unter solchen fremden nordischen
Gewohnheiten bleib ich immer und unverändert
Dein dankbarer Sohn
Heinrich
Meine Wohnung: Poststraße 428l ...

l Heute Jüdenstroße 46. Das Haus trägt eine von der Stadt Gottingen glstiftetc
Marmortafel zur Erinnerung an Treitschkes damaligen Aufenthalt dann.
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13H An den Voter.
Mein lieber Vater!

Göttingen 28/11 55.

... Noch immer fühle ich mich hier ziemlich fremd. Das ist kein
Wunder. Stadt und Gegend sind von Natur und Kunst so sehr ver
nachlässigt, daß man mit aller Unterhaltung und Freude einzig auf
die Menschen angewiesen ist. Aber der Umgang mit Leuten von
gleicher Erziehung, ist mir gleichgültig, so lange er sich noch um all
tägliche Redensarten dreht und noch kein näheres Verhältniß besteht.
Dazu braucht es Zeit. Vorderhand bin ich also, außer auf einige
Bonner Freunde, mit denen ich mich sehr gut vertrage, vorwiegend
auf mich selbst beschränkt. Da kommt denn mancher Abend, an dem
mir die einsame Lampe gar nicht gefallen will. Sie ist doch ein gar
schroffer Gegensatz zu dem Heidelberger oder Bonner Freundeskreise
und dem Dresdner Familientheetisch. Doch das ist ein Punkt, der
sich von Tag zu Tag besser gestaltet. Schon hab' ich manch liebens
würdigen Menschen kennen gelernt. Mangoldt gefällt mir sehr; leider
sehe ich ihn wenig, denn er ist durch seine Collegien ganz absorbirt . . .
Sehr freundlich ist mir Dr. Aegidi, der auch schon in Mangoldt's
Alter ist, entgegengekommen; ich bin doch begierig, wie wir uns ver
tragen werden, zwei grundverschiedne Charaktere mit merkwürdig
gleichen Ansichten — das ist ein wunderlicher Zufall. — Sonst ists
wirklich unglaublich, wie nachtheilig die Göttinger Luft wirkt: sehr
gute Fachleute giebt es in Menge, denn zum ruhigen consequenten
Arbeiten ist die Stadt wie geschaffen, aber Menschen, Leute denen
lütul lmmani alienum est, hab' ich noch sehr Wenig gefunden. Ich
möchte mir persönlich etwas mehr von der Göttinger Einseitigkeit
wünschen. Grade jetzt ist mir der Widerstreit zwischen poetischer und
wissenschaftlicher Thätigkeit unerträglich. Ich mag und kann Keines
aufgeben und sehe doch nicht ab, wie ich Beides treiben soll, ohne
in Beidem Stümper zu bleiben. Das ist eine sehr ernste Frage, aber
ich sehe ein, daß ich sie nicht besser lösen kann, als wenn ich mich
in beiden Gebieten thätig versuche. Wissenschaftlich bin ich jetzt am
Meisten mit Aristoteles Politik beschäftigt. Der Geist des Alterthums,
seit der Schule vernachlässigt, macht seine alten Ansprüche wieder
geltend. Da werden die tiefsinnigsten Probleme, an denen unsre Ge
lehrten ihre Kunstausdrücke verschwenden, durch eine unglaublich feine
Menschenkenntniß auf die einfachste Weise gelöst. Herrlich ist der
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männliche rücksichtslose Ton, dem es gar nicht möglich scheint, als
könne Iemand gezwungen werden anders zu reden als er denkt. Selbst
der einseitige hellenische Idealismus, der Alles, was wir materielle
Interessen nennen, Sklavenarbeit nennt, berührt ungemein wohlthuend
in einer Zeit, wo Einem so Viele weis machen wollen, es gebe nichts
Höheres als eben jene materiellen Interessen. — Mit meinen Gedichten
hab' ich gleich zu Anfang abscheuliches Unglück gehabt. Höre nur
die schmähliche Geschichte. Ich hatte an Prutz mehrere Gedichte zur
Aufnahme in's deutsche Museum geschickt. Neulich finde ich auch
eines davon abgedruckt: Ambrosius Dalfingerl; ich weiß nicht ob Du
es kennst, ich glaube aber, es war ganz gut, wenigstens gefiel es dem
Rector Klee besonders. Aber wie fand ich es wieder? Von den 90
Versen des Originals nur 37 unverändert, 30 ganz neu geschaffen,
alle übrigen mehr oder weniger umgearbeitet — und zwar in einem
so abgeschmackt prosaischen Leitartikeltone, daß ich mich schämen würde
solches Zeug nur gedacht, geschweige denn geschrieben zu haben. Gottlob
war als Verfasser Richard von Treitschke angegeben — man halte
mich wohl mit meinem edlen Vetter verwechselt. Natürlich schickte
ich an Prutz sofort ein Erklärung zum Abdruck, worin ich die Autor
schaft des Gedichts ablehnte. Da entwaffnet mich der Mann durch
einen überaus höflichen, verzeihung-bittenden Brief: er habe einige
Formfehler ändern wollen, sei aber durch die „begeisternde Gluth" des
Gedichts so hingerissen worden, daß er unwillkürlich ein neues daraus
gemacht (wörtlich wahr!); dieses habe er mir als „Abänderungs-Vor
schlag" nach Dresden geschickt, mit dem Bemerken: wenn ich bis zum
20. Oktbr nicht geantwortet, so nähme er an, daß ich einverstanden
sei. Dieser Brief müsse verloren sein. — Damit ist die Rechtsfrage
erledigt; der Mann hat wirklich dona 66e gehandelt. Ich konnte
Nichts mehr thun als eine kurze Berichtigung in der nächsten Nr. von
ihm verlangen. Eins habe ich aber dabei gelernt, wie es mit diesen
Kritikern steht, die über unsre PoLsie zu Gericht sitzen. Prutz ist ohne
Frage Einer der bekanntesten und fähigsten — und hat noch so wenig
Begriff vom Wesen der Poesie, daß er glaubt wie weiland Gottsched:
ein Gedicht könne durch fremde Hand corrigirt werden wie eine Stil
übung!
Natürlich hat mir die Sache nur auf kurze Zeit
die Laune gestört; ich habe mich mit dem besten Trost getröstet, d. h.
auf das verballhornte Gedicht ein besseres neues geschrieben. —
l Die Nummer vom 1. Nov. 1855 ertffnend.
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Ich möchte wohl wissen, wie es jetzt in dem schönen Elbkessel
aussieht (Ihr wißt gar nicht was ein großer Fluß werth ist: ein solches
faules Ebnenwasser wie die Leine ist rein unerträglich): wahrscheinlich
ist die Dresdner Kirmeß auch schon vorbei? Wenigstens hier ist der
Winter grimmig und zeitig eingezogen. Vorgestern blos 9 Grad
Kälte! Und dazu diese jammervolle primitive Holzfeuerung und eine
kaum heizbare Stube — schöne Aussichten. Das Schneewetter hat
den Vortheil, den Oelberg und die andren Maulwurfshügel um KleinIerusalem etwas höher scheinen zu lassen und so der Gegend ein wenig
romantischen Zauber zu geben. Ienen heiligen Namen führt officiell
ein Ort in der Nähe, von dem ein weitgereister Göttinger Professor
einst behauptet hat, seine Lage gleiche ganz der der Stadt Davids.
Na, wenn das gelobte Land so aussieht — möcht' ich wirklich wissen,
wie die ungelobten Länder aussehn. An solchen Bildern nähre ich
meinen Natursinn
Mama will meinen Wunschzettel? Er
ist schnell fertig . . . endlich ein wunderschönes Buch meines Lehrers
Simrock: das Amelungenlied (nicht zu verwechseln mit dem Nibe
lungenlied). Möglich, daß das Buch nicht vorräthig ist oder zu groß
und theuer, dann bitte ich um den, besonders erschienenen und sicher
vorräthigen, Theil davon: „Wieland der Schmidt". Schließlich ein
sehr großer Wunsch, den ich mir aber schon im Voraus versagen muß:
ich möchte den Weihnachtsabend endlich wieder mit Euch feiern. Wer
weiß wann das geschehen wird? Für dießmal bin ich wenigstens
brieflich sicher anwesend, auch zu Heppchens Geburtstag sollen ein
Paar Zeilen eintreffen. — Für heute ists mehr als genug, es ist schon
spät in der Nacht. Ich grüße Euch Alle herzlich und bin wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
An Alfred schreib' ich nächstens.
137^ An Rudolf Martin.
Göttingen 9/12 55.
Mein lieber Marquis!
Du siehst mal wieder, wie unendlich wenig Werth ein
Briefwechsel hat, der sich nicht auf einen positiven Zweck oder auf
Neuigkeiten-Austausch beschränkt. Da soll ich dem Freunde ein Bild
meines eignen geistigen Lebens geben und für das seine empfänglich
i.
^
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und eingehend sein — «der wie wenig ist das möglich auf einem
kurzen Blatte, für das wir erst unsre Gedanken sammeln müssen,
wahrend doch nur die unabsichtliche, unmittelbare Mittheilung ein
Bild unseres Innern geben kann! Das sind Gedanken, die mir das
Briefschreiben ganz verleiden könnten. Gradezu grauenhaft, um nicht
zu sagen lächerlich, ist mir aber ein solches Briefmonstrum, wie der
gute Perthes, dessen Biographie mir neulich in die Hand fiel. Zwei
Fragen drängten sich mir dabei auf: Warum hat der Mann nicht
einen Orden erhalten wegen unerhörter Unterstützung der Postcafse in
diesen schlechten Zeiten? Ferner Wie kann man ein so männlicher
Mann und doch ein solches Waschweib sein? Ich kann mich über
diese Briefseligkeit nicht hart genug aussprechen: ein so häufiges Ein
gehen in sein Inneres und Bloßlegen seines Herzens ist durchaus
weibisch; das Weib lebt in Gefühlen, der Mann in Thaten, darum
ist mir ein häufiges Aufdecken der innersten Gefühle an einem Manne
unerträglich, er lasse das der Frau, für sie ist es das was für uns
die Renommage ist. — Ia, lieber Marquis, wie der alte Perthes eigent
lich in diesen Brief gehört, weiß ich selbst nicht. Du sollst Dir nur
aus dem Entsetzen, das mir der Mann eingeflößt hat, erklären, warum
ich grade jetzt für einige Wochen keine Lust zur Correspondenz habe
— und nachsichtig gegen meine Zeilen sein. —
Was Du mir von Dir schreibst gefällt mir nicht ganz. Ich denke,
grade Dir müßte der Umgang mit tüchtigen Leuten unentbehrlich
sein ... So lange wir noch keine praktische Thätigkeit haben, kann
sich unsre Thatkraft nur im Umgang mit Andern zeigen. Das „vieler
Menschen Sinn erkennen" ^ wird uns kaum in einem andren Ver
hältnisse leichter und angenehmer gemacht als im Studentenleben.
Du solltest es um so weniger vernachlässigen, als ich aus Erfahrung
weiß, daß der Verkehr mit der Außenwelt das Studium nicht hindert,
sondern fördert. — Lebhaft interessirt mich die Frage, was Du zu
Ostern vornehmen wirst. Du gehst dann zu meinem Fache über, also
mußt Du schon einige Vorschläge von mir in den Kauf nehmen. In
Tübingen wirst Du nach Voltz's und Fallatis Tode Nichts finden.
Denn Schütz ist ganz unfähig, und Helferich, dessen Hefte ich kenne,
giebt in der Politik einen schwachen Abklatsch des Dahlmannschen
Systems, in den wirthschaftlichen Fächern eine klare Uebersicht, die
l Homers Odyssee 1, 3.
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zum Repetiren der Hauptpunkte recht brauchbar ist, aber, da ihr jede
Originalität fehlt, Niemanden befriedigen kann, der tiefer in die Wissen
schaft eindringen wird. — So kommen, glaub' ich, nur Leipzig und
Göttingen in Frage. Für Beides läßt sich Viel sagen. Ich würde
Dir rathen, im Sommer nach Göttingen, im Winter nach Leipzig
zu gehn. Hanssen und Roscher lesen Beide einen Cursus von Ostern
zu Ostern. Aber den Inhalt von Roschers Sommer-Vorlesung über
theoret. Nat-Oek. findest Du viel ausführlicher in seinem jetzt er
schienenen System. Wenn Du also Hanssens Vorlesung hörst und
mit Roschers Buch vergleichst, so hast Du die beste historische und
praktische Auffassung vereinigt. Außerdem liest Roscher im Sommer
Statistik, ein Fach, worin ihm Hanssen unbedingt überlegen ist.
Ueberdieß findest Du hier noch andre Lehrer, während Du in Leipzig
allein auf Roscher beschränkt bist. Den sittlich und wissenschaftlich
gleich erbärmlichen Bülau und den unbedeutenden Iacobi wage ich
Dir kaum zu nennen. Hier dagegen kannst Du einen tüchtigen An
fänger, meinen Landsmann Dr. von Mangoldt, und die herrlichen Vor
träge von Waitz hören. Diese Vortheile und der Umstand, daß Roscher's
Sommer-Vorlesungen schon gedruckt sind, sollten glaub' ich hinreichen
Dich für den Sommer für Göttingen zu bestimmen. Im Winter aber
liest R. Finanzwissenschaft, Politik und praktische N. O. — 3 Collegien,
worin er eine wunderbare Fülle von Geist und Gelehrsamkeit nieder
legt. Hinsichtlich des täglichen Lebens darfst Du Dir für das nächste
Jahr freilich keine Illusionen machen . . .
Auch von Göttingen kann ich Dir nicht viel Gutes sagen. Schon
um der unerträglichsten Einsamkeit zu entgehen bin ich genöthigt
worden oft mit den Grünen zusammenzukommen. Aber ich fühle,
daß das Studentenleben mir jetzt ein überwundner Standpunkt ist.
ES fehlt mir hier nicht nur das Band der Freundschaft, das unsre
Verbindung so fest zusammenhielt, sondern auch der poetische Hauch,
der auf dem rheinischen Leben lag. Da sehe ich denn die Sache sehr
nüchtern an, finde den Zwang des Comments unendlich fade und
komme mir oft sehr lächerlich vor, wenn ich wie ein Berliner Philister
alle Samstage durch einen tüchtigen Bierstrom der Woche Arbeit weg
zuschwemmen suche ... die Begeisterung, der jugendliche Schwung
fehlt,
leben, den
ohneEindruck
den ein einer
so exceptioneller
Farce macht.Zustand
— Dochwieichdas
sehe,
Verbindungsdie Zeit ist
um.

Ich hätte Dir noch Viel zu sagen, mein alter Marquis, aber
«1*
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Hipp wartet. Nur so Viel, daß mir die edle Georgia August«! einen
sehr zopfigen Eindruck macht, daß ich mit Put sehr intim lebe, dagegen
sonst wenig angenehme Bekanntschaften gemacht habe ... daß ich in
der größten Ungewißheit bin über meinen Beruf, daß ich wegen der
vaterländischen Gedichte mit einem Buchhändler in Unterhandlung
stehe. Näheres darüber recht bald, wenn Du mir mit einer Antwort
eine schöne Weihnachtsfreude gemacht haben wirst ... In großer Eile
Dein
Heinrich Tr

13H An den Vater.

Göttingen, Decbr 21. 55.
Mein lieber Vater!
Ich muß mich für heute kurz fassen, Hegel's Staats- und Rechts
philosophie, von deren grauen Abstraktionen ich mich eben losgerißen
habe ^, wirft mir mahnende Blicke zu . . . Ich schreibe ja ohnedieß noch einmal in diesem alten Iahre, das des Segens wahrlich
wenig gebracht hat und unser Deutschland in mindestens gleicher trost
loser Ungewißheit über die Zukunft verläßt wie sein Vorgänger. —
Ich denke, mein Weihnachtsabend wird dießmal ziemlich unerquicklich
werden; der größte Theil meiner Bekannten hat seine Heimath in der
Nähe und geht nach Haus. Die wenigen Zurückbleibenden bilden
einen schlecht zusammenpassenden Kreis, an den ich mich, will ich
nicht ganz einsam bleiben, anschließen muß. Da ists wohl natürlich,
daß ich sehr ernstlich daran dachte, zu Euch zu kommen ... In dem
Packet liegt für Dich die neueste Nr. des d. Mus. mit einem wört
lichen Abdruck der Stedinger, die Du kennst; das andre Exemplar
bitte ich an Alfred zu geben, mit dem ich den stillschweigenden Contrakt des gegenseitigen Austausche unsrer unsterblichen Werke geschlossen
habe. Prutz ist freilich so anständig gewesen kein Wort davon zu
erwähnen, daß mein letztes Gedicht verfälscht war. Ich begnüge mich
also damit die gemachte Erfahrung sorgfältig einzustecken, und werde,
wenn einmal meine Gedichte vor dem Forum dieses Kritikers stehn,
l Jn der Handschrift statt des Namens L und ^ monogrammatisch zusammen
gezogen.
2 Treitschke hatte das Buch aus der Gottinger Bibliothek „vom Novem
ber bis den Gommer hindurch entliehen". (Frensdorff.)
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seinem Urtheil mit großer Unbefangenheit entgegenseh'n . . . Das
Portemonnaie ist Geburtstagsgeschenk für Hepp, auch der Andersen
ist für sie; den ersten Band von Auerbach kann Iohanna neben den
zweiten stellen, den sie schon besitzt; er wird ihr hoffentlich noch
besser gefallen als dieser . . . Iosephe schilt mich aus, daß ich Euch
Bücher vorschlage, die ich nicht gelesen, und verlangt doch neue Vor
schläge. Gute neue deutsche Romane giebt's jetzt nicht außer „Soll
und Haben", ich will Euch also nur vor zweien warnen, die sehr ge
fallen und mir neulich in die Hände fielen: Marggraff's Fritz Beutel,
witzloser Unsinn, und Ring, Verirrt und Erlöst, eine langweilige
Geschichte, bei der man erst am Schlusse entdeckt, daß dem Ganzen
eigentlich eine schändliche Moral zu Grunde liegt. Ohne allen Inhalt
ist Storm, ein grünes Blatt, das von jungen Mädchen sehr gelobt
wird. Das ist meine Romanlektüre des letzten Vierteljahrs; ich empfehle
sie dringend. Von Andren wurde mir gelobt Thackeray's l^ewoomes
und Müller's Charlotte Ackermann. Ich denke, Ihr werdet nicht viel
zum Lesen kommen; nach 5er Stille des letzten Winters wird die dies
jährige Saison wohl sehr laut werden; auch ich habe Beßres zu thun
als Romanlesen, was eigentlich mit dem Kirchenschlafe auf einer Linie
steht: man bildet sich ein sich geistig zu erheben und hat Nichts davon
als körperliches Ausruhen. —
An Rainer weiß ich Nichts zu schicken, auch an Mama nicht,
wenn sie nicht die Stedinger in ihr Album oder (wenn ihr das angemeßner erscheint) zu den lederartigen Pflanzen ihrer Sammlung legen
will. Dafür aber herzliche Grüße. Wenn der Lichterbaum brennt,
dann werde ich sehnsüchtige Versuche machen durch die Eisblumen des
Fensters nach der Gegend zu spähen, wo unten die Schildwache sich
nach der Wachstube sehnt, oben im Saale die Fahnen die Köpfe zu
sammenstecken und sich wundern über den unmilitärischen Lärm zu
ihren Füßen, und Iohann sagt: „Aber der scheener Bescheerung!" —
Noch einmal tausend Grüße von
Deinem treuen Sohn
Heinrich
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139) An dm Vat«.
Göttingen, 31/12 55.

Mein lieber Vater!
. . . Der schöne Aberglaube, daß die Wünsche unsrer Freunde Macht
über das Schicksal haben, hat sich dießmal nicht bewahrt. Ihr habt
mir Alle so freundlich gesunde Festtage gewünscht — und grade seit
dem Morgen des 24 Decbr bin ich krank. Anfangs war es Ohren
reißen und Schleim-Andrang nach dem Ohre, Schmerzen wie ich sie
noch nie gehabt habe. Ich fürchtete schon, daß im Innern des Ohres
etwas verletzt sei. Aber bald stellte sich Reißen in allen Theilen des
Kopfes ein, was zwar das Vergnügen nicht erhöhte aber die Besorgniß
wegen des Ohres aufhob. So hab' ich die Woche zugebracht — erst
die letzten 2 Nachte theilweis geschlafen. Es ward langsam besser,
aber seit gestern hat sich wieder eine starke Drüsengeschwulst einge
stellt. — Nun, Langeweile und Schmerzen hab' ich genug, viel mehr als
Geduld — aber seid ganz ohne Sorgen. Die Behandlung leitet Prof.
Baum, ein höchst liebenswürdiger Mann, von dem Euch Anschütz sagen
kann, daß er einer der berühmtesten Gehörärzte ist; über meine Diät
wacht ein Freund von mir, ein junger Dr me6, der natürlich sehr sorg
fältig ist. Sobald ich gesund bin, will mir Baum, um Rückfälle zu ver
hüten, ein Haarseil durch den Nacken ziehn,das ich mehrere Monate tragen
soll — auch ein Vergnügen, aber hoffentlich eine gute Schutzwehr. —
Noch ein Wort über die Weihnachtskiste . . . Die Freude war
wirklich sehr groß; am meisten wohl überraschte mich der Brief von
Mama, was doch eine große Seltenheit ist. — Nun, nochmals meinen
herzlichsten Dank an Alle, ich bin wahrhaftig zu müde um mehr zu
schreiben. Damit sich Mama nicht ängstigt, so verspreche ich, wenn
es schlechter werden sollte sogleich zu schreiben oder schreiben zu lassen.
Wird es langsam besser, so erhaltet Ihr in c. 8 Tagen einen Brief
von Eurem dann hoffentlich gesunden Sohne
Heinrich
Glückliches Neujahr!
14Y An den Vater.

Göttingen, Ian. 5. 56.
Mein lieber Vater!
. . . Iohanna's Worte sind so liebevoll und schwesterlich, daß sie
mir unter allen andren Umständen die größte Freude gemacht hätten.
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So aber schäme ich mich bei jedem Worte, daß ich Euch so unnöthige
Sorgen gemacht. Ich hätte wissen sollen, daß Ihr aus der Ferne
Alles in viel schlimmerem Lichte sehn müßt, nnd daß der inhaltslose,
mit zitternder Hand geschriebne Brief eines Kranken immer einen
bösen Eindruck machen muß. — Wenn ich eine Entschuldigung habe,
so sind es die schönen Shakspeareschen Worte, die ich neulich als ein
wahres argumentum a6 liommem las:
we are not ourLelvez,
wuen nature, deing nppresse6, comman6s tne min6
tc> Luiier witn tne do6^l.

Heute bin ich zwar noch nicht ganz wohl, ich fühle mich sehr müde
und abgespannt, aber die Drüsengeschwulst ist fast ganz geheilt, auch
der Ohrenschmerz beinah verschwunden; meine Hand ist wie K^ura
zeigt etwas unsicher, mein Kopf nicht grade sehr klar und gedanken
reich, aber ich kann wohl sagen, daß Alles bis auf die Nachwehen
überstanden ist
An Deinem Geburtstage wurde mir das
Haarseil gezogen, ein kurzer aber anstandiger Schmerz. Die Wunde
ist unbequem, weil sie mich verhindert den Hals zu bewegen, aber sie
eitert, wie meine medicinischen Freunde sagen, wunderschön. Ieden
Morgen kommt ein Mediciner, der mit verklärtem Gesichte sich die
Freude, mir die Plage macht, das Seil ein Stück weiter durchzuziehen,
so daß mir also der Strick als eine Art origineller Kalender dient,
an dessen Länge ich die Tage bis zu meiner Erlösung ziemlich sicher
berechnen kann. — Summa summarum, es war recht langweilig und
schmerzhaft, aber wer nach 13 Iahren zum ersten Male ordentlich
krank wird darf sich nicht beschweren
Rainers Porträt, das
in 5 Iahren sprechend ähnlich sein wird, soll natürlich den Ehrenplatz
über meinem Sopha erhalten ... Wo hat er aber seine Leichenhausphantasieen her, daß er mir Gesundheit „bis an mein hoffentlich fernes
Ende" wünscht? Er ist doch noch zu jung um den Hamlet zu spielen . . .
Für das verlorne Exemplar der Stedinger sollt Ihr nächstens mein
letztes bekommen, das freilich ziemlich mißhandelt aussieht. Auf Iohanna's Frage, warum ich nicht lieber „etwas Lyrisches" schriebe, kann
ich nur mit jenem Oestreicher antworten : „Es thuts halt nit anders"
oder mit dem offenherzigen Geständniß, daß das Gedicht auf Beifall
aus schönem Munde durchaus keinen Anspruch macht. Ich denke
l König Lear sagt das von sich Akt 2 Sz. 4.
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nicht daran, Herrn Emmanuel v. Geibel ins Handwerk zu pfuschen,
ich würde da nur eine schlechte Rolle spielen. —
Wie gern möchte ich der Mama und den Geschwistern einzeln auf
ihre freundlichen Briefe antworten, aber auf einmal ists wirklich un
möglich. Ich «erspare das auf passende Gelegenheiten ; nur dem kleinen
Rainer werd' ich bald schreiben, um ihn nicht zu sehr zu kränken. —
Für Göttingen ist dieß Weihnachten ein trauriges gewesen. Es
brachte, außer einem neuen Verfassungsbruche von Hannover aus ', den
Tod des berühmten Philologen Hermann. Ich habe ihn nicht gekannt,
aber auch nie einen Todesfall erlebt, der so allgemeine Theilnahme
erregt hätte 2. Seine Stelle wird lange unbesetzt bleiben, theils weil
er schwer zu ersetzen, theils weil der König aufs Höchste über seine
Universität erzürnt ist. Er hatte die beiden alten Hofräthe v. Siebold
und Ribbentrop zu sich kommen lassen um ihnen zu sagen, wen er
von der Universität gewählt haben wolle. Da sagt Ribbentrop: „Ew.
Maj. wissen, daß die Lehrer der Univ. unabhängige und freie Männer
sind; also kann von einem Vorschlage für die Wahl nicht die Rede
sein" — und hier angekommen waren Beide nicht zu bewegen den
Candidaten des Königs auch nur zu nennen. Der Senat wählte einen
sehr conservativen Mann, von dem grade deßhalb nicht zu erwarten
ist, daß er dein Verfassungsbruche zustimmen wird. Das ist wirklich
ein braves Benehmen, besonders heutzutage, wo Liebedienerei und leicht
sinniges Aufgeben der heiligsten Rechte so gewöhnlich sind. Von R
ist es um so ehrenwerther, da er ein persönlicher Freund des seligen
Königs und als Reaktionär bekannt ist. —
Ein Gutes hat mein Unwohlsein doch zur Folge. Ich kann Euch
aus Erfahrung einen Roman empfehlen, Boz's Daviä dopperiielä —
ein so liebenswürdiges Buch wie Boz nur je geschrieben hat. Die
Situationen und Charaktere sind sehr einfach, aber mit einer hin
reißenden Wärme dargestellt; besonders schön ist ein Frauencharakter
in der Art der Esther in LleaKnouse. Sehr unbehaglich war mir die
Schilderung der jungen Ehe des Helden mit einem Mädchen, das,
l Am 22. Dez. 1855 war in Hannover abermals ein sogenanntes Notgesetz (d. h.
ein ohne ständische Zustimmung gegebene!) erschienen. Es entzog nicht nur samtliche Preßvergehen, sondern auch alle politischen Verbrechen, selbst mit schwerer
Strafe bedrohte, den Schwurgerichten und verwies sie an ein neu gebildetes Aus
nahmegericht. S. A. Oppermann, Zur Geschichte des Königreichs Hannover von
1832 bis 1866. 2. A. 2, 434.
2 Karl Friedrich Hermann starb am 31. Dez.
1855 im Alter von 51 Jahren.
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obgleich liebenswürdiger und warmherziger,
erinnerte . . .
Doch genug, mehr als genug! Schreibt
ohne Sorgen. — Viel Vergnügen zu dem
Grüße an Alle, auch an Alfred, dem ich
schreibe, von
Deinem treuen
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mich allzusehr an . . .
mir bald und seid ganz
Zauberfeste. — Tausend
jetzt bestimmt nächstens
Sohne
Heinrich

141) An Wilhelm Nokk.

Göttingen 13/1 56.
Mein lieber Vereli!
. . . wenn ich Dir schreibe, so steht mir allemal jener glückliche
Sommer am Rheine wie ein schöner Traum vor dem Auge; er erscheint
mir immer herrlicher, je mehr ich fühle wie wir dem heitern Burschen
leben immer fremder werden; ich denke grade wenn ich Dir schreibe so
gern daran, weil mir unser Briefwechsel die Gewißheit giebt, daß wir
aus dem schnell verflognen fröhlichen Treiben Güter gerettet haben, die
für's Leben ausdauern werden. Solche Gedanken drängen sich mir heute
recht lebendig auf. Ich habe grade das neue Bonner Kneipbild vor mir.
Viele der Leute sind mir unbekannt, Viele recht unähnlich — aber
das Ganze ist so künstlerisch aufgefaßt — eine Nachenfahrt auf dem
Rheine, die Leute mit Römern in der Hand, in der Mitte die Fahne
mit dem Bacchuskranze, im Hintergrunde Goarshausen, die alten
Burgen und ein Blick ins enge Rheinthal — daß ich ein ganz un
persönliches Wohlgefallen daran habe; es ist ein frisches Bild des
rheinischen Burschenlebens, das auch den Fremden fesseln muß. Du
kannst getrost irgend einen lustigen Vers aus dem Waldmeister dar
unter setzen. Beiläufig, wenn Du das Bild noch nicht hast, so schreib
mirs bald; ich kann Dir, wenn Du es bald sagst, ein Exemplar

schicken
Es machte mir natürlich den Eindruck eines sonderbaren Ana
chronismus, als ich im December — vor mir ein schneebedecktes,
eiszapfenbehängtes Ziegeldach — Deine Schilderung der Sommerreise durch die Schweiz las — hier in Göttingen, wo mir wenigstens
die Naturschönheiten auf gleicher Stufe mit den Leipzigschen stehen.
Was ich Dir dagegen zu bieten hätte, wäre die Schilderung meiner
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Reise hierher mit dem Abstecher nach Westphalen; doch ich schweige
lieber damit Du selbst mal herkommst. Ich kann Dir nur sagen,
daß selbst die Herforder Gegend recht hübsch ist, während andre
Partieen Westphalens, wie Bielefeld und Detmold, sich getrost neben
sehr berühmte Partieen z. B. von Schwaben stellen können. Am
meisten Genuß hatte ich von dem Besuche Braunschweigs. Das ist
eine wahre Fundgrube für den Maler, nächst Nürnberg die schönste
alte Stadt die ich kenne ... Ich bin währenddem, wenn auch
langsamer als es meiner Ungeduld recht war, meinem Ziele etwas
näher gekommen. Du wirst im d. Museum ein Gedicht Ambrosius
Dalfinger unter meinem Namen gefunden haben . . . Erlaß mir
die Details der saubern Geschichte . . . Dagegen sind die später ab
gedruckten Stedinger Ketzer wirklich von mir. Was hältst Du davon?
P hat keinen Geschmack, denn das Gedicht ist unbedingt schlechter
als mehrere andre, die ich ihm zugesandt. Es ist mir nicht knorrig
genug — das ist natürlich; denn die historischen Details jenes Bauern
kampfs sind noch nicht aufgeklärt; willkürlich erfinden durfte ich
nicht; so mußte ich also was an individuellem Leben fehlt durch
Schilderungen zu ersetzen suchen. Nur die beiden letzten Gesänge ver
söhnen mich einigermaßen mit dem Ganzen. — Wegen der „vater
ländischen Gedichte" stehe ich mit Georg H. Wigand (einer jungen
aber geachteten Firma) in Unterhandlung . . . Hat das Heft Glück,
so kannst Du schon zu Michaelis oder spätestens zu Weihnachten einen
Band „Studien" vor Dir haben — vermischte Gedichte, meist Bal
laden und kleine Epen. Der Titel ist ganz richtig gewählt, denn ich
sehe immer klarer, daß das Genre der englischen und deutschen Ballade,
dem es nicht sowohl auf Schilderung der Ereignisse als ihres Reflexes
im Menschenherzen ankommt, eine Uebergangsstufe zum Drama bildet.
Ich fühle, daß die meisten meiner Balladen, obgleich natürlich ohne
diesen Gedanken entstanden, Vorstudien zu dramatischen Scenen sind.
Ich habe jetzt einen herrlichen dramatischen Stoff gefunden ^, ganz
kürzlich, nachdem ich alle die Pläne, von denen ich Dir früher schrieb,
theils verworfen theils verschoben habe. Ich gehe jetzt daran zunächst
den historischen Stoff zu bewältigen. Im Sommer soll dann hoffent
lich das Werk zur Reife kommen. Ich weiß wohl, daß Bühnengerechtigkeit nicht bloß etwas Äußerliches am Drama ist, sondern zu
l Heinrich von Plauen; s. Schiemann S. 118ff.
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seinem Wesen gehört; ich weiß auch, daß ich von Bühnenkenntniß
noch keine Ahnung habe. Aber ich glaube, daß das Drama das höchste
Ziel für die Poesie der Gegenwart bleiben muß; ich muß mir also
die enge Verbindung des dramatischen Dichters mit der Bühne, ohne
die seine Kunst nicht gedeihen kann, durch ein Drama zu erzwingen
suchen, bei dem ersten Versuche mich meinem guten Stern überlassen
und mich an Mustern so gut es geht zu bilden suchen. Hat mir
doch der gute Put zu Weihnachten in einem gewaltigen englischen
Foliobande, auf dem der Schwan von Avon und die lakonische In
schrift 5kalcespeare zu sehen ist, eine poetische Bibel geschenkt, an der
ich mich täglich je nach Umstanden erbaue oder berausche. —
Mein alter Vereli, so weit war ich vor 8 Tagen gekommen und
habe mir nun die ganze Woche über Vorwürfe gemacht, daß ich den
Brief noch immer nicht zu Ende gebracht. Heute aber zeigt sich, daß
das Glück auch meine Faulheit zum Besten kehren will. Ich kann
Dir nun gleich mittheilen, daß Wigand mich heute früh besuchte.
Wir sind handelseinig, zur Ostermesse wirst Du Dein Exemplar in
Händen haben. Vorderhand werden 5— 600 Ex. gedruckt, wovon ich
15 frei erhalte. Wenn eine 2. Auflage nöthig wird, werde ich mir
Honorar ausbedingen, d. h. so Viel als genügt um mir a6 oculos
das Hunde-Elend eines Poeten zu demonstriren, der von seinen Iugend
arbeiten leben will. Das klingt glänzend — aber was kann ich jetzt
mehr verlangen, wo es sich nur darum handelt die erste feste Staffel
zu gewinnen? . . . Genug der Poesei und zurück zu Zopf und Phi
listern, d. h. zu diesem Neste, dem ich keinen Augenblick anstehe
Leipzig weit vorzuziehen. Das würde vielleicht anders lauten, wäre
ich ein Niederdeutscher — am Rheine und in Schwaben haben mir
die Norddeutschen prächtig gefallen; hier wo sie unter sich sind, macht
sich das Phlegma und das früh-ergreiste hölzerne Wesen höllisch breit —
oder wäre ich Student. Ich bin von jeher gewöhnt mit Leuten umzugehn, die älter waren als ich; da wird mirs jetzt schwer zu dem
jungen Volke herabzusehn, noch dazu wenn es in solchen AusnahmeVerhältnissen lebt. Das persönliche Interesse am Burschenleben fehlt
mir jetzt, so sehe ich daran fast nur die oft lächerliche, oft — be
sonders hier — kleinliche Außenseite. Kurzum, ich komme mir vor
wie eine Amphibie. Mit den jungen Doctoren verkehre ich wenig,
so gern ichs thäte; da hat Alles schon einen sehr würdigen Anstrich,
vor Allem eine andre, d. h. leise Sprache, so daß ich Nichts ver
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stehen kann und mich langweile. Um nicht ganz zu vereinsamen ver
kehre ich viel mit den Grünen, obwohl ich fühle, daß ich nicht zu
ihnen passe. Stadt und Gegend sind ein Hohn auf jedes ästhetische
Gefühl — doch nein — es hält sich hier gegenwärtig der große Mann
Iulius v. Rodenberg auf, mein Tischnachbar
Mit Aus
nahme dieses lichten Gestirns am poetischen Himmel ist hier Alles
so unästhetisch wie möglich — doch ich will Dich nicht durch Details
langweilen. Wer eine so schöne Heimath hat wie ich und so lange
in Bonn und Heidelberg gelebt, der darf nicht murren, wenn er diese
nordische Luft athmet, wo dem fleißigen Iünglinge der Whisttisch die
einzige Erholung ist und der Kneipwirth den Gästen sagt: Wein und
Bier sind schlecht, aber der Schnaps und Grog vortrefflich. Laß Dir
an der Thatsache genügen, daß ich den größten Theil des Tags zu
Haus bin und Put der einzige Mensch ist, der mir nahe steht. Da
für höre lieber, was mich beschäftigt. Seit Freytags Roman hab'
ich herzlich wenig erträgliche neue Poesieen gesehen, nur neulich
Hebbel's Gyges, ein wunderlich Buch. Die Fabel ist so, daß Du
lachen würdest, wollte ich sie Dir erzählen. Und doch hat mich das
Ganze wunderbar angezogen: die Darstellung ist so glänzend realistisch,
die beiden Männercharaktere mit so wohlthuender Wärme geschildert,
daß man oft die Hauptsache (die Fabel) und die Unnatürlichkeit des
weiblichen Hauptcharakters (die Abstraktion der reinen Weiblichkeit,
die aus einer lächerlichen schamhaften Grille(n) die schamlosesten Dinge
thut) ganz vergißt. Der Schlußeindruck ist entschiedner Unmuth, daß
ein so glänzendes Talent aus Geistreichthuerei einfache rein-menschliche
Conflikte verschmäht und mit der willkürlichsten Laune nach den ab
surdesten Motiven hascht. — Auch den 1. Theil von Simrocks Amelungenlied hab' ich gelesen. Es sind ganz herrliche Stücke darin, auch
sehr warme sinnliche Schilderungen, wie ich sie von meinem guten
trocknen Simrock gar nicht erwartet hätte — schließlich bleibe ich
aber dabei, daß unsre eigne Sagenwelt unserer Cultur viel ferner
steht als die griechische. Dieser phantastische Zauberspuk, dieses recken
hafte Kloben und „in die Wunden greifen", wie es sich besonders in
Ecken Ausfahrt breit macht, kann mir doch nur munden, wenn es
in sehr kleinen Dosen verabreicht wird. — Mein Gewissen mahnte
mich, den Iean Paul, der mir fast unbekannt war, zur Hand zu
nehmen. Mir ists unmöglich, auch nur einmal herzlich gerührt zu
werden oder herzlich zu lachen — mir macht Alles den unnatürlichsten
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Eindruck'. Kein Wunder, daß unsre modernen Romanschreiber, die,
wie Gutzkow, I. Paul neben Goethe und Schiller setzen, Nichts
leisten. Es ist eine Schande, daß das Muster unsrer Humoristen
vom schlechtesten englischen übertroffen wird. Wie gern möchte ich
mich selbst darüber täuschen, die Wahrheit springt aber so in die
Augen, daß mich die Scham darüber oft überwältigt; es giebt nur
einen Trost für solche Einsicht: nur wenn wir klar erkennen, daß und
warum unsre schöne Litteratur seit jener kurzen Weimarschen Blüthe so
tief gesunken, nur dann können wir hoffen aus dem Elend herauszu
kommen. — Viel mehr Freude machten mir einige schönwissenschaft
liche Werke, die ich in der langen Zeit seit meinem letzten Briefe
gelesen. Springer, dieser prächtige sinnige Mensch und treue Frankonenfreund, hat eine kurze Kunstgeschichte geschrieben, die hoffentlich bald
allen Gebildeten ein unentbehrliches Besitzthum sein wird. Die 2. Auf
lage von Iulian Schmidt ist ein ganz neues Werk. Du solltest sie
Dir anschaffen. Das Buch ist unerhört einseitig. Aber das ist jene
edle männliche Einseitigkeit, die auch Lessing zierte. Sie steht mir
unendlich höher als jene ächt moderne Vielseitigkeit der Gesichtspunkte,
die schließlich zu gar keinem Resultate kommt. Ueberhaupt fasse ich
das geistige Leben eines Volks als einen ewigen Kampf auf, ich sehe
also nicht ein, wie die Kritik etwas anders sein kann als einseitig.
Nur die höchsten Leistungen der Kunst und allenfalls der Geschicht
schreibung nehmen einen höheren Standpunkt ein. —
Fragst Du nach meinem Brotstudium, so bin ich zwiegetheilt.
Einerseits studire ich mit herzlicher Freude die alten Größen Aristo
teles, Machiavelli «., andrerseits sammle ich langsam für eine Arbeit
über den Begriff der Gesellschaft. Das zwingt mich neben einzlen
guten Büchern unerhörten Schund stoßweise zu lesen oder vielmehr
siebenmal an die Wand zu werfen bevor ich mich einmal entschließe
die Lektüre fortzusetzen. Das Schmähliche ist, daß ich für meinen
Aerger nicht mal die Genugthuung habe etwas Positives draus zu
lernen. Dabei zupft mich immer ein hämischer Iemand am Ohre
und raunt mir jene faustischen Verse vom vierten Buche, das man
aus 3en zusammenstoppelt, zu. — Uebrigens ist mirs jetzt klar, daß
ich nicht dran denken kann schon in '/2 oder 1 Iahr zu dociren. Ich
bin durchaus zu unwissend dazu. Was ich vom akademischen Lehrer
' Vgl. Deutsche Geschichte 1, 203.

334

Januar 1856.

verlange ist mehr, als daß er blos mehr wissen soll als sein Audito
rium; er soll eine ganz eigenthümliche fertige Auffassung seiner
Wissenschaft mitbringen. Wie soll ich dazu gelangen, da meine
Lehrlingszeit kaum vorüber ist? Ich hoffe vielmehr, um des lieben
Brodes willen, auf einige Iahre Iournalist zu werden und bin auch
nicht ohne alle Aussicht auf Erfüllung. Darüber ein andermal
Na, Iunge, der Brief läßt lang auf sich warten, ist aber auch sehr
lang geworden und bringt eine gute Nachricht. Darum belohne ihn
bald. Es klingt zwar wie Hohn, wenn ich fauler Schreiber sage, daß
mir unser Briefwechsel sehr am Herzen liegt, es ist aber darum nicht
minder wahr. ^ Sei ein guter Iunge und schreibe bald, schon des
Kneipbilds wegen. — Grüße mir Rudolf . . . und bleibe der Alte.
Dein
Heinrich Tr

1421 An den Vater.

Göttingen 20/1 56.
Mein lieber Vater!
. . . Für Deine vaterlichen Rathschläge sage ich Dir meinen herz
lichsten Dank. Du hast mit Deiner Warnung, ich solle nicht zu Viel
auf einmal beginnen, gerade den Punkt getroffen, der nicht nur für
mich, sondern für Ieden, dem es mit seiner Bildung Ernst ist, heut
zutage am Gefährlichsten ist. Wenn ich jetzt täglich eine Stunde auf
dem Museum die leichte Ware von tausenderlei Zeitschriften gelesen,
die doch der handgreiflichste Ausdruck unsrer modernen Bildung sind:
dann überkommt mich oft eine Verwirrung, eine Beschämung über
meine Unwissenheit, und doch zugleich eine unendliche Verachtung gegen
die seichte phrasenhafte Weise, womit ich die größten und tiefsten Dinge
behandelt sehe. Und diese beiden Empfindungen stärken nur die Wiß
begierde, den beinah krankhaften Ehrgeiz daß ich nie zu dem geistigen
Pöbel
nahme,gehören
halben möge,
Verständnisses
dem die ist.
WeltIch
nurwar
ein noch
Gegenstand
so jung halber
als ichTeil
Euch
verließ und hatte — was gewiß recht gut war — außer der Schul
bildung so gar keine Kenntniß von der Welt, daß ich seitdem des
Lernens und Schauens kein Ende gefunden habe. Noch in der
jüngsten Zeit sind mir große Gebiete des Wissens nahe getreten, von
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denen ich gar keine Ahnung hatte — und immer und immer wieder
kam ich auf den Stoßseufzer zurück: Warum führen wir nicht ein
zwiefaches Leben, da das eine, das uns vergönnt ist, kaum hinreicht
um uns nur zu erziehen. Aber ich bin auch nüchtern genug, um zu
wissen, daß sich mit Seufzern Nichts ändern läßt. Ich fühle, daß
nur das Schaffen dem Leben Werth giebt, und daß ein übertriebner
Bildungseifer zu einem ohnmächtigen Raffinement führt, das mit
der Barbarei sehr viel Ähnlichkeit hat. So beschränke ich mich jetzt
nach Kräften in der Ausdehnung meiner Thätigkeit. Den Wieder
spruch dieser Einseitigkeit fühle ich freilich lebhaft; lösen läßt er sich
nur durch Resignation — und das ist mir die verhaßteste aller
Stimmungen. In diesen Tagen bin ich so einseitig als möglich: ich
beschäftige mich fast ausschließlich mit dem verwünschten Domänenartikel'. — Die zweite Gedichtsammlung liegt mir sehr am Herzen;
ich bin aber damit fertig bis auf etwa 2 Gedichte, für deren Umschaffung ich einen günstigen Tag abwarte. Ist alles in Ordnung,
so werde ich sie an eine große Firma schicken. Zwar hat mir Wigand
den Verlag schon angeboten; wenn es jedoch möglich ist, so ziehe ich
eine bekanntere Handlung vor. — Sind die nächsten 3 unglücklichen
Domänenwochen um, so gehe ich sogleich an die Abfassung eines
staatswissenschaftlichen Artikels für eine größere Zeitung. Die Nürn
berger Sache verzögert sich so sehr, daß ich den Glauben daran ver
liere. Ich werde deßhalb den sichersten Weg wählen, um an einem
Iournal angestellt zu werden, und unaufgefordert einen Artikel ein
schicken. Ist man zufrieden damit, so wird das Weitere schon er
folgen. Natürlich geht das nicht so schnell, und bis gegen Ostern
werde ich wohl noch hier bleiben müssen. Die Einzelheiten der Ver
suche können Dich kaum interessiren, ich werde mich also darauf be
schränken müssen, Dir das Resultat mitzutheilen. Die Bedenklich
keiten bei der Sache erkenne ich recht wohl, und habe mich schon
früher darüber ausgesprochen^. Aber es ist eine Thatsache, daß fast
alle bedeutenden Professoren mehrere Iahre vor ihrer Habilitation
gewartet und erst im reiferen Alter die akademische Laufbahn be
gonnen haben. Wenn Viele von ihnen diese Zwischenzeit auf Reisen
oder in Muße zugebracht haben, ich dagegen mich selbständig selbst
l Für das seit 1856 erscheinende, von Bluntschli und Brater herausgegebene Deutsche
Staatsworterbuch.
2 Hierüber ist nichts Bestimmteres ersichtlich. Die erhaltenen
Briefe des Vaters springen vom 29. 12. bb auf den 7. 5. 56.
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zu erhalten suchet so ist das ein Unterschied, der lediglich in den
Vermögensverhältnissen begründet ist. — Dazu kommt noch das
Dilemma zwischen Poesie und Wissenschaft. Eine der Haupteigen
schaften eines Künstlers glaube ich sicher zu besitzen: die rege Luft
am Leben, das offne Auge für seine Erscheinungen und die Neigung,
nicht durch Theorieen ihre Gesetzmäßigkeit zu begreifen, sondern jede
Erscheinung in ihrer Lebendigkeit, in ihrer Schönheit zu erfassen. 2b
ich die schöpferische Fähigkeit habe, die Gestalten, die mir iin Innern
leben, ans Licht des Tages zu bringen, darüber kann ich mich und
Andre nur durch künstlerische Arbeiten belehren. Dazu brauche ich
Zeit und Bildung; darum muß ich mir für diese Schülerzeit einen
Beruf wählen, in dem ich Muße genug habe meine pottischen Ar
beiten fortzusetzen. Das ist klar wie der Tag; es ist unleugbar, baß
die Kunst im Anfange ihren Iünger nicht ernährt, aber es wäre
Kleinmuth und Sünde, wollte ich sie deßhalb aufgeben. — Das über
sieht auch mein lieber Lehrer Klee, der mir jetzt wieder durch den
kleinen Helbig sagen ließ, ich sollte mich bald habilitiren. —
Damit, mein lieber Vater, hab' ich Dir mein Herz offen ausgeschüttet;
ich denke, ich werde diesen Gegenstand nicht eher wieder zu berühren
brauchen, als bis ich Dir etwas über das Resultat meiner journalisti
schen Versuche melden kann. Was ich sonst noch zu erzählen habe,
schreib' ich dießmal an Mama^, deren freundliche Zeilen mich natür
lich zur Antwort drängen.
Heinrich.

14H An Rudolf Martin.

Göttingen, Ian. 27. 56.
Mein lieber Marquis!
Für einen als schreibfaul verschrieenen Menschen wie ich ist eine
Antwort nach wenig mehr als einem Monat etwas Außerordent
liches ... In der That sind es auch die unerwarteten schlechten
Nachrichten Deines Briefs, die mich zur Eile treiben
Ich
habe daraus mal wieder recht klar gesehen, wie heilsam ein ernsthaftes
Duell ist, so lange die überwiegende Mehrzahl der Sterblichen noch
einen solchen Ueberfluß an Bildungsmangel besitzt. — Selbst nach
l Auch Aegidi und, ernsthafter, Mangoldt waren vor ihrer Habilitation journalistisch
titig gewesen; vgl. S. 1?b. A. 1.
2 Nicht erhalten.
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meiner kurzen und im ganzen günstigen Erfahrung bezweifle ich sehr,
daß sich das je andern wird. Die gute Gesellschaft würde ohne das
Duell ganz verwildern, sie hat sonst nur die Wahl sich wie der Knoten
zu holzen und zu schimpfen oder sich wie der Russe für gnädige Be
leidigung zu bedanken ^ . . .
10. Febr.
Nach 14 Tagen seh' ich heute, daß der Brief immer noch nicht
fertig ist . . . Daß Dir die Stadt anfangt lieb zu werden finde ich
sehr natürlich; mir ist nur Eines wunderbar, daß das nicht schon längst
geschehen ist; ich wenigstens kann an mein Heidelberger Semester nicht
denken ohne daß mir das Herz warm wird. Aber ich glaube, wenn
Du die Staatswissenschaft ernstlich studiren willst, so kommt es auf
einen mehr oder minder angenehmen Aufenthalt nicht an. Das Iahr,
das Du dafür bestimmt hast, reicht ohnedieß nur hin um Dir einen
Begriff von der Ausdehnung der Wissenschaft, keineswegs eine Kenntniß
ihres Inhalts zu verschaffen. Da wird es doch gut sein, wenn Du
die bestmöglichen Hilfsmittel benutzest. Was Du in Hdlbg gut findest,
also die Mohlschen Collegien, das hast Du entweder schon gehört oder
es sind Fächer, die mit dem jus nahe verwandt also für Dich leicht
durch Selbststudium zu erlernen sind. Das Schwierigste sind die
nationalökonomischen Fächer. Die wirst Du aber bei Rau sicher nicht
hören wollen; sein Verdienst liegt in seinem Buche, das Du Dir doch
anschaffen mußt; seine Collegien sind aber — darüber ist nur eine
Stimme — nur durch die Gelegenheit zum Schlafen angenehm. Auch
Dietzels Vorlesungen werden keine Meisterwerke sein; im letzten Winter
wußte er noch herzlich Wenig, und seine Schrift ist grade so grün
wie ihr Umschlag. Ich bleibe also bei meinem früheren Rathe; ent
weder Leipzig oder Göttingen, beides sehr langweilig, aber auch sehr
nützlich. Dieser „vernünftige" Rath wird einem Hamburger weniger
abstoßend erscheinen, da man ja bei Euch, wie Put behauptet, auch
die Heirathen „aus Vernunft" eingeht. — Du legst mir hoffentlich
mein zweimaliges Besprechen desselben Gegenstands nicht als Hof
meister-Tendenz aus. Es ist so selten, das ein künftiger Diplomat sein
eigentliches Fach wirklich studirt; um so erklärlicher also, daß jeder Zunft
genosse sich dafür interessirt. Von der ehrwürdigen Georgia August«
ist Wenig mitzutheilen. Die Professoren beschäftigen sich vorwiegend
l Vgl. S. 242.
I.

""
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mit Sterben. Das giebt den Studenten Anlaß sich erst über das
prä beim Begräbniß zu streiten, nachher frierend auf den Kirchhof zu
ziehn und dort während der Predigt die Stärke der Couleurs zu be
rechnen, endlich unter den Klängen der Thi-Polka einzurücken und
mit einem Frühschoppen die Grabes-Erinnerungen hinwegzuschwemmen.
Die Frommen dagegen benutzen die häufigen Todesfälle um ex evenw
den Zorn des HErrn HErrn zu verkündigen auf dieses sündige Auf
ruhrer-Nest, das noch immer an dem unchristlichen Wahne festhält,
ein Verfassungs-Meineid sei auch ein Meineid. —
Bis hierin war ich heute früh gekommen, da ward ich wieder
unterbrochen. Ich setze mich jetzt zum Schluß, aber in der un
passendsten Stimmung von der Welt. Ich habe soeben die Debatten
der Kammern über den Schwerin'schen Antrag gelesen ^; da wird Dirs
wohl nicht wunderbar erscheinen, wenn ich angegriffen bin. Von
welcher Seite ich« auch ansehen mag — ich habe immer nur das Bild
unerhörter Verderbtheit, einer Knechtsgesinnung ohne Gleichen vor mir.
Ich möchte mit meinem Schicksal hadern, daß ich nicht reich bin, daß
es mir voraussichtlich nicht möglich sein wird mein Brod zu ver
dienen, ohne in diesen Tummelplatz der Lüge, den man Staatsdienst
nennt, einzutreten. Was an mir liegt es zu vermeiden, soll ge
scheht,. — Die Regierung hat nicht einmal mehr die sittliche Scham,
sie gesteht offen ein, daß Bestechungen, Drohungen, Absetzungen, Un
recht aller Art geschehen sei, sie gesteht und — vertheidigt es.
Der Ton, in dem ich rede, mag Dir vielleicht zu leidenschaftlich
vorkommen. Wohl möglich, der Eindruck ist noch gar zu lebhaft. Daß
ich aber in der Sache selbst im weitesten Sinne Recht habe, das weiß
ich unumstößlich sicher. Die Frage berührt gar nicht das politische,
nur das sittliche Gebiet. In meinen politischen und religiösen An
sichten wird sich bei tieferem Nachdenken vielleicht noch Manches ändern.
Von jener sittlichen Ueberzeugung aber, die mir meine protestantische
Erziehung von Kindesbeinen an eingeimpft hat, daß keine Macht der
< Am 7. und 8. Februar verhandelte das preuß. Abgeordnetenhaus über den Antrag
des Grafen Schwerin, der eine Untersuchung von Seiten des Staats Ministeriums
verlangte, „inwieweit durch Organe der Regierungsgewalt eine die Freiheit der
letzten Abgcordnctenwahlen beeinträchtigende Einwirkung geübt worden sei". Es
waren die Wahlen, welche 72 sandrate in die Kammer geschafft und den bis
herigen Einfluß der Liberalen vernichtet hatten. Nach sehr erregten Debatten be
schloß das Haus mit 203 gegen 92 Stimmen, zur einfachen Tagesordnung über
zugehen.
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Welt, kein Papst und kein König, Sünde gebieten oder von der Er
füllung der Pflicht entbinden kann — von diesem Glauben kann ich
nicht abweichen, soll ich nicht vor mir selbst schaudern. Wirf mir
nicht vor, daß ich Alles auf die Spitze treibe: — grade von Seiten
der preuß. Regierung ist Alles auf die Spitze getrieben worden. Un
sittliche Mittel sind oft genug von gekrönten Sündern, constitutio
nellen und absoluten, gebraucht worden, das ist nichts Neues. Aber
stets hat man sie verleugnet; daß sie eingestanden und unter dem
Jubel einer Volksvertretung vertheidigt werden — das ist ein Cynisnms, für den sich weder in der Geschichte der Stuarts noch unter
den Bourbonen Analogieen finden. — Ich habe mich von meinen
radikalen Freunden oft genug einen Optimisten schelten lassen, und
auch jetzt noch bin ich der Ansicht, daß ein Mann auch unter den un
günstigsten Verhältnissen nie Verzweiflung für Muth nehmen, immer
nach dem Rechte handeln soll. Ob das aber möglich sein, ob das
Schicksal unsres Vaterlandes sich auf gesetzlichem Wege wird ändern
lassen — das ist eine Frage die mir immer unklarer wird. Ein paar
Gedanken drängen sich mir immer wieder auf: der englische Grund
satz „sofortige Abhilfe ' bei jedem Unrecht von Oben" ist nicht nur, wie
Macaulay sagt, der Grundpfeiler der englischen Freiheit und der Stolz
jedes Briten, sondern das nothwendige Ergebniß jeder hohen Volks
bildung2. — Ferner: es ist eine unbezweifelte historische Thatsache, daß
jede Bewegung in einem Volke gewaltsamer ist als die Richtung, welche
sie bekämpft und lange geduldet hat. Wenn ich nun denke, daß die
gegenwärtigen deutschen Verhältnisse nicht dauern können, weil sie im
lächerlichsten Contraste zu unsern Volksbedürfnissen stehn; wenn ich
ferner denke, daß das Maaß der Rechtsverletzungen jetzt ziemlich er
schöpft ist und nur noch durch blutige Mittel überboten werden kann
— wer mag da noch so blind sein an eine friedliche Lösung zu
glauben? — Laß uns abbrechen; vielleicht meinst Du, solche Dinge
gehörten nicht in einen Brief. Wenn aber der Brief ein Bild von
dem geben soll, was den Schreiber am Tiefsten beschäftigt, so hab'
ich meine Correspondentenpflicht erfüllt. Es ist möglich, daß ich solche
Fragen ernster auffasse als Andre. Der Gegensatz, worin ich in poli
tischen Dingen zu meinem Vater stehe, und der Schmerz darüber hat
! „Selbsthilfe" sagt Treitschke demlicher an einer andern, nicht abgedruckten Briefstelle,
denselben Gedanken wiederholend.
2 Vgl. Politik 1, 195f.
22»
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mich unwillkürlich darauf gebracht einen sehr strengen Maßstab daran
zu legen. —
Was ich hier mache? fragst Du. Ich arbeite aus der Bibliothek
an meiner Habilitationsschrift und dachte daran mich hier zu habilitiren. Eigentlich bin ich viel zu unwissend dazu. Ob ich es noch
thue — hier oder in Leipzig? — oder nicht auf einige Iahre Iour
nalist werde, und zwar bald, das steht noch dahin. Uebrigens wirst
Du schon zu Ostern ein Bändchen „Vaterlandische Gedichte" von mir
im Buchhandel finden . . . Näheres wenn es heraus ist . . . Nun
von
noch und
die Frage,
an. —wann Du promoviren willst?, und herzliche Grüße
Dein
Heinrich Tr

144^ An den Vater.

Göttingen, Febr 10. 56.
Mein lieber Vater!
Mein Leben ist sich in der letzten Zeit sehr gleich geblieben,
so wie ichs Euch oft beschrieben. Den Schluß des Carnevals . . .
haben wir durch eine Lustspielaufführung gefeiert. Das Spiel war
natürlich eine Coulissenreißerei im großartigsten Maßstab, es gefiel
aber doch so, daß selbst die alten ehrenfesten Professoren ganz aus
gelassen wurden . . . Mit meiner Gesundheit geht es seit 8 Tagen
vortrefflich; ich hatte bis dahin fortwährend Ohrenschmerzen, geschwollnc
Drüsen und Reißen und Geschwulst an den Schultern, obgleich das
Wetter im Ganzen gut war und ich mich wirklich sehr in Acht nahm.
Ietzt scheint endlich Alles vorbei. Das Haarseil werde ich jedenfalls
bis Ostern, wahrscheinlich noch länger tragen; nicht als ob ich mir
sehr Viel davon verspräche, aber es wäre mir sehr unangenehm mit
Prof. Baum zu brechen. Er wird vielleicht noch eine andere Cur da
mit verbinden, wenn nur endlich ein heller Tag kommt, an dem er
die Ohren genau untersuchen kann. Doch muß ich mich entschieden
verwahren gegen Iohanna's Ansicht, es wäre inconsequent wollte ich
die einmal angefangene Cur wieder aufgeben. Das Wahre ist, daß
ich sie gar nicht angefangen habe, sondern völlig damit übertölpelt
worden bin. Als mich Baum besuchte lag ich taub im Bette; er
schrieb mir auf eine Tafel, daß er mir ein Haarseil ziehen wollte.
Ich stimmte bei, weil ich gar nicht wußte was das sei und natürlich

Februar 1856.

341

glaubte, es solle gegen das Reißen helfen. In diesem Glauben habe
ich es auch bis vor 8 Tagen getragen, wo ich erst erfuhr, daß er da
durch die Schwerhörigkeit selbst zu mildern hofft. — Es wäre kindisch,
wollte ich große Hoffnungen hegen. Aber Baum ist wenigstens der
Arzt, von dem ich noch am ersten etwas erwarte. Sein Mittel ist
nicht angenehm, wird aber immer weniger lästig seit ich wieder ganz
wohl bin. So will ich's denn auch weiter durchführen. Hilft es
nichts, so hab' ich meinerseits wenigstens Alles gethan. —
Uebrigens bin ich in diesen Tagen der Erreichung mancher Hoff
nungen, die mir sehr am Herzen liegen, um einen kleinen Schritt
näher gekommen . . . Ietzt habe ich mich endlich, nachdem ich eine
Menge Pläne theils verworfen theils verschoben, mit dem Stoffe eines
historischen Drama's befreundet. Zunächst muß ich die unentbehrlichen
Vorstudien machen. Im Sommer soll mich hoffentlich die Ausführung
beschäftigen. — Ihr werdet also schon sturz nachdem ich Dresden
wieder verlassen habe, Euer Pflicht-Exemplar' erhalten. Du wirst,
lieber Vater, mit manchen Stellen in dem Hefte nicht einverstanden
sein; für das Ganze aber, dessen Charakter Du schon jetzt ziemlich
beurtheilen kannst, hoffe ich auf Deine Zustimmung. — Das sind
Dinge, die sich zum Theil noch recht traumhaft und ungewiß aus
nehmen. Ich dachte deßhalb auch daran, selbst gegen Dich bis zum
Erscheinen der Schrift darüber zu schweigen. Ich habe mich indeß
eines Bessern besonnen. Nicht jede Ueberraschung ist angenehm; da
ist im Zweifel Offenheit immer das Beste. — Ich bin doch herzlich
froh, daß ich nun ein Stück Wegs in die Zukunft klar vor mir sehe. —
Sehr häufig wollen sich Poesie und Wissenschaft gar nicht mit ein
ander vertragen. Ob ich auf die Dauer beide so friedlich neben ein
ander betreiben kann, ohne in beiden ein Stümper zu bleiben, das muß
die Zeit lehren. Vorderhand kann ich Nichts thun als fortfahren wie
bisher. — Uebrigens bitte ich Dich den Schwestern gänzliches Still
schweigen über die Sache zu gebieten; sie werden mir so manche lästige
Antwort auf lästige Fragen ersparen . . .
Ich bin unterbrochen worden, der Brief ist leider einen Tag liegen
geblieben. So will ich jetzt schnell schließen. Herzliche Grüße an
Alle, besonders an meine getreue Correspondentin. Ach ja, Iohanna
soll
' Dersich
„Vaterländischen
einmal von Gedichte".
Höckner Richter's Album „Erbauliches und Be-
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schauliches" schicken lassen. Das sind ganz wunderschöne Bilder, die
Euch gewiß gefallen werden. Ich weiß freilich nicht, ob ich mich
auf mein Urtheil verlassen kann; ich habe so lange kein Kunstwerk
gesehn, daß mir jedes nicht ganz schlechte Bild Freude macht. —
Nun, dafür sehe ich in einigen Wochen das neue Museum; und für
eine Sammlung classischer Handzeichnungen wird Rainer schon Sorge
tragen . . .
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

14b) An Heinnch Bachmann.

Göttingen, Febr 17. 56.
Mein lieber Bachmann!
Ich habe Dir sehr viel abzubitten. In der That, grade jetzt, wo
ich Deinen letzten Brief, der nachgerade durch sein greises Alter ganz
ehrwürdig aussieht, wieder durchgelesen, jetzt begreife ich selbst nicht,
wie ich Dein Schreiben so lange ohne Antwort lassen konnte. Jedes
Schuldbekenntniß macht den Eindruck der Schwäche und widersteht
mir. Ich berufe mich also auf den guten Glauben, den Du zu mir
haben mußt, und sage einfach, daß es am Willen nicht gefehlt hat.
Von Dresden aus mochte ich nicht schreiben, weil ich hoffte, Dich im
Oktober in Münster zu sehen. Wie Du jetzt wissen wirst, bin ich
Dir damals auch sehr nahe gewesen. Ich habe in Herford tüchtig
mit mir selbst kämpfen müssen, ehe ich mich entschloß, den Besuch
in M., der mir so sehr am Herzen lag, zu unterlassen. Ietzt kann
ich die Folgen klar überblicken und muß mir sagen, daß ich nicht nur
verständig gehandelt, sondern das unumgänglich Nothwendige gethan;
im Hinblick auf meine Mittel war schon der Excurs nach Herford
ein Leichtsinn, alles Weitere war eine Unmöglichkeit. Nachher war
ich so vielfach beschäftigt, daß ich alle nicht ganz dringenden Briefe
bis Weihnachten aufschob. Da spielte mir das Glück einen bösen
Streich. Von Weihnachten bis in den Ianuar hinein war ich krank,
und zwar so, daß ich auf lange Zeit recht niedergeschlagen war. Du
wirst das begreifen, wenn ich Dir sage, daß ich in Folge furchtbaren
Ohrenreißens ganz taub war und mich mit der Furcht trug, ich werde
es für immer bleiben. Hast Du je einen heruntergekommenen Reichen
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gesehn, der die bettelhaften Reste seiner Habe mit kindischer Angst
hütet? Darnach magst Du Dir vorstellen, welchen Wcrth für mich
jener Sinn hat, den ich so kärglich genieße. Ihr Glücklichen denkt
freilich nicht daran, welchen Schatz Ihr habt an dem Vollgenuß Eurer
Sinne. Was wäre auch das Glück, wenn es bewußt genossen würde,
wenn es verbunden wäre mit der Erkenntniß seines Werthes? —
Nun, jetzt steht es endlich mit mir wieder so gut oder so schlecht wie
vor Weihnachten. Auch nachdem ich wieder „gesund" war, bin ich
noch lange unwohl gewesen, bis ungefähr vor 14 Tagen. Da hab'
ich mich oft mit trüben krankhaften Gedanken getragen. Endlich gelang
mirs meiner Stimmung Herr zu werden. So ist ein Gedicht daraus
geworden, vielleicht das Beste was je aus meiner Feder geflossen. Es
kam so recht aus tiefstem Herzen; und doch war der Gedankengang,
den es ausspricht, für mich abgeschlossen; ich hatte jene Ruhe wieder,
welcher die Bewegungen des Herzens zum künstlerischen Bilde werden.
Du
träume"
wirst—das
laß Gedicht
Dich nichthoffentlich
schrecken durch
bald den
unter
sentimentalen
dem Titel Namen
„Kranken—
(hoffentlich bald) zu Gesicht bekommen. Dann laß uns weiter davon
reden —
Du wirst von unsern Bekannten wissen wollen. Put ist hier,
er will im Sommer promoviren. Er ist mein vertrauter, beinah
einziger Umgang. Ich gewinne ihn immer lieber. Leider hat er jenes
fahrige zu leicht erregbare Wesen, daß sich schwer auf einen Punkt
concentriren kann, noch immer nicht abgelegt, so daß es mir manch
mal um seine Zukunft bangt, trotz seiner schönen Anlagen. Er steckt
noch recht voll von unklaren Ideeen; das ist natürlich: er hat viel
Interesse für die höchsten politischen und philosophischen Fragen, ohne
sich je mit etwas Anderem als der Naturwissenschaft ernstlich be
schäftigt zu haben. Da nimmt sich manches seiner Urtheile oft
komisch aus, denn von Recht und Geschichte hat er nicht den leisesten
Begriff. Er denkt noch immer die Welt gewaltsam zu reformiren
mit Kanonen, die nur mit Ideeen geladen sind. Aber er ist ein reicher
denkender Kopf und zeigt mir täglich mehr ein so warmes liebens
würdiges Herz, daß an ihm allein Alles zu Schanden werden muß
was man über den Charakter der Iuden gefabelt hat
Ein
psychologisches Curiosum ist mir Dr. Aegidi, den Du ja kennst. Er
ist ohne Frage ein geistreicher Mensch, der vielleicht in der Wissen
schaft einst einen großenNamen haben wird. Wie sich aber ein klarer
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Verstand mit einer so krankhaft kleinlichen Eitelkeit reimen kann, das
wissen die Götter. Da ist keine Kneipe, kein Ball so elend, daß nicht
Aeg. durch eine Pauke oder sonst was sich zum Löwen des Tages
machen sollte. Ich habe mich früher oft darüber geärgert, daß ich
gesellschaftlich nie eine Rolle spielen werde. Hatte ich aber jetzt noch
den geringsten Zweifel über die Wohlfeilheit und Werthlosigkeit solcher
Triumphe, so würde A. ihn mir genommen haben. Und dann dieses
teutsche Reckenthum in Glacehandschuhen! Wie ein Frommer kein
Mittagsessen vernichten kann, ohne dem HErrn für seine Gnade zu
danken, so kann A. nicht zehn Worte reden ohne unser unglückliches
Vaterland ins Spiel zu mischen. Neulich reiste ein Frankfurter Doctor
ab; da gab es eine Rede über die Einigkeit zwischen Süd- und Nord
deutschland. Im Ernst! Wüßte ich nicht aus unverwerflichen Zeug
nissen, daß Aegidi's deutsche Gesinnung eine sehr ernste ist, so wäre
es mir unmöglich an die Aufrichtigkeit von Gefühlen zu glauben, die
wie kleine Münze ausgegeben werden . . .
Ich ging aus Dresden fort grade als ich anfing mich dort ein
zugewöhnen und wohl zu befinden, und habe nun hier einen herzlich
langweiligen Winter verlebt. Die Bibliothek ist gut, das ist das
einzige Lob das ich diesem Neste mit gutem Gewissen zugestehn kann.
Ich bin aber leider noch nicht zu jener Höhe des wissenschaftlichen
Sinnes gekommen wie Prof. Her^mann, der mir neulich sagte:
„Es wird mir allemal ganz warm ums Herz, wenn ich in diesen
herrlichen Büchersaal trete!" Meine Verdauungswerkzeuge sind leider
so beschaffen, daß ich mich von Schweinsleder-Bänden allein nicht
nähren kann. Setze Hermanns Worte als Motto über ein Stadt
thor, nimm noch etwas Dünkel für die alten, etwas Liederlichkeit für
die jungen Mitglieder der Hochschule hinzu, so hast Du ein Bild
der Georgia Augusta. Damit ist übrigens nicht gesagt, daß es nicht
eine treffliche Universität ist. Mein Umgang beschränkt sich auf Put.
Ie mehr ich in Kreise komme, wo der laute Studententon aufhört
und das gesellschaftliche Wesen oder Unwesen beginnt, desto schwerer
wird mirs Bekanntschaften zu machen. So bin ich also mit den
jungen Doctoren :c. nur oberflächlich bekannt. Es ist Keiner, dem
ich näher getreten. Aus Langeweile verkehre ich manchmal mit den
Grünen. Aber einerseits ist das überwundner Standpunkt, andrer
seits empört mich dieser bureaukratische Geist gegenseitiger Knechtung
und das kalte theilnahmlose Wesen der Leute; ich komme mir unter
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den steifen Herrn vor wie ein Fuchs. — Von Kunst und Natur ist
natürlich nicht die Rede. So war mir's oft trübselig zu Muthe.
Ich kam sogar so weit, daß ich bei einem Mädchen Erholung suchte.
Sie war hübsch und, so weit das möglich ist, liebenswürdig; ihre Sitt
lichkeit magst Du Dir denken. Es ist stark, daß ich Dir von solchen
Dingen rede; aber ich will vor Dir nicht besser scheinen als ich bin.
Ich bin vielleicht doppelt tadelnswerth; denn ich habe das Glück des
Umgangs edler Frauen genossen. Ietzt ist die Thorheit hoffentlich
überwunden. Das ewige Einerlei des Arbeitens in langweiliger Um
gebung verstimmte mich; da magst Du Dir erklaren wie der Verkehr
mit Frauen unentbehrlich wird. Ich hatte mir selbst sagen können,
daß man bei dem Geineinen nie etwas Schönes suchen darf, wenn
man sich nicht selbst belügen will. Aber es steckt in Iedem ein Stück
Thomas: wir glauben Nichts was wir nicht mit Händen greifen.
So bin ich um eine häßliche Erfahrung reicher; ich gestehe, daß ich
sie lieber nicht gemacht hätte. Viele meinen, der Charakter bilde
sich nur durch solche Schlammbäder. Ich glaube das nicht. Wer
Alles an sich selbst erfahren will kommt endlich zu jenem Raffinement
Byron's, der einmal glaubte einen Menschen getödet zu haben und
sich nun an Mörder-Empfindungen weidete. Da hört jeder sittliche
Standpunkt auf. —
In andrer Hinsicht bin ich glücklicher gewesen. Ich habe einen
Verleger gefunden . . . Das Urtheil von Euch Beiden, Dir und
Vereli, die Ihr die Sache sicher sehr verschieden ansehn werdet, und
von den Grenzboten — das sind so ziemlich die Einzigen, von denen
ich hoffe etwas zu lernen. Ueber Prutz's Geist und „poetisches" Talent
bin ich durch eigne Erfahrung aufgeklärt worden . . .^) Ueber die kleine
Sammlung noch ein Paar Worte.

Die Gedichte sind zu verschiednen

Zeiten, einige noch in Bonn, entstanden und erst im Sommer zu einem
Ganzen verarbeitet worden. Sie sind ohne Zusammenhang; aber ich
wünsche, daß Du sie als ein Ganzes ansiehst, damit Du manche schein
bare Widersprüche darin verstehst. Sie sollen eine poetische Verklärung
sein der Empfindungen, die sich einem guten Deutschen aufdrängen in
unsern gegenwärtigen namenlosen Zuständen, besonders wenn er Trost
sucht in unsrer Geschichte. Das ist etwa der Inhalt in nackter Prosa.
Das darin Widersprüche vorkommen ist unvermeidlich, denn eben jene

! Folgt Näheres über Prutzens Bearbeitung des Gedichts .Ambrojms Dolfinger".
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Empfindungen widersprechen sich selbst.

Eine andre Frage ist, ob nicht

der ganze Stoff eben jenes Widerspruchs wegen der poetischen Ver
klärung unfähig ist. Darüber sollst Du mir wenn Du gelesen Deine
Meinung sagen. Das Thema ist sehr gefährlich, die Phrase liegt gar
zu nahe. Gewiß ist, daß von 10 „patriotischen" Dichtern mindestens
9 unzurechnungsfähig sind. Die Meisten gehen auf Hermann seligen
Andenkens zurück und erwerben sich das Verdienst uns jene herr
lichen Großthaten herzlich widerwärtig zu machen. Von all dem
Bardengebrüll ist rein gar Nichts auch nur der Rede werth — Kleist
natürlich ausgenommen. Seine Hermannsschlacht ist die großartigste
Verklärung des vaterländischen Hasses; herrlicher hat selbst Schiller
nicht für die Freiheit geschrieben. — Auch jetzt ist diese Barden
poesie nicht ausgestorben . . . Andre, wie Herwegh, verherrlichen die
Freiheit manchmal in kräftigen Sätzen, gewöhnlich aber in modern
sentimentalen Phrasen, ganz wie man sein Liebchen besingt.
Ich
denke aber, wenn man einmal sentimental sein will, so thut man das
besser einem Mädchen als einem abstrakten Begriffe gegenüber. —
Ich bin auf die Zeit des erwachenden Bürger- und Bauernthums
und ihre ersten Kämpfe zurückgegangen. Du wirst mir auch hier
mit Recht das omne Limile clauäicat einwerfen, aber schwerlich
die Richtigkeit des Gedankens bestreiten können. Ist es doch der
lange nicht ausgefochtne Hauptkampf unsrer Zeit dem Bürgerthume
zu seinem Rechte zu helfen und die modernden Trümmer des Feudal
staats zu stürzen. — Ich bin weder selbst mit meiner Leistung zu
frieden noch wirst Du es sein. Aber es ist gut, daß ich meine
Schriftstellerlaufbahn grade mit diesen vaterländischen Gedichten er
öffne. Iedes Wort, das heute an unsre Schmach mahnt, ist ge
segnet. Wenn meine Gedichte Anklang finden sollten in dem Leser
kreise, für den sie vorwiegend geschrieben sind, unter der männlichen
Iugend, dann will ich gern jede verdiente Rüge der Kritik hinnehmen. —
Habe ich mit den vaterländ. Gedichten einiges Glück, so werde ich
noch im Sommer eine Sammlung vermischter Gedichte drucken lassen,
fast lauter Balladen und kleine Epen. Von denen, die Du in Bonn
von mir in Händen gehabt hast, wirst Du nur sehr wenige, und auch
diese ganz verändert, wiederfinden. Es waren eben Stilübungen, die
heutzutage unvermeidlich sind, wo es so leicht ist Verse zu machen
und eben darum so schwer zu dichten. Es ist noch in diesem Winter
Manches dazu geschrieben worden.

Ich will herzlich froh sein, wenn
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ich damit abgeschlossen habe. Bisher ging es immer so: wenn mir
etwas einen sehr tiefen Eindruck gemacht hatte, so ward ich nicht eher
ruhig als bis ich es mir zum Gedichte gestaltet hatte. Das ist in
sofern gut, als ich daraus sehe, daß mir wenigstens die Empfäng
lichkeit, die dem Künstler unentbehrlich ist, nicht abgeht. Es hat aber
auch seinen großen Nachtheil. Ein solches Schaffen ist nur die rechte
Art für den Lyriker; und grade lyrisches Talent habe ich sicher gar
nicht. Was ich innerlich erlebe verflüchtigt sich mir nicht in eine
musikalische Stimmung, sondern es verdichtet sich zum Bilde. Da
ists wohl klar, daß ein solches Skizzen-Entwerfen nicht ewig fort
gehen kann; ich hoffe mich jetzt davon los zu machen und mich auf
ein großes voll ausgeführtes Bild zu concentriren. Ie mehr ich das
Leben kennen lerne, d. h. je lieber ich das Leben gewinne, desto mehr
strebe ich danach meine Phantasiegestalten mit Fleisch und Blut zu
umgeben, desto weniger kann ich mich mit bloßen „Studien" begnügen.
Unter diesem Titel soll jene zweite Sammlung auch in die Welt
gehen, auf die Gefahr hin, daß die Kritik darin eine Bestätigung der
beliebten Ansicht findet: Alle Künste werden immer mehr malerisch.
Eine lange Zeit hab' ich mich mit verschiednen dramatischen Plänen
getragen, endlich alle theils verworfen theils verschoben und einen
gewählt, der mir das Herz warm macht und im Sommer bestimmt
ausgeführt wird. Es wird ein historisches Drama im strengsten Sinne,
sehr ernst, gar nicht rührend, fast ohne Weiberrollen aber hoffentlich
auch ohne Phrasen. Wenn ich mir dadurch die Möglichkeit verschaffe,
an den Bühnen etwas zu lernen und nicht mehr, wie bisher, nur den
einen Theil der Schauspielkunst, die Mimik, zu genießen — dann
boss' ich sollen meine Leistungen schnelle Fortschritte machen. — Es
kommt mir fast komisch vor, wenn ich hier mich selbst vor Dir auf
den Secirtisch lege und lang und breit über Dinge rede, die Du noch
gar nicht kennst und vielleicht auch später nicht großer Beachtung
würdig finden wirst. Doch es ist ein halbes Iahr seit meinem letzten
Briefe vergangen; da ists wohl gut wenn ich mir und Dir einmal
Rechenschaft ablege. —
Die Geschicke unsres Vaterlands habe ich auch in der letzten Zeit
mit großer, natürlich sehr schmerzlicher, Theilnahme verfolgt. O Freund,
wenn ich Deinen vor den Wahlen geschriebnen Brief lese und das
jetzt Erreichte mit Deinen damaligen so unendlich bescheidnen Hoff
nungen vergleiche — wo soll ich da Worte finden? — Meine Ueber
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zeugung, daß wir nur in einer Uebergangszeit leben, steht allerdings
ganz fest. Aber es fällt mir oft furchtbar schwer mit dem Schicksal
nicht zu hadern, das mich in einer solchen Zeit leben läßt. So weit
meine Geschichtskenntnisse reichen finde ich kein Beispiel, daß Lüge
und Unrecht so schamlos auf dem Throne gesessen hätten. Widerrechtlichkeiten freilich kommen unter jeder Regierung vor. Aber daß
sie von Oben herab nicht entschuldigt oder verleugnet, sondern gradezu
als Staatsweisheit gepriesen werden mit dem offnen Eingeständniß,
Recht sei das allerdings nicht — das ist eine Virtuosität in der Ver
höhnung des Heiligsten, die das Min. Manteuffel erst erfunden hat.
Die Geschichte mit dem Grafen Pfeil hat mich natürlich ebenso be
rührt wie jeden Redlichen (beiläufig ist er auch dran schuld, daß ich
diesen Brief erst heute schließe. Als ichs vor 8 Tagen thun wollte,
hatte ich eben jene Rede gelesen und war natürlich zu aufgeregt
dazu'). Aber im Ganzen kann sie doch nur gut wirken. Wer wird
es noch wagen die staatliche Lebensfähigkeit eines solchen sittlich ver
moderten Standes zu vertheidigen? Oder vielmehr, wessen Gewissen
ist so schwach es ihm zu erlauben? Dem Iunkerthume hat allerdings
kein Denkender eine staatliche Zukunft zuerkannt; aber auch die schein
bar lebensfähigen Theile des Adels, die Standesherren und Mediatisirten zeigen ihre völlige Reife zur Vernichtung, über die ich aller
dings nie im Zweifel war, recht klar. Die Einen ziehen sich vom
Staatsleben ganz zurück — die beste Art wie sich eine Aristokratie
selbst morden kann — die Andern unterstützen jenen Wahnsinn des
Iunkerthums oder schweigen dazu. — Das ist kein Schade. — Eine
viel ernstere Frage ist die nach Preußen 's Zukunft. Aus der Reihe
der Großmächte ist es schon ausgeschieden; wird es unter solchen Zu
ständen je wieder darin eintreten? Ich denke allerdings sehr hocb
von der Lebenskraft jenes Staates. Aber es ist nicht das erste Mal
in der Geschichte, daß ein gesunder Staat durch den consequenten
Wahnsinn seiner Lenker vernichtet worden wäre. Das Element, worauf
die Wiederbelebung eines gesunknen Staates immer fußen muß, der
sittliche Geist des Volks, wird mit merkwürdigem Erfolge unter
graben. Das ist der Fluch unnatürlicher Zustände, daß auch die
» Graf Pfeil, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, hatte sich hier am
15. Febr. bei der Verhandlung über das ländliche Polizeigesetz auf das frivolste
gerühmt, als Jnhaber polizeiobrigkeirlichcr Gewalt allerlei rechtswidrige Strafver»
fügungen erlassen zu haben.
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Besseren im Volke in eine schiefe halbe Stellung getrieben werden.
Was kann unerquicklicher sein als die Kammer-Verhandlungen? Ein
Kampf nicht zwischen Parteien, sondern zwischen verschiednen Iahr
hunderten. Eine Opposition, die immer und immer ihre eigentlichen
Ansichten verschweigen und mit Persönlichkeiten und Äußerlichkeiten
sich herumschlagen muß. Wer will sie tadeln, wenn sie solchen Geg
nern gegenüber eine kindische Furcht zeigen vor der „Revolution",
jenem Gespenst, das eine abgeschmackte Theorie erfunden zum Schrecken
ängstlicher Gemüther? — Ware es nicht so furchtbar ernst, so müßte
man lachen, daß in dem protestantischen Preußen ein Pfaffensohn
wie Reichensperger, der seine fromme Seele mit ein wenig flachem
Liberalismus getränkt hat, zu den Vorkämpfern der Freiheit gehört . . .
Mir sind gerade jetzt diese politischen Zustände doppelt widerlich. Ich
habe eben Aristoteles Politik mit immer steigender Bewunderung ge
lesen. Ich denke, wie wir einst unsre Litteratur durch die Erkenntniß des Alterthums neu geboren haben, so kann auch die staatliche
Denkweise der Alten unsrer staatlichen Entwicklung nur heilsam sein '.
Daß wir dabei nicht in die „Fehler" der Alten verfallen werden, daß
uns der Mensch nie im Bürger aufgehen, der Staat nie alle Kräfte
des Volks absorbiren wird — dafür bürgt unsre ganze Geschichte
nur zu sehr; die entgegengesetzte Gefahr liegt uns viel näher. Daß
aber unter gesunden Verhältnissen der Staat das Herz des Volks
lebens sein muß, das mit allen seinen Bestrebungen in Verbindung
steht, diese Ueberzeugung wird mir immer klarer. Noch heute gilt
das Wort jenes Pythagoräers, der einem Vater auf die Frage, wie
er seinen Sohn am Besten erziehen könne, zur Antwort gab: „Wenn
Du ihn in einen wohleingerichteten Staat schickst." — Es ist wunder
bar wie mächtig der Einfluß des Staates auf die scheinbar entlegensten
Saiten 2 des Volkslebens ist, auf seine Sittlichkeit, seine Kunst usw.
Nur ein großes Staatswesen konnte aus dem Schooße eines sitten
losen rohen Iunkerthums gewaltige Freiheitskämpfer wie Fox hervor
gehen lassen. Nur in einem staatlosen Volke konnte ein Geist wie
Goethe nicht dahin gelangen, ein nationales Werk im eigentlichen
Sinne zu erschaffen. — Freilich, wenn ich einen solchen Maßstab an
lege, dann fehlen mir die Worte für unsre heutigen Zustände. Wir
sind bereits so weit den Staat als eine Last, ja als eine Unsittlichkeit
l Vgl. Politik 1, 1 f.

2 So, statt: Seiten.
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anzusehn; kein ehrlicher Mann tritt gern und ohne Gewissensbisse in
Staatsdienste. —
Den eigentlichen Zweck meines Hierherkommens, die Habilitation,
sehe ich schon jetzt als verfehlt ein. Wissenschaftliche Gründe haben
mich dabei nicht geleitet — ich denke zu hoch vom Berufe des aka
demischen Lehrers um mich schon jetzt ihm gewachsen zu glauben —
wohl aber pecuniare Gründe. Ich muß endlich sehen wie ich mich
selbst erhalten kann; die Verhältnisse meines Vaters verlangen das
dringend. Aber hier sehe ich am Beispiele eines Fachgenossen und
Landsmanns, Dr. v. Mangoldt, dem es weder an Wissen noch Ver
stand gebricht, wie ich in dieser Hinsicht gar Nichts erwarten kann,
weniger noch als Nichts. Da bin ich in der That in böser Lage.
Ihr Staatsdiener, die ich keineswegs preisen will, seid doch insofern
gut daran, daß Ihr Euch langsam von den einfachen zu den ver
wickelten Geschäften heranbildet, während der akademische Lehrer gleich
mit dem Höchsten anfängt. Mein Gewissen sagt mir, daß ich un
bedingt noch einige Iahre warten muß. Wie diese Zeit verwenden?
Von meinen imaginären Renten leben kann ich nicht. Ich habe
daran gedacht auf einige Iahre Iournalist zu werden. Die Gefahren
dieses Berufs für Charakter und Bildung und besonders den direkten
Gegensatz, in dem er zu dem gelehrten Berufe steht, verhehle ich mir
nicht. Aber es ist doch eine ehrenwerthe Thätigkeit für eine gute
Sache — und leben muß ich! — Was meinst Du dazu? —
Zu Vischers Aesthetik, wovon ich nur einen kleinen Teil kennet,
bin ich trotz Deines Rathes noch immer nicht gekommen. Ich hatte
in meinen Nebenstunden genug zu thun um meine Kenntnisse i'n der
Litteratur- und Kunstgeschichte etwas zu vervollständigen. Da ist
mir auch die neue Auflage von Iul. Schmidt zugekommen, ein ganz
neues Werk. Ich empfehle sie Dir dringend. Ihre Mängel werden
Dir sehr bald klar sein; denn das Buch ist höchst einseitig ... In
einigen Tagen habe ich mit dieser Lektüre abgeschlossen, wenn man
einen Anfang abschließen kann. Dann werde ich Vischer lesen und
später endlich ordentlich Philosophie treiben. Für meine Wissenschaft
hab' ich diesen Winter einige philos. Werke benutzt. Aber daß ich
mir in Herbarts System wie in einem Tollhause oder einer Kleinkinderbewahranstalt vorkam, das wirst Du mir wohl verzeihen. Dal Vgl. S. 231 f. 236.

März 1856.

351

gegen hat mich Hegel's Staatswissenschaft mächtig angezogen, und ich
empfehle Dir zum Troste jenen §, der über den Soldatenstand handelt,
worin der Soldat gepriesen wird der mit Entäußerung aller subjek
tiven Gelüste nur der Idee des Staats dient — allerdings ein
komischer Contrast zu den redenden Thatsachen! —
Nun, lieber Bachmann, erschrick nicht zu sehr über dieses Brief
werk. Gehe mit jener Ruhe und Gewissenhaftigkeit an die Entziffe
rung dieser Hieroglyphen, womit Dindorf des Simonides Palimpsest
untersuchte '. Du wirst daraus zwar keine klingenden Vortheile ziehen
wie jener antike Charakter; aber wenn Du die Ueberzeugung gewinnst,
daß ich trotz meines Schweigens noch immer der Alte gegen Dich
bin und wohl eine Antwort verdiene, so soll mir's herzlich lieb sein . . .
Dein
Heinrich Tr
Uebrigens bist Du im Irrthume, wenn Du glaubst, daß die eng
lischen Gemeinde^ je sehr unabhängig waren. Sie waren es nie
in dem Grade wie die deutschen, London ausgenommen. — Das ist
eine tadle convenue, die in allen Büchern spukte bis die Debatten
über die Municipalreform 1836 die haßliche Wahrheit ans Licht zogen.
Bucher widerholt die Fabel wieder, weil sie in sein, geistreich durch
geführtes aber tatsächlich durchaus falsches, System paßt.

1461 An den Vater.

Göttingen, März 4. 56.
Mein lieber Vater!
Erlebt habe ich nichts Interessantes als was Ihr Alle
mit erlebt — und das ist wahrlich nichts Erfreuliches. Ich habe
neulich erst die Schilderung Häussers über Preußens Zustände vor
der Schlacht von Iena gelesen; die Aehnlichkeit mit den gegenwärtigen
ist furchtbar. Ich kann mich nicht hart genug darüber aussprechen,
wie dieser Staat nach innen systematisch Alles vernichtet was ihm
bisher dem größten Theile Deutschlands gegenüber einen Vorsprung
gab, nach außen sich selbst aus der Reihe der Großmächte ausstreicht.
Gebe Gott, daß es keiner Schlacht von Iena bedürfen möge um
diesem unseligen System ein Ende zu machen. Wäre es nicht ver! Anspielung auf eine damals Aufsehen erregende Handschriftfälschung eines Griechen
Konstantin Simonides, durch die der Professor W. Dindorf in Leipzig sich tauschen
ließ und auch die Berliner Akademie beinahe getäuscht worden wäre.
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achtlich zu verzweifeln, so möchte man oft wünschen sagen zu können
was der König von Würtemberg über die Dresdner Conferenzen an
Schwarzenberg schrieb: „Ich danke Gott, daß ich zu alt bin um die
unvermeidlichen Folgen von dem, was wir jetzt berathen haben, er
leben zu müssen!" — Ich habe in diesem Winter (neben verschiednen
Schriften über die Gesellschaft, die zum Theil sehr schlecht und nur
mit Selbstüberwindung zu lesen sind) auch Macchiavelli wieder ge
lesen. Das ist sicher ein „praktischer" Staatsmann, mehr als irgend
Einer geeignet den Wahn zu zerstören, als ob man die Welt reformiren könne mit Kanonen, die nur mit Rechts- und WahrheitsIdeeen geladen sind. Aber selbst die Politik dieses verschrieenen Vertheidigers der rohen Gewalt erscheint mir noch sittlich der preußischen
Gegenwart gegenüber. Er opfert Recht und Tugend einer großen
Idee, der Macht und Einheit seines Volks, was man von der Partei,
die Preußen jetzt beherrscht, sicher nicht sagen kann. Dieser Grund
gedanke des Buchs: der glühende Patriotismus und die Ueberzeugung,
daß selbst der drückendste Despotismus willkommen sein muß, wenn
er die Macht und Einheit des Vaterlandes gewährleistet' — diese
Ideeen sind es auch, die mich mit den vielen verwerflichen und ent
setzlichen Meinungen des großen Florentiners versöhnt haben. —
Ich bin leider so vielfach beschäftigt, daß ich selbst zu den Vor
arbeiten für meinen dramatischen Plan noch gar nicht gekommen bin...
Bei Mangoldt war ich gestern und bringe die nöthigen Empfehlungen
von ihm. Seine Unterhaltung ist sehr interessant; aber ich habe bis
her noch Nichts an ihm gefunden was mich ein sehr nahes Verhältniß
zu ihm wünschen machte.
Wenn man die Aussicht hat sich bald selbst zu sehen, da fehlt
wahrlich die Lust zum Schreiben. In weniger als 14 Tagen bin ich
ja unter Euch, kann den Versuch machen ob ich das Reiten nicht
verlernt habe, kann das Museum besuchen und kann mich durch den
Augenschein wieder belehren, was ein Berg und was ein Fluß ist
(zwei hier zu Lande unbekannte Begriffe) . . .
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
1 Anfang 1856 hatte Treitschke Rankes Schrift „Zur Kritik neuerer Geschichts
schreiber" der Gittinger Bibliothek entliehen (Frensdorff). Hier enthalt der „Anhang
über Macchiauell« dasselbe Urteil.
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14?) An Wilhelm Nott.

Dresden, Mz 23. 56.
Ein frohes Osterfest, mein lieber Vereli! Du wirst es hoffentlich
fröhlicher feiern als ich. Der Gott der Christen scheint endlich ge
merkt zu haben, was für ein Heide ich bin, darum läßt er mich an
allen hohen Feiertagen krank werden. — Ich habe jetzt wieder das
selbe Vergnügen wie zu Weihnachten, wenn auch bei Weitem nicht
so schlimm; morgen schon bin ich hoffentlich wieder gesund. — In
Eurem glücklichen Gau wird der Frühling schon seinen Einzug ge
halten haben; uns schickt er erst seit gestern einen Vorläufer in Ge
stalt eines warmen Regens; ich freue mich schon auf das Erwachen
der Natur, wenn der Regen seine Pflicht gethan hat; es war gestern
ein prächtiges Gefühl beim Ausreiten, wie der Wald aufathmete von
seinem langen Schlafe ... Ich bin hier seit 8 Tagen um mich etwas
zu erholen. Seit Weihnachten bin ich eigentlich nie recht wohl gewesen.
Da wünschte ich mir einen Luftwechsel, überdieß war die Aussicht die
Ferien über in dem Cervelatwurst-Nest an der Leine fast allein zu
sitzen gar zu traurig. So bin ich denn hier und gefalle mir auf
einige Zeit recht gut. Die Gallerie besuche ich fleißig; jetzt mit etwas
mehr Verständniß seit ich mich mit Kunstgeschichte beschäftigt habe;
das Theater wird morgen mit dem Romeo wieder eröffnet. Es werden
also ganz angenehme Wochen, aus dem Arbeiten wird freilich nicht
Viel ... Die Reise hierher war mühselig und genußreich. Ich fuhr
mit unserm Verbindungsbruder Kleine, einem prächtigen stillen Philo
logen, durch Thüringen. Zuerst eine 13stündige Postfahrt nach Gotha.
Unruhiger Schlaf und wüste Träume in bitterkalter Nacht, manchmal
eine Stärkung aus einer mächtigen Flasche, womit uns Put vorsorg
lich versehen hatte — das war immer noch die beste Art das Eichs
feld zu passieren, vielleicht die trostloseste Gegend Deutschlands. End
lich beim Morgengrauen fuhren wir in Mühlhausen ein — davon
hab' ich noch ein verschwommenes Bild von alten reichsstädtischen
Wällen und Thürmen, überhängenden Häusern und einem mäch
tigen^ Dom aus rothem Stein: prachtvolle gothische Fenster und
spätromanische Thürme. Dann froren wir bei Tage weiter bis
Gotha, dann in die Eisenbahn umgeladen bis Erfurt, wo wir
hielten und aufathmeten. Erfurt ist eine sonderbare Abnormität
in dem Lande: eine Festung und große Stadt in der länd
lichen Idylle Thüringens, eine alte fürstbischöfliche Residenz in dieser
i.
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Gegend, wo man auf Schritt und Tritt Reformationserinnerungen
und Cranachschen Bildern begegnet. Aber die Stadt ist schön mit
ihrer Menge alter Kirchen, den wunderlichen Häusern aus fernen
Tagen, und den malerischen Partieen an den Canälen, die die Stadt
(ähnlich wie Straßburg) durchstießen. Wirklich großartig ist der
Wilhelmsplatz, ein weiter Raum, überragt auf der einen Seite von
den mächtigen Wällen der Citadelle, auf der andern von einer Terrasse,
deren Höhe 2 Kirchen schmücken. Auf einer breiten Processionstreppe
steigt man zum Dome herauf und findet da in einer großen gothischen Hallenkirche Denkmäler mittelalterlicher Kunst von den rohesten
Fresco-Sudeleien der frühesten Zeit an bis zu Peter Vischers herr
lichen Sculpturen. Neben solchen Werken, dem altem Rathhause, der
Rolandssäule, diesem stolzen Wahrzeichen des Bannrechts, nehmen
sich dann manche neuere Rococo-Gebäude wunderlich genug aus. Da
sind geschmacklose Ehrensäulen für längst vergeßne Mainzer Bischöfe,
und jener berüchtigte Palast des Coadjutors, wo einst der französische
und der russische Kaiser sich in unser Vaterland zu theilen gedachten —
ein Schauspiel, das sich in vielleicht naher Zeit wiederholen wird. —
Andern Tages waren wir in Weimar, einem lieblich gelegenen Städt
chen mit all' dem kleinlich-elenden Treiben kleiner Residenzen. Ich
erwartete nicht Viel davon, denn ich gehöre nicht zu denen, die an
bestimmten Orten bestimmte Gefühle haben, weil es so hergebracht
ist. Aber als ich in Schillers Stube trat, das kleine Dachzimmer
mit der häßlichen grün-und-blauen Tapete, dem ärmlichen Piano,
jenen traurigen Bildern ohne Perspective, wie ich sie noch manchmal
in der Stube einer alten Großtante gesehen habe — da konnt' ich
mich doch der Rührung nicht erwehren. Fünfzig Iahre erst, seit
dieses gewaltige Auge brach — aber wie uns die ärmliche Einrichtung
jenes Zimmers fremd erscheint als ob Iahrhunderte dazwischen lägen,
so ists auch mit der Kunst jener glücklichen Tage. So fremd wie
damals darf die heutige Kunst dem Leben nicht mehr stehen; um so
schwerer wird es ihr werden, jenes unsterbliche Lob sich zu verdienen :
„Und hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, das uns alle bändigt, das Gemeine." —
Göthes Landhaus liegt auf einer lieblichen Stelle im Park; die
Umgebung spricht uns so heiter und sonnigklar an wie die Werke,
die hier entstanden. — In der Nähe ist Goethes Kolossalstatue von
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Steinhäuser aufgestellt, nach der bekannten Skizze der Bettina. —
Er sitzt halbnackt von einem weiten Chiton umhüllt und stemmt die
Cither auf sein Knie; es ist die Haltung eines heroischen Sehers.
Ein weiblicher Genius schmiegt sich an ihn und schlägt ihm die
Saiten der Cither. Ganz befriedigen kann mich die Auffassung nicht,
sie giebt eben nur eine Seite seines Proteus-Geistes wieder; aber wenn
Du nur an den Sänger der Iphigenie und der römischen Elegieen
denkst, dann magst Du das Bild dieses griechischen Sehers bewun
dern. —
Meine antiken Schulträume sind mir im letzten Vierteljahre leb
haft wieder erwacht; ich habe Einiges von Aeschylus und Aristophanes
gelesen, leider aus Mangel an Zeit nicht in der Ursprache, sondern in
der trefflichen Uebersetzung von Dropsen. Aristophanes hat mir weniger
reinen Genuß gewährt als der große Tragiker, aber mir weit mehr
Bewunderung abgenöthigt. Was muß das für ein Geist sein, der
uns durch geniale Gedanken in demselben Augenblicke hinreißt und
staunen macht, wo er uns durch Schmutz und Unflat ohne Gleichen
empört! Seine Virtuosität in der Gemeinheit ist unleugbar für Ieden,
der aufrichtig gesteht, daß wir aus den Anschauungen unserer Zeit
nicht herausgehen, uns nicht mühsam auf den sittlichen Standpunkt
des Alterthums zurückschrauben können. Ich bin durch diesen atti
schen Witz in der Ueberzeugung bestärkt worden, daß der Humor, je
reicher und wahrer, auch um so vergänglicher, um so mehr nur für
die Zeitgenossen verständlich ist. — Ungetheilte Freude hatte ich an
der Orestie des Aeschylus; sie hat mir die lang vernachlässigte Liebe
zum Alterthum wieder mächtig aufgeregt; ich konnte mich endlich
nicht eher beruhigen, als bis ich selbst ein Gedicht im „antiken" Geiste
geschrieben. Ia, was nützt es, daß ich Dir das erzähle? Ich kann
Dir doch nichts weiter als eine Buchhändler-Anzeige davon geben,
statt daß ich Dir so gern Alles was aus meiner Feder fließt unreif
aber lebendig wie es ist gleich zeigen möchte. Wir leben so schnell,
wir werden so schnell kalt gegen das was uns vor wenig Wochen
erregte, daß nur das räumliche Zusammenleben ein wahres Zusammen
leben ist. Alle Zaubererfindungen unsrer Zeit werden diesen Fluch
der Entfernung nicht tilgen können. Die vaterländischen Gedichte
bekommst Du jetzt wo sie mir ziemlich gleichgültig sind; mit den
„Studien" zu Ende des Sommers wird es nicht anders sein — d. h.
mit andern Worten : in diesem Sommer wenigstens mußt Du Deine
23»

356

April 1856.

Reise nach dem Norden wirklich ausführen. — Noch einen Brief von
Dir, dann sollst Du den versprochnen Band erhalten; hoffentlich kann
ich Dir dann auch etwas über den Fortgang meines Dramas melden,
zu dem ich immer noch nicht die Ruhe gefunden. Das ist mein
ewiger Iammer, das macht mich oft an meinem poetischen Berufe
zweifeln: ich lasse mich zu leicht aufregen; wenn mich etwas mächtig
erregt, so werde ich nicht eher ruhig, bis es mir zum poetischen Bilde
geworden ist. So zersplittere ich meine Kraft in Kleinigkeiten, wäh
rend die wahre künstlerische Warme nachhaltig und ausdauernd ist. —
Willst Du etwas schönes lesen, so empfehle ich Dir Hettner (Gervinus' Schüler) Gesch. der Aufklärung. 1. Bd: englische Litteratur
im 18. Iahrh — wieder ein Beweis der geistigen Läuterung, die sich
in unserm Volke vollzieht, von der unsre Wissenschaft so viele glän
zende Proben giebt. Mag die Kunst ihr darin bald ebenbürtig zur
Seite stehen! — Für jetzt nimm meinen herzlichen Gruß, auch an
Rudolf, und schreibe mir recht bald.
Dein
Heinrich Tr
14H An den Vater.

Göttingen, April 28. 56.
Mein lieber Vater!
... Ich schicke Euch hier ein Exemplar ' und denke, Ihr werdet
es mit der Theilnahme annehmen, die so natürlich ist wo es sich um
den ersten Schritt eines jungen Manns in die Oeffentlichkeit handelt.
Doch kann ich eine gewisse Furcht nicht unterdrücken. Du kennst
zwar schon den größten Theil der Gedichte und die Richtung der
Schrift, mein lieber Vater. Ich fürchte aber, wenn sie Dir hier als
ein Ganzes vorliegt, so wird Dich Manches überraschen und Deinen
Ansichten sehr widersprechen. Bei jedem andern Volke würde ich
keiner Rechtfertigung bedürfen für das was ich gesagt. Leider ist es
anders in Deutschland, wo noch vor wenigen Iahren von den Thronen
herab die höchst verderbliche Lehre von der Einheit Deutschlands ver
boten wurde. In einem vierzigjährigen Frieden hat der Wohlstand und
die Bildung unsres Volks unendlich zugenommen, und doch ist keiner
l d» „Vaterländischen Gedichte«.
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der bescheidensten nationalen Wünsche befriedigt worden. Was uns die
Fremden geraubt ist nicht nur in ihren Händen geblieben, sondern nach
einem schmachvollen Kriege hat uns ein ohnmächtiger Feind zwei unsrer
schönsten Lande entrissen. Daß wir im Rathe der Völker noch ein be
scheidnes Wort mitsprechen dürfen, verdanken wir nur dem Zufall, daß
2 Großmächte wenigstens theilweis zu uns gehören. Als Ganzes ist
Deutschland ohnmächtig und ein Spott der Fremden. Das sind Alles
Thatsachen, ebenso traurig als unleugbar. Niemand täuscht sich darüber.
Manche suchen sich in elender Gleichgültigkeit der Gedanken, die sich
daran knüpfen, 'ganz zu entschlagen; Andere hegen die wahnsinnige
Hoffnung, daß ein Wunder von oben, eine Revolution die Sache
zum Bessern ändern werde', fast überall herrscht ein erschreckendes
Schweigen über die heiligsten Angelegenheiten unsres Volks. — Ich
hatte absichtslos und nur zu meiner eignen Freude mir aus den Bürger
und Bauernkämpfen des Mittelalters, die mich lebhaft erregten, dich
terische Gestalten gebildet, in dem Anfangs instinktiven später immer
klarer werdenden Gefühle von der Aehnlichkeit jener Zeit mit der
unsern. Was Wunder, wenn ich endlich zu dem Entschlusse kam,
das absichtslos aus dem Bedürfniß des Herzens Entstandne zu sam
meln, zu vervollständigen und so nach Kräften mitzuwirken, daß der
Gleichgültigkeit und weibischen Hoffnungslosigkeit, der wir überall be
gegnen, gesteuert werde. Es stehn manche bittere Worte in der kleinen
Schrift; das sind aber nur die Empfindungen, welche jeder Denkende
in den letzten Iahren durchlebt hat. Sie klären sich auf zur Hoff
nung und zu der Ueberzeugung, daß dem thatkräftigen Glauben eines
Volkes das Schicksal noch nie gelogen hat — das spricht das letzte
Gedicht aus, und darin liegt meine wahre Ueberzeugung. — Das
sind die Gedanken, die mich nicht sowohl zum Verfassen, als zum
Sammeln und Herausgeben des Bändchens bestimmt haben. Ich
habe mich so ausführlich darüber ausgesprochen, weil ich jeden Zweifel,
den Du über die Absicht der Schrift hegen könntest, verscheuchen
möchte. Du wirst auch jetzt noch Manches dagegen einzuwenden
haben, aber hoffentlich Nichts gegen die Richtung des Ganzen. —
Ich habe schon manches bittere Wort von politischen Eiferern darüber
hören müssen und bin auch ruhig auf mehr dergleichen gefaßt. Wenn
das Buch aber Dich verstimmen sollte, so würde mich das sehr traurig
» Vgl. S. 296.
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machen; ich möchte um Alles nicht, daß durch meine Schuld mein
glückliches Verhältniß zu meiner Familie, das ich mir nicht glück
licher denken kann, gestört würde . . . Die wenigen Exemplare, die
ich vorläufig erhalten, habe ich an meine alten Lehrer Arndt und
Simrock geschickt (das einliegende seid Ihr wohl so gut zu besorgen),
nur Eines an einen Unbekannten, nämlich an Iulian Schmidt, der
mit Freytag zusammen die Grenzboten redigirt. Das ist in der That
der einzige Kritiker, von dessen Urtheil ich etwas zu lernen hoffe.
In meinem nächsten Briefe werde ich hoffentlich mittheilen können
was die Herrn dazu gesagt haben. Auch rüste ich mich schon mit
Gleichmuth, um in 3—4 Wochen das Probefeuer der ersten Kritiken
auszuhalten. — Meinen lieben Schwestern übrigens magst Du sagen,
daß ich auf ihren Beifall nicht rechne; für junge Mädchen ist das
Buch nicht geschrieben . . . Von dem Beifall, den dieß Heft findet,
soll es abhängen, ob ich andre Gedichte gesammelt schon zu Michaelis
(wie ich wünsche) herausgeben werde. Diese sind ohne politische Be
ziehung und werden es nicht nöthig haben mit einer Erklärung be
gleitet zu werden. Uebrigens bedeuten die Buchstaben über dem letzten
Gedicht Wilhelm Nokk, meinen unter dem Namen Vereli Euch wohl
bekannten Freund in Freiburg. —
Meine Reise ging einfach vorüber ... In Hildesheim war genü
gende Zeit den Domplatz anzusehn; da aber das kunsthistorische Inter
esse nur mäßig bei mir ausgebildet ist, so konnte ich kein Gefallen
an den vielgerühmten aber häßlichen Sculpturen finden; ich freute
mich vielmehr an den malerischen alterthümlichen Häusern. — Unsere
liebe Stadt fand ich ebenso gelehrt und langweilig wie ich sie ver
lassen. Doch das Frühjahr ist so herrlich, daß selbst der Göttinger
Wall in seinem grünen Schmucke ganz freundlich aussieht. Zu meiner
großen Freude fand ich meinen Heidelberger Freund Schelske hier vor,
der als frischer Doctor sich ein Iahr lang in den hiesigen Hospitälern
beschäftigen will
Ich werde in der nächsten Zeit wahr
scheinlich viel beschäftigt sein. Dr. Aegidi hat mir angeboten, mich
unter die Mitarbeiter des Staatslexikons aufnehmen zu lassen, welches
Bluntschli in München mit einer Menge Gelehrter herausgiebt. Da
gilt es, in Artikeln von etwa '/, Bogen in möglichst wenig Worten
möglichst viel zu sagen. Der Versuch ist etwas gewagt; es ist nicht
sehr angenehm für junge Leute wie Mangoldt und ich, neben einem
Mohl und Roscher zu arbeiten . . .
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I4H An Julius Kl«.

Göttingen, April 29. 56.
Ich bin noch einmal vor meiner Abreise bei Ihnen gewesen, ge
ehrter Herr Rector, aber ich fand Sie nicht zu Hause und habe deßhalb Dresden ohne Abschied von Ihnen verlassen. Inzwischen habe
ich die ersten Exemplare meiner Schrift vom Verleger erhalten, und
es ist mir natürlich eine Freude, Ihnen eines derselben zuzuschicken
mit aufrichtigem Dank für die Theilnahme, die Sie dem Versuche
bisher bewiesen . . . Die Gedichte sind zum größten Theile absichts
los entstanden, jetzt aber machen sie doch den Anspruch als ein Ganzes
zu gelten. Die bitteren und traurigen Stellen darin sind keine Wider
sprüche. Das Buch soll eben den Empfindungsgang, den Wechsel
von Hoffnung und Niedergeschlagenheit wiedergeben, den jeder Denkende
in den letzten Iahren durchlebt hat. All diese widersprechenden Ge
fühle klären sich in den zwei letzten Gedichten zu einer Ueberzeugung
auf, mit der Sie wohl einverstanden sein werden. Das Motto aus dem
„gold'nen Esel" ist sehr unpoetisch, aber wie für unsre Zeit geschrieben.
So erbitternd wirkt die Gleichgiltigkeit und das thatlose Hoffen auf
eine unbestimmte beß're Zukunft, das jetzt so allgemein ist, daß
Macchiavelli mir — und sicher nicht mir allein — ein Lieblings
schriftsteller geworden ist. Seine rücksichtslose Thatkraft und glühende
Vaterlandsliebe lassen mich den trostlosen Gemüthsmangel an ihm oft
ganz vergessen. — Wenn Sie das Bändchen einmal Ihrem Freunde
B. Auerbach zeigen wollten, so würde es mir lieb sein. Die sehr
begreifliche Furcht zu belästigen hat mich abgehalten ihm direkt ein
Exemplar zu senden . . .
Hinsichtlich meiner wissenschaftlichen Zukunft bin ich noch sehr
im Unklaren. Fürchten Sie nicht, daß ich mich von der Wissenschaft
abwende. Die Spaltung meiner Thätigkeit ist mir zwar sehr drückend,
und wenn ich frei wählen könnte, würde ich mich ausschließlich auf
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die Poesie werfen. Aber schon der erste Blick auf meine äußeren
Verhältnisse belehrt mich, daß ich diese freie Wahl nicht habe. Eine
ganz andre Frage ist es, ob mir nicht rein wissenschaftliche Gründe
eine baldige Habilitation widerrathen. Ich denke sehr hoch vom Be
rufe eines akademischen Lehrers; in meiner Wissenschaft insbesondre
sehe ich, daß Kenntnisse und Nachdenken allein nicht dazu befähigen.
Mit 21 Iahren gerade Staatswissenschaft zu lehren wäre, gelinde
gesagt, ein Wagniß. Finde ich eine Gelegenheit, mich einige Jahre
lang auf eine vernünftige Weise, die mich dem staatlichen Leben nicht
entfremdet, zu beschäftigen, so werde ich sicher noch warten. Habilitire
ich mich bald, so thue ich es gegen meine Ueberzeugung und weiche
dabei nur der Nothwendigkeit materieller Rücksichten. Es ist nicht
gut, Andere in einen inneren Kampf, der uns bewegt, blicken zu
lassen. Ich breche daher lieber ab, und hoffe, Ihnen bald schreiben
zu können, wozu ich mich entschlossen. — Noch einmal, geehrter
Herr Rector, nehmen Sie das Buch freundlich auf.
Ihr dankbarer Schüler
Treitschke.
1501 An Heinnch Bachmann.

Göttingen, Mai 25. 56.
Anbei, mein lieber Bachmann, erhältst Du meinem Versprechen zu
wider die kleine Schrift . . . Wie ich über das Heft denke, und wie ich
mir alle Mühe gebe über den Standpunkt dieser Gedichte hinauszu
kommen, das weißt Du schon. Trotzdem wünsche ich — und nicht
allein meinetwegen — die Schrift in den Händen recht vieler junger
Männer zu sehn. Dazu müssen mir wohl oder übel meine Freunde
verhelfen, wenn anders ihnen ihr Gewissen erlaubt das Buch ihren
Bekannten zu loben ... Leb wohl! Laß Dir die rheinischen Er
innerungen warm zum Herzen sprechen, und wenn Dir das eine oder
andre der Gedichte halbvergessne Schmerzen wieder wecken sollte, so
zürne mir nicht. Ein gesunder Haß und Zorn ist ein ganz schätzenswerthes Angebinde in einer Zeit, wo auch über dem Haupte des Leb
haftesten und Feurigsten die gefühllose Gleichgiltigkeit wie ein Schreck
gespenst schwebt.
Heinrich T.
Schreibe bald, sehr bald.
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1511 An den Vater.

Göttingen, Mai 28. 56.
Mein lieber Vater!
... Die Pfingstzeit war regnerisch und konnte deßhalb nicht, wie
ich gewünscht, zu einem kleinen Ausfluge benutzt werden. Dafür
mußten wir alten Doctoren an dem Commers der Hannoveraner theilnehmen, der von Bonn aus von unsrer alten Verbindung beschickt
wurde. Ich greises Haupt entblödete mich nicht in der aus dem
Staube hervorgesuchten weißen Mütze dem Postzuge voranzureiten.
Prof. Her^mann sah zum Unglück die Schandthat aus seinem Fenster
mit an und wird wohl bei meinem nächsten Besuche eine kleine ver
weisende Bemerkung nicht unterdrücken können. Immerhin, es war doch
recht hübsch, mein Pferd war dießmal ganz gut, und ich war kindisch
genug mich sehr zu freuen, wenn ich und ein auf dem Pferde aufgewachsner Doctor aus Südamerika durch unsre Reitkunst den Beifall
der Leute erregten. Schon daraus werdet ihr schließen können, daß
hier keine Cavallerie in Garnison liegt . . . meinen innigen Dank für
die gütige Art, wie Du meine Schrift aufgenommen hast. Es ist
mir damit eine wahre Sorge vom Herzen genommen. Ob mich
Fremde und Kritiker tadeln, kann mir ja gleichgiltig sein. Ich glaube
zwar nicht, wie Du zu meinen scheinst, daß meine Hoffnung auf eine
Einheit Deutschlands eine vorübergehende Iugendschwärmerei sein wird.
Wenn es erlaubt ist, von sich selbst für lange Zeit etwas vorauszu
sagen, so denke ich: es wird immer meine Ueberzeugung bleiben, daß
selbst die trefflichsten staatlichen Einrichtungen ein einiges Volksthum
nicht ersetzen können. Wie dem auch sei: sollte ich auch in reiferem
Alter die gleichen Ansichten vertreten — Du wirst wissen, daß ich
auch im politischen Leben immer als ehrlicher Mann handeln werde,
und es wird dadurch keine Kluft zwischen uns entsteh». Von den
ernsten Lehren, die uns die letzten schweren Iahre eingeprägt, ist diese
ja eine der ernstesten, daß politische Ansichten nicht durch Geburt und
Erziehung vorausbestimmt, sondern durch eignes Nachdenken gebildet
werden. Eben weil Du dieß so freundlich anerkennst und mir in
allen diesen Dingen volle Freiheit läßt, ist mir Dein Brief so lieb
und dankenswerth . . . Wigand besuchte mich gestern und sagte, die
Sache lasse sich recht gut an, die erste Sendung hierher habe nicht
genügt, es seien schon wieder neue Bestellungen gemacht. Meine
Hoffnungen sind nicht sanguinisch; ein unbekannter Name, der zu
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keiner litterarischen Coterie gehört, kann nur langsam in unsrer über
vollen Bücherwelt durchdringen, aber wenn er es verdient wird es
auch gewiß geschehen. Daß Iulian Schmidt mit seiner bekannten
Grobheit selbst das Durchlesen der Schrift verweigert hat, wird Euch
wohl Alfred erzahlt haben; aber gerade dieser Grobheit wegen glaube
ich, daß es besser ablaufen wird. Iedenfalls muß ich noch lange
warten, und Hepp wird schadenfroh meinen, diese Probe sei meiner
Lammsgeduld recht gesund ... An dem Bluntschlischen Staats
lexikon werde ich nun bestimmt als Mitarbeiter theilnehmen. Ich
werde in diesen Tagen die Artikel erhalten, deren Bearbeitung mir
zufallen soll'. Die kleine Schrift über die Gesellschaft nimmt sehr
viel Zeit in Anspruch; sie zwingt mich zur Lektüre einer Menge
historischer Werke, von denen in der Schrift selbst gar Nichts er
wähnt werden soll, aber sie muß noch im Sommer fertig werden.
Zu dem Zwecke habe ich auch Mommsen's römische Geschichte ge
lesen, ein noch nicht vollendetes Buch, das ich unbedingt für das
beste Geschichtswerk in deutscher Sprache halte. Andere Schriften
hab' ich nicht viel gelesen aus Mangel an Zeit. Sehr interessant,
wenn auch nicht besonders geschrieben, ist die Biographie des Generals
Gagern von seinem Bruder Heinrich. Es ist wunderbar, wie in dem
Kopfe dieses jungen niederländischen Offiziers schon in den 20er Iahren
jene Reformpläne der deutschen Bundesverfassung sich bildeten, deren
Ausführung beinah ein Vierteljahrhundert später versucht ward. Er
war ein ausgezeichneter praktischer und wissenschaftlicher Soldat, ein
ernster Denker in staatlichen Dingen und ein eiserner Charakter —
man thut da einen Blick in ein wunderbar reiches Leben 2. Ueberhaupt sind nächst guten Gedichten Biographieen meine Lieblings
lektüre; man hat da das Räthsel des Lebens wie in einem Mikro
kosmus vor sich, und der Einblick in das innerste Denken eines
bedeutenden Menschen macht fast einen ähnlichen Eindruck wie ein
Kunstwerks — Dagegen will ich Euch warnen vor dem entsetzlich
faden Buch von Hammer, Einkehr und Umkehr. Hätten mich nicht
einige Dresdner Lokalschilderungen interessirt, so hätte ich nicht 2 Seiten
l Es waren zunächst die über Civilliste, Domänen, Gemeinheitsteilung. Spärer
folgten nur noch die Artikel Milton 1861 und Stein 1867. Dieser jetzt auch zu
finden Histor. u. Polit. Aufsähe 4, 158 ff.
2 Vgl. Deutsche Geschichte 4, 259 f.
u. Bismarck, Gedanken und Erinnerungen 1, 67.
2 Vgl. Histor. u. Polit. Auf
sätze 1, 77.
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dieser Butterbemmchen-Poesie lesen können. Der Mann ist entsetzlich
gut und menschenfreundlich. Aber wenn zum Eintritt in den Himmel
wirklich Nichts weiter gehörte als solche Herzensgüte, so muß es da
oben furchtbar langweilig sein. — Vom alten Arndt hab' ich kürz
lich einen sehr herzlichen liebenswürdigen Brief bekommen, der mir
ein freundliches Andenken bleiben wird. — Mangoldt hat sich mir
sehr genähert und mir neulich das Du angeboten. Das war mir
natürlich ganz schmeichelhaft, aber ich kann mich noch gar nicht drein
finden, da ich ihm im Grunde noch recht fern stehe. Es ist doch
komisch, welche Kluft zehn Iahre Alters-Unterschied und die Würde
eines Familienvaters bilden. — Uebrigens gefällt mirs im Sommer
hier weit besser als im Winter. Ist die Gegend auch sehr harmlos,
so nimmt sich doch selbst die Mark im Frühling freundlich aus . . .
Da ich jetzt Schelske und Oppenheim hier habe und mit ihnen viel
verkehre, so habe ich auch alle Ursache mit meinem Umgange zu
frieden zu sein. Wenn ich ein paar tüchtige Menschen zu näherem
Umgange finde, so erregen mir die unliebenswürdigen, die ich sonst
gesorgt
noch treffe,
. . . nur den Humor, und damit ist ja für beide Theile
Dein treuer Sohn
Heinrich
152^ An Rudolf Martin.

(Undatiert.

Aus Göttingen, 8. Iuni ' 56.)

Erwarte
Collegialischen
dießmal, mein
Gruß
alterund
Marquis,
Glückwunsch
weder zuvor!
einen langen noch
einen leserlichen Brief. Ich schreibe, offen gestanden, nur um meinetnicht um Deinetwillen. Ich habe den Arm gebrochen, muß viel
allein zu Hause hocken und hoffe deßhalb durch kurze Briefe Dich
und andre Freunde zu bewegen, mir durch baldige Antworten die träge
Zeit zu kürzen. Du weißt vielleicht, daß ich Dank meinem Vater
und seinen edlen Rossen ein ganz erträglicher Reiter bin. In Dresden
wo es natürlich der guten Reiter viele giebt brauche ich mich wenig
stens nicht zu schämen auf der Straße mich zu zeigen; hier dagegen,
wo es schon für verdienstlich gilt wenn man wenigstens auf dem
Pferde kleben bleibt, wird meine Centaurennatur bewundert. Das
i Dieses Datum ist vom Empfanger nachgetragen.
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hat mich denn verführt, häufig auszureiten, obgleich die Gäule wirk
lich unerhört schlecht sind. Neulich sogar, als nach dem Commers
der Grünen unsre Bonner Leute auf Spritzen geführt wurden, figurirte
ich altes Haus 2 mal in der weißen Mütze als Vorreiter zum ge
rechten
kommt vor
Entsetzen
dem Fall!
meiner Professorenbekanntschaft.
l
Aber Hochmuth
Meine Gedichte sind endlich — der Verleger hat abscheulich ge
trödelt — seit 14 Tagen im Buchhandel. Hier wenigstens scheinen
sie Glück zu machen . . . Dein Urtheil möchte ich wohl hören.
Deine sanfte Natur wird sich durch manche Bitterkeiten abgestoßen
fühlen — Du wirst mir aber zugeben, daß ein fröhlicher Haß eine recht
brauchbare Mitgift in dieser Welt ist, besonders für Leute, die, wie
ich, ihren Gott nicht im Himmel, sondern in der Geschichte und dem
Berufe ihres Volkes suchen. — Ich breche hier ab und empfehle Dir
nur noch für Deine staatswiss. Studien das anonyme Buch: „Die
Grundzüge der Realpolitik", das in der Hdlbger Museumsbibliothek
zu haben ist. Der Verfasser ist L. v. Rochau. Obgleich scheinbar ein
gewöhnlicher publicistischer 5ssa/ enthält er doch für die Wissenschaft
mehr Brauchbares als ein dickes Lehrbuch der Politik. H. v. Arnim
hat zu Aegidi gesagt, er würde mit ihm nicht eher über Politik reden,
bis er dieß Buch gelesen. Ich wüßte kein Buch, das vorgefaßte
Illusionen mit schneidenderer Logik zerstörte2. — Meine Adresse ist
übrigens Poststraße bei Greuling. Du brauchst sie nicht auf den
Brief zu setzen; man kennt hier nicht nur jedes Menschen Wohnung,
sondern auch seine Thaten so genau daß wenn Du ein Mädchen ge
küßt hast, die halbe Stadt am andern Morgen sich bei Dir zu Ge
vatter bittet. Grüße von Schelske, der übrigens seine alte Schroff
heit ganz abgelegt hat und bei den Grünen außerordentlich gefällt,
Put und
Deinem
Heinrich T.

1 S. die Schilderung des Armbruchs im folgenden Briefe.
2 Auch Hugo
Meyer, in handschriftlichen Anmerkungen und Zusätzen zu Frensdorffs „Ennnerungen", spricht davon, daß zu den Büchern „mit denen Treitschke sich in Gbttingen
viel beschaftigte", auch Rochau's Realpolitik gehört habe, „über die er u. ll. viel
mit mir sprach, wenn ich ihn während seines Krankseins besuchte, und die er mir
zu eigenem Studium borgte".
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IbH An den Va»er.

Göttingen, Iuni 18. 56.
Mein lieber Vater!
Herzlichen Dank für Deinen Brief; er kam gestern an und ich
will ihn sogleich beantworten. Rainer muß noch bis zu seinem Ge
burtstage warten; dann soll er eine Antwort erhalten, und für den
schamlosen Mangel an Ehrfurcht, der sich in seinen Zeilen ausspricht,
werde ich mich dadurch rächen, daß ich sein Specimen dem Herrn
Director Dzondi schicke; der wird ihm hoffentlich seine ciceronische
Prosa handgreiflicher corrigiren als ich es leider vermag l... Leider
kann ich Euch von mir dießmal keine angenehmen Nachrichten schrei
ben. ... Am 1. dss Monats ritt ich spazieren; das Pferd war schlecht,
aber es schien erträglich. Ganz plötzlich während des Galoppirens
that es einen Fehltritt und stürzte. Ich blieb mit dem einen Fuß
im Bügel hängen während das Thier auf der Seite lag, und wahr
scheinlich während es versuchte sich wieder aufzurichten, brach der Arm.
Ich glaube nicht, daß ich es hätte verhindern können, ich saß ganz
fest und hatte das Pferd völlig in der Gewalt; auch von den Andern,
die dabei waren, giebt mir Niemand die Schuld davon 2. Wie dem
auch sei, ich habe jetzt die Folgen zu tragen und muß Gott danken,
daß es so glimpflich abgelaufen ist. Der Bruch ist an sich nicht
schlimm; schon eine Stunde nach dem Falle konnten die Schienen
angelegt werden; und ich bin in den besten Händen, da mich Hofrath
Baum, mit seiner bekannten Freundlichkeit und Geschicklichkeit be
handelt
Gottlob, daß es der linke Arm ist; so kann ich
wenigstens schreiben; nur beim Ankleiden und Essen bedarf ich fremder
Hilfe; da ist mir's wahrhaft rührend, wie freundlich sich meine Be
kannten, besonders Schelske, dabei benehmen
Daß ich im August keinenfalls nach Dresden komme steht nun fest.
Wenn ich die Abhandlung und die Gedichtssammlung bis Michaelis
druckfertig haben und noch Anderes arbeiten will, so bleibt mir wenig
1 Dr« Sei«n des letzten vom Vater geschickten Briefes holte der Bruder geliefert,
seine deutsche Prosa mit Latein untermischend. Er rügt stark Heinrichs Schreibfaulheit, beginnt zugleich aber mit den» „Motto": ?a«t iiÄm pl»eat!c> 6eber zequi.
2 Frensdorff erzählt a. a. O.: Oft erschien er mit seiner weißen Franconenmütze;
auch bei Ausflügen habe ich ihn mitunter so vorreiten sehen. Als wir einst nach
Adelebsen fuhren und hinter Bovenden von der Chaussee scharf links abbiegen
mußten, stürzte er mit dem Pferde und brach den Arm. „Der Doctor ist caput,
kehren wir um" erklarte lakonisch Freund Schelske nach der Besichtigung.
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Auch bei dem Münchener Staatslexicon bin ich nun

für einige nationalökonomische Aufsätze engagirt, wovon aber glück
licherweise der früheste erst zum Iahresschluß einzuliefern ist. Ob ich
zu Michaelis nach Leipzig gehe um gegen Ostern das Examen pro
venia le^enäi zu machen, oder was sonst — darüber kann ich Dir
augenblicklich noch Nichts mittheilen; das muß sich noch im Laufe
des Sommers entscheiden. Mit den Vaterländischen Gedichten geht
es, wenigstens hier im Orte, unerwartet gut.

Kritiken hab' ich noch

nicht gelesen, nur einige Nachdrucke in Zeitungen. Dagegen lag das
Buch hier auf dem Museum auf; das mag es wohl schnell bekannt
gemacht haben. Selbst alte Herrn, von denen ich nimmer geglaubt,
daß sie für andere Dinge als ihre wissenschaftliche Compendien Sinn
hätten, sind mir auf das Buch hin mit großer Herzlichkeit entgegen
gekommen. Spaß machte es nur, als ich neulich in einem NewPorker deutschen Blatte eine poetische Erwiderung auf den Ambrosius
Dalfinger fand. Darin räth mir der gute Mann (oder Blaustrumpf?)
nicht um alte Zeiten zu trauern, sondern auf die Zeit zu hoffen, wo
die geflüchteten „Geistesfürsten" aus Amerika zurückkehren und der
Herrschaft der „gekrönten Henker" ein Ende machen würden. Nun,
wenn diese Art Leute mit meiner Schrift nicht einverstanden ist, so
kann mir das ja nur schmeichelhaft sein! — Beiläufig will ich Euch
zwei Novellenbücher empfehlen, von Paul Heyse und von Hermann
Grimm, Beide in sehr ähnlichem Genre, obwohl die letztern bedeu
tender sind. Es sind kleine anspruchslose Erzählungen, durchaus keine
Werke großer Erfindungsgabe, aber voll feiner Bemerkungen und
treffender, dem innersten Seelenleben abgelauschter Züge; die Form ist
schön, beinah übermäßig gefeilt. — Neues giebt es von hier Nichts
zu melden. Nach einem abscheulichen Mai haben wir endlich herrliche
Tage, die ich leider nur mäßig genießen kann. Der Wall ist jetzt
ein mächtiges grünes Laubdach und wirklich sehr hübsch ... Zu
Rainers Geburtstage sollt Ihr hoffentlich bessere Nachrichten erhalten.
Bis dahin gebt dem Iungen einen Kuß und behaltet lieb
Deinen treuen Sohn
Heinrich
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1541 An den Nater.

Göttingen, Iuni 27. 56.
Mein lieber Vater!
. . . Daß Mama sich meinen Unfall so zu Herzen genommen,
thut mir sehr leid. So sehr ich mich gefreut haben würde sie hier
zu sehn, so ists doch recht gut, daß sie ihren Vorsatz nicht ausgeführt
hat. Die gute Mutter hätte mir wirklich wenig helfen können, denn
es giebt überhaupt wenig zu helfen. Ich befinde mich so bequem,
wie nur Iemand in meiner Lage es thun kann, der nicht fortwährend
Bedienung um sich hat. Meine Bekannten sind außerordentlich ge
fällig ...
In dem beifolgenden Packete . . . Grimms Mährchen für den
Geburtstagsmann. Hoffentlich wird Rainer nicht glauben, daß er zu
alt sei für diese Lectüre. Ich habe Einiges aus dem Buche wieder
gelesen und herzliche Freude daran gehabt. Eine Menge KindheitsErinnerungen wurden mir wieder lebendig. Ich kann es mir lebhaft
vorstellen, mit welcher Freude die beiden Grimm vor Iahren bei der
alten Bäuerin im Harz gesessen und ihr diese lieblichen Gebilde der
Volksphantasie abgelauscht haben. Es ist ein wohlthuender Gedanke,
daß für diese leichten und doch oft so tiefen Erzählungen die weite
Scheidung von Gebildeten und Ungebildeten nicht gilt. Alle andern
geistigen Besitzthümer unseres Volks fassen wir nach Stand und
Bildung verschieden auf; nur dieses leichte Spiel der Volksdichtung
erfüllt alle Stände und Alter mit gleicher Freude.
Du wunderst
Dich, mein lieber Vater, daß Du von meinem Buche noch gar Nichts
in öffentlichen Blättern gelesen hast. Nach Allem, was ich über das
Schicksal der Erstlingswerke unbekannter Verfasser höre, kann ich das
nicht anders erwarten. Ich werde wohl manchmal etwas ungeduldig.
Aber der Gedanke, daß ohne Mühe und mannigfache Enttäuschung
kein Erfolg möglich ist, und die Ueberzeugung, daß das Buch den
meisten Männern, die es lesen, warm zum Herzen sprechen wird, stehen
mir so fest, daß ich mich das Warten nicht verdrießen lasse. Wo die
Schrift bisher wirklich gelesen worden, d. h. hier in Göttingen, hat
sie sehr viel Glück gemacht; eine Buchhandlung hat allein in wenig
Tagen über 80 Exemplare abgesetzt, die andern beiden nach Verhältnis
Wenn dann in einigen Wochen die Kritik sich herabläßt das Buch
zu besprechen, wird auch anderwärts der Erfolg nicht ausbleiben.
Hier spricht man sehr Viel davon; glücklicherweise bringt es das zu
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rückhaltende Naturell der Norddeutschen mit sich, daß ich selbst nicht
allzuviel mit Urtheilen und Fragen darüber behelligt werde . . . Nacb
wochenlangem Regen haben wir wieder herrliche Tage. Meine Be
kannten sind fast Alle auf den hohen Meißner ausgeflogen. Ich muß
mich begnügen vom Wall aus nach den blauen Bergen sehnsüchtig
herüberzublicken oder unter den Bäumen eines Gartens zu sitzen, den
der majestätische Leinestrom in seiner ganzen lehmfarbigen Herrlichkeit
durchströmt. Sonst lebe ich, meiner Genesung harrend, ruhig weiter,
freue mich an dem Umgang mit Schelske, ärgere mich über die schlechten
Bücher, die ich lesen muß und erhole mich jetzt wieder an Stahl's
christlicher Staatslehre. Die Darstellung ist so klar, der Scharfsinn
so glänzend, daß ich nur bedauern kann wie so viel Talent verschwendet
wird für die unsinnigste aller Staatslehren, die Vermischung von Theo
logie und Politik . . . Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

15H An Wilhelm No».

Göttingen, Iuli 15. 56.
Mein alter Vereli!
Wie es eigentlich zugeht, daß ich Deine beiden letzten freundlichen
Briefe so spät beantworte, das weiß ich selbst nicht. An Bachmann
und Dich, von denen ich am Liebsten Briefe erhalte, schreibe ich am
Seltensten. Geht mirs gut, so ist mir eben das handgreifliche Leben
so lieb, daß ich an alles Andre eher denke als ans Schreiben; geht
mirs schlecht, so bin ich nicht aufgelegt dazu und will Euch nicht
durch langweilige Zeilen zur Last fallen . . . Dein letzter Brief w»ir
wieder so liebenswürdig, aber — daß ichs nur gleich heraussage —
wieder viel zu gutmüthig und sanguinisch. Deine Voraussagungen
haben sich denn in der That nicht erfüllt; das blaue Buch hat bis
jetzt nicht über Uebermaß von Glück zu klagen. Hier in Göttingen
freilich, wo es auf dem Museum auflag, ist es sehr rasch bekannt
geworden; ich hatte die Freude, daß in wenig Wochen an 200 Ex.
hier im Orte abgesetzt wurden. Oeffentlich besprochen ward es meines
Wissens erst zweimal; im deutsch. Mus.' mit nichtssagendem phrasenl Jn d» Nummer vom 1. Juli 1856.
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haftem Lobe . . . dann im litt. Centralblatt mit wegwerfendem Tadel '.
Aus Beiden habe ich gleich wenig lernen können. Was mir der
tadelnde Critiker vorwirft habe ich mir leider schon selbst gesagt: mein
Vers ringt allerdings noch mit dem Reime, und der Rahmen kleiner
Epen oder Romanzenkreise ist zu eng für große historische Stoffe.
Deßhalb wende ich mich jetzt auch zum Drama. Und dennoch bin
ich überzeugt, daß ich diese und keine andere Form für die Vaterländ.
Ged. wählen mußte, wollte ich warm und energisch zu jungen Herzen
reden. Die Stoffe sind episch; aber eine breite objektive epische Be
handlung widerstrebt der Bildung unsrer Zeit und der meinen ins
besondre. Nun gar über dieses gestaltenreiche historische Treiben den
wehmüthigen Strom lyrischer Empfindungen ausgießen, wie mir mein
Kritiker räth, das hieße doch wirklich den ganzen Vortheil eines reichen
Stoffs aufgeben. Bis dahin ist die Kritik, wenn auch meinem Urtheile nach nicht ganz richtig, doch ehrenwerth, weil sie motivirt ist.
Wenn aber der Mann mir dichterische Kraft abspricht — der ärgste
Vorwurf der überhaupt möglich ist — ohne das mit einer Silbe zu
motiviren, so bin ich im vollen Rechte, wenn ich einfach anderer
Meinung bleibe. Der eigentliche Held der Schrift ist der Glaube,
die mir bis zur Religiosität heilige Ueberzeugung von der großen Zu
kunft unsres Volks — das ist ein Thema, das die vollste Berechtigung
hat, poetisch verklärt zu werden und von dem ich fühle, daß es in leben
digen Tönen durch das Buch hindurchklingt. Wenn der Kritiker für
diese Idee des Buchs kein Auge hat und sich nur an das Formelle
hält, so kann ich dadurch nicht belehrt werden. Es ist wohl ein
bittres Gefühl, mein lieber Vereli, sich selbst und seines Geistes Kinder
so öffentlich herunterreißen zu lassen ; das hat mir gestern einige un
angenehme Stunden gemacht, und noch heute schreibe ich, wie Du
wohl herausfühlen wirst, unter der Last dieses Eindrucks. Ich denke,
der einzige Maßstab für unser Streben ist unser eignes Gefühl; fremde
Urtbeile soll man damit vergleichen aber ihnen keine unbedingte Macht
zugestehn. So wird auch diese Erfahrung bald vergessen sein und
keine andre Folge haben, als die, mich strenger gegen mich selbst zu
machen. — Auch mit I. Schmidt ists ganz anders geworden als
Du dachtest. Ich schickte ihm Buch und Brief durch Gutschmid.
Dem hat er kurzweg erklärt, er werde das Buch nicht lesen, er habe
l 12. Juli, Spalte 450.
i.
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keine Zeit dazu. Ich kann ihm darüber nicht böse sein, er hat der
unangenehmen Erfahrungen auf diesem Felde genug gemacht. Mög
lich, daß er sich noch eines Beß'ren besinnt, da sich sein Freund Aegidi
mit seiner gewohnten gutmüthigen, aber tactlosen Vielgeschäftigkeit
für mich verwendet hat. Es ist nun einmal dafür gesorgt, daß uns
das nil sine MÄFno ladore recht oft und lebendig eingeprägt wird.
Lassen wir das gut sein; ich sehe noch immer mit froher Hoffnung
in die Zukunft. Die Studien hab' ich vor einigen Tagen vollendet,
um — sie höchst wahrscheinlich nicht herauszugeben. Ich denke,
man soll sich die Kinderschuhe privatim ablaufen; dazu braucht man
kein Publikum. Es sind einige gelungne Gedichte darunter; deßhalb
sollst Du sie auch zum Lesen erhalten, sobald Schelske und Aegidi
damit fertig sind: aber mit solchen Kleinigkeiten ist unsrer Litterarur
jetzt nicht gedient; ich bin überdieß durchaus kein formgewandter Schrift
steller. Einzelnes werde ich in Zeitschriften schicken, das Ganze aber
liegen lassen, wenn nicht einmal die Zeit kommen sollte, wo man
anfangt an mir auch ein psychologisches Interesse zu haben. Ich
denke jetzt eine ordentliche Vorschule durchlaufen zu hahen und gehe
jetzt an meinen dramatischen Plan. Der Held ist Heinrich von
Plauen, jener deutsche Ordensmeister, der zu Grunde ging in dem
Conflikte der freien Thatkraft mit dem engherzigen positiven Rechte.
Der Retter des Ordens in seiner größten Gefahr, war er allein zum
Herrschen berufen; seine gewaltthätige Hand allein konnte die sittliche
Fäulniß, die an seinem Lande zehrte, vernichten. Sein Plan, durch
einen großen Krieg die drohende Uebermacht Polens zu zerstören, zer
schellte an den Schranken des Rechts, die er überschritt, an der
Gleichgültigkeit und kleinlichen Intrigue seiner Umgebung, die ihn
nicht verstehen konnte. Er ward gestürzt, und in der Enge eines
unbedeutenden Wirkungskreises, aus der Hoffnung seine verlorne Macht
wiederzugewinnen, aus dem Hasse gegen die kleinen Seelen, die ihn
verstoßen, faßte er jenen wunderbaren Plan, sein Land an Polen zu
verrathen, an eben jenes Polen, das er schon einmal aus dem Ordens
lande vertrieben, auf dessen Vernichtung all seine alten Pläne ge
richtet waren. Beiläufig, das Letztere ist ein historisch sehr wenig
aufgeklärter Punkt: ich muß ihn fast ganz erfinden. Plauen will
den alten Geist seines Ordens wiederherstellen und untergräbt durch
seine Herrschsucht selbst dessen mächtigste Stütze, das Recht. Darum
trifft ihn dann die grauenhafte Ironie des Schicksals, daß er, der in
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seiner Umgebung Nichts mehr haßt als den heimlichen Verrath, den
ihre sträfliche Gleichgültigkeit mit Polen treibt, selbst zum offenen
Verrathe gelangt. Du siehst, der Vorwurf ist furchtbar ernst, aber
gut gewählt; wenn es mir gelingt, die fremdartige Atmosphäre des
Stoffs zu bemeistern, so wird auch das Stück gut werden. Interessirt Dich das Problem, so kannst Du in Voigt's Gesch. v. Preußen
Bd. VII eine trockne Zusammenstellung der Thatsachen finden. Der
Ausgang ist allerdings gräßlich: die alltägliche Gemeinheit siegt über
die geniale Thatkraft. Aber es ist nicht meine Schuld, daß ich ein
Kind meiner Zeit bin und von den Gedanken am Meisten bewegt
werde, die in der Luft fliegen; bin ich Ursache, daß diese so traurig
sind? . . . Wenn ich nur erst mit dieser verwünschten Habilitations
schrift fertig wäre! ... Ich freue mich herzlich darauf, sie vom
Halse zu haben und dann auf einen praktischen Zweck loszuarbeiten.
Das wird dann hoffentlich meinen jetzt unglaublich gestiegenen Ab
scheu vor dem Bücher-Brüten verringern. Du glaubst nicht, wie
unglücklich mich oft dieses einsame Arbeiten macht, während ich mich
so lebhaft ins Leben hinauswünsche
Dein
Heinrich Tr
15H An Julius Kl«.

Göttingen, Iuli 18. 56.
Ich bin Ihnen, lieber Herr Rector, von Herzen dankbar für Ihren
freundlichen Brief'. Ich hatte mich schon entschieden als er ankam
und freue mich, meinen Entschluß durch Ihre Meinung bestätigt zu
finden. Ich werde im Herbst oder um Weihnachten nach Leipzig
gehen um mich dort zu Ostern zu habilitiren. Viele Gründe be
stimmen mich gerade Leipzig zu wählen, für das ich eigentlich durch
aus keine Vorliebe habe. Die Aussichten für einen jungen Docenten
sind an jedem Orte ziemlich gleich günstig oder ungünstig. Aber da
ich Sachse bin und in L. promovirt habe, werde ich dort am Leichtesten
und Natürlichsten zur Habilitation gelangen; ich komme dadurch einem
entschiedenen Wunsche meines Vaters nach und falle ihm auch weniger
i Vom 2. Juli, der dringend und herzlich zu baldiger Habilitation gemahnt hatte:
„Sie, wie Sie gewissenhaft sind und wie Sie Jhrer Natur nach zu einem Jdealen
emporsehen und streben, würden, wenn Sie noch so spät sich habilitirten, immer
glauben es etwas zu früh zu thun.« Vgl, aus demselben Brief bei Schiemann S. 122.
24'
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zur Last als in dem kostspieligen Göttingen. Vorderhand bin ich noch
mit der Schrift über die Gesellschaft beschäftigt. Ich habe freilich
längst eingesehen, daß dieses Problem die Grundfragen unsrer Wissen
schaft berührt und besser am Ende als am Anfange einer wissen
schaftlichen Laufbahn behandelt werden sollte. Aber ich will die
Sache, da sie einmal angefangen, durchführen, wenn auch nur ein
Schriftchen von 30—40 Seiten herauskommt, dem man die Arbeit
nicht ansieht. Wie angenehm diese Arbeit zuweilen ist, mögen Sie
daraus abnehmen, daß die unglückliche Gesellschaftswissenschaft be
sonders in Oestreich Anklang gefunden hat. Die rührende Kindlich
keit der Bildung von Oestreichs Staatsgelehrten ist an sich schon
unerträglich; sie wird aber noch trauriger durch die Krause'sche Philo
sophie, welche merkwürdigerweise von allen deutschen philosophischen
Systemen im Auslande die weiteste Verbreitung erlangt hat. —
Uebrigens, lieber Herr Rector, muß ich Ihnen gestehn, daß ich nur
sehr ungern so früh das Catheder besteige und mich durch Ihre Gründe
nicht für gänzlich widerlegt ansehen kann. Eine falsche Bescheiden
heit wäre meinem alten Lehrer gegenüber besonders übel angebracht.
Aber damit Sie nicht zu Viel von mir erwarten muß ich Ihnen
sagen, daß Sie meinen Bildungsgrad durchaus überschätzen. Ich
habe erst in Leipzig angefangen, die Staatswissenschaft als mein
Hauptstudium zu betreiben. Was aber wichtiger ist: die Erkenntniß,
ohne die jedes wissenschaftliche Arbeiten werthlos ist, die Klarheit über
das Verhältniß des Allgemeinen zum Besonderen, der Ideeen zu den
Details der Wissenschaft — diese Erkenntniß ist mir erst sehr spät
gekommen. Lange Zeit war es mir nur um das Allgemeine zu thun;
wenn ich glaubte den Grundgedanken einer Sache zu verstehn, so war
mir alles Weitere gleichgültig. Endlich habe ich einsehen gelernt,
daß sich in der Wissenschaft so wenig wie im Leben das Allgemeine
vom Besondern trennen, das Eine ohne das Andre begreifen läßt.
Die Folge davon war, daß ich wohl weniger gelernt habe als ich
nach der verwendeten Zeit erwarten konnte. Die Schuld daran trägt
wohl besonders der Umstand, daß ich in meiner ganzen Studienzeit nie
einen Lehrer gehabt, nie eine Schule durchgemacht habe, sondern stets
auf Privat-Arbeiten beschränkt war. Ich wiederhole, ich sage Ihnen
das nur damit Sie nicht Allzuviel von mir erwarten. —
Uebcr das Schicksal meiner Vaterländ. Gedichte kann ich Ihnen
nicht Viel mittheilen
Ich will hier schließen. Wenn es der
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Zweck eines Briefes ist, ein Bild von dem zu geben was in dem
Schreiber vorgeht, so erfüllt dieser seinen Beruf. Es ist nicht meine
Schuld, daß das Bild so bunt geworden ist. Nehmen Sie nochmals,
lieber Herr Rector, für Ihre freundlichen Zeilen den besten Dank
Ihres treuen Schülers
Treitschke.
Das gewünschte Exemplar für B. Auerbach lege ich bei.

1b?^ An Heinrich Bachmann.

Göttingen, Iuli 19. 56.
Dein letzter Brief, mein lieber Bachmann, hat mich sehr betrübt;
er ist in einem Tone geschrieben, den ich bisher an Dir nicht kannte,
und ich fühle, daß Du ernste Ursachen zu Deinen Klagen hast. Ich
weiß nicht was ich darauf antworten soll; ich denke, es ist auch
unnöthig. Ist doch jede Klage sich selbst Zweck; sie heilt nicht, aber
indem wir uns klar machen was uns bedrückt, erheben wir uns über
unsern Schmerz; eine fremde Einmischung, und sei sie noch so freund
schaftlich, ist dann immer vom Uebel. Gerade jetzt bin ich am Aller
wenigsten geeignet Dir nur ein Wort des Trostes zu sagen. Sollte
ich Dir zeigen was in meinem Innern vorgeht, so würdest Du so
ziemlich dasselbe Bild, nur etwas anders gefärbt, wiederfinden, wie
dasjenige, was in Dir lebt. Ich bin nie unzufriedener mit mir ge
wesen, ich habe die Unfertigkeit meiner Bildung, den Abstand des
Erreichten von dem Gewollten nie tiefer empfunden als jetzt. Ich
glaube fast: wie wir uns in der Zeit, wo das selbständige Denken
beginnt, in phantastischen Abstraktionen ergehn bis dann als Rück
schlag der Weltschmerz eintritt, so ist in unserm jetzigen Alter die
Selbstanklage für jeden Denkenden unvermeidlich. Die glückliche Zeit
wo wir nur uns selbst lebten und im Reiche der Gedanken ver
weilen konnten wo es uns am Schönsten erschien — diese Zeit ist
vorbei; wir sollen uns nun als dienendes Glied dem großen Ganzen
der menschlichen Bestrebungen einfügen. Das ist ein elender Tage
löhnerberuf, wenn wir ihn nicht mit Bewußtsein üben, wenn wir
hältniß
uns nicht
in klar
ihm. sind
Da über
fühlendaswirLeben
dannder
schmerzlich,
Menschen wie
undweit
unser
entfernt
Verwir sind von dieser Klarheit, wie weit abgeirrt von der Aufgabe des
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Mannes aus den Zufällen seines Lebens eine Notwendigkeit zu
machen, so daß er sich jeden Augenblick über seinen Entwicklungs
gang Rechenschaft geben kann. Die Trägheit oder der Egoismus
(was in meinen Augen so ziemlich dasselbe ist) wirft die Schuld auf
die Welt und wird blasirt; aus der Scheu, einzugestehn daß wir
selbst in dem Reiche der Gedanken säumig und sündig gewesen, ent
steht dann die Negation des Denkens, die sich heute so breit macht,
jene widerliche Sehnsucht nach der roh natürlichen Aufregung des
Krieges, das Schmähen auf unsre unmännlichen Zustände, die keinen
Raum für Thaten gewähren — das Resultat elender sittlicher Schwäche.
Wer aufrichtig gegen sich ist, klagt sich selbst an, und wahrlich, es
ist Niemand, der an seiner Bildung nicht schwer gesündigt hätte.
Ich beklage jetzt tausend Stunden, die ich in leeren Nichtigkeiten ver
geudet, aber auch tausend Freuden, die ich ungenossen gelassen. Mir
ist das Glück nicht ein launisches Weib, sondern eine heilige Göttin;
und wenn ich zurückdenke, so beweine ich unzählige Augenblicke, wo
sie mir nahe gestanden, wo ich den Hauch ihres Mundes spürte und
doch zu träg war ihre Stirn zu küssen — ich meine jene Momente,
wo sich uns blitzartig das Bewußtsein aufdrängt: Ietzt oder nie
kannst Du etwas leisten, was Du nie wieder so vollkommen erreichen
wirst. — Solche Gedanken kommen mir jetzt oft, ich fühle wie sie
mich geistig lähmen und bin oft nahe daran jene Glücklichen zu be
neiden, denen die wohlfeile Uebung christlicher Reue und die greifbare
Macht der Kirche all ihre Schuld vom Herzen nehmen. Glücklicher
weise sorgt das Leben dafür uns zu belehren, wie das Scheinglück
jener Leute doch nur daraus entsteht, daß sie Wesen untergeordneter
Art sind : ein Gespräch, das ich vorgestern mit einem frommen Pro
fessor führte, hat mir wieder klar gezeigt, daß wir mit all unserrn
Zweifel, all unsrer Selbstanklage doch für der Menschheit große Gegen
stände geistige Organe besitzen, die jenen abgehn. — Du hast ganz
Recht, wenn Du klagst, daß täglich mehr kühne Pläne sich von
unserm Herzen lösen; aber so traurig das ist, so liegt darin doch das
höchste Glück für den Menschen; das wirkliche Leben ist so arm, daß
es nicht zu ertragen wäre, wenn uns nicht die Schatten unsrer alten
Träume hindurchbegleiteten. Daß wir nach dem Schissbruch unsrer
Hoffnungen endlich zur Resignation gelangen, gebe ich nicht unbedingt
zu; das drückt, glaub' ich, nur die Kehrseite der Wahrheit aus; das
positive Ziel männlichen Denkens ist doch die That, die freilich ohne
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Beschränkung auf einen engen Gedankenkreis nicht möglich ist. —
Du siehst, mein Freund, was ich hier hingeworfen sind keine reifen
Gedanken; ich stehe eben noch mitten in jenem Zustande, über den
ich rede; es sind das nur Resultate jener Sophistik, zu der wir über
haupt, aber nie mehr geneigt sind als dann wenn sich zwei Geister in
uns befehden. — An Deinem Berufe scheint mir das das Schlimmste,
daß er Dir nicht zusagt; die Selbstentäußerung, die uns Anfangs so
schwer fällt, fordert er nicht mehr und nicht minder als jeder andre
Stand. Traurig freilich, daß unsre elenden öffentlichen Verhältnisse
unsern Beamten diese männlichste Tugend so sehr erschweren; wer kann
sie ohne Gewissensbisse üben, wenn er von der Richtigkeit des Ziels,
dem sein Stand zustrebt, nicht ganz fest überzeugt ist? . . .
Vom Schicksale meiner Gedichte kann ich Dir wenig melden . . .
Unglaublich ist die Verschiedenheit der Urtheile der Leute über die
Details . . . Laß Dich dadurch, mein alter Bachmann, ja nicht von
Deiner versprochnen Besprechung abhalten; jene Vorwürfe treffen
Dich ja nicht. Du wirst wie ich selbst finden, daß ^es^ den Gedichten
an plastischer Rundung und Anschaulichkeit fehlt, Du wirst danach
auch leicht ermessen können, welche die jüngsten sind. Eines drückt
mich: die Hinweisung auf Gott in den 2 Schlußgedichten; bei meinem
Glaubensstandpunkt kommt mir das wie Blasphemie vor und war
doch unumgänglich um einen wahren Gedanken nicht allzu abstrakt
auszudrücken. — Vor Kurzem hab' ich ein Heft vermischter Gedichte
beendigt. Ob ich sie herausgebe hängt theilweis von dem Er
folge der ersten Sammlung ab. Ich habe große Bedenken dagegen:
formell sind sie wohl vollendeter als die Vat. Gcd., aber es durch
weht sie keine Grundidee; es sind eben bunte Gestalten, mit denen
ich mir meine stillen Stunden belebt habe. Im Ganzen genommen
kann ich sie nur als Studien ansehn und bezweifle, ob ich das Recht
habe das Publicum zum Zeugen derselben aufzurufen. — Die Un
zufriedenheit mit mir selbst und mannigfache andre Arbeiten sind
schuld, daß ich erst jetzt mir meinen dramatischen Plan etwas näher
ansehe. Ich fasse das geschichtliche Trauerspiel nicht anders auf als
das Trauerspiel überhaupt. Es soll keine Dramatisirung eines histo
rischen Abschnitts sein, sondern das Schicksal soll sich mit Nothwendigkeit aus den Charakteren entwickeln; wir schreiben es nicht
zur Verherrlichung der Geschichte, sondern weil wir für eine Idee,
die uns bewegt, keine bessere Verkörperung finden können als diese
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historische Thatsache. Seinen Vorzug vor dem bürgerlichen Trauer
spiel setze ich einmal darein, daß die Ideen welche unsre Zeit am
Tiefsten bewegen, so am Leichtesten lebendig erscheinen können; sodann
darein, daß die Erhabenheit des Stoffs und die zeitliche Entfernung
eine weit reinere Atmosphäre und den Charakteren einen freieren
Spielraum verschaffen, als im bürgerlichen Trauerspiele, wo man bei
jeder energischen Leidenschaft, bei jeder wahrhaft tragischen That gleich
an das Zuchthaus denken muß'. Das moderne Leben ist in seiner
vielseitigen Massenhaftigkeit allerdings sehr großartig; seine kleineren
Kreise aber — und mit diesen hat es ja das Drama allein zu thun —
machen nur einen genrehaften, besten Falls einen rührenden Eindruck.
Daher wird das Schauspiel und Lustspiel stets aus modernen Stoffen
schöpfen müssen; die wirklich bedeutenden bürgerlichen Tragödien
werden aber nie zahlreich sein. — Mein Stoff ist aus der preußischen
Ordensgeschichte entnommen. Die Hauptschwierigkeit wird sein das
fremdartige Terrain klar und verstandlich zu machen. Ich sehne
herzlich die freie Stimmung des Herzens, die dazu nöthig ist, herbei.
Ietzt fehlt sie nur noch sehr. Ich eile mit der Arbeit über die Ge
sellschaft fertig zu werden . . . Meiner Zukunft wegen bin ich nun
entschlossen: Der Wunsch Iournalist zu werden muß vor handgreif
lichen Gründen zurücktreten. Da ich mich doch einmal habilitiren
will, so nöthigt mich die Rücksicht auf meinen Unterhalt, den Beginn
meiner akademischen Laufbahn nicht länger als nöthig hinauszuschieben
um meinem Vater die Sorge um mich baldigst vom Halse zu
schaffen.
Nun laß mich schließen, mein lieber Bachmann.
Wenn Dir dieser Brief etwas verstimmt erscheint, so gebe ich das zu.
Ich denke aber, das wird bald vorübergehn. Eben habe ich ein Paar
Verse von V. Hugo gelesen:
ne MINaI8 rien tl-ür, mc>n entant! tout mmer
ou tout plÄin6re!2 —

und aus der Wuth, die mich packte über diese Memmenphilosophie,
hab' ich gesehn, daß ich im Grunde noch der alte bin aber alle Ur
sache habe, meinen Fehler, die Abhängigkeit von augenblicklichen Stim
mungen, bald abzulegen . . .
Dein
Heinrich T.
l Vgl. Histor. u. Polit. Aufsitze 1, 442 und Deutsche Geschichte 5, 387.
»«se des Gedichts ^ in» Mle in I>z Contempl»tioll3.

2 Schluß-
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158) An den Voter.

Göttingen, Iuli 20. 56.
Mein lieber Vater!
Uebrigens sind mir jetzt 2 Beurtheilungen des Büchleins
zu Gesicht gekommen: ein phrasenhaftes Lob von Prutz, aus dem ich
sah, daß er die Schrift gar nicht gelesen hatte, und ein wegwerfender
Tadel eines Unbekannten im Litterarischen Centralblatt, den ich mir
ernstlich überdacht habe, bis ich endlich zu dem Resultate kam, daß
er unbegründet ist. Ich kann nicht leugnen, daß mich dieser erste
öffentliche Angriff Anfangs etwas geärgert hat: Du wirst mir das
wohl nicht verargen: — aber jetzt ist das längst wieder vergessen.
Die Berechtigung auf unsre innere Entwicklung belehrend einzuwirken,
können wir doch nur sehr wenigen Menschen einräumen: den Andern
gegenüber gilt es eben kalt zu bleiben. — Hinsichtlich meiner Zukunft
bin ich jetzt zu einem Entschlusse gekommen: ich werde mich zu Ostern
in Leipzig habilitiren. Dann sind 2 Iahre, also die gesetzlich nothwendige Zeit, seit meiner Exmatriculation vergangen. Ich hatte mich
schon entschieden, als ein sehr freundlicher Brief vom Rector Klee
ankam, der mich in meinem Vorsatz bestärkte. Ich denke, mein lieber
Vater, Du wirst Nichts dagegen haben. Daß ich Leipzig wähle, ge
schieht theils weil ich weiß daß das Dein Wunsch ist, theils weil mir
dort die Habilitation als Sachsen und Leipziger Doctor verhältnißmäßig leicht gemacht werden wird. Es ist Dir bekannt, daß ich für
die Stadt keine Vorliebe habe; aber es handelt sich hier eben um kein
Vergnügen, sondern darum, wie ich am Ersten in einen nützlichen
Wirkungskreis und auf meine eignen Füße gelangen kann. Hoffent
lich werde ich nicht mein ganzes Leben dort zubringen müssen. Die
erste Zeit wird nicht gerade angenehm: von Bekannten finde ich nur
die Bräutigame Bursian und Gutschmid, aber ich weiß auch wie lange
es dauert ehe man sich in neue Kreise einlebt. So sehr ich fühle
wie viel mir noch zum Lehren fehlt, so glaube ich doch: jeder, der
in einem nützlichen Berufe wirkt, ist wie ein Anteus; aus der Aus
übung seines Berufes selbst schöpft er immer neue Kraft. Mein
Göttinger Aufenthalt ist mir von mannigfachem Nutzen gewesen: wie
lange er noch dauern wird, kann ich noch nicht bestimmt vorhersagen.
Bis Michaelis jedenfalls. Vielleicht siedle ich auch erst zum Iahres
schlusse nach L. über, da ich für das Münchener Staatswörterbuch
einen Artikel versprochen habe, der sehr viel Lektüre fordert. Alle
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nöthigen Bücher finde ich aber nur hier. Es ist unglaublich, was
für eine Unmasse Bücher man lesen muß, um aus 20 endlich ein
einundzwanzigstes oder nur einen bogenlangen Aufsatz zu machen.
Manchmal erfaßt mich ein wahrer Ingrimm über diese künstliche
Bildung. Ich fühle dann recht lebhaft, wie hohl und leer diese ab
geleitete Weisheit ist, und wie das wahrhaft Unsterbliche im Menschen
nur im lebendigen Leben selbst seine Nahrung findet
Mit den freundlichsten Grüßen wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
159 An Wilhelm No».

Göttingen 31/8 56.
Mein lieber Vereli!
Nach langem trostlosen Regenwetter haben wir heute den ersten
schönen Tag. Wir haben ihn redlich benutzt; ich komme eben vom
Hohen Hagen zurück mit der angenehmen Erinnerung an eine präch
tige Aussicht über den Solling, die hessischen und thüringischen Berge
bis zum Harz, und mit der Beruhigung, daß mein linker Arm dem
edlen Geschäfte des Rosselenkens gewachsen also ziemlich hergestellt
ist. Ich will die letzte späte Abendstunde noch für Dich bestimmen,
aber ich fasse mich kurz, denn ich bin müde und das beifolgende Heft»
kann wohl einen Brief ersetzen. Mit dem heiteren Himmel ists auch
in meinem Kopfe Heller geworden; die ganze letzte Zeit über hatte ich
sehr viel mit meinem ärgsten Feinde, will sagen: mit mir selbst, zu
thun. Bittre und niederschlagende Gedanken, tausendmal abgewehrt,
drängen sich mir immer wieder auf: ich that Rückblicke auf meinen
Nildungsgang, auf das was ich erstrebt und erreicht; und die gräß
liche Wahrheit, daß des Lebens bestes Theil in guten Vorsätzen besteht,
stand mir in ihrem vollen Ernste vor Augen. Verschone mich mit
Vorwürfen. Ich war nicht nur berechtigt, ich war verpflichtet zu solchen
Gedanken. Du weißt, welchen reinen Sinn der tiefere Denker in der
mystischen Lehre von der Erbsünde findet; Du weißt, daß die schlimm
sten Sünden des Menschen jene namenlosen sind, die kein Moral
codex aufzeichnet; Du muß mir also aufs Wort glauben, wie ernste
Ursache ich hatte mit mir zu hadern . . . Nenne das keine Grillen.
l Das Manusknpt der 185? als „Studien" verlffenllichten Gedichte.
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Ich bin nicht so thöricht an einen geoffenbarten Gott zu glauben, der
mir mein Leiden abnimmt wie ein Diener meinen Mantel; da muß ich
eben Alles was ich verschuldet allein und bis auf die Hefe auskosten.
An Produciren war in der Zeit natürlich nicht zu denken; ich machte
Pläne und suchte mir die Zeit, in der mein Drama spielen soll, durch
Lectüre vertraut zu machen. Ietzt ist hoffentlich die Qual vorüber.
Vergessen kann der Mensch überhaupt Nichts; was man so nennt
ist nur das Verschmelzen einer Erinnerung mit einer anderen ganz
gleichartigen. So kann auch ich mir die trüben Gedanken nicht ganz
aus dem Sinn schlagen, aber den einzigen Trost, den ich darin finden
konnte, den Vorsatz weiter zu schaffen trotzdem — den hab' ich ge
funden, und ich will nun sofort an mein Drama gehn. Das Gerüst
steht sogut wie fertig da; hab' ich Glück, so sollst Du so bald nichts
wieder davon hören bis es fertig ist. Vorderhand nimm hier die
versprochnen Blätter, schick mir sie recht bald wieder mit einem
ordentlichen strengen Urtheil, wenn Du Lust hast. Ich selbst denke
augenblicklich gar Nichts darüber; die Sachen liegen eben hinter mir;
wenn ich sie herausgebe ists nur weil ein unausgeführter Plan immer
eine Last ist. Für das Beste darunter halte ich das erste Gedicht des
zweiten Buchs, Krankenträume. Meine Freunde, denk' ich, werden
in dieß Urtheil einstimmen; ob das Gedicht aber dem Publicum ver
ständlich ist, mag ich nicht entscheiden. — Ueber die V. G. fand ich
im Bremer Sonntagsblatt eine sehr freundliche Kritik von Ruperts;
natürlich kurz, aber immer noch die eingehendste, die ich gelesen . . .
Die Sache wird mir nachgerade langweilig. Es thut mir herzlich
leid, daß der Erfolg meinen Erwartungen nicht entsprochen hat. Aber
ich kann Schmidts Verfahren nicht unbedingt tadeln; er denkt: un
fähige Menschen schrecke ich durch diese Art vom weiteren Versedrechseln ab, fähigere Köpfe werden trotzdem nicht müde werden. So
will ich das Letztere thun und sehen was die Zukunft bringt. —
Hätte ich Zeit und Papier, so würde ich Dir noch von einer kleinen
9tägigen Reise in den Norden erzählen, die ich kürzlich vorgenommen.
Vorderhand nur so Viel: so lange Du nicht Hamburg gesehen hast,
die einzige wahrhaft großstädtische Stadt unsres Landes, und unsre
beiden Meere und die wunderbar schöne Küste der Ostsee und die
herrlichen Menschen an der Niederelbe und auf Helgoland — so lange
! Nr. 30 (27. Juli) S. 238. Unter dem Gesamttitel: Neueste Lyriker und Epiker.
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kennst Du Deutschland noch gar nicht . . . Und nun, liebster Vereli,
noch eine Bitte. Am 15. ist mein Geburtstag; die Studien brauchst
Du dann noch nicht wiederzuschicken, aber laß mich nicht ohne einen
Brief. Natürlich bin ich kein egoistischer Pascha, der am bestimmten
Tage seine Huldigung haben will. Aber es ist ein so angenehmes
Gefühl, das mir noch aus meiner Kindheit theuer ist, für eine be
stimmte Zeit sicher eine Freude zu erwarten. So ergreife ich diesen
Vorwand und setze Dir hiermit den 15 Septbr als letzten Tennin
Deiner Antwort. Von Rechtswegen. —
Dein
. . .

Heinrich T

16H An den Vater.

Göttingen, Septbr. 1. 56.
Mein lieber Vater!
. . . Dein Schreiben und Rainers Krakelfüße nebst Randglossen
haben mir natürlich große Freude gemacht, bis auf zwei Dinge. Erstens
sagt doch dem Iungen, daß er um Gotteswillen die *) und Anmer
kungen unter dem Texte lassen soll. Ich bin herzlich froh, wenn ich die
gelehrten Bücher mit ihren *) und **) und wie diese schrecklichen Noten
zeichen alle aussehen bei Seite werfen kann. Soll ich mich über den
gelehrten Zopf auch dann ärgern, wenn ich einmal Sohn und Bruder
sein und mich an einem Briefe von Euch freuen will? — Sodann
muß ich mich feierlich gegen die Beschuldigungen von Mama und
meinen beiden als Schwestern verkleideten Gouvernanten verwahren.
Ich denke: wenn man Iemand nicht für ganz dumm oder gemüthlos
hält, muß man auch seinem Scherze weite Grenzen stecken. Ich kann
über die besten Menschen spotten und sie doch aufs Höchste achten;
aber ^varum soll ich zu jedem harmlosen Spott hinzufügen: Im
Uebrigen habe ich den größten Respect vor Fräulein So und So? —
Das wäre doch gar zu langweilig. Es stecken nun einmal in Iedem
von uns zwei Menschen; leider kann immer nur Einer von ihnen
auf einmal zu Worte kommen. Wer hat noch nicht, während er selbst
im Innersten ergriffen war durch den Anblick eines schönen Gemäldes,
einen muthwilligen Scherz gemacht über die steife Dame, deren blaue
Brille mit Sachkennermine dasselbe Bild anstarrte? Ich glaube wirk
lich, nur in den Augenblicken der angestrengtesten Thätigkeit oder des
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aufgeregtesten Gefühls sind wir ganz von einer Stimmung beherrscht.
Das sollten Mama und Schwestern billig berücksichtigen und nicht
gleich denken, ich habe kein Herz für Iohannas Freundlichkeit, wenn
ich mir ein lustiges Wort über ihren Brief erlaubt habe. Nun gar
der Vorwurf, den ich seit jenem unseligen Geburtstage, wo ich „meinen
Kenntnissen nach 11 Iahr alt" wurde, so viele Male zu hören be
kommen: ich halte mich für das Muster menschlicher Vollkommen
heit. Meine guten Schwestern haben freilich nicht gewußt, in welcher
Stimmung mich ihr Vorwurf treffen würde, aber er war der bitterste
Hohn, den sie mir sagen konnten. Diesen ganzen Sommer über Hab'
ich in fortwährender Fehde mit meinem ärgsten Feinde, mit mir selbst,
gelegen ... Ich bin in der letzten Zeit meinen Freunden, glaub' ich,
ein trauriger Genoß gewesen. Ich sah ein, daß ich in solcher Stim
mung Nichts produciren konnte und beschäftigte mich mit Vorarbeiten.
Ich war froh, wenn ich einmal eine heitre Stunde hatte und sie zu
einem muntern Briefe an Euch benutzen konnte. Schilt das nicht
thörichte Grillen, mein lieber Vater! Ich habe jetzt, hoffe ich, diese
ganze verwünschte Zeit hinter mir, ich bin ziemlich frei von den bittern
Gedanken, aber ich fühle, daß sie ihr Recht hatten. Gerade die tüch
tigsten meiner Freunde scheinen sich jetzt in ganz ähnlicher Lage zu
befinden. Das Ziel, das sich Ieder steckt, dem es Ernst ist mit seiner
Bildung, ist so hoch, und doch fliegt die Studentenzeit wie ein lustiger
Traum vorbei; und nun diese Iahre, wo mir allmälig das Interesse
erstirbt an tausend Dingen, die mich früher erfreut, wo der Wunsch
handelnd ins Leben einzugreifen immer mächtiger wird, während ich
doch noch keinen Beruf habe: — ich hätte oft Alfred beneiden mögen,
der nie etwas Andres geliebt hat als seine Bücher und so bleiben wird
bis an sein Ende. Schließlich bin ich auf den einzig vernünftigen
Gedanken gekommen, nicht rückwärts noch seitwärts zu sehen, sondern
weiter zu streben so gut es geht. Sei mir nicht böse, mein lieber
Vater, daß ich Dir all dieß verwirrte Zeug vortrage. Ich hätte ganz
darüber geschwiegen, stände nicht das was Mama und die Schwestern
von mir und meinem Denken vorauszusetzen scheinen, in gar zu großem
Contrast mit der Wirklichkeit . . . Daß ich an Euch so Viel denke,
ist auch kein Verdienst, denn etwas Trostloseres als den Aufenthalt
in G. während der Ferien giebt es nicht. Niemand ist anwesend,
und die anwesenden Niemands sind in Folge des abscheulichen Wetters
sämmtlich krank
für wenige Wochen sind die Philister jetzt
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glücklich, glücklicher als ihre wenigen zurückgebliebenen Herrn '. — Für
einige Tage hab' ich neulich G. verlassen um Rendtorff, den ich seit
4 Iahren nicht gesehn, in Kiel zu treffen. Ich konnte natürlich nur
kurze Zeit bleiben, aber es war wohl der lehrreichste Ausflug, den ich
je gemacht ... In Holstein Hab' ich mich herzlich gefreut an dem
durch alle Stände gehenden grimmigen Dänenhasse und der ruhigen
unerschütterlichen Zuversicht von Iedem, daß der jetzige Zustand nicht
dauern kann. — Ueber mein Buch hab' ich neulich im Bremer Sonn
tagsblatt eine Recension gelesen, die mir Freude machte, weniger wegen
des Lobes als weil sie die einzige ist, die die Schrift etwas eingehend
bespricht. In den Grenzboten hab' ich ein kühles Lob von 2 Zeilen
geärntet^ . . . Uebrigens bin ich jetzt mit Gleichgiltigkeit gepanzert;
ich habe gesehn, wie oft man gerade Tadelnswerthes an dem Buche
gelobt hat und umgekehrt; ich werde also meinen eignen Weg weiter
gehn. Wenn ich erst mit einem größeren Werke hervortreten kann,
wird sichs ja entscheiden, ob ich den rechten Weg gewählt ... Ich
habe hier trotz alledem manche glückliche Stunde verlebt, aber es thui
mir nur um Schelske's willen leid, von G. zu scheiden. Unsre in
Heidelberg geschloßne Freundschaft hat sich hier glücklich erhalten; er
ist mir wohl der liebste, sicher der geistvollste unter meinen Freunden.
Er ist einer jener Menschen, denen man nicht leicht auf den Grund
des Herzens sieht und deren Umgang darum so anziehend ist. Sein
Wesen ist herbe und ironisch; er gilt bei den Meisten für einen geist
reichen, aber kalten und höhnischen Menschen und hat doch das beste
Herz von der Welt und einen so lebendigen Schönheitssinn wie er
bei uns Nordländern sehr selten ist. — Auf meinem Schreibtisch
liegen jetzt friedlich neben einander der fromme Stahl und der grim
mige Gottesleugner Feuerbach. Es ist mir eine ergötzliche Vorstellung,
was die beiden Bücher thun würden wenn sie lebendig wären. Uebrigene
fällt der Vergleich sehr zu Ungunsten des frommen Sophisten aus,
der bei allem Scharfsinn doch ein feiges kleinliches Herz zeigt und
keine Spur jener hinreißenden Begeisterung seines Gegners'. — End
lich hab' ich wieder einen Roman gelesen, den ich Euch bestens
empfehlen kann, die d?ewcomes von Thackeray, eine Art Fortsetzung
des kendenniZ, breit wie Alles von Th und reich an Klatschgeschichten,
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aber auch reich an jenem durch Thränen lächelnden Humor und an
jener herzgewinnenden Wärme, die nur möglich ist wenn der Dichter
aus eigner Erinnerung schreibt . . . Noch einen Gruß an Mama,
für die ich am Meer ein paar schlechte Muscheln gefunden habe, an
die Schwestern und an meinen braven kleinen Correspondenten von
Deinem treuen Sohn
Heinrich

161^ An Wilhelm Nott.

Göttingen, Septbr 20. 56.
Mein lieber Vereli!
Du bist eigentlich viel zu gut. Daß Du meine Laune, die gerade
an einem bestimmten Tage einen Brief haben wollte, trotz Deiner
kaum erfolgten Rückkehr von der Reise dennoch befriedigt hast, das
ist wirklich unbegreiflich gut. Ich will nicht allzusehr zurückstehen
und antworte schleunigst. Natürlich hab' ich auch hierbei, wie immer,
einen egoistischen Grund: ich will Dich bitten, mir das Heft recht
bald zurückzuschicken. —
So weit war ich gestern Abend gekommen. Da fiel mir ein Buch
in die Hände, das ich zufällig im Buchladen gefunden. Ich las und
las bis in die tiefe Nacht, und heute früh hab' ich mich wieder
stundenlang an dem prächtigen Geplauder gefreut, und jetzt kannst
Du Deinem Landsmann Scheffel, so Du ihn kennst, sagen, daß er
mir mit seinem Trompeter von Säkkingen, mit seiner aus tiefstem
Herzen klingenden Mähre von Eurer Lieb' und Eurem Wein so recht
in Herzensgrund gesungen hat. Ich mag das Buch nicht zweimal
lesen: ich will mir den schönen Eindruck nicht verderben. Der ewig
zweifelnde, ewig grieegrämische Geist, den wir unsre Bildung nennen,
sitzt mir so tief im Fleisch; ich fürchte, bei ruhigem wiederholtem
Lesen würde die frische Waldfrucht all ihren Zauber verlieren. Ueberfüllt wie wir sind mit dem Ballast eigner und fremder Gedanken
haben wir nur noch in den Augenblicken des reinsten Glücks oder des
innigsten Schmerzes die Fähigkeit menschlich rein zu empfinden; aber
in solchen Augenblicken ist auch ein dunkles unklares Gefühl mehr
werth als die klarste Ueberzeugung. In solcher Stunde hab' ich das
Buch gelesen und wahren Trost darin gefunden. Möglich, daß ich
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keinen Grund habe zu meiner Freude: — zum Herzen zu sprechen ist
ja das Höchste was der Dichter erreichen kann. Es lag ein böser
Geist auf mir in diesem ganzen Sommer; mir fehlte was die Grund
bedingung jedes gesunden Lebens ist, die Nothwendigkeit, ich möchte
sagen die Bewußtlosigkeit des Handelns, wo man Alles, auch das
ruhig Ueberlegte, so thut als sei es selbstverständlich, wo man keine
Zeit hat sich selbst zu belauschen. Ich dachte nur zu viel an mich,
und oft genug klang mir jene gräßliche Frage durchs Herz: Hast Du
Deinen Beruf verfehlt? — Auf Stunden wurd' ich wohl davon frei,
und in solcher Zeit hab' ich auch an meinem Trauerspiel gearbeitet.
Da ist mir das lustige Lied vom Rheine recht wie ein harzduftschwangrer Waldwind in die Nebel meiner Grillen gefahren. Es hat
mir aufs Neue die Sehnsucht erweckt nach Euern sonnigen Landen,
an die ich öfter denke als Du wohl meinst; es hat mir auch jene
Herzensfreudigkeit gestärkt, ohne die das Leben Nichts ist. Mich treibt
Natur und Geschick zu einer andren Lebensauffassung, als jenen leichten
Trompeter. Das Gedicht, das mich jetzt beschäftigt, ist sehr ernst und
düster. Aber was alle Zweige der Kunst gleichmäßig durchzieht, der
Schwung, der Haß des Nüchternen — das hat mich auch an diesem
einfachen Gedichte gefesselt, und das soll hoffentlich für mich selbst
gute Folgen haben. Ich werde an dem Trauerspiel weiter schreiben.
Mißlingt es mir, was ich nicht denken mag und kann, denn wenn
ich unter seinen werdenden Gestalten weile, hab' ich keinen Wunsch
weiter — so wissen die Götter was noch aus mir werden mag. Du
aber, mein alter Freund, tadle mich nicht. Doch bitte, sprich mir
auch nicht wieder vom großen Dichter u. dgl. Das sind Träume,
die mir wohl in erregten Augenblicken aufsteigen, wo ich eine ent
zückende Zukunft vor mir sehe; aber sie sind so hinreißend schön, und
was ich bisher gethan steht ihnen so verschwindend klein gegenüber,
daß ich sie vor mir selbst verbergen möchte. Am Allermindesten mag
ich sie von Andern hören. —
Was mich sonst jetzt am Meisten fesselt, ist Kunstgeschichte. Es
thut mir sehr leid, daß ich mich früher so Wenig damit beschäftigt;
oft aber freue ich mich, daß ich all die Herrlichkeiten noch so wenig
kannte und noch die Lust des ersten Schauens genieße. Ich habe den
Guhlschen Kunstatlas im Hause; solltest Du ihn — was ich be
zweifle — noch nicht kennen, so säume nicht Dir die Freude zu ver
schaffen. Oft ist mirs ein trauriger Gedanke, wenn mir jenes Wort
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des sterbenden Heine beifällt, daß so lange es Menschen giebt die Welt
sich theilen wird in zwei Lager, Barbaren und Hellenen. Ich habe
das Gefühl der reinsten Andacht, ich weiß daß das Beste in mir be
wegt wird, wenn ich auch nur im einfachen Stich die Tänzerin von
Pompeji sehe oder den Eros von Thespiä. Und doch weiß ich, daß
Viele der Besten, die ich kenne, ja fast alle Frauen dabei kalt bleiben
oder gar sich schämen. Das wäre doch ein neutrales Feld, wo Alle,
die im Leben hadern, sich im gleichen Andachtsgefühle begegnen können.
Hier ist kein Widerstreit von Wissen und Glauben wie in der Reli
gion; hier wird nur das gefesselt, was Allen so gemeinsam sein sollte
wie die Luft die wir athmen. Da kommt die gleißnerische Sitte, die
wir Anstand nennen, oder gar das schändliche Zetergeschrei unserer
„Christen" über heidnische Schamlosigkeit und trägt den Streit und
Haß selbst auf dieses friedliche reine Gebiet. — Uebrigens, mein lieber
Vereli, solltest Du Dich nicht so furchtbar über unsre Presse erzürnen.
Mein Mißgeschick drückt mich natürlich selbst am Meisten, aber ich
bin deßhalb der Kritik nicht sehr böse. Eine bloße Buchanzeige von
einigen Zeilen, und sei sie von dem geistreichsten Manne geschrieben,
kann Nichts mehr sein als der Ausdruck einer rein subjectiven An
schauung. Daß die Leute nicht Zeit und Lust haben über eine Ge
dichtssammlung eines unbekannten Namens viel Worte zu machen,
ist zu natürlich; daran tragen nicht sie die Schuld, sondern die Ueberschwemmung unsres Büchermarkts. Es ist recht gut, wenn unsre
jungen Dichter lernen, daß unsrer Litteratur, die so sehr in die Breite
geht, mit Kleinigkeiten nicht zu helfen ist. Das ist eine für die
Eigenliebe sehr schmerzliche, aber unerläßliche Schule. Nur Eines
kann ich dem Kritiker nie vergeben, wenn er sich untersteht über Bücher
zu urtheilen, die er nicht gelesen hat. Daß dieß sogar ISchmidt
thut, der die' „Unsträflichkeit seines Gewissens" immer mit einem
wenig beneidenswerthen Selbstgefühle betont — das ist eine der vielen
Unbegreiflichkeiten, woran die Grenzboten reich sind. Iede Nummer
des Blatts empört mich durch die hölzerne Zähigkeit des Gefühls, das
sie dictirt hat, das oft zwischen Poesie und Wissenschaft gar nicht
mehr unterscheiden kann; durch den grenzenlosen Dünkel, der sich ein
bildet, schon jetzt die Kämpfe, an denen unsre Zeit im Innersten krankt,
historisch aufzufassen (wie z. B. neulich der Kampf zwischen Mate
rialismus und Spiritualismus, ein Kampf auf Tod und Leben, der
unvermeidlich ist — für Unsinn erklärt wurde, denn man müsse den
i.
25
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Materialismus als eine historisch nothwendige Volkskrankheit ansehen).
Und trotz Alledem halte ich das Blatt für das beste in Deutschland;
seine politische Richtung in ihrer streng nationalen Haltung ist untadelhaft; seine Kritik ist achtungswerth durch ihren pathetischen Ernst,
den nur das Bewußtsein einer guten Sache giebt; und selbst seine
Polemik ist bei aller Brutalität immer noch ehrenwerth verglichen
mit der seiner Gegner, besonders Gutzkows. Sehr schlimm scheinbar
ist der brutale Ton der Kritik, der sich nach dem Vorbilde Schmidts
in sehr vielen Blattern breit macht. Aber es geht immer so, daß
eine neue Richtung zunächst in ihren Schattenseiten und Aeußerlichkeiten Nachahmer findet. Wenn auch der Ernst, der die grünen Blätter
auszeichnet, ihre stählerne Energie in der übrigen Presse Verbreitung
finden, dann können wir ganz zufrieden sein. An unsern Künstlern
ist es dann, der sehr großen Gefahr jener Richtung, der Nüchtern
heit Widerstand zu leisten. Diese Gefahr ist allerdings sehr groß.
Ich wenigstens werde nie der Ansicht huldigen, daß das Abmalen der
Wirklichkeit in der formlosen Form des Romans, (und geschehe es
auch so wunderschön wie in Soll und Haben) die höchste Kunstart
sei. Auf diese Weise bringen wir es doch nicht weiter als die Eng
länder im 18. und 19. Iahrhundert. Und was sind diese englischen
Sittengemälde jener ganzen Zeit gegen den einen Shakspeare?! —
Von meiner Reise willst Du weitläufig hören? Ich werde mich
hüten ausführlich zu werden. Du sollst selbst kommen, aber nicht
im Spätherbst; da ist ganz Deutschland unerquicklich, am Meisten der
Norden. Spaßhaft genug hat mir die Lüneburger Heide einen starken
Eindruck gemacht. Es war ein glühendheißer Augusttag, wo die
Wärme greifbar in der Luft hing ; die Sonne brütete über den unab
sehbaren Flächen voll rothen Heidekrauts, an dem die weißen Sommer
fäden spielten. Hie und da eine verkrüppelte Kiefer, ein träges Flüßchen
mit verfallner Brücke, ein Torfbruch und dabei die schwarze Lache,
auf deren unbewegtem Wasser sich leise Kreise ziehn. Dann ein Halt
am einsamen Wächterhäuschen, ein paar Kinder mit blauem Munde
spielen vor der Thür, Niemand steigt ein, nur Massen von Körben
mit Waldbeeren werden geladen für das nimmersatte Hamburg; dann
wieder die Heide; einmal ein Stückchen Wald; dann nicht ein Berg^
nur eine Einsenkung, wo ein klarer Bach fließt und endlich frisches
Grün schimmert; nun wieder die rothe Fläche; in der Ferne die Land
straße, die das arme Land nur mit Birken beschatten kann; dann ein
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Dorf mit dem gewaltigen Backsteinbau eines Domes — das ist Bardewiek, dereinst die größte und übermüthigste Handelsstadt Deutschlands,
jetzt fast so spurlos verweht wie das versunkne Dorf der Düne; nun
wieder das nickende sonnenbeschienene Kraut: — die Paar Stunden
der Durchfahrt gingen schnell vorüber; das war eine Zeit zum halb
bewußten Träumen, wo man fühlt wie die Stunden verrinnen und
doch kein Bewußtsein hat vom Vor und Nachher. Dort leben möcht'
ich nicht; ich dachte, nur die Schäfer, die an ihren mächtigen Strümpfen
strickend träge unserm Zuge nachsahen, könnten es hier aushalten.
Aber die wunderschönen Mädchen auf den Bahnhöfen in Celle und
Lüneburg und die liebliche Sprache, die ich dort hörte, belehrten mich,
daß es sich auf deutscher Erde überall gut leben läßt. Ich wollte
von Hamburg schreiben und vom Meere. Aber Papier und Zeit sind
zu Ende. Also auf ein andermal. Schick mir nur die Studien recht
bald, ich will sie doch noch drucken lasset. Einiges daraus wird
nächstens ins Museum und ins Bremer Sonntagsblatt kommen. Den
nächsten Brief schicke noch hierher, aber bitte, bald.
Dein
Heinrich T.
162) An den Vater.

Göttingen, Septbr 23. 56.
Mein lieber Vater!
... Ich hab' mich der Grillen entschlagen und das beste Theil
gewählt — zu arbeiten. Der Plan eines Trauerspiels aus der deut
schen Geschichte, den ich lang mit mir herumgetragen, wird jetzt aus
geführt. Die Stunden, die ich unter seinen werdenden Gestalten zu
bringe, sind glücklich und lassen mir nicht Raum zu irgend einem
andern Wunsche. Ich kann jetzt noch Nichts weiter darüber sagen.
Wenn ich denke, wie warm ich mich in diese Fabelgestalten eingelebt
habe, wie ich Freud' und Leid mit ihnen empfinde, dann hege ich
die glückliche Hoffnung, daß es wirklich lebendige Wesen sind und
daß die ernste Arbeit gelingen wird. — Wahrscheinlich werde ich Euch zu
Weihnachten eine Sammlung vermischter Gedichte vorlegen, die wenig
stens theilweis harmlos genug sind um auch vor den Damen des
Hauses Gnade zu finden . . . Mit meiner Habilitationsschrift bin
ich jetzt so weit, daß ich die Unsumme guter und schlechter Bücher,
25'
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die ich zu dem Zwecke verschlingen mußte, in etwa 14 Tagen wirk
lich verspeist haben werde. Es bleibt dann nur noch die kurze Mühe,
das Resultat dieser Procedur schriftlich niederzulegen. Vorderhand
werde ich das noch verschieben. Denn vorerst muß ich denselben Vcrdauungsprozeß wiederholen bei einer andern Büchermenge, die ich
gelesen haben muß um bis Ende Decbr. den Artikel „Domänen" in
das Münchener Staatswörterbuch zu schreiben. Du glaubst nicht,
mein lieber Vater, wie sehr ich mich aus dieser Büchernoth nach dem
Catheder sehne, wo endlich das lebendige Wort an die Stelle dieses
ewigen Lesens tritt. Die Docentenlaufbahn erscheint mir oft wie
das gelobte Schlaraffenland, in das man sich durch einen dreifachen
Wall von Folianten hindurcharbeiten muß. — Als Kind und noch bis
an das Ende meiner Schülerzeit hab' ich sehr Viel gelesen und bin so
bei Manchen in den unverdienten Ruf eines Bücherwurms gekommen.
Aber ich denke, die Leselust in jenem Alter ist nur die Art, wie sich
der Thätigkeitstrieb überhaupt äußert.
Seit dem Beginn meiner
Studienjahre hat das bei mir gewaltig abgenommen; ich sehne mich
immer mehr nach Thätigkeit unter Menschen und bin schon dahin
gelangt, daß mir Naturen, wie z. B. Alfred, geradezu unbegreiflich
sind. —
Langweilig ist die Stadt zum Uebermaß. Docenten und Studenten,
mein einziger Umgang, sind ausgeflogen. Seit einigen Tagen ist auch
der letzte Bekannte, der mir nahe stand, fort, und ich bin auf einige
Grußbekannte angewiesen, deren spurloses Verduften mir keine größere
Gemüthsbewegung hervorrufen würde als das Auslöschen einer Lampe.
Da wird mein alter Wunsch wieder recht lebendig, nicht bloß mit jungen
Männern von gleicher Bildung und Beschäftigung umzugehn, sondern
auch in andern Kreisen, besonders mit Frauen, zu verkehren. Ich
weiß durch frühere Versuche, daß ich in Gesellschaften eine traurige
Rolle spiele. So hab' ich mich hier nicht darum gekümmert. Ein
naher Verkehr in Familien ist dem Fremden, der nicht in Gesellschaften
geht, natürlich verschlossen
Meinen herzlichen Gruß an
Euch Alle.
Dein treuer Sohn
Heinrich
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16H An den Nater.

Mein lieber Vater!

Göttingen, Oct. 11. 56.
.

. . . Für Heppchens Schattenriß bin ich Euch sehr dankbar; das
Bild sieht viel zu alt aus; auch hat Hepp — Gottlob — nur in
Momenten der Aufregung ein so schnippisches Gesicht; aber mit etwas
Phantasie kann ich mir aus dem Umrisse leicht das Bild meiner
lieben Schwester bilden und werde es recht oft mit brüderlicher Liebe
ansehn . . . Mit mir hat sich in den letzten wenigen Tagen Nichts
verändert, außer daß ich meine im Winter so sehr kalte Wohnung
verlassen habe. Ich wohne jetzt Weenderstraße bei Bäcker Tolle in
einem sehr hübschen Zimmer . . .
Du hast mir eine sehr ernste Frage vorgelegt, mein lieber Vater.
Ich muß gestehen, sie hätte zu keiner ungelegneren Zeit kommen können,
denn nie bin ich mir über religiöse Dinge weniger klar gewesen als
grade jetzt. Das ist auch der Grund, warum ich Dir noch nicht im
Zusammenhange darüber gesprochen. Nur aus einzelnen Äußerungen
wirst Du geschlossen haben daß ich in manchen und wesentlichen Punkten
an der christlichen Offenbarung zweifle. Ich hab' im väterlichen
Hause immer das Beispiel aufrichtiger und prunkloser Frömmigkeit
vor mir gehabt. Das allein reichte hin um mich von jedem muthwilligen Zweifel zurückzuhalten. Aber wo Vernunft und Sinne in
mir gar zu laut widersprechen, da kann ich nicht glauben. Ich habe
die Geschichte des Christenthums angesehn und gelernt, daß es in
keinem Iahrhunderte sich gleich geblieben ist; ich sehe, wie noch jetzt
die Theologen selbst im Schooße einer Confession im erbittertsten
Hader liegen gerade über die wesentlichsten Glaubenspunkte. Fremden
Menschen aufs Wort glauben kann ich nicht; was bleibt mir da für
ein Maßstab als meine eigne Vernunft? So hab' ich Manches ge
dacht, manche Philosophen, gläubige und ungläubige, gelesen und bin
schließlich doch nicht weiter gekommen. Ich würde vielleicht glück
licher und einiger mit mir selbst sein, wenn ich den Glauben meiner
Kindheit wieder hätte. Aber es ist nutzlos sich das Mögliche aus
zumalen, wo die Unmöglichkeit so klar vor Augen liegt. Naiv glauben
kann Niemand wieder der einmal zu zweifeln begonnen. Vielleicht,
daß ich einst noch zum Glauben aus Ueberzeugung komme — und
offen gestanden, es scheint mir nicht wahrscheinlich: für jetzt halte
ichs mit Lessing, mir ist das Streben nach Wahrheit lieber als die
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Wahrheit selbst. So will ich weiter denken und an der Meinung
festhalten, daß ein tüchtiger Mensch sich Alles, auch seinen Glauben,
erkämpfen muß. Davon kann mich kein geistlicher Zuspruch ab
bringen, nicht einmal die Mahnung, die mir auf Erden die ehr
würdigste ist, die Mahnung meiner Eltern; denn ein Glaube ohne
Ueberzeugung ist werthlos, nein, er ist unmöglich. — Die hassenswürdigste der Sünden ist mir die Heuchelei. Sie wuchert heute auf
religiösem Gebiete in furchtbarer Weise; die unsittlichsten Menschen
bekehren sich plötzlich weil die Orthodoxie von Oben her beschützt wird.
Man mißbraucht die Religion der Liebe um jeden Andersgläubigen
zu verdammen. Das sind Erscheinungen) die mir das Blut zum
Kopfe treiben; sie machen mich mißtrauisch selbst gegen die guten
Seiten der Orthodoxie. Ihnen gegenüber scheint mir selbst der Spott
minder verwerflich. Der Spötter macht sich schlechter als er ist, der
Heuchler belügt zu seinem Vortheile die Welt und seinen Gott. — Von
meinen Freunden sind einige, wie Schelske, entschieden Materialisten,
Andre, wie Aegidi, fromm gläubig, wieder Andre in ähnlicher Lage
wie ich. Wir achten das gegenseitig, streiten oft darüber, aber Keiner
verargt dem Andern seinen Glauben, denn wir trauen uns weder
selbstsüchtige Motive noch Trägheit des Denkens zu. — Was mir
das Christenthum so ehrwürdig macht, so hoch über alle andern Re
ligionen stellt, besonders über das von unsern „Gläubigen" heute
wieder so gepriesene Alte Testament — das sind die Ideeen der Liebe,
die keinen Unterschied des Volkes, des Standes und des Glaubens
kennt; die Verwerfung des bloß sinnlichen Genusses und die Ver
weisung an den sittlichen Beruf des Menschen — gewiß eine groß
artige Wahrheit trotz aller Verirrungen der Ascese. Der Protestantis
mus ist mir heilig durch die Idee der Pflicht, die er so herrlich aus
gesprochen hat, durch den Glauben, daß keine äußere, keine kirchliche
Macht den Menschen seiner Schuld entbindet, daß er auf seine innere
Reinigung angewiesen ist. So bin ich kein gläubiger Protestant,
aber die evangelische Confession steht mir höher als alle andern, ins
besondre als der nüchterne trostlose Unsinn der sogenannten freien
Gemeinden. Außer jenen und einigen andern Grundwahrheiten des
Protestantismus erscheinen mir die andern Dogmen als ganz gleich
gültig. Sie sind entweder historischer Natur, da ist es Sache der
Wissenschaft darüber ins Klare zu kommen; oder sind theologische
Spitzfindigkeit. Die Religion hat mir nur insofern Werth als sie
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dem Denken und der Sittlichkeit Schwung und Adel giebt. Ich kann
gleich andächtig sein in der Kirche, in der Natur oder vor einem
Kunstwerke; da verschwindet jedes persönliche Begehren, des Menschen
bestes Theil wird aufgeregt, und wir fühlen die Nahe jener ungeheuern
Macht, für die alle Weisen und alle Religionen vergeblich nach dem
Namen suchten. — Auch der Glaube an Unsterblichkeit steht mir nicht
fest. Ich bin sicher, daß es eine sehr reine Sittlichkeit, ein sehr
energisches Streben nach Wahrheit geben kann ohne die Hoffnung
auf Vergeltung und Erkenntniß. Du siehst, mein lieber Vater, ich
verhehle Dir nicht, daß sich mein Zweifel weit, sehr weit erstreckt.
Nur vor dem Einen, was Du besonders betonst, kannst Du sicher
sein. Ich werde mich nie jener rohen Selbstvergötterung hingeben,
die nur den Menschen kennt und sein Verdienst. Das ist mir der
wahre Atheismus. Das Glücklichste, was mir widerfahren, das Beste
was ich gethan und gedacht hab' ich immer als ein unbegreifliches
Geschenk einer höhern Macht dankbar hingenommen, wenn ich auch
nicht Worte finde sie zu nennen. Die Vernunft mag an diesem
Glauben Vieles zu mäkeln finden; ich werde ihn mir nicht entreißen
lassen; davor schützt mich nicht mein Verdienst, sondern meine Erziehung
und jenes unbestimmte und doch unbesiegbare Gefühl, in dem wohl
das Wesen des Menschen liegt. — So weit, mein lieber Vater, was
ich Dir zu sagen habe. Ich kann nicht hoffen, daß es Dich be
friedigt hat: — wenn Du nur so Viel daraus siehst, daß es mir
Ernst ist mit meinem Zweifel, daß ich nicht aus Leichtsinn vom
Glauben abgewichen, also auch nur durch Ueberzeugung dazu zurück
kehren kann. Fühlst Du Dich zu sehr beunruhigt, so kannst Du ja
mit Käuffer sprechen, und ich bin überzeugt: er wird sagen, ich müsse
das Alles mit mir allein durchkämpfen. Es ist mir sehr schmerzlich,
mein lieber Vater, daß ich Euch dadurch vielleicht Kummer mache,
aber ich kann nicht anders. Es ist mir lieb, daß Du mir selbst die
Gelegenheit geboten, mich offen darüber auszusprechen. — Der Brief
ist zu ernst geworden um noch mehr hinzuzufügen. Ich grüße Euch
Alle in herzlicher Liebe und bin
Dein treuer Sohn
Heinrich
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1641 An Wilhelm Nott.

Göttingen, Octbr 18. 56.
Mein alter Vereli!
Dießmal bin ich pünktlich und wäre noch pünktlicher gewesen,
hätte ich nicht auf die Vollendung meiner inliegenden Physionomie
warten müssen. Des Volkes Stimme findet sie gelungen. Dir ists
hoffentlich willkommen, daß ich endlich mein altes Versprechen er
fülle. — Dank Dir für Dein Schreiben. Es bringt ja gute Nach
richten von Dir und „einem jungen Mädchen". Ich habe schon längst
mit Genuß beobachtet, wie jeder Deiner Briefe durch den Weisheits
spruch „eines jungen" oder auch „eines blühenden Mädchens" geschmückt
war. Ich sehe daraus daß Sie für Dich immer noch die Eine ist.
Trotz Deiner schamhaften Schweigsamkeit mußt Du Dir schon meinen
Wunsch gefallen lassen, daß sie das immer bleiben möge! —
Zu Deinem Troste magst Du wissen, daß ich mich aus meiner
Verstimmung so ziemlich herausgebissen habe. Ich denke manchmal
mit Scham des unsinnigen quälerischen Grübelns, womit ich mir
meine besten Stunden verdorben. Noch immer bin ich weder zu
frieden mit mir noch sehr heiter; aber ich meine: wer nicht den
Leichtsinn hat, sich über manche ernste Frage, über manche dunkle
Stelle seines eignen Herzens keck hinwegzusetzen, der ist kein rechter
Mann. Besser einseitige Kraft als vielseitige Schwäche; es giebt
Zeiten, wo man sich zwingen muß zu vergessen, daß jedes Ding zwei
Seiten hat. Auf diese Art hab' ich mit mir einen Waffenstillstand
geschlossen. — Glück hab' ich wieder nicht gehabt. Die Studien er
hielt ich vom Verleger umgehend zurück. Er habe bis zur Oster
messe vollauf zu thun. Es war leicht, aus seinen höflichen Phrasen
herauszulesen, daß er sich zu Ostern erst über den Absatz der V. G.
in Leipzig unterrichten will. Mir ists sehr ärgerlich. Ich bin jetzt
grade so klug wie vor einem Iahre. Kannst Du mir keinen Ver
leger vorschlagen, bei dem ich wenigstens wahrscheinlich Annahme er
warten kann? — Ueber das Drama wirst du wohl nicht eher etwas
hören als bis es vollendet ist. Es ist eine sehr ernste schwere Arbeit.
Gelingt es mir, diese reine Staatsaction menschlich anziehend und
bewegend zu machen, dann hab' ich das Unterpfand in meinen Händen,
daß ich mich an jeden andern dramatischen Stoff wagen darf. Die
ganze Atmosphäre ist kalt und schneidend. Der Held hat Alles hin
geworfen was das Leben reizend macht, das Glück des Hauses und
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die Lust an Weibern, und ist in jenes öde Land gezogen weil dort
der Mann noch auf sich selber steht inmitten Sturm und Fahrniß,
weil dort auch dem Tiefgebornen der Fürstensessel erreichbar ist. So
lebt er ganz der Idee des Herrschens und der Fürstenehre, und als er
dann fällt, erfüllt sich an ihm das Wort: Es ist unerträglich ohne
Purpur zu erwachen; wer einmal auf des Lebens Höhen freie Luft
geathmet, der trägt die schwülen Dünste in den Tiefen nicht mehr.
Er ward Herrscher weil er der beste Mann war; als seine Ritter ihn
stürzen, zeigen sie, daß die Kraft, der einzige Hebel staatlichen Lebens,
ihnen nichts mehr gilt, und so ist mit dem Sturz des Plauen auch
der sittliche Untergang des Ordens gegeben. — Bis hierhin und nicht
weiter! Laß den Gegenstand vorderhand damit abgethan sein. —
Zu thun giebt es vollauf. Außer dem Drama liegt mir die
Arbeit für das StWörterbuch vor — eine verwünschte Plage,
30 Bücher zu lesen um V2 Bogen zu schreiben! Da bleibt sonst
wenig Zeit. Für jetzt lese oder schaue ich noch den Guhlschen Kunst
atlas und bitte Dich inständigst: so Du ihn noch nicht kennst, laß
Dir den Genuß nicht entgehn ... Ich schäme mich oft herzlich,
daß mir so lange eins der herrlichsten Gebiete menschlichen Sinnens
so entsetzlich wenig bekannt war. Was muß das für ein Hochgenuß
sein, all diese Wunderwerke von Angesicht zu schauen, da schon diese
kleinen, zum Theil recht schlechten, Stiche solche Freude gewähren!
Eigentlich muß man das Werk besitzen, um immer wieder seine An
dacht daran zu verrichten. Leider muß ichs bei Seite legen sobald
ich einen erträglichen Ueberblick erlangt und will dann Vischers
Aesthetik lesen — ein furchtbar schweres gedankenreiches Buch, dessen
Schätze zu heben, wie Schmidt sagt, ein Menschenleben kaum hin
reicht. Ich bin unbescheidner, ich kann höchstens ein Semester daran
wenden; denn wie soll ich sonst Zeit finden, endlich eingehende philo
sophische Studien zu machen oder gar — wozu ich wohl erst in sehr
ferner Zeit kommen werde — meine naturwissenschaftlichen Kennt
nisse über das Maaß des Gymnasiasten herauszubringen? Und wenn
Du all das getrieben hast, stehst du immer noch nicht auf der Höhe
der Bildung unsrer Zeit, hast Du noch immer nicht das erreicht, was
uns modernen Menschen mit den zahllosen empfindlichen Fühlfäden
unsres Geistes die erste Vorbedingung für jede tüchtige That sein
muß. O Vereli, wie wäre das Leben zu ertragen, wenn wir uns
immer mit solchen Gedanken schleppen müßten? Gott sei Dank, selbst
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hier in G ist das Leben immer noch so spaßhaft freundlich, daß ich
die alte Lehre: der Augenblick bringt das Glück! nicht immer »er
gesse. So auch gestern Abend nicht, als ich hier abbrach und Put
mich erinnerte, daß ich durstig sei
Lesser hat sich ohne
vielen Widerstand durch seinen Alten zum Banquier machen lassen.
Das ist auch eine Folge der scheinbar jugendlich freien Ansicht, die
doch das schlimmste Philisterwesen verbirgt, als sei die Studentenzeit
mus
die einzige,
in einem
wo der
kurzen
Mensch
Rausche
wahrhaft
aus, lebe;
von da
demgiebt
ohnedieß
man den
demIdealisgegen
wärtigen Geschlechte nur winzige Gaben zugetheilt sind, und das
spätere Leben ist eine trostlos nüchterne Oede . . . Wahrhaft leid
thut es mir, daß "*» trotz seines Talentes und jahrelangen Arbeitens doch nicht zum Promoviren kommt ... Es wäre gar zu
bitter, wenn wir selbst an dieser tüchtigen Natur das Schauspiel
eines verfehlten Lebens haben sollten! Ich denke, auch an solchen
Erscheinungen trägt der ganze Gang unsrer Zeit ein gutes Theil der
Schuld. Es geschieht so gar Nichts, was dem trägen Laufe des Bluts
ein schnelleres Tempo abzwingen könnte; wo soll da der kecke Leicht
sinn herkommen, der der deutschen Zaghaftigkeit einen Entschluß ent
reißen kann. Das mahnt mich wieder an jenes, gewiß wahre, Wort,
daß keine Zeit so reich war an Talenten, so arm an Charakteren,
wie die Gegenwart
Dein
Heinrich T

165) An den Vater.

Mein lieber Vater!
Göttingen, Novbr 17. 56.

Meinen herzlichen Dank für Deinen Brief. Er war viel freund
licher als ich erwartet. Es ist mir herzlich leid, daß in einem so
ernsten Punkte zwischen uns keine Uebereinstimmung herrscht. Wenn
ich aber kälter darüber nachdenke, so überwiegt doch die Freude daß
ich nun auch in dieser Hinsicht kein Geheimniß mehr vor Dir habe.
Es würde natürlich zu weit führen, wollte ich noch länger über den
Gegenstand reden. Nur die Versicherung gebe ich Dir: ich werde nie
l Ein Schleswig-Holstein».
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über Dinge, die Andern heilig sind, spotten; ich habe das auch nie
gethan außer in Augenblicken selbstvergeßnen leichtsinnigen Uebermuths;
ich werde mich endlich nie einer bessern Ansicht verschließen aus
falscher Eitelkeit oder aus Streben nach Originalität. — Auch Deiner
letzten Mahnung — ich solle einsehen, daß es dem Menschen unmög
lich ist das Wesen aller Dinge zu verstehn — werde ich gern folgen,
oder vielmehr ich habe sie stets befolgt. Nur führt mich diese Ein
sicht auf andre Schlüsse. Wenn ich denke, wie Ungeheures die Mensch
heit schon geleistet hat in Erforschung der Räthsel der Natur und
Geschichte: so gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß im Verlaufe
fernerer Iahrtausende noch unendlich mehr vollbracht werde. Gerade
weil ich auf Schritt und Tritt Unverstandenem begegne und weil ich von
Natur zum Träumen geneigt bin, so hab' ich kein Bedürfniß, auch
meinem religiösen Gefühle bestimmte geheimnisvolle Gestalten zu bieten.
Mir ist das ganze Weben der Naturkräfte und die Totalität der Welt
geschichte so imponirend, so geheimnißvoll und wunderbar, daß mir an
diesen Geheimnißen, deren Lösung wenigstens annähernd denkbar ist,
vollständig genügt. Iede religiöse Gesinnung hat doch nur insofern
Werth, als sie den Menschen bessert. Da ist es wohl gleichgültig,
ob ich Recht thue im Vertrauen auf eine persönliche Unsterblichkeit oder
im Glauben an die Unsterblichkeit der That, die auch dem Schwächsten
erreichbar ist, an das ewige Fortwirken jedes braven Menschenlebens,
das auch nur im kleinsten Kreise etwas Gutes geschaffen, auch nur auf
einen einzigen Menschen von segensreichem Einflusse gewesen. Das ist
freilich auch ein Glaube, der sich nicht mathematisch beweisen läßt.
Ohne einen solchen gläubigen Enthusiasmus hat das Leben keinen
Werth. Aber eben deshalb, meine ich, sollte man auf den Gegen
stand dieser gläubigen Begeisterung keinen großen Werth legen, wenn
sie nur in ihrem Ursprunge natürlich, in ihren Wirkungen edel ist.
Mich reizt ein solcher Glaube, der nichts wahrhaft Menschliches von
mir fern hält, der es mir ermöglicht, alle edlen Menschen, einen
Perikles und Muhammed so gut wie einen Luther, als Gleichberechtigte
anzusehn — — — Mit Alfred liege ich in scharfer brieflicher Fehde.
Er verdient sich seine Sporen durch philologische Kritiken, die an
Grobheit und schlechten Witzen ihres Gleichen suchen. Das ist die
alte Erbsünde der Philologen. Die Herrn leben nur unter Büchern, sie
wissen gar nicht, womit unter anständigen Leuten dergleichen Redens
arten beantwortet werden. Ich warf ihm das vor, aber er antwortet
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mit dem Gegenvorwurf, ich sei Hypochonder und habe keine Empfäng
lichkeit für den Humor. —
Leider kann ich dießmal noch gar nichts Bestimmtes über das Ob
und Wann meiner Uebersiedlung nach Leipzig mittheilen. Es sind
mir nämlich von Süddeutschland aus Anerbietungen gemacht worden
für Uebernahme einer Stelle, die mich materiell von Dir unabhängig
machen würde. Die Sache ist noch so schwankend und unsicher, daß
ich Nichts weiter darüber sagen darf. Doch muß es sich bis Weib
nachten entscheiden. Ich halte die Unabhängigkeit, das auf eignen
Füßen stehn für die erste Pflicht des Manns, für die Voraussetzung
jeder weiteren Auszeichnung. Wem es nicht so gut ward von seinem
Vermögen zu leben, der muß sich seinen Unterhalt erarbeiten. Darum
wäre es mir (trotz mancher Nachtheile, die ich fürchte) sehr lieb, wenn
jenes Anerbieten mehr wäre als ein Luftbild. Ich werde voraussicht
lich Zeit behalten, dabei meine poetischen Arbeiten fortzusetzen. So
muß es mir ja nach einiger Zeit gelingen, von meiner Feder zu leben.
Vorderhand muß ich mit der Herausgabe der zweiten Gedichtsamm
lung leider noch warten . . .
Ueber Eure Bühne sind ja jetzt die 2 Aufsehen erregenden Neuig
keiten Narcißl und Klytämnestra2 gegangen. Sagt mir doch, ob
Iemand von Euch sie gesehn und wie sie gefallen haben. Die Dritte
im Bunde, Laubes Essex, hab' ich gelesen, doch ohne viel mehr davon
zu tragen, als die Bewunderung der Bühnengewandtheit und geschickten
Effektbercchnung.
Rainer und Hepp hab' ich persönlich hier, kann sie also selbst
nach Gutdünken küssen oder nasstübern; dagegen grüße mir Mama
und Iohanna recht freundlich. Sollte ich auch nicht bald heim
kommen, so seid versichert, daß ich immer mit der gleichen Liebe an
Euch denke, wie in der Zeit, wo ich Euer Haus zuerst verlassen hatte.
Dein treuer Sohn
Heinrich

! von A. E. Vrachvogel.

2 Von Eduard Tempeltfy.
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16H An den Vater.

Göttingen, Decbr ?. 56.
Mein lieber Vater!
Dr. Aegidi hier, den ich gebeten hatte mich auf eine
etwaige Möglichkeit, in der journalistischen Thätigkeit unterzukommen,
aufmerksam zu machen, hatte erfahren, daß man in die Redaction
des in Nürnberg erscheinenden Correspondenten von und für Deutsch
land einen tüchtigen Cameralisten suche. Auf seine Frage konnte ich
natürlich nur antworten, daß ich erst die näheren Bedingungen wissen
müsse. Nun hat er an den Münchener Gelehrten, der mit der Sache
beauftragt ist, geschrieben, und wir harren der Antwort. Meine Mei
nung ist diese. Zur Habilitation reichen meine Kenntnisse noch nicht
aus. Ich würde sie wagen können, wenn ich auf lange Zeit meine
Kraft ganz ausschließlich der Wissenschaft widmete. Nun hab' ich
jetzt meine dramatische Arbeit vor. Es würde mir sehr hart an
kommen sie liegen zu lassen, und doch darf ich deßhalb die Zeit meiner
Unabhängigkeit nicht weiter hinausschieben. Eine journalistische Thätig
keit auf ein bis zwei Iahre hat den 3fachen Vortheil: sie ist durch
die Beschäftigung mit Politik und Statistik eine gute Vorschule für
die Docentenlaufbahn; sie giebt mir die Möglichkeit meine poetischen
Arbeiten fortzusetzen (denn eine praktische, auf einen bestimmten Theil
des Tages beschränkte Arbeit hindert daran weniger als die Wissen
schaft, die den ganzen Menschen fordert); endlich sie macht mich
materiell unabhängig, wenigstens so daß ich von Dir nur einen Zu
schuß brauchen würde. Ueberdieß müssen in dieser Zeit neue poetische
Arbeiten von mir vollendet werden; und wenn das Glück nicht un
gewöhnlich ungünstig ist, so muß das auch materielle Früchte tragen.
Ferner würde die Anstellung in Nürnberg nur eine vorübergehende
sein; denn es kommt ziemlich sicher durch den Frhrn. v. Roggenbach
in Karlsruh noch im Laufe des nächsten Iahres eine große Zeitung
zu Stande. Tritt dieß ein, so ist mir dort eine Stelle, und damit
eine höchst belehrende Thätigkeit so gut wie gesichert. — Du siehst, mein
lieber Vater, dieß Raisonnement ist weder unlogisch noch unpraktisch,
aber es bewegt sich unter lauter Möglichkeiten. Es war also natür
lich, daß ich Dir Nichts davon sagen wollte, so lange ich gar Nichts
Sicheres wußte. Mein Wunsch bald unabhängig zu werden, ist Euretund meinetwegen gleich sehr gerechtfertigt, und ich vergeße dabei nicht,
daß das nil Line ma^no ladore bei allen irdischen Wünschen eine
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große Rolle spielt. — Gestern war mein Verleger bei mir um mich
zu bitten, die Sammlung Gedichte, deren Herausgabe ich Euch als
bevorstehend angezeigt, womöglich Niemand Anderem als ihm in Verlag
zu geben; bis Ostern sei er mit Verlagswerken überhäuft, aber im
Sommer wolle er es drucken. Diese Bitte war mir ein günstige«
Zeichen, aber ich war natürlich nicht so unklug ihm eine Zusage zu
geben . . . Heute genoß ich die schadenfrohe Genugthuung, daß
mir des Hrn. v. Cotta Stuttgarter „Morgenblatt" höchst verbind
lich die Aufnahme eines Gedichts zusicherte' und mich um fernen
Beiträge ersuchte — dasselbe Blatt, das eine Zusendung von mir, als
ich noch Heidelberger Student war, nicht einmal einer Antwort wür
digte. — Das ist einsehr mäßiger Genuß; aber es ist doch angenehm
zu wissen, daß mir jetzt die besten deutschen Blätter offen stehen.—
Die Medea, die ich neulich schickte, war nur eine Studie, in der es
mir darum zu thun war die dämonische Macht der Schönheit dar
zustellen, die alle sittlichen Voraussetzungen vergessen läßt2. Der Stoff
ist eigentlich nicht recht poetisch, denn in der Kunst soll das Gute und
das Schöne nie in Widerspruch treten . . . Neulich hab' ich eine
starke Aufregung durchgemacht, als ich ein Heft Gedichte zu lesen er
hielt, die ein Bekannter von mir im Irrenhause geschrieben. Ich lernte
ihn in Bonn kennen, es war ein talentvoller leidenschaftlicher Mensch,
der sich wohl vorwiegend durch sein wildes Leben zu Grunde richtete.
Einen tieferen und grauenhafteren Einblick in die menschliche Seele
hab' ich wohl nie gethan. Die glühendsten begeistertsten Hymnen
dicht neben den gemeinsten schmutzigsten Gedanken, die nur je in einer
häßlichen Stunde ein Hirn erhitzen können — Alles krankhaft und
verzerrt, aber Nichts unmenschlich, Nichts wovon ich mir nicht sagen
mußte: Aehnliches hast Du auch empfunden, nur nicht so roh, so
nackt! — Am Ergreifendsten war mir ein Gedicht, das er nach seiner
Wiedergenesung geschrieben. Da ist er dankbar für das Licht das ihm
geworden, doch er betrauert auch, daß mit seiner Krankheit auch die
Wärme des Herzens, der selbstbewußte Muth ihm verloren gegangen
sei. Der erste Eindruck davon war natürlich der, daß mir die Worte:
Selig die nicht schauen! durchs Herz(en) klangen; es brauchte doch eine
! Das Morgenblatt vom 24. Mai 185? brachte das Gedicht „Jn der Weinlaube<
2 Das später „Lucrezia" genannte Gedicht der „Studien" erschien mit der Überschrift „Medea" im „Deutschen Museum" vom 13. Nov. 1856. Vgl. Histor. u.
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Dein treuer Sohn
Heinrich.

1671 An Heinrich Nachmann.

Göttingen, Novbr. 8. 56.
Mein lieber Bachmann!
... Ich verarge Dir's nicht, daß Du jetzt keine Lust zum Brief
schreiben hast; aber es thut mir sehr leid: nach so langen Pausen
weiß man kaum mehr was der Andere von uns schon kennt, was
nicht, und das Thatsächliche häuft sich so stark, daß kaum mehr Raum
für Besseres bleibt. Ich habe meine bisherige Correspondenz so ziem
lich ganz aufgegeben; nur mit Dir und Vereli, hie und da auch mit
Beef, bin ich noch in leidlich regelmäßiger Verbindung.
21 Decbr.
So weit war ich vor l'/2 Monaten gekommen, und nun grinsen
mich diese Buchstaben wie ein lebendiger Hohn an. Es ist doch sehr
vergnüglich, verständige Bettachtungen über das Briefschreiben anzu
stellen, wenn man sie selbst nicht befolgt! Für dießmal gelobe ich
Besserung; mein Doppelgänger, der hier inliegt, mag das pater peccavi
hersagen. Ich werde heute kurz sein, damit der Brief nur fortkommt
und Du Gelegenheit hast, mir durch umgehende Antwort eine große
Weihnachtsfreude zu machen
Der Winter hat mir bisher
wenig Erbauliches gebracht: sehr unerquickliche Verhandlungen mit
meinem Vater über meine religiösen Anschauungen — um so pein
licher, da ich fühlte, wie wir eigentlich nur scheinbar verschiedner
Meinung sind, denn auch er ist Protestant genug, um die Moral
höher zu stellen als das Dogma . . . dazu ein abscheulicher Zustand
ungewisser Erwartung: eine Stelle an einem süddeutschen Iournal ist
mir vel HUasi angeboten, und seit Wochen weiß ich nichts Näheres;
— ein im Ganzen wenig befriedigender Umgang: nur mein Heidel
berger Freund I. v. Frantzius, der als Dr. pK. jetzt Medicin zu studiren
beginnt, ist mir ein wahrer Trost; — endlich der bleiern lastende Druck
dieser traurigen Zeit: das alte Sprichwort verliert seine Kraft, die
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Iugend leidet mehr darunter als das Alter, denn wer noch frische
Sinne hat und den Eindruck der Tagesbegebenheiten lebendiger aufnimmt, der hat mehr Mühe als ein ruhiger Mann, um sich die Uebnzeugung zu retten: das ist keine Zeit der Grabesstille, sondern dn
Sammlung der Gemüther für einen neuen Aufschwung — das Alles,
was ich in dieser Elephantenperiode zusammengefaßt, drückt mich
schwer, macht mich oft stumpf und lahmt mir den Muth zu meiner
dramatischen Arbeit. — Als eifriger Schüler Vischer's wirst Du mit
Trauer den Grund seines Weggangs nach Zürich erfahren . . . Seme
Aesthetik lese ich jetzt (erst!!) mit Eifer l; ich weiß nicht, was dabei
größer ist, meine Bewunderung oder meine Verwunderung! Wie kann
man ein solches Werk des lautersten Schönheitssinns in diese un
schönste und unnatürlichste Hülle stecken. Eine unabsehbare Reihe der
schönsten Bilder rollt er auf, aber keines ist ganz, jedes auf zahllose
Stellen des Systems vertheilt. Was wäre es für ein Genuß, die
grandiose Idee einer Weltgeschichte vom Standpunkte der Schönheit,
wozu die Anfänge bei V. vorhanden sind, wirklich ausgeführt zu sehn.
Statt dessen wird Alles in Natur- und Kunstschönheit zerhackt (da
gegen hab' ich auch a priori sehr Viel einzuwenden), und nun be
kommt man nur Stückwerk! — Doch Papier und Zeit sind zu Ente,
Darum leb wohl, aber bitte, schreib dießmal umgehend.
Dein
Heinrich T.

1681 An d<n Vater.

Göttingen 21/12 56.
Mein lieber Vater!
Mir ist schon sehr ferienhaft zu Muthe. Ich fühle ungewöhnlich
viel Quecksilber in den Gliedern und sehr wenig Lust am Schreib
tische. Ich schreibe also nur kurz und hoffe, mein alter e^c>, den ich
beifolgend schicke, wird für mich reden; oder auch Ihr werdet aus
dem kurzen Schreiben sehn, wie unbehaglich und unruhig ich mich um
Weihnachten an jedem andern Orte als daheim befinde. Natürlich
hat es auch dießmal einen ernstlichen Kampf gegeben, ob ich reisen
solle oder nicht; und ich glaube, das Heimweh hätte sicher gesiegt,
« Vgl. S. 350. Treitschke hatte sie am 1?. Oktober aus der Göttinger Bibliochck
entliehen. (Frensdorff.)
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»väre nicht zu den vielen andern Gegengründen ein trauriger Umstand
hinzugekommen. Mein Freund Oppenheim ist sehr ernstlich erkrankt.
Ich stehe ihm von seinen hiesigen Bekannten am Nächsten; so ists
»nir auch Pflicht, ihn ohne dringende Veranlassung nicht zu ver
lassen . . . Der heil. Abend wird mir also heuer ziemlich unerbaulich
vorübergehn. Ich werde Oppenheim Gesellschaft leisten bis der arme
Junge einschläft; nachher schleich' ich mich fort und trinke noch unter
lustigen Gesellen ein Glas auf Euer Wohl. Dann werd' ich gewiß
fühlen, ob auch Ihr meiner gedenkt, ob vielleicht die Schwestern sich
über meine kleinen Geschenke freuen und sagen: „Der gute Iunge!"
— wie ichs so oft und so gern von ihnm gehört und immer mit
Freuden hören werde, mag ich noch so alt werden . . . Am Liebsten
hät? ich den Schwestern Genellis herrliche Umrisse zum Homer ge
schenkt, die ich zu dem Zwecke Tage lang auf meinem Zimmer hatte.
Da fiel mir noch rechtzeitig ein, daß jene unsterblichen Göttergestalten
ihnen doch nur wenig bekannt sind, und daß man in Dresden die
Kunst vom Standpunkte des Anstands ansieht. Dieß entschied; denn
leider waren jene homerischen Helden schamlos genug sich weder des
Fracks noch der Crinoline zu bedienen. — Für Mama schicke ich die
beiden grausigen Photographien: das Rathhaus ist das schönste, oder
vielmehr das einzig erträgliche, Gebäude im ganzen Neste; die Iohannisstraße ist charakteristisch für unsre Eleganz und Sauberkeit. Von dem
einen Menschen, der auf der Straße wimmelt, müßt Ihr auf die
Belebtheit des Orts schließen . . . Damit lebt wohl; ich grüße Euch
tausendmal zu dem frohen Feste . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich

1691 An den Vater.

Göttingen, Decbr 31. 56.
Mein lieber Vater!
Eure Briefe und Geschenke haben mir den heil. Abend
zu einem viel fröhlicheren gemacht als ich dachte. In Iohanna's
Briefen — ich kann das ja wohl sagen, sie liest ja diese Zeilen nicht —
redet immer ein so liebevoller weiblicher Geist; der Ton dringt mir
allemal tief zum Herzen; mir ist als müsse meine kleine Frau deri.
26
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einst ganz ähnlich werden. Rainers Verse — beiläufig die sicherste
Bürgschaft, daß Du nie zwei Dichter zu Söhnen haben wirst — und
seine feinen Witze ^ konnte ich unmöglich mit Discretion behandeln.
Sie riefen große Freude unter meinen Bekannten, aber auch die Frage
hervor, woher so'n kleiner Bengel schon so viel Verstand habe? Da
ich darauf die unvorsichtige Antwort gab, meine Geschwister hätten
sich alle ziemlich früh entwickelt, so necken mich die bösen Buben jetzt
damit, ich sei mit einem Schnurrbart auf die Welt gekommen. —
Sehr freundlich war es von Mangoldts, daß sie mich zu ihrer Bescheerung einluden . . . Nach einer Weile empfahl ich mich, saß ein
paar Stunden an Oppenheims Bett, bis er müde ward, und tranl
schließlich noch ein Glas auf Euer Wohl. Freilich, es wäre zu Hause
unendlich schöner gewesen, und es hat mir genug Ueberwindung ge
kostet nicht zu kommen; aber es war besser so, Oppenheims wegen
und meinetwegen. So lang ich das Haarseil trage, muß ich mich
peinlich sorgsam vor jeder Erkältung hüten; der geringste solche Zufall,
bei dem jetzigen Aprilwetter fast unvermeidlich, zieht mir arge Ge
schwulst und Reißen an Schultern, Kopf und Hals zu. So war ich
am letzten Sonntag recht heruntergekommen und verachtete dieß Leben
dreimal 2; da hatt' ich den schlauen Gedanken, mich selbst zu curiren
und — schrieb ein Lustspiel, das ich unserem Liebhabertheater schon
halb und halb versprochen hatte ... In 8 Tagen erwarte ich Aegidi
zurück, mit ihm hoffentlich bestimmte Nachrichten aus Nürnberg.
Natürlich werde ich Dir darüber sehr bald schreiben, ich denke etwa
am Sonntag über 8 Tage. — Von meinen Weihnachtsfreuden er
wähne ich nur noch, daß mir Frantzius den Goetheschen Reineke Fuchs
mit den herrlichen Holzschnitten von Kaulbach geschenkt hat. Und daß
der 24. mir eine sehr lobende Kritik in einem norddeutschen Blatte
brachte — ein Vergnügen wofür ich, Gottlob, nicht mehr so empfäng
lich bin wie früher . . . nochmals tausend Glückwünsche und den
herzlichsten Dank an Alle — bis auf einen baldigen weiteren Brief.
Dein treuer Sohn
Heinrich
i Jn dem Weihnachtsbriefe des Elfjährigen, der in zwei Nachschriften versichert:
„Die Verse sind selbst gemacht«. — „Die Witze sind eigner Fabrick«.
2 ««
Lenaus drei Zigeuner. Vgl. noch Deutsche Geschichte 5, 3??. Lenaus Einfluß zeigt
deutlich auch das erste Gedicht der „Studien".
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1701 An Wilhelm No«.

Göttingen, Febr. 8. 57.
Ich habe mein Zimmer mit Bildern von all den Orten
geschmückt, wo ich längere Zeit gelebt: nur Freiburg fehlt mir noch.
Willst Du mich — da die hiesigen Kunsthandlungen Eure gute Stadt
nicht kennen — mit einem nicht allzu großen colorirten Conterfei
Eurer alemannischen Metropole beglücken? — Deinen Bruder habe
ich nach Kräften in dem verwegnen Unternehmen, sich in Göttingen
zu amüsiren, unterstützt . . . Am ersten Abend hatte er den Genuß,
die Vorlesung einer Posse von mir mit anzuhören. Als ich an einem
Tage in den Ferien krank und verstimmt dalag, hatte ich den guten
Gedanken, meinen Mißmuth durch eine lustige Produktion zu ver
treiben. Einige Tage später ward der Schnack auf der Bühne der
Grünen aufgeführt, unter ungeheurem Iubel. Ich gestehe Dir gern
die Schwäche, daß mich das außerordentlich gefreut hat. Das Leben
hinter den Coulissen, selbst auf einer solchen Studentenbühne, hat einen
wunderbaren Reiz. Da verstohlen vorzulauschen und die wechselnde
Bewegung der Zuschauer zu beobachten; dazu das schalkhaft glückliche
Gefühl: wie viel klüger bin ich doch als Ihr da draußen, ich kenne
all die Geheimnisse, auf deren Lösung Ihr erst wartet; endlich die
Freude, wenn all diese grundverschiednen Menschen durch Deine Worte
mit dem gleichen Gefühl der Heiterkeit erfüllt werden, wenn sie willen
los Dir folgen müssen, wenn Du mit ihnen machen kannst was Du
willst: — das ist wirklich ein glücklicher Zustand. Wenn ich nach
dieser kleinen Probe weiter schließe und frage: Wie wird Dir sein,
wenn Dein Wort von der Bühne herab eine bunte Versammlung jedes
Alters und Standes durch alle Stadien des Mitleids und der Furcht
dahinreiß(es)t, wenn Deine besten Gedanken in ihren Herzen mächtigen
Widerhall finden? — das ist ein entzückendes Bild, das ich kaum
schüchtern auszumalen wage. — Am zweiten Tage hab' ich Rudolf
den größten Genuß verschafft, den Göttingen bieten kann, die Freude
nämlich, das Nest mit dem Rücken anzusehn: wir fuhren nach Cassel.
Eine widerliche Stadt — trotz der lieblichen Lage und des trefflichen
Stoffs! Es hat wohl seinen Reiz, die Paläste des Auegarten's zu
mustern und vor den zerbrochnen Medaillons der römischen Impera
toren, vor den prunkenden Statuen, die nun, entkleidet der Farbe,
ihre nackte Häßlichkeit zeigen, zu weilen und jenes Eintag-Königthums
von Westphalen und des Schicksals menschlicher Größe zu denken.
26»
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Aber alle Stimmung verschwindet, wenn man die öden Straßen der
Stadt betritt — so breit und öde, daß Cavaleriecolonnen auf den
Straßen ihre Evolutionen machen ohne Iemand zu stören: — überall
die Spuren des hohlsten und häßlichsten Despotismus, so jenes schauer
liche »pater patriae« unter der Statue des Menschenverkäufers Kurfsi
Wilhelm! — Tags drauf mußte ich leider Deinen Bruder, wohlver
sorgt mit Empfehlungsbriefen und einem gepumpten Baedeker, ziehen
lassen. Wann wirst Du nun endlich einmal kommen? ... Wie
mirs geht? Ich müßte lügen, wollte ich mich glücklich stellen. Sehr
bittre Stunden macht mir mein Zerwürfniß mit Schelske. Das ist
der Fluch aller halben Gefühle: wie sie das Herz zusammenschnüren
statten!
und keinem
Nichts
freienDrückenderes,
Worte der Liebe
als eine
oder solche
des Hasses
langsame
den Entfremdung,
Ausgang verdie sich immerdar aus sich selbst neu gebärt. S. hatte eine Differenz
mit den Grünen, worin ich ihm nicht Recht geben konnte . . . Die
Götter wissen, ob ich diese Freundschaft, der ich viele der reinsten
Stunden meines Lebens verdanke, auch zu den Todten werfen soll!
Das immer inniger werdende Verhältniß zu Frantzius kann mir das
nicht ersetzen. Es tritt überhaupt nie ein neues Glück ganz an die
Stelle eines verlornen. Unersättlich wie wir sind fragen wir immer:
Warum konntest Du nicht Beides zugleich besitzen? — Die Studien
sind bei Brockhaus, ich harre der Antwort. — Ueber mein Schicksal
ist noch immer Nichts entschieden. Die Nürnberger Geschichte ist zu
Wasser geworden : Aegidis Fürwort ist gewiß sehr entschieden gewesen,
aber, ich fürchte, ohne Gewicht. Ein Versuch, durch einen eingesendeten
Leitartikel bei der National Zeitung anzukommen, ist, scheint es, ver
geblich gewesen. Morgen schicke ich einen, mehr wissenschaftlichen, Auf
satz für die Beilage der Allg. Ztng ab. — Also wieder keine Nachricht.
Es brennt mir jetzt unter den Füßen, da das Semester zu Ende geht.
Das Schlimmste ist: mein lieber Alter, dessen wohlgetroffnes, leider
schon sehr ergrautes, Bild, mir gegenüber hängt, leidet mit unter dieser
verdammten Ungewißheit. Ohnedieß muß ich ihm nächstens, wegen
meiner zerrütteten Finanzen, ernstlichen Aerger bereiten. Von den V. G.
weiß ich auch Nichts: einige sehr lobende Kritiken hab' ich neuerdings
gelesen — jetzt macht mir das nicht mehr viel Vergnügen, es nützt auch
Nichts. — Nun laß den Muth nicht sinken, wie ich es auch nicht
thue. — Meine ästhetische Ausbildung liegt mir jetzt sehr am Herzen.
Im Schweiße meines Angesichts lese ich den Vischer und rathe auch
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Schmidt dazu. Nicht daß ich meinte, ästhetisches Grübeln sei eine gute
Vorschule für den Künstler — im Gegentheil — aber Schmidt findet
in dem Abschnitt über „die geschichtliche Schönheit" (II. 220-297)
und sicher auch in dem mir noch unbekannten, soeben erschienenen^
Theile über die Musik eine Fülle schöner Stoffe bezeichnet. Das ist
keine Richtschnur, aber es ist wohl werth, darüber nachzudenken. —
Bitte, schreib mir recht bald! Was macht Dein Liebchen?
Heinrich T
1711 An den Bater.

Göttingen, März 1. 57.
Mein lieber Vater!
. . . Ueber mein Schicksal ist noch immer Nichts entschieden.
Von einer Berliner Zeitung habe ich auf einen eingesandten Artikel
eine so schmeichelhafte Antwort erhalten, daß ich es darauf hin gewagt
habe, dem Blatte meine Arbeiten anzubieten. Antwort hab' ich noch
nicht. Morgen wird ein Aufsatz für das Staatswörterbuch fertig.
Dann werde ich noch im Laufe dieser Woche einen Artikel an die
Beilage der Augsburger Allg. Zeitung schicken. Schnell geht es mit
der Entscheidung in solchen Dingen natürlich nicht, da im Grunde
Alles auf persönliche Verbindungen ankommt, die mir gänzlich fehlen.
Aber Ostern ist nicht mehr fern, und ich muß für den Sommer einen
Entschluß fassen. Hab' ich bis zum 1. April keine günstige Antwort
aus Berlin, so denke ich nach Leipzig zu gehn. Von dort aus würde
ich noch einige Versuche machen, mir eine journalistische Beschäftigung
zu verschaffen. Mißlingt auch dieß, so habilitire ich mich noch im
Laufe, spätestens am Ende des Sommers in Leipzig, allerdings sehr
ungern; aber es muß doch etwas für meine Existenz geschehn. Einen
Band Gedichte wird mein bisheriger Verleger nach Ostern drucken;
von Erwerb wird wohl auch dabei nicht die Rede sein . . . Im
Herbst hoffe ich, wenn Alles gut geht, mein Drama an die Dresdner
Bühne schicken zu können. Wenn es — was wieder von tausenderlei
unberechenbaren Bedingungen abhängt — angenommen wird und
wenn es — was wieder ein ganz ungewöhnliches Glück wäre —
gefällt, dann hätte ich mir allerdings meinen Unterhalt etwa für ein
Iahr gesichert. Es ist recht häßlich, so lange über solche materielle
Fragen zu reden, und doch sind sie die Vorbedingung für alles Weitere,
und doch ist es ein so bescheidner Wunsch, nur zu eristiren ohne Andern
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zur Last zu fallen! . . . Mein Freund Aegidi hat endlich, was er längst
verdient hatte, eine Professur in Erlangen erhalten. Dagegen hat
Mangoldt, trotz seines großen Fleißes, weder Erfolg mit seinen Collegien
noch Aussicht bald einen Ruf zu erhalten. Neulich war ich bei ihm
und saß den ganzen Abend neben dem Sohne meines Lehrers Helbig '.
Da hab' ich mehrere Stunden lang in einem wahrhaft Gutschmidschen
meißner Dialekt den naivsten Unsinn mit angehört und hatte nie ge
dacht, daß mich ein so unreifes Geplauder so herzlich freuen könnte;
es ist doch ein eignes Ding um die angeborne Liebenswürdigkeit einer
offenherzigen Natur . . . Gelesen hab' ich neuerdings ein wirklich gutes
Drama, Catilina von Kürnberger. Ich mußte dabei unwillkürlich an
jenen wunderlichen und doch sehr berechtigten Plan Goethes denken, der
in Weimar einmal wöchentlich auf der Bühne nur für Manner spielen
lassen wollte. Die Idee des Stücks: ein durchaus zerrütteter und
verfaulter Staat, der selbst diejenigen, welche ihn reformiren wollen,
mit seiner Verderbtheit und Sündhaftigkeit ansteckt — diese Idee ist
ebenso tief als tragisch und müßte ein Publikum gebildeter Männer
unbedingt fesseln. So neu und fremd sind uns aber politische Ideeen,
daß selbst von den Mannern nur Wenige für ihre poetische Ver
körperung Sinn haben. Von Tendenz ist in diesem Catilina keine
Rede, obgleich er sich nur um politische Ideeen dreht. Das ist über
haupt eine schwierige Frage, wo in Dramen, die politische Ideeen
behandeln, die Poesie aufhört und die Tendenz beginnt. Ich suche
mir darüber keine allgemeine Regel, sondern halte mich an mein
persönliches Gefühl, das mir z. B. gradezu empört wird, wenn ich
eine so rohe Tendenzhascherci sehe, wie in dem neuesten Drama des
frommen O. v. Redwitz 2. Ein Bekannter, ein bigotter Katholik, gab
mir das Stück, doch habe ich das von der ultramontanen Presse in
den Himmel erhobne Werk nach einigen Seiten mit Entrüstung wegge
worfen. Ich hätte in unserm Iahrhunderte eine so gemeine Schmähung
des Protestantismus nicht für möglich gehalten; es ist der Geist
Philipps des Zweiten, der aus diesen schlechten Versen spricht. —
Ich will jetzt schließen. Ich sehe mir noch einmal Dein Bild und
meine zwei schwarzen Geschwister an der Wand an und grüße Euch
Alle aufs Herzlichste . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich
l Wolfgang Helbig.

2 Thomas Mon»s.
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272) An Heinrich Vachmann.

Göttingen, März 1. 57.
Mein lieber Bachmann.'
... Es klingt unglaublich wenn ich meine späte Antwort be
denke, aber es ist wahr: Dein Brief ist mir eine große Freude gewesen,
besonders weil er wenigstens etwas heiterer ist als die früheren. Es
ist keine sehr glückliche Periode, die wir jetzt Alle durchmachen, diese
Zeit der Enttäuschungen und des Eintritts in gebundne Verhältnisse;
aber nach den ersten bittern Empfindungen tritt bald das Gefühl der
Nothwendigkeit in seine Rechte; ein ganzer Kerl schlägt sich schon
hindurch. So bin auch ich jetzt ziemlich über die selbstquälerische
Melancholie hinaus, die mich im letzten Sommer peinigte . . . Was
aus mir wird, weiß ich noch nicht; hab' ich Glück so entscheidet sichs
vielleicht in einigen Wochen. Ich habe an die Nat-Ztg einen Artikel
über die hannoverschen Beamten :c. geschickt. Man antwortete mir
freilich, der Artikel sei bei den gegenwärtigen Preßzuständen gar nicht
oder nur mit wesentlichen Aenderungen annehmbar. Die Antwort
war aber in so schmeichelhaften Ausdrücken gehalten, daß ich darauf
hin den gewagten Schritt that, der Nationalztg meine Kräfte über
haupt anzubieten. Wenn ich sehr viel Glück habe, werde ich also
vielleicht Mitarbeiter an unserm besten politischen Blatte. Aber frei
lich, das Glück hat mir noch nie gezeigt, daß es mir besonders wohl
will. Viel Zeit hab' ich unnütz todtgeschlagen mit dem unfrucht
baren und zeitraubenden Arbeiten an einigen Artikeln für das Münchner
Staatswörterbuch. Ich sehe ein, wie thöricht es war, daß ich mich
dazu einfangen ließ. Die Arbeiten sind rein compilatorisch und nützen
weder mir noch der Welt etwas; und dann hat das ganze Unter
nehmen eine östreichisch-bayrisch schillernde Färbung, die mir, trotz
einiger brav-liberaler Artikel, Alles verleidet. Ich sehe bei der Sache
wieder, wie unendlich Wenigen es gegeben ist, die Geschichte zu verstehn. Die Münchner wollen, im Gegensatz zu dem völlig über
lebten doktrinären Liberalismus Rotteck-Welckers, historisch zu Werke
gehn; aber es scheint fast, als ob das geschichtliche Begreifen der ge
gegebnen Zustände nothwendig zum Festhaften am Gegebenen führe.
Sind doch diese „Historiker" fast Alle entsetzlich ängstliche Naturen.
Der Standpunkt Bluntschlis ist gewiß richtiger, als der Welckers,
und doch wünsche ich letzterem Buche größere Verbreitung. Ietzt wo
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der Glaube an die Zukunft des Liberalismus täglich wankender wird,
die Gleichgültigkeit gegen freie Staatsformen täglich zunimmt, jetzt
ist es viel besser, ganz plump, wie Welcker, das constitutionelle Wesen
als alleinseligmachendes Dogma zu predigen, statt, wie die München«
es thun, nur seine relative Berechtigung anzuerkennen'. Relative
Wahrheiten wird das Publikum nie zu würdigen wissen. Die Masse
wird nur durch Instinkt und Leidenschaft bewegt, und diese heften sich
gewißheit
nur an Lehren,
vorgetragen
die alswerden.
absolute Ueberhaupt
Wahrheitenbegreife
mit untrüglicher
ich den Gelehrten
Selbftnicht, der eiskalt genug ist die staatlichen Verhältnisse unsrer gährenden Zeit historisch zu betrachten; wer mitten im Feuer steht, der soll
nicht über die Nothwendigkeit des Unheils nachdenken; der soll die
Hände regen und die Leidenschaft seines Herzens einsetzen für die Ab
hilfe des Nebels. Gervinus' Buch verliert als wissenschaftliches Buch
gewiß sehr Viel durch seine tendenziöse Haltung; aber was wäre dieß
Buch ohne seine Tendenz? —
Für meine ästhetische Bildung hab' ich in diesem Winter Manches
gethan. Vischer bin ich für sein herrliches, von Unzähligen heimlich
benutztes und nie genanntes, Werk unendlich dankbar. Es ist mir
sauer genug geworden, mich in diese Abstraktionen hineinzuarbeiten!
Direkten Nutzen für die Produktion bringt sicher selbst diese beste
Aesthetik gar nicht. Aber in dieser gränzenlosen Verkehrtheit aller
Begriffe vom Schönen, die uns oft zweifeln läßt ob es je einen
Lessing gab, ist ein solcher zuverlässiger Führer selbst für den Künstler
wünschenswerth. Die beiden ästhetischen Theoretiker, die auf mich
bisher am Meisten eingewirkt, doch ohne mich zu befriedigen, waren
Gervinus und I. Schmidt. Aber welche trostlose Nüchternheit in
diesem Gervinus, der uns den Rath giebt die Kunst auf ein Weilchen
wegzuwerfen, als ob nicht die Kunst für ein gebildetes Volk so un
entbehrlich wäre wie die Waffe und das tägliche Brot! Und gar
dieser Schmidt, von dem man oft glauben möchte, er sehe gar keinen
Unterschied zwischen dem Schaffen des Schönen und schöner Dar
stellung — so wirft er gut geschriebne wissenschaftliche Werke auf
einen Haufen mit der Poesie! Wohin das führt, sehe ich an Put.
Ihm hatte ich, um ihn von seiner Verschwommenheit im Urtheil,
l Vgl. Treitschkes Anzeigen der ersten 3 Bände des Deutschen Staatswirterbuchi
im Liter. Centralblatt, neu gedruckt in den Histor. u. Polit. Aufsitzen 4, 493ff.
001 f.
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seinem kosmopolitischen Unsinn und dgl. zu heilen, den Schmidt zu
lesen empfohlen. Das Buch hat dermaßen auf ihn gewirkt, daß er
sich neulich unterstand zu behaupten: nicht die Phantasie macht den
Dichter, sondern der Verstand! Wenn solche Ansichten Gemeingut
würden, dann hätte das Leben keinen Werth mehr. — Was mich an
jenen beiden Mannern anzog war ihre patriotische Haltung und ihr
mannlicher Geist; über das Wesen der Kunst haben sie mich Nichts
gelehrt. Da war mirs eine wahre Herzstärkung in Vischer einen so
geläuterten Schönheitssinn zu finden; deßhalb ist mir auch der letzte
Eindruck des Buchs eine entschiedene Ermuthigung gewesen, so wenig
Bischer auch Optimist ist. —
Ein paar mal schrieb ich in der letzten Zeit kleine Possen für das
Theater der Grünen. Die zwei ersten wurden von dem dankbaren
Publikum mit mächtigem Beifall aufgenommen. Die dritte — bei
läufig die beste von allen — als unaufführbar zurückgewiesen, weil —
der Rector unter den Zuschauern war und ein auftretender Professor
ihm hätte anstößig sein können. Daß ich nach dieser Erfahrung auf
einer Studentenbühne einen trüben Blick in die Zukunft that und die
Remittirungsbriefe von Hoftheaterintendanzen wegen anstößiger poli
tischer Stellen massenhaft auf meinem Schreibtisch liegen sah, das
magst Du Dir denken . . .
Ein wirklich gutes Drama ist mir unter die Hände gekommen:
Catilina von Kürnberger. Was die Blätter darüber sagten war gradezu
haarsträubend. Die meisten begnügten sich mit dem Ausspruch, der
Stoff sei schlecht gewählt . . . Nun gute Nacht, ich bin müde von
einem weiten Spaziergange mit Put. Der Iunge ort auf sein Examen
und sein Geist, Hemde und Körper tragen die deutlichen Spuren seiner
Versenkung in die Chemie.
Heinrich T.

1731 An den Vater.

Göttingen, Mz 22. 57.
Mein lieber Vater!
... Ich habe dießmal wirklich wenig Gutes zu erzählen. Mit
meiner Gesundheit geht es gar nicht besonders: das Reißen und die
Drüsengeschwülste hören gar nicht auf. Hofrath Baum verlangt,
daß ich im Sommer einen Monat in Teplitz baden oder wenigstens
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einfache warme Wasserbäder regelmäßig nehmen solle ... Am
Donnerstag war mein Verleger hier. Da ist denn leider meine Hoff
nung, die zweite Gedichtsammlung sogleich gedruckt zu sehen zu
Schanden geworden. Angenommen hat er sie, aber er will erst den
Ausfall der Ostermesse abwarten, und nach den Geschäften, die er
mit den Vat. Ged. gemacht, sollen sich dann die Bedingungen richten,
unter denen er die zweite Sammlung im Laufe des Sommers drucken
will. Er schien zwar von dem Absatz der Vat. Ged. sehr Gutes zu
erwarten; aber es ist abscheulich: eine Sache, die mir auf den Nägeln
brennt, schon wieder auf die lange Bank geschoben . . . Aus Berlin
weiß ich noch immer Nichts. Möglich, daß doch noch eine gute
Nachricht eintrifft. Aber es geht mit dem ewigen Warten durchaus
nicht so weiter. Ich werde also, wie ich schon schrieb, zu Anfang
April nach Leipzig übersiedeln und dann ernstlich an meine Habili
tation gehn. Aus dem Nürnberger Engagement wird Nichts, darüber
Hab' ich jetzt völlige Gewißheit. Sollte mich in Leipzig noch ein
gutes Anerbieten aus Berlin ereilen — nun dann, um so besser.
Schlimmsten Falls hab' ich wenigstens Alles gethan was ich konnte.
Ich hoffe, mein lieber Vater, Du wirst mit diesem Plane einverstanden
sein. — Nun komm' ich zu dem schlimmsten Punkte, der mir sehr
schwer wird. Ich kann Göttingen nicht verlassen, ohne 150 Thlr
Schulden zu bezahlen. Das ist Viel, und Du wirst sehr ungehalten
sein. Und doch kann ich mir in finanzieller Hinsicht wenig oder
Nichts vorwerfen. Ich bin nun alt genug um nicht unnöthigerweise
zu verschwenden, und ich kann versichern, daß ich das nicht gethan.
Die Erfahrungen aus Deiner Iugend können unmöglich maßgebend
sein; Du weißt, wie ungeheuer sich seitdem die Preise verändert haben.
Ich kann mich also nur an den Bedarf meiner Bekannten halten,
und obgleich Viele darunter sind, die in schlechteren Verhältnissen sind
als ich, so bin ich doch Einer von denen, die am Wenigsten gebraucht
haben. —
' Hoffentlich werde ich Dir nicht lange mehr zur
Last fallen müssen. — Was mich an der ganzen Sache am Meisten
beschämt ist nicht sowohl die Höhe der Summe — denn ich sehe
kaum ein wie ich es hätte anders anfangen sollen — als der ab
scheuliche Gedanke: ich bin nun schon so alt, und doch kann ich noch
immer nicht mein Thun und Treiben auf meine eigne Kappe nehmen !
l Folgt Nachweis seines Verbrauchs.

April 1857.
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Meinen Altersgenossen geht es freilich ebenso; aber wozu hat man
denn von der Mutter Natur Talente geschenkt erhalten, wenn sie uns
nicht einmal das Erste sichern, was Ieder verlangt, die Selbständig
keit? Wer so, wie ich, noch immer für die Zukunft lebt, der muß
seinen fernen Lieben nothwendig in einem falschen Lichte erscheinen.
Ich habe zwar vielen Grund, in vielen Dingen mit mir unzufrieden
zu sein; aber ich habe doch gestrebt mich auszubilden und Versuche
gemacht, unabhängig zu werden. Nun muß ich sehen, ob das Glück
etwas dazu thun will. Ihr merkt von Alledem Nichts; Ihr könnt
Euch nur an das halten was ich schon geleistet habe — und das ist
leider so sehr gering. — Ich kann immer nur auf die Zukunft ver
weisen. Was müßt Ihr da von mir denken, wenn Ihr kein Zutrauen
zu mir habt? Und woher soll das kommen, wenn ich Euch immer
wieder Anlaß zum Unwillen gebe?
Der Brief ist mir sehr schwer geworden. Ich grüße Euch Alle
tausendmal und bin
Dein treuer Sohn
Heinrich
174) An Nudolf Schelske.

Leipzig, 9/4 57.
. . . Meine Reise lief nach Wunsch ab. Iammer und Müdigkeit
war bald vergessen, als ich mich einige schöne Stunden in den Bergen
an der Wartburg herumgetrieben. Die Schwindschen Fresken ver
säume ja nicht, wenn Du mal in die Gegend kommst. Die guten
Frauen sind zwar sämmtlich schwindsüchtig, und das apokalyptische
Viehzeug, das die herrliche Composition des Sängerstreits verdirbt,
gefällt mir auch nicht: aber Männer, Pferde und Kinder, besonders
die Engel sind schön. Dazu ist Alles mit so warmen Farben und
so sichtlicher Freude gemalt, daß ich die Opposition gegen die Ascese
ganz vergaß. Ich fand es recht vergnüglich, mir ein Weilchen von
den blau- und rosa-geflügelten Engeln etwas vorsingen zu lassen. —
Hier hab' ich vorläufig noch nicht viel andres empfunden, als die
Einsamkeit. Wie bin ich meinen lieben Landsleuten fremd geworden!
Und was sind das für Naturen: so freundlich und doch so herzlos,
so human und doch so wenig Menschen, so viel Wissen und so wenig
Geist! . . . Seit heute bin ich endlich wieder in meiner alten
Wohnung — Querstraße Nr 22 — und kann ans Arbeiten denken.
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Ich denke, ich bringe was zu Stande, denn weder meine gelehrten
Freunde noch eine Bande sächsischer Iuristen, die ich gerührt und
entsetzt wieder gefunden, werden mich sehr aus meiner Clause locken.
Zunächst wird alte Geschichte, Aristoteles und der letzte Band von
Bischer, der vortrefflich ist, vorgenommen'. Was muß dieser Mann
doch unglücklich sein: er thut die tiefsten Blicke in das künstlerische
Schaffen und kann doch selbst nur raisonniren! —
Uebrigens ist Leipzig ruhig, ißt Schweinsknöchelchen und liebt wie
immer. Selbst dieß Nest ist jetzt schön, so schnell und mächtig ist
der Frühling gekommen. Ich habe wohl noch nie so sehr gesehn,
wie die Welt schöner wird mit jedem Tag. Darum mache, bitte,
Deine Philosophen-Spaziergänge jetzt nicht mehr in der Stunde der
Finsterniß.
Allen, die meiner gedenken, insbesondre /ulio2 3. ?. D.
Heinrich T.
17H An den Vater.

Leipzig, April 11. 57.
Mein lieber Vater!
. . . Eben hab' ich Deinen Brief wieder gelesen, und obwohl ich
nun 14 Tage Zeit gehabt ihn zu verschmerzen, so hat er mich doch
aufs Neue tief niedergeschlagen'. Ich könnte wohl Einiges zu meiner
Entschuldigung anführen . . . Kurz, Du siehst wenigstens, daß ich das
Geld nicht gerade weggeworfen habe. Aber ich fühle, das reicht nicht
hin mich völlig zu rechtfertigen. Nur gegen den einen Vorwurf muß
ich mich vertheidigen, als hätte ich gemeint, ich könne leben wie icb
wolle, schließlich müssest Du mir doch heraushelfen. So frivol hab'
ich wirklich nie gedacht, mein lieber Vater. Ich hoffte ganz sicher, ent
weder eine Anstellung zu finden oder durch ein Honorar mein Deficit
zu decken; daß mir Beides fehlschlagen würde hab' ich mir nie recht
vorgestellt. — Das mag sehr thöricht gewesen sein, ich sehe das jetzt
ein; aber so gänzlich unbesorgt darüber, daß ich Dir Kummer machen
würde, bin ich nicht gewesen. Ich war wahrlich sehr bitter ent
täuscht, als ich einsah: ich müsse mich an Dich wenden; und daher
l „Die Dichtkunst«, der Schluß des großen Werkes, im Frühjahr 185? erschienen.
2 Franhius.
« Antwort des Vaters, vom 25. März , auf Brief 173. Eine freundliche aber entschiedene Mahnung zu großerer Sparsamkeit.
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mag der Ton meines Briefs gekommen sein, der Dich leider so ge
kränkt hat, lieber Vater. Ietzt bleibt mir Nichts übrig, als der Vor
satz, mich so sehr einzuschränken als irgend möglich, und Dank, herz
lichster Dank an Dich und die gute Mutter. Was Du mir schreibst,
wie schwer Euch die Sache gefallen, beschämt mich so tief, daß ich
kaum etwas darauf zu erwidern weiß. Ich komme jetzt Deinem
Wunsche nach und werde mich, wenn man mir Nichts in den Weg
legt, zu Anfang des Wintersemesters habilitiren. So viel Frist brauche
ich durchaus, wenn ich mich auf das schicanöse Examen vorbereiten
und eine Habilitationsschrift druckfertig machen soll. Wenige Tage
vor meiner Abreise von G. ward mir, ohne daß ich mich darum be
worben, das Anerbieten gemacht, 4« Redaction eines in Danzig zu
gründenden Handelsblatts mit 800 Thlr Gehalt zu übernehmen. Ich
habe es ausgeschlagen — so lockend es klang — aus einer Menge
von Gründen: ich habe mich nie eingehend um Handelspolitik ge
kümmert und huldige noch der altfränkischen Ansicht, daß ein Iour
nalist das Feld, worin er thätig ist, kennen müsse. Zwar könnte ich
mich noch hereinarbeiten, aber ewig kann eine solche Stellung doch
nicht dauern, und dann wäre ich durch die Beschäftigung mit einer
Specialität aus allen andern Studien herausgerissen. Endlich ist ein
solches Handelsblatt mehr oder weniger die Trompete der Kaufmann
schaft, und wenn der Redacteur sich untersteht, eine eigne Meinung
zu haben, so wird seine Stellung unhaltbar. Ich schreibe Dir von
der Sache nur, damit Du stehst: ich war weder ohne jede Aussicht
auf eine journalistische Anstellung, noch dachte ich jedes unsichere
Anerbieten ohne Weiteres anzunehmen. Das ist jetzt vorbei: ich steure
jetzt, wie Du es wünschest, gerade auf den Catheder los und werde
mich zunächst besonders mit Geschichte beschäftigen um vielleicht mit
einem Colleg über die politischen Theorieen beginnen zu können. —
Auf Deine Besorgnis wegen meiner politischen Meinungen kann ich
Dir nur erwidern, daß ich mich immer gesetzlich verhalten und auch
vorsichtig sein werde. Will man mich auf bloßen Verdacht hin ab
weisen, so hab' ich dagegen freilich keine Waffen; denn ich kann
Niemanden hindern aus meinen Gedichten herauszulesen was er will.
Aber ich bezweifle, daß man so verfahren wird. Ich bekenne mich
zwar zu einer Partei, die heute noch mehr verhaßt ist als die tollste
Demagogie; aber die bedeutendsten hiesigen Professoren gehören der
selben Richtung an. Und sollte es je dahin kommen, daß ein Stück
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von mir in Dresden aufgeführt würde, so wäre es doch gar zu wunder
bar, wollte man mich von einem königlichen Catheder zurückweisen
wegen eines Dramas, das auf einer königlichen Bühne erschien. An
irgend welchen Demonstrationen hab' ich nie Theil genommen. Also
bin ich unbesorgt und traue unsern Behörden Gerechtigkeit genug zu,
daß sie mich nicht benachtheiligen werden, weil ich von dem mir ge
setzlich zustehenden Rechte der Preßfreiheit einen sehr bescheidnen
Gebrauch gemacht. — Uebrigens ist es wirklich ein Mißverständnis
mein lieber Vater, wenn Du glaubst, daß ich von meinem Dram«
sanguinische Erwartungen hegte. Wenn ich nicht ganz irre, so schrieb
ich Dir ausdrücklich, ich hielte es für eine sehr prekäre Sache. U
ist auch noch gar nicht weit damit. Der Plan dazu liegt mir zwar
schon ein Iahr lang im Kopfe. Aber den letzten Sommer und einen
Theil des Winters brauchte ich um jene zweite Gedichtsammlung zu
vollenden. Dann mußte ich Studien machen um mir die Zeit, in
der das Stück spielen soll, zu vergegenwärtigen. Endlich sah ich mir
im letzten Herbst meine ästhetische Bildung an und fand, daß sie sehr
schlecht bestellt sei. Ich sagte mir: Du darfst Dich nicht eher an
die schwerste Aufgabe der Poesie wagen, eh Du nicht diesen Dilettan
tismus überwunden hast. So hatt' ich an mir selbst so viel zu
arbeiten, daß ich meinen Plan sehr seitab liegen lassen mußte. Ich
habe bis jetzt erst sehr wenig an dem Stück gearbeitet. Wenn mir
gute Stunden bescheert werden, so hoffe ich jetzt etwas besser gerüsiei
daran zu gehen. Ein Glück für mich, daß ich durch eignes Nachdenken
und nicht erst durch bittre Erfahrungen zu der Einsicht gekommen bin:
die Begeisterung allein reicht in der Poesie nicht aus. Vor hundert
Iahren, wo es noch keine deutsche Litteratur gab, da konnten selbst
formlose Iugendwerke die Massen entzünden. Wir haben eine Glanz
periode unsrer Dichtung hinter uns, und unser Publikum hat ganz
Recht, wenn es auch an die jungen Dichter strengere Forderungen
stellt. Wir müßten wenig Ehrfurcht vor unsern großen Todten haben,
wollten wir ihnen nachfolgen ohne eine tüchtige Schule durchzu
machen. Das hab' ich Alles eingesehn und darum im letzten Iahre
Viel gelernt und wenig producirt. Vollende ich doch noch mein
Drama, so werde ich nicht eher mich damit an eine Bühne wagen,
bis ich mit einem Sachverständigen darüber gesprochen und bis auch
Du, mein lieber Vater, es gesehen. So Viel für jetzt, und, wenn
das Glück mir günstig ist, hoffentlich längere Zeit Nichts weiter von
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dieser Sache. — Ich komme nochmals auf meinen Brief zurück.
Als ich ihn schrieb, war ich um manche Enttäuschung reicher ge
worden, ich war unzufrieden mit mir, und so mag manches unüber
legte Wort eingeflossen sein. Verbittert war ich nicht und ich bitte
Dich um Verzeihung, wenn ich durch den Ton des Schreibens Dir
zu dieser Vermuthung Anlaß gegeben und Dich gekränkt habe . . .
Der Abschied von Göttingen ist mir nicht ganz leicht geworden;
ich lasse mehrere Freunde dort zurück, die mir sehr theuer sind. Die
Reise ging schnell genug. Ich ließ michs nicht verdrießen die Nacht
ruhe zu opfern und fuhr noch vor Tagesanbruch ab. Als wir auf
der Höhe von Dransfeld waren, ging die Sonne auf, trieb die Nebel in
die Schluchten des Solling und zeigte mir noch einmal das Leinethal
und Göttingen mit seinen häßlichen Thürmen und den freundlichen
Erinnerungen, die daran haften. Ich war froh, daß ich so früh auf
gebrochen, denn nun gewann ich Zeit, mich bis zum nächsten Zuge
4 Stunden lang in Eisenach aufzuhalten. Da bin ich in den schönen
Bergen herumgestiegen und habe die Kunstwerke auf der Wartburg
gesehn. Man schält die häßliche Lehmwand ab, die die Mauern der
alten Burg verhüllte, so kommt ein Schloß im edelsten romanischen
Style zum Vorschein; große Thürme werden neu gebaut und ein
mächtiger Löwe auf dem Dachfirst zeigt weit hinaus in die Ferne den
alten Thüringer Herrscherfitz. Das Innere wird von Max' v. Schwind
mit sehr schönen Fresken geschmückt . . . trotz der katholisch-ascetischen
Richtung sind es doch schöne Gemälde. Es macht einen ganz eignen
Eindruck, wenn man in demselben Saale, wo einst der Sängerkrieg
gehalten wird, jetzt die ganze Handlung auf einem höchst lebendigen
Wandbild dargestellt findet. Befremdet hat mich, daß — bis jetzt
wenigstens — nur die legendenhafte Vergangenheit des Schlosses dar
gestellt ist, nicht ihre große historische Zeit: keine Spur von einem
Lutherbilde. Es wäre doch eine wahre Sünde, wenn man das unter
ließe. — Hier lebte ich beinah 8 Tage ziemlich obdachlos. Ietzt bin
ich wieder in meiner alten Wohnung . . .
Sonntag früh . . .
Sehr viel Umgang werd' ich wohl nicht haben. Alfred und Bursian
sind fast ganz in Domino und Philologie aufgegangen. Vielleicht
befreunde ich mich noch mit Bursian, wenn ich mich an seinen
l So statt Montz ; Schwinds Name begann grade in jenen Jahren erst im weiteren
Deutschland bekannt zu werden.
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Docententon gewöhnen kann; es ist offenbar ein grundgescheitn
Mensch, der besonders für Kunst viel Sinn hat. Bei einigen Pro
fessoren — vorderhand wenigstens bei Roscher, Bülau und Nachimuth — laß' ich mich vorstellen sobald Burfian von seiner Reist
zurück ist . . . Ich komme mir oft recht fremd vor unter meinen
lieben Landsleuten; besonders des höflichen umständlichen Wesens
hab'
deutschen
ich und
mich Schwaben
in der langen
umging,
Zeit,sehr
wo entwöhnt
ich vorwiegend
... mit
In Leipzig
Norcändert sich sehr Viel: das neue Museum steigt rüstig aufwärts, du
neuen Straßen im Stadtgraben werden sicher sehr stattlich werden;
vorderhand sieht man freilich noch Nichts davon als den Ruin eines
schönen Stücks der Promenaden. Die Galerie verdient es, daß man
ihretwegen so viel Umstände macht'; ich war neulich darin und bin
noch jetzt ganz entzückt von dem Napoleon in Fontainebleau und den
Landschaften Calame's. — Uebrigens ist selbst Leipzig augenblicklich
schön. Ich war ganz überrascht als ich aus dem winterlichen Göl
tingen kam und hier den vollen Frühling fand. Und nun sproßt
und wächst es tagtäglich, ich kann mich kaum eines so rasch vor
schreitenden Frühjahrs entsinnen. Seit das Wetter milder ist geht es
auch mit meiner Gesundheit gut, das Reißen hat sehr nachgelassen . . .
Nun lebe wohl, mein lieber Vater. Ich bin jetzt recht einsam;
meine wenigen Bekannten sind Alle verreist, so ists kein Verdienst,
wenn ich oft und herzlich an Euch denke. Nimm Du und die gute
Mutter noch einmal meinen innigsten Dank.
Dein treuer Sohn
Heinrich
17H An Wilhelm Nott.

Leipzig, Mai 2. 57.
In Deinem Briefe, mein lieber Vereli, hat mir Mehreres gar
nicht gefallen. Da heißt es einmal beiläufig, als ob sich das von
selbst
l Der Kaufmann
verstände, H.DuSchletter
zürnesthatte
mir.1853Mensch!
der StadtBist
Leipzig
Duseine
durch
Gemäldegalerie
den VerÜbermacht unter der Bedingung, daß binnm 5 Jahren für sie ein Museum erbau»
werde. Auch mit Frensdorff zusammen besuchte Treitschke fleißig die Schlettersche
Gemaldesammlung. Frensdorff behielt in Erinnerung, daß beide außer durch Calame
noch durch Julius Schraders „Friedrich der Große nach der Schlacht bei Holm"
und Oppenheims „Einzug des Reichsverwesers in Frankfurt" stark angezogen n>urd«n.
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kehr mit Deinen vielgeliebten „unbefangenen" Schwäbinnen so tief
in die irae amÄlitiuin hineingerathen, daß Du das Boudiren selbst
unter Männern nicht lassen kannst? Mir wirds nicht so wohl, daß
ich den Comment unter Liebenden, wo man schmachtet und zürnt
man weiß nicht warum, aus Erfahrung kennte. Ich frage also ganz
trocken nach den Gründen und bin wirklich begierig darauf. Ich bin
es doch wahrlich nicht, der unsern Briefwechsel zum Stocken gebracht —
und was Du sonst über mich zu klagen hättest weiß ich auch nicht. —
Noch schlimmer ists, daß Du unser Beider Verhältniß zu einander so
grundfalsch auffassest. Da sagst Du, mir könne es gleich sein was
Du von Deinem einfachen Leben berichtest; Dir seien meine Briefe
Bedürfniß. Fühlst Du nicht, daß Du mich dadurch kränken mußt?
Das ist Deiner wie meiner ganz unwürdig. Wir haben in unsern
frohesten Tagen unsre Freundschaft geschlossen, weil ich den Kern
Deines Wesens verstehen und lieben lernte — so Du das meine.
Was soll draus werden, wenn Du jetzt diesen submissen Ton an
stimmst? Der Lohn aller Freundschaft ist das entzückend schöne Be
wußtsein: Ich mag thun was ich will, was alle Welt treibt mich
zu verdammen: es leben doch noch Menschen, die auch dann noch
sagen werden: Er kann sich nicht untreu werden. Und wie willst
Du, wie soll ich das sagen, wenn wir uns nicht ganz auf die gleiche
Stufe mit einander stellen? Ein ganzer Mann ist grade so viel werth
wie der Andre, Gottlob daß Ieder trotzdem ein Anderer ist. Daß Dir
das Herz aufgeht, wenn der Lenz in Euer glücklich Land einzieht,
daß Du an schönen Augen Dich nicht satt schauen kannst und als
guter Schwabe das Hochgefühl des ersten Unterrocks, das aus den
Gebärden eines Backfischchens spricht, für „jungfräuliche Unbefangen
heit" hältst — das und tausend andre Deiner Nachrichten sind für
die Weltgeschichte freilich werthlos. Aber seit wann sehen sich Freunde
mit historischem Auge an? Und was erfährst Du aus meinen Briefen
für ungeheure Dinge? In dieser Sache sollst und mußt Du ein
sehn, daß Du Unrecht hast. Du hast diesen Ton schon früher,
wenn auch nicht so deutlich, angeschlagen. Aber ich dulde hier keinen
Widerspruch. Herr Gott, was soll mit mir werden, wenn ich zu
meinen alten Freunden in ein so falsches Verhältniß gerathe — grade
jetzt wo ich in meiner Nähe ringsum vergeblich nach einem Freunde
suche? — Da bin ich wieder an der Stelle, wo ich wie weiland in
meinen ersten Briefen an Dich eine lange Litanei lesen könnte über
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den Unstern, der mich in Leipzig immer verfolgt hat. Ich will sie
Dir sparen und bin froh, daß mir dießmal die Stadt einen bessern
Eindruck gemacht hat als früher. Die Göttinger Kleinstadtern mag
wohl dran schuld sein. Um so heißer sehne ich mich nach freier
Natur und nach Menschen. Gutschmid kennst Du ja. Er ist seit
dem stupend gelehrt geworden, so daß die gewiegtesten Geschichts
forscher mit der größten Achtung von ihm reden. Aber eine solche
Verkümmerung des Schönheitssinnes, eine solche Gemüthsarmuth —
es ist noch viel kläglicher als sonst — bei aller Achtung, wirklich
nahe komm' ich ihm nie. Das ist der einzige mir wirklich werche
alte Bekannte, den ich hier finde. Ein paar Menschen, mit denen
ich studirte, traf ich wieder an: ich hätte ebenso gut unter Baschkiren
gerathen können, so himmelweit sind wir verschieden . . . Möglich,
daß ich mich noch mit einigen Gelehrten befreunde, leider sind sie
mir nur Alle an Iahren und Weisheit weit überlegen . . . Auch Prof.
Zarncke, der Redacteur des Centralblatts gefällt mir ungemein. Er
ist — wunderbar genug — der bescheidenste Mensch von der Welt
und sprach mir neulich sehr liebenswürdig und verständig über sein
Blatt, gegen das Du einen so argen Haß hast. Mich hat Z auch
nicht überzeugt: sein Blatt krankt an dem Iammer, der fast in allen
Zeitschriften dieser Tage sich zeigt: Die Kritik maßt sich ein ganz
unpassendes Uebergewicht über die Produktion an; da lehren uns die
Leute was wir hätten wollen müssen statt zu sehen was wir gewollt
haben. Nun gar die Art, wie Gutschmid jetzt als Kritiker mit Grob
heiten und sogenannten Witzen um sich wirft, das ist zum Davon
laufen. All die Leute, die ich genannt, sind übrigens junge Ehe
männer oder im Begriff es zu werden. Da ist natürlich der Umgang
ein sehr beschränkter. Nun merk' ich auch, wie unendlich wenig oder
Nichts ich vom gelehrten Wesen besitze . . . Gleichviel, ich bin jetzt
darin, habe schon mit Roscher wegen meiner Habilitation Rücksprache
genommen, so wird die Sache nach Michaelis vor sich gehn . . .
— Laß das gut sein. Vorderhand freu ich mich auf Dresden.
In 3 Wochen feiern meine Aeltern ihre silberne Hochzeit, da werd ich
liebe
lichenMenschen,
Fluß wiedersehn.
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Du bald von einem Iuden oder Griechen einen Rippenstoß bekommst,
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bald drückt Dir ein zerlumpter Iunge einen Zettel mit marktschreieri
schen Anzeigen, bald ein sehr, sehr „unbefangnes" hübsches Madchen
eine geheimnißvolle Visitenkarte in die Hand, oder eine Megäre über
häuft Dich mit Schimpfreden weil Du vor ihrem Apfelsinentische
stehn bliebst ohne zu kaufen, oder ein französischer Unteroffizier zerrt
Dich nach der Bude, wo sein Kamerad, der „starke Mann" eine
Kanone trägt, die auf seinem Rücken abgeschossen wird — ein Weil
chen ists vergnüglich, dann wird es Dir ganz wirr von all dem
hebräischen und serbischen Geschnatter — und endlich sehnst Du Dich
fort in die freie Luft. So geht mirs auch : ich habe Göttingen schon
manches Unrecht abgebeten und gäbe Viel um einen Spaziergang
nach dem Hardenberge. Der Abschied von manchem Freunde war
nicht leicht: mit Schelske war so ziemlich Alles wieder gut geworden,
Put fing nach seiner Promotion wieder an, Mensch zu werden — da
ging es aus einander . . . Noch ein paar frohe Stunden auf der Wart
burg. Du weißt nicht, wie uns protestantischen Iungen die Reforma
tionsgeschichte ein Ersatz sein mußte für die großen Thaten, die wir
umsonst in unsrer Geschichte suchen. Du wirst kaum begreifen, wie
heilig uns diese schöne Burg ist, wo der große Mann seine lange
folgenschwere Rast hielt. Und jetzt steigt auch ihre alte Pracht wieder
auf ... Es ist eine Freude aus den schönen Sälen in das Waldgebirg zu schauen. Nach einen paar Stunden ging es weiter, erst nach
Halle, wo ich mit Freude sah, wie ein Iahr Freiwilligendienst aus einem
verochsten Philologen (Kleine) einen lebendigen Menschen machen kann.
Dann hierher. Glücklich bin ich nicht, doch hätte ich Dir viel zu
schreiben über meine Pläne und tausenderlei. Du mußt aber erst
Deinen letzten Brief wieder gut machen. Grüße Rudolf.
Dein
Heinrich T

1??1 An den Nater.

Leipzig, 3 Mai 57.
Mein lieber Vater!
Meine Absicht war, Dir schon vor acht Tagen zu schreiben. Aber
da war mein Freund Oppenheim hier, der auf der Durchreise nach
Heidelberg sich mit den hiesigen naturwissenschaftlichen Anstalten be
kannt machen wollte; er blieb den größeren Theil der Woche, und so
27«
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hab' ich ihm natürlich meine ganze freie Zeit gewidmet: wer weiß
wann wir uns einmal wiedersehn. Die letzten Tage war ich überdieß unwohl. Das unbeständige Wetter hatte mir eine Erkältung und
in Folge davon einen so starken Andrang von Eiter nach dem Nacken
zugezogen, daß das Haarseil zur Ableitung nicht mehr zureichte. Da
ließ ich mich heut Morgen vom Wundarzt schneiden und bin jetzt,
wenn auch noch nicht schmerzensfrei, doch der unangenehmen Last
ledig. Ich möchte wirklich wissen, ob das Haarseil ohne Frage nütz
lich ist: ist der Nutzen nicht ganz sonnenklar, so wär' es sündlich mich
mit diesem ewigen künstlichen Unwohlsein herumzuschleppen . . .
Merkwürdigerweise sagt mir jetzt alle Welt, es sei viel schlechter ge
worden mit meinen Ohren. Da ists ein wahrer Trost, daß mir
Roscher sagte, er werde dafür sorgen, daß ich von der öffentlichen
Disputation dispensirt werde; sie wäre mir in der That unmöglich.
Roscher nahm mich sehr wohlwollend auf. Freilich war unser Ge
spräch bei seiner ungemein leisen Sprache eine wunderliche Kette von
Mißverständnissen. Ich soll ihn öfter besuchen, da wird mirs wohl
möglich werden sein Vertrauen zu gewinnen, worauf Alles ankommt . . .
Alfred steht bei Roscher und allen competenten Beurtheilern in der
größten Achtung wegen seiner wirklich außerordentlichen Gelehrsamkeit.
Ich bin freilich vom gelehrten Wesen noch so weit entfernt, daß mich
dieß enorme Wissen schnell ermüdet. Nach einer Stunde mit Alfred
sehne ich mich immer unter einen Haufen vagabundischer Seiltänzer
oder Schauspieler, die gar nichts gelernt, aber sehr Viel erlebt haben.
Sie tragen wirklich mehr Menschliches an sich. Und doch ist es was
Beneidenswerthes, solch eine einseitige Gelehrtennatur: er hat einen
fest begränzten, und wahrlich nicht engen, Horizont, den er ganz be
herrscht; alles Andre berührt ihn gar nicht. Wenn das Glücksideal
der Stoiker das wahre wäre, hier ists erreicht. Gottlob, daß es auch
noch andre Begriffe vom Glück giebt. Dießmal soll ich in Alfreds
Namen ergebenst anfragen, ob eine meiner Fräulein Schwestern in
Funckes oder Steins Naturgeschichte für Kinder, die wir ja besitzen,
nachsehen will wie alt der Ochse wird. Die Antwort soll mir wo
möglich mit den eignen Worten des Buchs und unter Angabe der
Seitenzahl, geschrieben werden. Lacht nicht: die Sache ist wichtig; die
Chronologie einer ganzen Periode der ägyptischen Geschichte hängt
davon ab. Sie stützt sich auf das Alter eines heiligen Ochsen, der
nach Bunsens Behauptung sein beschauliches Leben auf 45 Iahre
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gebracht hat. Alfred hält dieß für undenkbar und ist darüber mit B.
in einen gewaltigen Federkrieg gerathen, der von Alfred mit Grobheit
und witzlosen Witzen, von Bunsen mit einer, eines so hochgestellten
und berühmten Mannes unwürdigen Heftigkeit geführt wird. Das
erlebt man im Iahre des Heils 185?!!' In einer Posse, die ich
diesen Winter schrieb, traten zwei Philologen auf, die sich streiten, ob
der Fisch, der den Ring des Polykrates verschluckte, ein Hering oder
ein Hecht gewesen. Da warf man mir vor, daß sei eine outrirte,
ganz unmögliche Caricatur. Ietzt habe ich die Freude, mich durch
Thatsachen rechtfertigen zu können. Uebrigens ist es gewiß und wahr
haftig Ernst mit der Bitte. — Wenn man unter Leute kommt, die
sich in ganz andern Ideeenkreisen bewegen, so ists eine wahre Schule.
Unter dem gelehrten Völkchen um Alfred lerne ich recht, mich nie an
Einzelheiten zu stoßen und den Charakter eines Menschen nur im
Ganzen zu beurtheilen. Wenn ich es so halte, komme ich ganz gut
mit den Leuten aus; sie haben doch Alle Geist und Bildung. Ich
befinde mich bei ihnen viel wohler als bei den Schul- und Universitätsgenossen, die ich nach und nach hier wieder aufgefunden. Mit voll
ständiger Gedankenlosigkeit oder — was so ziemlich auf dasselbe heraus
kommt — mit der blafirten Selbstgenügsamkeit, die mit 25 Iahren
schon alle Räthsel des Lebens durchschaut hat und nun glaubt Nichts
mehr denken zu müssen — mit solchen Menschen ist Nichts anzu
fangen. Nicht einmal ein liebenswürdiger Bummler ist unter den
Leuten. — Da bin ich natürlich viel allein und freue mich auf Dresden,
wo ich wieder liebe Menschen und Schönes in Fülle sehen werde . . .
Ich arbeite jetzt an dem Artikel Domänen, der bald fertig ist; der
über Civilliste wird schon gedruckt. Die Grundgedanken meiner Habi
litationsschrift hab' ich Roscher auseinandergesetzt; er war ganz damit
einverstanden. — Oft und mit großer Freude lese ich in den Schriften
Heinrichs von Kleist. Er ist mir unendlich lieb geworden, und doch
ists eine traurige Lektüre. Ich glaube bestimmt, der Reichthum und
die Gestaltungskraft seiner Phantasie war größer als die Schillers.
Aber da kommt es plötzlich über ihn, eine Neigung zum Gräßlichen
oder zum Somnambulen oder sonst eine häßliche Schrulle, und der
! S. Mg. D. Biographie 49, 648. Es handelt sich um Gutschmids Besprechungen
der beiden letzten Bände von Bunsens Werk „Aegyptens Stelle in der Welt»
geschichte". Die obige Erkundigung ist in Zarnckes Literarischem Centralblatt 1857,
Spalte 468 verwertet.
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Eindruck seiner edelsten Gedichte wird verdorben. Einen feurigeren
Patrioten hat Deutschland nie gehabt: das ist ein glühender Haß gegen
die fremden Erobrer, wie er nur unter einer andern Sonne erstarken
kann. — Und dieser große Mensch mußte sterben bevor er die Stunde
der Befreiung sah, eines wahnwitzigen verbrecherischen Todes sterben.
Es ist grauenhaft, wie nahe das Edle und das Niedrige grade in den
besten Köpfen bei einander liegen. Klarer kann man es nicht sehen,
daß die Festigkeit und Bestimmtheit des Willens dem Künstler so
unentbehrlich ist wie die glückliche Begabung. —
Ihr werdet jetzt wohl schwerlich zu Hause sein. Nach Schnee und
Regen haben wir endlich wieder einen warmen Tag. Die Blüthenbäume in den Garten vor meiner freundlichen Stube fangen schon
an sich zu schütteln, noch eh wir vor all den Flocken in der Luft Zeit
gehabt uns an ihnen zu freuen . . .
Tausend Grüße an Mama und die Geschwister.
Dein treuer Sohn
Heinrich

1?H An Rudolf Schelsk,.

Leipzig 11/6 57.
. . . Nimm meinen Dank für die Sorgsamkeit, aber schreib' auch
endlich ein paar Worte, lieber Iunge. Es wäre mir grade jetzt eine
große Freude. Ich habe keine Lust zu klagen; aber der Unstern, der
mich hier verfolgt, ist wirklich seltsam. Es muß doch eine Menge
tüchtiger Menschen in L. geben; und weder das erste Mal noch jetzt
hab' ich Leute gefunden, deren Umgang mir wünschenswerth wäre . . .
Die Menschen sind entweder völlig leer oder, wenn sie Kopf haben
(was bei meinen philologischen Bekannten durchweg der Fall ist),
wissen sie schon so genau, welches Rad in der großen Arbeitstheilung
dieser Welt sie zu drehen haben, daß sie nur noch an zwei Dinge
denken: ihr Fach und das Dominospiel. — Ucberhaupt crmahne ich
Dich väterlich: laß ab auf Göttingen zu schmähen. Ich habe dem
guten Nest schon Vieles abgebeten; man muß jedem Orte dankbar
sein, wo wir auch nur einen Menschen fanden, mit dem man über
Alles und über Nichts reden kann. — Seit Sonntag bin ich wieder
hier, nachdem ich 14 Tage lang in Dresden glücklich gefaullenzt.
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Es ist erquicklich, den lieben langen Tag Nichts zu thun und doch
Abends so müde zu Bette zu gehn als ob man heiße Arbeit hinter
sich hätte. Ich ritt, spazierte und war ein musterhafter Sohn und
sonnte mich an dem Gedanken, daß ich noch einst ein christlicher
Familienvater werde. Auch die gefürchtete silberne Hochzeit ging glück
lich vorüber, natürlich nicht ohne daß man mir ein Carmen zum
Hausgebrauch abgequält hätte. Wir fuhren in die sächsische Schweiz
nur in Begleitung einer Groß- und einer einfachen Tante und hatten
dann Abends das Vergnügen einen großen Teller voll Visitenkarten
vorzufinden und uns an dem Gedanken zu laben: Wie schauerlich,
wenn wir die Menschen alle hätten empfangen müssen! — Das
Museum besuchte ich viel unter Anleitung des alten Quandt, der ein
lesenswerthes Buch ist, voll Geschwätz und Sonderbarkeiten, ohne die
es ja bei einem Kunstfreunde nie abgeht: — aber ich bekam doch erst
durch ihn einen Begriff von dem ganzen Werthe der Sammlung, die
ich so gut zu kennen glaubte '. In summa, es war sehr hübsch in
D. Ich wäre länger geblieben, wäre es nicht unmöglich dort etwas
zu arbeiten. Wenn Du irgend einmal Zeit findest zu einer kleinen
Reise, mußt Du nach Sachsen kommen . . . Einmal ward meine
Dresdner Beschaulichkeit arg gestört durch einen Brief von Aegidi mit
einem neuen Anerbieten. Näheres kann ich nicht sagen. Ueberdieß
sehe ich schon voraus, daß wieder Nichts aus der Sache wird — freilich
ganz ohne Ae's Schuld, der Alles gethan hat was in seiner Macht
stand. Wäre die Sache nicht von ganz ungewöhnlicher Bedeutung,
so hätte ich mich gar nicht darauf eingelassen. Denn ich gehe jetzt
ruhig auf die Habilitation los . . . Es liegen aber noch unzählige
Werke aus den verschiedensten Gebieten unsrer Wissenschaft da, die
noch zu dem Zwecke gelesen sein wollen, so z. B. das epochemachende
Buch von Gneist über England, worüber Du vielleicht Iul. Schmidt's
ignorante Kritik gelesen hast. — Eine feine Bemerkung, die Klaus
Groth über eines meiner Gedichte gemacht und die mir ein Bekannter
erzählte, veranlaßte mich, über die ganze Sammlung nochmals ernst
lich nachzudenken. Da fand sich denn, daß ich wieder wie der böse
Feind darüber herfahren muß, ehe ich an die Herausgabe gehe. Das
ist wieder eine harte Arbeit. — Von meinem Drama hast Du lang
l Gottlob von Quandt, als verdienter Kunstkenner auch »on Goethe geschätzt und
als dilettierender Philosoph mit Schopenhauer, seit dessen Aufenthalt in Dresden,
in freundschafllicher Beziehung. Er starb zweiundsiebzigjährig 1859.
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Nichts gehört . . . ' Gelesen hab' ich kürzlich — eigentlich zu histo
rischen Zwecken — die Alexis'schen Romane. Die Zeitschilderung ist
meisterhaft, aber er klebt gar so plump am Stofflichen. Aller Augen
blicke wird man durch eine trockne historische Notiz aus der Stimmung
gerissen^. — Dich aber bitt' ich dringend: lies den Vischer. Deinem
Freunde Medem zum Trotz erkläre ich alle Deine Kunsturtheile für
dilettantisch so lange Du nicht durch das Stahlbad der Vischerschen
Schule gegangen. — Und nun grüße Iulius recht herzlich und schreib
so bald Du kannst. —
Heinrich T

1791 An den Vater.

Leipzig, 23/6 57.
Mein lieber Vater!
. . . Eigentlichen Umgang hab' ich gar nicht: Bursian, der mir
von Allen am Besten gefiel, ist jetzt aus begreiflichen Gründen völlig
unsichtbar geworden ^. Alfred arbeitet ununterbrochen an seiner Streit
schrift wider Bunsen, und in der Stunde Nachmittags, wo er zu
Tage kommt, ist schlechterdings nichts Andres mit ihm anzufangen
als Dominospielen. Von dem kleinen juristischen Kreise endlich, den
ich kenne, habe ich die beiden angenehmsten Leute nicht mehr wieder
gefunden, und die Unterhaltung mit den Uebrigen ist in solchem Grade
leer oder gar widerwärtig, daß ich sie nur dann aufsuche, wenn das
Naturgesetz, das den Menschen zum geselligen Thiere gemacht hat,
gar zu mächtig über mich wird. Rottet ist leider so hypochonder,
21 Folgt,
Vgl. Deutsche
zur Begründung,
Geschichte wesentlich
5, 384 f. dasselbe
»Er wie
hatteansichdenvorVater
kurzem
obenverHeirater.
S. 414.
< Ein junger Arzt, den im folgenden Winter auch Frensdorff in Treitschkes Gesell,
schaft rennen lernte. Dieser wechselte schon aus Bonn 1851 und 1852 Briefe mit
ihm, wie zwei noch erhaltene Antworten Rotters ergeben. Sie zeigen, daß ein
ähnliches Bedürfnis Treitschke zu Rotter zog wie zu dem philosophisch angelegten
Bachmann. Auch der Mediziner ist von philosophischem Erkenntnisdrang lebhaft
bewegt; im Juli 1852 beschäftigt ihn seit zwei Jahren „in ungestorten Stunden
nur die Eine Frage über die Existenz eines Geistes". Er spricht über Treitschkes
damaligen Glauben an die Beseeltheit der Pflanzen (von dem man durch ihn hier
erfährt), über Fortdauer nach dem Tode und andres. Treitschke stellt wie später
Schelske und Frantzius auch diesen Freund hoher als sich, was Rotter aber nicht
zuläßt! „Für Dich hat Alles ursprünglich Jnteresse, für mich nur das, wozu mir
das Jnteresse eingeflößt wird. Jn der Schätzung des Kleinen zeigt sich die Größe!
das Große erfaßt auch den Geistlosen." Und der zweite Brief schließt! „Hilf meine
Ansichten vervollkommnen, auch wenn diese Vervollkommnung in gänzlichem Um-
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daß man ihn nie zu sehn bekommt; Gesellschaften giebt es nicht.
Also — begreifst Du wohl, warum ich sehr viel allein bin . . . Meine
Gedichte hab' ich, meinem Vorsatze gemäß, noch einmal tüchtig durchgesehn und harre nun der Antwort von Wigand. Eins davon stand
neulich im Morgenblatt l und hat zu meiner Freude allgemein ge
fallen; bis jetzt habe ich aber noch kein Exemplar erhalten, das ich
Dir schicken könnte. Von wissenschaftlichen Werken liegt jetzt be
sonders Gneists Werk über englische Verfassung und Verwaltung vor
mir, das nach genauen Quellenforschungen die landläufigen Urtheile
über englische Zustände vollständig umstößt. Das Buch ist gut; es
wird diejenigen ebenso erbittern, welche unser Heil in einer mechani
schen Verpflanzung englischer Verfassungsformen suchen, als die An
dern, die in dem constitutionellen Wesen nur eine britische Specialität
erblicken. Uebrigens ist es eine wahre Arbeit das Werk zu lesen . . .
Noch in den letzten Tagen meines Dresdner Aufenthalts erhielt ich
einen Brief von Aegidi, der mir »littheilte, man denke mir die Redak
tion des Preußischen Wochenblattes anzubieten, und mich frug, ob ich
mich auf Verhandlungen darüber einlassen wollte. Ich hätte gern mit
Dir darüber gesprochen, wäre mir nicht damals unverbrüchliches Schwei
gen aufgelegt worden. Ich hatte mir jeden Gedanken an eine journa
listische Thätigkeit aus dem Sinn geschlagen; da kam dieß allerdings
außerordentlich verlockende Anerbieten. Das Preuß. Wochenblatt ist das
einzige ganz unabhängige Blatt in Preußen, hat ein nicht großes, aber
um so eifrigeres Publicum, beschäftigt sich mit Tagesneuigkeiten und
Unterhaltungsfutter gar nicht, sondern bringt nur eingehende politische
und national-ökonomische Artikel. Geleitet wird es von einem Kreise
hochgestellter und hochgebildeter Männer, der sogenannten altpreußischen
Partei; Namen vom besten Klang wie Pourtales, Mat(t)his, sind
darunter2. Ausdrücklich ward erklärt, daß man keinen erfahrnen
Politiker suche, sondern einen jungen Mann von gewandter Feder
und rüstiger Arbeitskraft, der zuerst das Technische der Redaktion
übernehmen und nach und nach in die eigentliche publicistische Thätig
keit hereinkommen solle. Für den Fall, daß ich die juristische Ver
sturbe läge . . . Schreibe bald, bald! Dein treuer Rotrer." Fünf Jahre später
war die Reaktion gegen das gespannt pathetische Wesen wohl schon in Wirkung;
Frensdorff wenigstens fiel an dem jungen Arzte, den Treitschke noch immer „hochschätzte", vor allem die Neigung zu sarkastischen Bemerkungen auf.
i „In der
rungen
Weinlaube";
1, 93. Nummer vom 24. Mai.
2 Vgl. Bismarck, Gedanken und Erinne-
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antwortlichkeit nicht übernehmen könne, ward in Aussicht gestellt,
daß man dafür einen Andern finden werde. Das Alles war so außer
ordentlich günstig (nebenbei die materiellen Bedingungen sehr vortheilhaft), daß ich Aegidi offen all die Bedenken schrieb, die ich gegen
meine Befähigung zu der Stelle hegte, und es den Herrn überließ,
ob sie nun noch an mich denken wollten. Darauf erhielt ich vom
Geh-Rath v. Gruner eine Einladung zu einer Besprechung nach Berlin,
deren Nothwendigkeit ich einsehn mußte. Ich ging hin und hatte an
3 Tagen verschiedne Unterredungen mit ihm, dem gegenwärtigen Rcdacteur: Herrn v. Iasmund und dem Geh. Rath Mat(t)his. Wir ver
ständigten uns recht gut, ich sah ein, daß ich eine zwar schwierige
und in mancher Hinsicht abhängige, aber lehrreiche und nützliche Stel
lung haben würde; auch sie schienen in mir zu finden was sie ver
langten. Endlich scheiterte Alles an der Unmöglichkeit, Iemanden zu
finden, der die juristische Verantwortlichkeit übernehmen wollte; grade
davon wollte Iasmund frei werden, weil er jetzt zu reisen denkt; ich
konnte es nicht auf mich nehmen, da man nach dem Preßgesetze
dazu Preuße und 24 Iahr alt sein muß. Ich glaube nicht zu irren,
wenn ich meine, daß beiden Theilen der Ausgang sehr unerwünscht
war. Hatte ich auf der Hinreise nach Berlin noch einige Bedenken,
so hatte ich während meines kurzen Aufenthalts dort grade genug
gesehn um bestimmt zu wissen: ich würde mich in der neuen Stel
lung sehr glücklich befunden haben. Die paar Tage waren reich an
sehr interessanten Gesprächen. Von Berlin habe ich eben deßhalb sehr
wenig gesehn, eigentlich nur einige neue Bauwerke und öffentliche
Denkmäler. Von den viel verhöhnten Gruppen auf der Schloßbrückc
finde ich einige sehr schön; der Tadel darüber ist mir nur aus der
nordischen Stumpfheit erklärlich, die das Nackte nicht ertragen kann.
Die 3 Tage gingen wie im Fluge vorbei; Abends traf ich regelmäßig
einen Kreis von alten Bonner und Göttinger Freunden, denen sich
zu meiner Freude auch der Verfasser der Klytämnestm Ed. Tempeltey
zugesellt hatte. Eine Kritik über mich aus seiner Feder hatte mir
schon einen wohlthuenden Eindruck gemacht; die persönliche Bekannt
schaft hat dieß Gefühl bestärkt; er ist genau in meinem Alter, und
sein ganzes Wesen warm und wahr, wenn er auch das Berliner Kind
nicht verleugnen kann. — Ich habe Dir so ausführlich von dieser
Berliner Geschichte geschrieben, weil ich nicht wünschte, Du möchtest
damit unzufrieden sein. Ich bin mir bewußt, nicht leichtsinnig zu«
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gegriffen zu haben, und noch jetzt, wo mich der unerwünschte Aus
gang nachdenklich machen könnte, muß ich mir sagen, daß ich recht
gehandelt. Ich durfte ein in jeder Hinsicht so günstiges Anerbieten
unmöglich von der Hand weisen; daß das Ende anders ausfiel, konnte
ich nicht vorherwissen. . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich
180^ An Ferdinand Frensdorff.
Leipzig, Iuli 16. 57.

Mein lieber Frensdorff!
Dein Brief kam in einem sehr günstigen Momente. Ich habe
gestern eine abscheuliche Arbeit beendet ^, die mich Wochen lang meiner
edleren Kräfte völlig beraubt hatte. Heute denke ich eine Reihe Briefe
abzuthun um von morgen an wieder frei zu athmen. Da geht die
Antwort an Dich, auf die Du sonst lange warten könntest, gleich
mit in Ramms. —
Zunächst meinen Glückwunsch2, colleza cariZsime! — Nun Deine
Frage. Es wird mir furchtbar schwer ehrlich zu sein, denn die Aus
sicht auf nahen Umgang mit einem vernünftigen Menschen ist bei
meinem gegenwärtigen Leben gar zu lockend. Aber ich bezwinge
meinen Egoismus und wiederhole was ich Dir schon früher sagte:
das Leben in L. ist abscheulich, aber zu lernen findet man Viel. Mir
ist wissenschaftlich keine Zeit meines Lebens nützlicher gewesen als die
2 Semester, wo ich Roscher und Albrecht kennen lernte. Albrecht
liebt Paradoxen, hängt noch heute an seiner Lehre von der Gewere',
hält den d. Bund wegen der Ausnahmsgesetze v. 1819 für einen
Bundesstaat u. s. f. Aber selbst das Unbegreifliche nimmt man von
ihm gern hin, so geistreich und durchdacht ist Alles. Er ist so recht
der Mann, Einem das unerbittlich consequente juristische Denken bei
zubringen. Außer ihm und Wächter findest Du wenig für Dein Fach;
die übrige Facultät ist eine Ablagerungsstelle für Schutt und Gerümpel. Höchstens der Privatverkehr mit dem Romanisten Diezel,
einem jungen und liebenswürdigen Manne, wird Dir vielleicht nütz
lich sein. — Albrecht ist launisch und wunderlich; im Anfang wird
i Den Domanen-Anikel für das Staatsworterbuch.
D. Biographie 45, 74? f.

2 zum Dr.

» Vgl. Allg.
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er ziemlich kalt gegen Dich sein, obgleich er gegen Hannoveraner be
sonders zuvorkommend ist. Sobald er aber sieht, daß es Dir Ernst
ist mit Deiner Wissenschaft, kannst Du Dir keinen gefälligeren und
gewiegteren Lehrer wünschen . . . Rathen würd' ich Dir noch Roschers
Politik, ein nur 4 stündiges Colleg, daß Dir über unzählige halbverstandne Parteisätze ein wissenschaftliches Licht aufstecken wird. —
Hospitant zu werden ist schwer für Ieden, der nicht zu der edlen
Zunft der Barbiere gehört oder nicht schon sehr alt ist. Deßhalb
brauchst Du aber nicht Student zu werden : Du sagst Deinen Lehrern,
daß Du bei ihnen hören wollest, schickst das Geld und damit Basta . . .
Willst Du das nicht, so ists auch weiter kein Unglück Student zu
sein. Ein Tugend- und Sachsenspiegel wie Du kann hier unmög
lich mit dem Akademischen in Berührung kommen. Selbst ich, den
Frantzius für einen gewerbmäßigen Raufbold erklärt, konnte es nie
dahin bringen . . . Wächter ist ebenfalls freundlich und zugänglich,
aber, als das Paradepferd der Universität sehr überlaufen . . . Bis
hierin ist mein Bericht befriedigend. Ueber das Leben in L. kann
ich aber keinen parlamentarischen Ausdruck finden. Versumpft, elend,
schauderhaft! äaxo Mas ist eine der verworfensten Species des Men
schengeschlechts. Nur den liebenswürdigen sächsischen Frauen gegen
über wird Deine Tugend einen harten Stand haben. Gescheite Leute
sind da, leben aber meist isolirt in ihrer Familie. Viel Umgang mit
Docenten wirst Du nicht haben. Es giebt freilich einen DocentenVerein, in den Du leicht Eingang finden kannst; aber die guten Köpfe
halten sich mit wenigen Ausnahmen fern davon. Meinen Umgang
bilden, außer den beiden Ehemännern Zarncke und Bursian, die ich
leider selten sehe:
Lipsius,
ein gelehrter, verknöcherter, trockner Theologe,
Müller,
„
„
„
„
Philologe,
Gutschmid „
„
„
„
„
;
Letzterer ist aber bei aller Einseitigkeit und Verschrobenheit ein geist
reicher guter Kerl, mit dem ich gern verkehre. Nur darf man ihn
nicht zu oft sehn. — Einen andren Kreis meiner Bekannten (alte
Corpsburschen vom ordinärsten Schlage und überdieß Sachsen) wirst
Du nur dann aufsuchen, wenn Du das Problem gelöst sehn willst,
wie organische Wesen zu Maschinen werden. — Im Uebrigen bietet
L alle Nachtheile einer großen Stadt ohne ihre Vorzüge. Das Theater
ist recht mittelmäßig, nur die Concerte trefflich. Endlich noch ein
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gutes Museum neuer Gemälde ... In summa, lernen wirst Du sehr
viel; nur mußt Du Dich darauf gefaßt machen, sehr viel allein zu
sein und Dich Abends nur in einem sehr kleinen Kreise von Bekann
ten zu erholen. — Nun hab' ich lang genug objectiv berichtet und
darf wohl noch sagen, daß Du mir durch Dein Kommen eine un
geheure Freude machen würdest. Kommst Du, so schreibe bald: in
meinem Nachbarhause ist eine durch Lage und Einrichtung gleich empfehlenswerthe Wohnung frei. Unverändert
Dein
Heinrich T
Iulius soll mir ja den Reineke schicken und schreiben, ob und
wann er hier durchkommt? Endlich, warum bekomm' ich von Peitzner
und Schott nicht Heine's Harzreise gesendet?! —

181) An Hugo Meyer.

Leipzig, Iuli 16. 57.
Ich führe wirklich ein schauerliches Leben. Nur die Hoff
nung auf Frensdorffs Ankunft und die Lectüre von Kuglers Disser
tation hält mich aufrecht '. Dieß tiefsinnige Werk trägt den Stempel
des Genius sichtbar an der Stirn. Iedes Wort davon eröffnet mir
eine Perspective in die Unendlichkeit, denn da mir jedes unverständlich
ist, so hat meine Phantasie den freiesten Spielraum. — Neues von
Bekannten weiß ich wenig: der Sachsenspiegel und der objective Kleine
haben promovirt . . . Meine Rückreise aus B. trat ich nicht in der
heitersten Stimmung an: war mir doch eine schöne Aussicht zu Schan
den geworden. Von Potsdams Herrlichkeiten hab' ich nicht sehr Viel
gesehn. Erst gegen Abend in Magdeburg ward ich vernünftig. Im
Kreuzgang wars still, die Luft war schwer von Hollunderdüften ; über
die Büsche des Domgartens warf die Sonne den wunderlichen Schatten
des Thurmes; in der Laube saß ein niedlich Mädchen neben einem
alten Ritter, der sich den Bau wohl schon ein paar hundert Iahr
lang ansah ; die ritterlichen Pfaffen, die Euch armen Märkern weiland
lsoHermann
viel Noth
Kugler
machten,
aus Stettin
lagen und
stilldort
und1891
friedfertig
als angesehener
unter meinen
Arzt gestorben.
FußWurde Frankone, als Treitschke zum zweitenmal nach Bonn kam; und in Golungen
dann, ein eifriger Grüner, war er aufs neue mit ihm zusammen.

430

Juli 1857.

tritten; durch ein Gitter konnt' ich den schwarzen Sankt Mauritius
sehen und das seltsame Volk vorstellen, das vor so wunderlichen
Heiligen kniete — was willst Du mehr um zu träumen und Alles
was Dich stört zu vergessen? —
Die Domänenarbeit hat mich leider viel länger aufgehalten, als
ich dachte. Ich hab dabei recht gesehn, daß ichs in der Wissenschaft
höchstens als Lehrer zu was Rechtem bringen werde. Dem Publicum
breit zu treten was man schon weiß, alle Gründe für und wieder
säuberlich zusammenlesen: 's ist dich 'ne miserable Beschäftigung. —
Dem deutschen Max' empfehle ich, wenn er sie noch nicht kennt,
Droysens preuß. Geschichte. Ich habe das Buch mit steigendem
Interesse gelesen, obgleich es durchaus kein „Kunstwerk" ist, wie der
lächerliche Modeausdruck sagt. Die Meisten werden es für mehr kühn
als wahr halten, wenn er in der Geschichte der Hohenzollern eine
fortlaufende ghibellinische Idee finden ^will). Für die Vergangenheit
geb' ich ihm Recht: da braucht man sich durch ein Iahrhundert, wo
diese Idee erstorben scheint, nicht beirren zu lassen. Doch in der
Gegenwart, wo unsre Leidenschaften mitspielen, wird es uns gar
schwer gemacht, an das Fortleben eines so großen Gedankens zu
glauben. Wär' ich ein Materialist, so fände ich mich aus dem Di
lemma nicht heraus. Gottlob sind mir die geistigen Mächte etwas
eben so Reales — wie die Unmöglichkeit, meine verwirrte Epistel
auf diesem Bogen weiter fortzusetzen. Grüße alle herzlich, besonders
Tempeltey, und schreib einmal.
Dein
Heinrich T

18H An den Vater.

Leipzig, Iuli 21. 57.
Mein lieber Vater!
Auch in der letzten Zeit hab' ich wie früher sehr still
gelebt und werde es voraussichtlich bis Alfred zurückkehrt noch mehr
thun. Denn die Gesellschaft von Accessisten u. s. w., die ich bisher
manchmal aufsuchte, fängt an mir mit ihrer trivialen und schmutzigen
i „Der Deutsche" war Max Webers Kneipname unter den grünen Hannoveran«»» ;
er fiel in ihrem Kreise auf durch seine eifrige Beschäftigung mit den deutschen, zw
nächst den preußischen politischen Zuständen. Denn er verstand „auch sein Preußentum nur in innigster Verbindung mit Deutschland". (Frensdorff.)
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Unterhaltung so zu widerstehen, daß ich mich wohl ganz davon zurück
ziehen werde . . . Kürzlich erhielt ich die Nachricht, daß ein Göttinger
Freund von mir, Dr. Frensdorff, ein sehr gescheuter Mensch, nächsten
Winter hier zu leben denkt. Wenn das sich bestätigt, so würde der Um
gang mit ihm mir den Aufenthalt sehr viel angenehmer machen
Behaltet mich im guten Andenken und meßt die Lebhaftigkeit
meiner Erinnerung an Euch nicht nach der Länge meiner Briefe. Es
giebt Nichts zu melden, und es wird mir manchmal recht schwer mich
in guter Stimmung zu erhalten. Wo man keinen Menschen findet,
dem man eine Freude machen kann, Keinen, mit dem man gute Worte
oder klare Gedanken tauschen könnte, da sieht ein Tag so grau aus
wie der Andre. Ich denke, es ist nicht minder ein Unrecht, nur seinen
Gedanken zu leben, als, sich ganz der Welt hinzugeben. Deßhalb
will mir, trotz aller Gewohnheit, das Leben hier noch immer nicht
gefallen. —
Wie immer
Dein^treuer Sohn
Heinrich

183l An Heinrich Wachmann.

Leipzig, Aug. 2. 57.
Der ganze Ton Deines Briefs ist recht bedenklich; Du
sprichst bitter von einer Menge Erscheinungen, die das wirklich nicht
verdienen. Wohl wahr, daß in unserm geselligen Verkehr mit Frauen
Sinnlichkeit oder Trivialität das Herrschende sind. Aber wer wird
auch die Frauen in Gesellschaften kennen lernen wollen? Edel und
wahr erscheinen sie doch nur in der Familie. Und dann, was kann
denn ein Mädchen anders sein als trivial, die in dem beschäftigten
Müßiggang unsrer gebildeten Frauen aufgewachsen ist und nicht ganz
ungewöhnliche Gaben besitzt oder sehr ernste Schicksale erlebt hat?
Charakter und Halt wird dem Menschen erst, wenn er ein großes
objectives Interesse gefunden hat, um das sich all sein Denken wie
um einen Brennpunkt versammelt. Ein solcher Mittelpunkt ist für
die Frauen einzig die Liebe, das Haus. Ists da ein Wunder, wenn
die meisten jungen Mädchen nichts weiter sind als ein unbeschriebnes
Blatt, eine schöne Möglichkeit? Es ist oft wunderbar, wie schnell und
unerwartet sich eine weibliche Natur vertieft und stärkt unter dem

432

August 1857.

Einflusse eines tüchtigen Mannes. Sähest Du häufig verheirathete
Frauen, und vor Allem, lebtest Du nicht in dem Klatsch und der
Stagnation eines kleinen Nestes, so würdest Du minder herbe üb«
den Verkehr mit Frauen urtheilen. — Mir scheint an der Leere unfrer
geselligen Unterhaltung weniger die Einseitigkeit der Manner Schuld
zu sein — denn die Conversation ist einmal ein Fangeballspielen mir
guten raschen Einfällen, nicht ein tiefes Eingehen in ernste Dinge —
als der Mangel an ästhetischem Gefühle, an Formsinn. Die Frauen
sind einmal die lebende Poesie, und es ist nur billig, daß sie denen,
die sich ihrer freuen wollen, mancherlei Zwang auflegen. Diese Formen,
dieser Zwang galanter Sitte widerstehn den achten Söhnen des IahrHunderts aufs Aüßerste; wir denken viel zu niedrig von den Frauen
um uns ihretwegen zu geniren; ich glaube, es hat in civilisirten
Perioden selten eine so flegelhafte Zeit gegeben als die unsre — man
kann das recht sehn an dem Betragen der Männer gegen ganz fremde
Frauen, auf Reisen z. B.» — Und wie jede traurige Zeiterscheinung
ebenso sehr Symptom als Ursache von Uebeln ist, so steht die Ge
dankenlosigkeit unsres geselligen Lebens und die Entfernung der Männer
von
lich fern:
den Frauen
unter zehn
in Wechselwirkung.
jungen Männern Wir
ist kaum
stehnEiner,
den Weibern
der Gelegenheit
entsetzhat ein Mädchen auf erlaubte Weise genau kennen zu lernen. Und
doch wäre ein solcher Verkehr grade für unsere in tausendfache einseitige
Tätigkeiten zersplitterte Männerwelt ein wahrer Segen. Eine Frau
ist immer rein menschlich, immer natürlicher als der Mann, und sei
sie noch so verbildet. Wie wir unser leibliches Befinden zum guten
Theile in der Macht unsres Willens haben, während die Frau darin
ganz von der Natur abhängig ist, so kann auch ihr Denken sich nicht
davon frei machen. Wovon spricht Dir ein Mädchen? sie freut sich
über den schönen Tag, erzählt von ihren kleinen Geschwistern, sorgt
daß Du auch satt zu essen und zu trinken hast. Warum soll mir solch
ein Gespräch nicht gefallen? Ich fühle mich da ganz als Sohn der
Mutter Erde; die Stellung, die mir unsre wundersame Standesordnung
anweist, wird vergessen so gut wie die Sorgen und Zweifel, mit denen
unsre Bildung uns belastet. Es ist, wie wenn man Morgens sich
ins thaufrische Gras legt und das Athmen der feuchten Erde ver
nimmt. Ich habe mich oft genug selbst verlacht: warum ich mich

l Vgl. Politik 1, 248.
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denn wohlbefunden bei diesem nichtssagenden Frauengeschwatz? Aber
man soll eben nicht darüber nachdenken; darin liegt das ganze Geheimniß. —
Ueber die beiden Tummelplätze des Gesprächs der Männer, Schön
geisterei und Kannegießere», urtheilst Du, glaub' ich, doch zu hart.
Du hast Recht, es ist oft schwer für einen denkenden Menschen
ernsthaft oder ruhig zu bleiben bei dem faustdicken Unsinn, den unsre
Kunst unter der Firma „Urtheil" sich gefallen lassen muß. Aber Du
sagst selbst, es sei sehr schwer, richtige ästhetische Grundsätze sich zu
bilden. Wären diese Gemeingut der Nation, so müßten wir ein
Künstlervolk sein wie die Hellenen. Dazu fehlen uns gegenwärtig alle
Voraussetzungen. Man muß also, meine ich, sich durch die Dumm
heit einzelner ästhetischer Redensarten nicht beirren ^lassen^j. Sehen
wir lieber in der Allgemeinheit des, mehr oder minder gebildeten,
Interesses an der Kunst eine Bürgschaft dafür, daß der Kunstsinn den
Deutschen nicht anerzogen, sondern natürlich ^ist^. Ich freue mich alle
mal, wenn ich ein paar Ladenschwengel ihre alberne Meinung über
ein Kunstwerk auskramen höre. Ich schöpfe daraus die Hoffnung, daß
der Materialismus des Denkens in Deutschland nie so völlig herrschen
wird wie in andern Ländern. — Endlich scheint mir die Abgeschmackt
heit unserer politischen Conversation gar nicht so furchtbar. Wenn
Viele in ihrem politischen Denken sich von halbverstandnen Idealen
oder Worten leiten lassen, so führt das wohl auf Irrwege. Aber wo
her sollen ihnen gesunde staatliche Anschauungen kommen? Bedenke,
wie unsre Nation jahrhundertelang politisch mundtodt; wie uns die
beste Schule staatlicher Bildung, die Selbstregierung in den kleinen
Kreisen der Gemeinden, Corporationen :c., erst seit wenigen Iahren,
und auch jetzt noch in sehr beschränktem Maaße, offen steht! Wenn
Andere in ihrem politischen Raisonnement von anerzognen Ansichten
oder — was meist dasselbe ist — von den Interessen ihres Standes :c.
ausgehn, so ist das ganz in der Ordnung: ein interesseloses Theilnehmen an staatlichen Dingen ist für die Mehrzahl der Menschen un
möglich. Pflicht der Wissenschaft und der Staatskunst ist es dann,
die verschiednen Einzelinteressen auf dem Boden des gemeinsamen
Rechts auszugleichen. Ich denke nicht dran, unsre politische Bildung
gut oder nur leidlich zu finden. Doch wenn ich denke, mit welcher
raffinirten Consequenz dem einzelnen Bürger die Theilnahme am
Staate erschwert wird, so ist mir jedes noch so alberne politische
i.
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Geschwätz ein Trost. Die Gefahr einer gänzlichen Stumpfheit für die
Geschicke unsres Landes steht unsrem Geschlechte furchtbar j>ahe^. Da
darf man Nichts unbeachtet lassen, was uns zeigt, daß der politische
Sinn noch nicht ganz erstorben ist. Laß die Leute sich mit einander
zanken: nur wenn sich Halbwahrheit an Halbwahrheit, Interesse an
Interesse reibt, wird das Gute gefördert. Diese meine Duldsamkeit
erstreckt sich natürlich nur auf das Gebiet der Unterhaltung; hier hat
die Subjectivität, sei sie dumm oder klug, brav oder gemein, ihr
volles Recht. Wenn uns aber das subjective Gefühl oder das CliquenInteresse als ästhetische Kritik, oder wenn der Standes-Egoismus alz
politische Theorie uns entgegentritt, da versteht sich von selbst, schlage
auch ich mit Fäusten drein. — Noch Eins, schmähe mir nicht zu sehr
die allseitige Ausbildung des Menschen. Glaube mir, wir trennen
uns nicht ungestraft von unsern Idealen, denn wir haben die Gönn
nicht umsonst gerufen. Freilich, wenn es gilt sich in einen neuen
Beruf einzuarbeiten, da mag man wohl alles Andre stehn und liegen
lassen. Daß Du das über Dich vermocht hast, ist mir um so ehrenwerther, weil ich fühle, wie schmerzhaft Dir diese Resignation sein
muß. Doch schon als Nationalökonom weiß ich, daß in demselben
Maaße wie die Arbeitstheilung die Arbeitsvereinigung an Bedeutung
gewinnt. Nicht anders ist es mit der geistigen Arbeit. In wie viel
engerem Verhältnisse zu einander stehn jetzt die einzelnen Wissenschaften!
Wer liest noch einen Conring oder Heineccius ? l Die Armen! Sie
hatten keine Ahnung, daß das Recht mit dem ganzen Volksleben im
innigsten Zusammenhang steht; ihr Gesichtskreis ist uns ein beschränkter,
lächerlicher. Umgekehrt, welche Fülle universellen Wissens aus allen
Bereichen des Denkens mußten ein Puchta oder Savigny ansammeln
um nur große Iuristen zu werden! So weist heute den Einzelnen
schon sein Beruf, mehr als je früher, auf das große Ganze hin. Und
dann, meinst Du: Die ungeheure moralische Macht, welche die classische
Bildung auf jeden Denkenden ausübt, werde an Dir sich nicht zeigen?
Oder die großen politischen Bewegungen, die uns bevorstehn, würden
den Richterstand unberührt lassen? Sieh einmal die Thatkräftigen
l Hermann Conring, der Mediziner und Polyhistor von Helmstedt (1606—1881)!
Joh. Gonlieb Heineccius (1681—1741), den Stintzing in der Allg. D. Bwgr,
11, 361 ff. den vielleicht bedeutendsten deutschen Juristen des 18. Jahrhunderts nennt,
besonders die „klare und geschmackvolle Darstellung seiner Werle« hervorhebend, die
auch dem jungen nach Leipzig kommenden Goethe gerühmt wurde.
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unter Deinen älteren Fachgenossen! Sobald sie sich in den Beruf
eingelebt haben, findet Ieder der Besseren Etwas, was ihn davor be
wahrt, bloß ein Rad im großen Uhrwerk zu sein, was ihn ankettet
an das allgemein Menschliche. Der Eine nimmt alte Lieblingsstudien
wieder auf, der Andre wird thätig im Gemeinde- und Corporationsleben; und wenn ein Dritter auch sich damit begnügt eine glückliche
Familie zu gründen, so wird ihn selbst dieß — wenn es wirklich ein
Haus ist im guten Sinne — vor einem gänzlichen Versinken in fach
mannische Einseitigkeit erretten. Darum sei gutes Muths, mein Freund,
hüte Dich vor der westphälischen Erbsünde, dem Brüten über traurigen
Gedanken '. Deine gesunde Natur wird sich Oben halten, Du wirst zu
Deinen philosophischen Bestrebungen zurückkehren, die Dir so nöthig
sind wie frische Luft. Laß Dich durch die jetzige Uebergangszeit nicht
irre machen. Und vor Allem, gieb die Zuversicht nicht auf: es wird
eine ernste Zeit kommen, die auch den einseitigsten Fachmann mit
Ruthenstreichen herantreiben wird mitzuwirken an dem Fortbau unsres
öffentlichen Wesens. —
Nun noch ein paar Worte von mir selbst, die ich vervollständigen
werde, wenn Du mir — ich bitte Dich herzlich drum — recht bald
geantwortet haben wirst. Ich hause jetzt in Leipzig ... und befinde
mich vorderhand niederträchtig schlecht . . .2 Inzwischen will ich ge
duldig auf eine Gelegenheit harren, mit Einem oder dem Andern der
tüchtigen Männer, die in dieser häßlichen Stadt nisten, bekannt zu
werden. Gebe nur der Himmel, daß ich mich der gedrückten Stim
mung, des Gefühls gränzenloser Vereinsamung, das mich oft über
mannt, entschlagen kann. Dann werd' ich auch mehr und besser arbeiten
als bisher. — Deiner Einladung werde ich wohl nicht folgen können,
mein lieber Bachmann; ich habe durchaus kein Geld und werde höchstens
auf einige Tage zu einem Bekannten an der böhmischen Gränze aufs
Land gehn und nachher auf ein paar Wochen nach Dresden, wo ich
ungestört arbeiten, aber auch reiten und frische Luft schöpfen kann.
Letzteres ist in diesem Krämerloch mit seinen verfluchten staubigen
Pappelalleeen unmöglich. Und grade jetzt macht mich die erstickende
Luft fast unfähig die Feder zu führen. Ich schließe also mit der herz
lichen Bitte: schreibe recht bald.
Heinrich T
! Vgl. Deutsche Geschichte 5, 388.

2 z,lgl die schon bekannte Klage über Mangel

«n willkommne« V«kehr.
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1841 Nn den Vater.

Leipzig, Aug. 9. 57.
Mein lieber Vater,
. . . Die Drangsale der letzten Wochen waren wirklich groß: in
einem Zimmer, wo von 1 Uhr an bis Sonnenuntergang die Sonnen
strahlen einen gedeihlichen Wirkungskreis finden, läßt sichs nach Tisch
herzlich schlecht arbeiten. Gegen Abend hält mans dann nicht mehr
aus und macht den vergeblichen Versuch spazieren zu gehn. Das ist
in Leipzig im Hochsommer gar nicht so leicht: ein Drittel der Prome
naden ist eingerissen, in einem zweiten werden jetzt Schleusen gelegt
und verbreiten Dünste, von denen man nicht glauben kann, daß sie
ihres Gleichen finden möchten: bis man in dem dritten Theile der
Anlagen durch die Düfte, welche der, jetzt halb ausgetrocknete, Pleißestrom von sich giebt, eines Bessern belehrt wird. Wie es sich unter
den Sandhosen der Pappelchausseeen lustwandelt, das bedarf nicht der
Schilderung . . .
Geschehen ist nichts Merkwürdiges, als der Besuch des Königs,
der einen sehr schönen Fackelzug der Studentenschaft veranlaßte. All
gemein verwundert hat übrigens des Königs Gelehrsamkeit. Seine
philologische Bildung war allerdings bekannt. Aber mein Freund
Rotter erzählte mir, wie er im Hospitale den Namen und Gebrauch
der seltensten medicinischen Instrumente gekannt habe. — Ich arbeite
ruhig weiter auf das Examen und bin gutes Muths. Roscher ist
ungemein freundlich gegen mich, besuchte mich sogar neulich. Nun
will ich hoffen, daß ich auf den Andern, der außer Roscher, am
Meisten über mein Loos zu entscheiden hat, auf Bülau einen bessern
Eindruck mache, als er auf mich; mir hat selten Iemand so sehr
widerstanden. Langwierig ist die Geschichte freilich. Ist die Schrift
— was jedenfalls geschieht — im Herbst, also spätestens Ende No
vember, fertig, so muß sie gedruckt werden, circulirt ein paar Monate
bei der Faeultät, endlich folgt das Examen. Wenn man mich nicht
abweist, kann ich also sicher drauf rechnen, im Laufe des Winters mir
Alles vom Halse zu schaffen und zu Ostern zu lesen
Alfred
ist jetzt sehr verstimmt. Sein Freund Bunsen hat die Redaction des
Rheinischen Museums heimlich bearbeitet, sie solle künftig keine Artikel
Alfreds gegen B. mehr aufnehmen. Diese Gemeinheit ist allerdings
beispiellos. — Ein wunderliches Volk überhaupt, diese Gelehrten. Ich
lerne sie jetzt näher kennen. An Fleiß und Eifer sind nicht blos die Be
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rühmten, nein auch der tüchtige Durchschnittsschlag bewundernswerth.
Wie sie sich selbst über der Sache vergessen, wie mehrere Hunderte
z. B. für Grimms Wörterbuch arbeiten, ohne daß ihr Name genannt
wird, ohne eine nur nennenswerthe Entschädigung; wie sie mit Ge
wissenhaftigkeit an ihrer Ueberzeugung festhalten in diesen Tagen des
politischen Windwechsels: das kann man nicht hoch genug anschlagen.
Und dann wieder dieser kleinliche Neid und Geifer gegen wissenschaft
liche Gegner, diese körperliche Verknöcherung, diese Abkehr von aller
thätigen Theilnahme am Gemeinwesen: man weiß wirklich nicht, soll
man sie mehr bewundern oder bedauern. —
Von den Todesnachrichten hat mich keine mehr interessirt als
Birangers Begräbnis. Daß damit jedem edlen Gefühle ins Gesicht
geschlagen ward, kann bei dem gegenwärtigen Regiment in Frankreich
nicht Wunder nehmen. Aber merkwürdig ist es, daß man — um
mit Macchiavelli zu reden — mehr als ein Unrecht: einen so großen
Fehler beging '.
Weiteres aus L. zu schreiben weiß ich nicht. Umgang hab' ich nicht
mehr und nicht besser als früher; ich muß warten was die Zeit bringt.
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

1351 An den Vllter.

Leipzig, 20 9 5?
Mein lieber Vater,
... Ich selbst habe sehr still gelebt, bis auf ein kleines Gelage,
das Alfred an meinem Geburtstage veranstaltete. Da brachte ich einen
recht heitern Abend zu mit ihm und Zarncke, der trotz seiner Professoren»vürde ein sehr liebenswürdiger jugendfrischer Mann ist . . . Gestern
war Hebeschmaus im neuen Museum; das Gebäude sieht jetzt, wo es
noch den Farbenwechsel von Hau- und Backsteinen zeigt, recht hübsch
aus. Ietzt deuten schon Schaaren von langröckigen brünetten Gestalten
von sehr zweifelhafter Christlichkeit auf die herannahende Plage der
Messe. Ein Vorläufer davon war am Montag die Narrenmesse, ein
Tag, der in früherer festesfroher Zeit gewiß manch bunten bewegten
1 Vgl. Histor. u. Polit. Aufsätze 3, 371.
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Maskenscherz gesehn hat. Ietzt ist daraus das Beste geworden, was
aus einem modernen Feste werden kann: ein Kinderfest. Es war gar
freundlich mit anzusehn, wie das junge Volk haufenweis in wunder
lichen Papierkleidern mit bunten Lampen die Straße von der Iohanniskirche an bis weit hinaus auf die Dörfer durchzog. — Meiner guten
Iohanna sag' ich meinen besten Dank für ihren freundlichen Brief:
sie ist doch die fleißigste von den Geschwistern. Nicht wahr, Hepp? —
Da Alfred jetzt nach D. geht und schwerlich schweigen wird, so will
ich Dir nur gleich erzählen, was Du erst später erfahren solltest: es
wird jetzt an meiner zweiten Gedichtsammlung gedruckt. Ich hab' ein
wenig Glück gehabt: S. Hirzel hat den Verlag übernommen, eine der
größten Firmen in Deutschland, deren Name für das Buch eine gute
Empfehlung sein wird. Hirzel gab mir neulich die neue, vom Rector
Klee besorgte Ausgabe von Schwabs Mustersammlung. Daß ich mit
darin stehe', hat mich um so mehr gefreut, weil die Auswahl eine
vortreffliche, und das Buch durch Klee ein sehr schönes geworden ist.
Gestern erhielt ich auch das Heft des Staatswörterbuchs, worin mein
erster Artikel steht. Ich bin wenig erbaut davon. Die Redacrion hat
sehr rücksichtslos gestrichen und zum Theil so geändert, daß wenig
von dem ursprünglichen Sinn geblieben ist. Auch hat man mir nicht
einmal einen Correcturbogen zugeschickt, weßhalb der Artikel eine Fülle
der unsinnigsten Druckfehler enthält. — Die Nummer des preußischen
Wochenblatts, die Ihr mir von D. nachschicktet 2, hielt mich noch recht
zeitig davon ab, eine Reihe von Aufsätzen über Gneists englisches
Staatsrecht, die ich für das Blatt bestimmt, auszuführen. Ich schreibe
Dir das, damit Du mich nicht für den Verfasser des in jener Nr.
enthaltnen Aufsatzes über dasselbe Thema hältst. Das ist — aus
nahmsweise in dem sonst guten Blatte — ein oberflächliches Mach
werk . . . Dein nächster Brief wird uns schon tief im Herbst finden.
Als ich ankam, konnte ich mich noch an der lieblichen zweiten Blüthe
der Kastanien freuen; jetzt aber haben ein paar stürmische Tage der
Welt rasch ein andres Gesicht gegeben. Im November werdet Ihr
mich wohl auf einen Tag sehen; denn mit Alfreds Hochzeit wird es
Ernst; Contchen ^ soll morgen zu ehelichen Einkäufen ankommen, kebe
l Klee halte den von Prutz mißhandelten „Ambrosiul Dalfing«" der Sammlung ein
verleibt.
2 Treirschke erhielt das Blatt zugeschickt seit den ergebnislosen Verbandlungen in Berlin über seinen Eintritt in die Redaktion. (Frensdorff.)
2 Constanze
Becker; »gl. S. 297.
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wohl, mein lieber Vater, grüße besonders Mama, deren stattliche
Schnupftücher jetzt eingeweiht werden, von
Deinem treuen Sohne
Heinrich
18s) An Ferdinand Frensdorff.

(Undatiert; vermutlich Anfang Oktober 1857.)
Das ist brav von Dir, mein lieber Frensdorsf, daß Du kommst.
Wie sehr es mich freut, darüber will ich mich nicht weiter auslassen,
sondern lieber in Kürze Deine Fragen beantworten . . .
Von Albrecht wirst Du Dich bald überzeugen, daß Du entweder
Alles oder Nichts bei ihm hören mußt. Die strenge Geschlossenheit
und Gliederung seines Systems, dessen Einzelheiten sich schwerlich alle
halten lassen, ist grade sein Hauptvorzug. — Hänels Litteraturgeschichte
würde ich nur dann hören, wenn ich Carlsbader Brunnen gegen Hypo
chondrie getrunken hätte und zur Nachkur einer sanften Heiterkeit be
dürfte '. Besonders schön ist es, wenn er von dem großen Iuristen
Carl Gustav Hanel erzählt: „Seine Mutter, eine geborne Angermann,
hieß Rosine". — In Wuttkes Seminar kannst Du versuchsweise ein
mal gehn um, wenn es Dir nicht gefällt, auszuscheiden. Der Mann
ist gelehrt und gescheit, aber so launisch und ungleich in seinen An
sichten und Leistungen, daß man nie vorhersagen kann, ob er Gutes
bieten wird. —
Noch einmal, versprich Dir in socialer Hinsicht gar Nichts von
L., damit Du nicht unangenehm enttäuscht werdest. Und nun lebwohl.
Auf baldiges Wiedersehn. Mag Dein Abschied von Göttingen freund
licher sein, als es, nach Helbigs Berichten, das Semester gewesen ist.
Einen Gruß an Schelske.
Dein
Heinrich T
18?1 An den Vater.

Leipzig, Octbr. ?. 57.
Soeben, mein lieber Vater, erhalte ich den letzten Aushängebogen
meines neuen Buchs. Ich kann es mir nicht versagen, Dir die un» Gustav Hanel (1792—1878) war an der Universität Leipzig seit 1838 o. Pro.
festor für Literaturgeschichte und Quellenkunde des rtm. Rechts.
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gebundnen Blätter sogleich zu schicken; weiß ich doch, daß sie nirgend«
auf größere Theilnahme rechnen können. Diesmal hab' ich nicht nöthig
ihnen eine Schutzrede mitzugeben, die Gedichte find meist sehr unver
fanglich. Bei den wenigen, die einen politischen Beigeschmack haben,
muß ich — wie sich das bei jedem Gedichte von selbst versteht — auf
das natürliche Gefühl des Lesers rechnen, der schon herausempfinden
wird, was von den ausgesprochnen Meinungen dem Dichter und was
nur den redenden Personen angehört. Auch die Schwestern werden
sich wohl mit einigen Sachen der Sammlung befreunden. Von Dir
aber, mein lieber Vater, wünsche ick, Du mögest sie, so bunt sie ist,
dennoch als ein Ganzes ansehn und daraus entnehmen, wie warm
mir das Leben mit seinem Gestaltenreichthum zum Herzen spricht und
daß ich mit frischem Muthe darein schaue . . . Nächstens schreib' ich
ausführlicher. Für heute habe ich Einquartirung, da Dr. Frensdorsi
aus Göttingen angekommen und bis er ein Quartier findet bei mir
wohnt. Somit ist meine freie Zeit ganz in Anspruch genommen, es
bleibt mir für heute nur noch ein herzlicher Gruß an Euch Alle.
Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich

1881 An den Vater.

Leipzig, Oct. 18. 57.
Mein lieber Vater,
endlich komm' ich dazu, Dir versprochnermaßen etwas ausführlicher
zu schreiben. Merkwürdiges ist natürlich nicht viel zu melden. Deinen
kriegerischen Operationen bin ich mit großer Theilnahme gefolgt '. So
dankbar ich Dir aber für Deine Aufklärung bin, so wäre sie doch
nicht nöthig gewesen; denn aus der Taktik von Pz, die ich einmal
gelesen, hab' ich noch genug militärisches Wissen behalten, um einzusehn, daß bei einem Manövriren nach einer gegebnen Disposition
von Strategie nicht die Rede sein kann. Immerhin sind solche er
bärmliche Klatschereien charakteristisch für den Zustand unsrer Presse.
l Vom 26. Sept. bis 2. Okt. hatte bei Dresden die ganze sichs. Armee in AnWesenheit vieler fremder Fürstlichkeiten — an ihrer Spitze der Kaiser von Oster«
reich — manovriert. Der von Generalmajor v. Treitschke geführten 1. Armeedivifion
waren in der Constitutione«en Zeitung „beträchtliche strategische Fehler" »org»worfen
worden. Der Konig ernannte v. Tr. noch in demselben Monat zum Generalleutnant.
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Wir sind überreich an ungelösten politischen und ökonomischen Fragen
der ernstesten Art: darüber durch eingehende Untersuchungen das Pu
blicum aufzuklären ist selbst bei unserm strengen Preßgesetze recht wohl
möglich, wie das Beispiel mehrerer preußischer Blätter von den ver
schiedensten Parteien zeigt: aber dazu gehört Arbeit; unendlich be
quemer ists für die Herrn von der Feder, über Tagesneuigkeiten zu
schwatzen, die sie nicht verstehn und die nicht ihres Berufes sind. —
In meinem Umgang ist eine angenehme Veränderung vor sich gegangen
durch die Ankunft des Or. Frensdorff aus Göttingen; er ist ein recht
unterrichteter netter Mensch, mit dem ich gern verkehre, denn er ist
Gottlob frei von der Verschrobenheit der meisten Gelehrten . . . Die
„Studien" werden in diesen Tagen versendet. Es scheint damit wie
mit den Vaterländischen Gedichten gehn zu sollen; ich habe über die
einzelnen Stücke schon von den wenigen Leuten, die sie bis jetzt kennen,
die allerverschiedensten Urtheile gehört. Der Eine sagt: dieß ist das
Beste, der Andre: „nein grade dieß hättest Du weglassen sollen."
So schwer ists Iedem gerecht zu werden, am schwersten bei einer
Sammlung, wo jedes einzelne Gedicht eine andre Stimmung im
Leser voraussetzt. Mir ists ein spaßhaftes Räthsel, wie wohl aus
dieser vielköpfigen Masse rein subjektiver Urtheile dasjenige entsteht
was man die öffentliche Meinung des Publicums nennt. Der Schrift
steller, das scheint mir sicher, kann sich nur durch strenge Selbst
prüfung fortbilden und durch das Urtheil sehr weniger Personen, die
entweder selbst in seiner Kunst etwas leisten oder seiner Person und
seinem Ideeengange sehr nahe stehn. Der Gesammtein druck des Buchs
wird — das hoffe ich nach den bisherigen Urtheilen — gut sein.
Ich kenne die Schwierigkeiten, die sich heute einem jungen Poeten
entgegenstellen; meine Erwartungen sind bescheiden. Ich werde zu
frieden sein, wenn ichs durch meine zwei ersten Schriften dahin bringe,
daß in dem großen Glücksspiele der Litteratur mein Name nicht mehr
so nebenbei unter den zahllosen Nieten genannt wird, daß ich dem
Publicum nicht mehr ganz wildfremd gegenüberstehe, wenn ich die
Kraft haben sollte einst Bessres zu leisten. — Das Buch von Gervinus über Shakespeare ist mir jetzt in die Hände gefallen. Da sieht
man recht den Unterschied des schaffenden Künstlers und des grübeln
den Gelehrten . . .' Trotz dieser trostlosen Nüchternheit der Auffassung
l Vgl. S. 444 an Klee.
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will ich das Buch, mit dem Shakespeare in der Hand, aufmerksam
lesen. Die Beschäftigung mit einem so großen Menschen ist nie ver
lorne Mühe, und wie alle Gervinusschen Schriften ist auch diese reich
an feinen Bemerkungen und getragen von hohem sittlichem Ernst. —
Ihr habt jetzt, gedruckt und geschrieben, so viel Nachrichten von
mir erhalten, daß ich wohl auf eine baldige Antwort rechnen kann.
Seid versichert, daß ich oft, sehr oft Eurer gedenke: die schönen Herbst
tage legten den Wunsch, in das schöne Oberland zu gehn, sehr nahe.
Ich bin wie immer
Dein treuer Sohn.

189) An Julius Kl«.

Leipzig, Oct. 18. 57.
Geehrter Herr Rector,
bevor ich mich über die Schrift auslasse, welche ich Sie als einen
Beweis meiner Anhänglichkeit anzunehmen bitte, muß ich Ihnen zwei
fach Dank sagen. Sicher ist doch nur Ihre Empfehlung daran schuld,
daß Herr Hirzel so schnell auf mein Angebot einging und die Her
ausgabe in der freundlichen und gewissenhaften Weise besorgt hat,
welche Sie wohl an ihm kennen. Er gab mir auch die neue Auf
lage von Schwabs Sammlung, und Sie dürfen es für keine leere
Redensart halten, wenn ich Ihnen in meinem und gewiß vieler leser
Namen dafür herzlich danke. Die Liebe und das feine Gefühl, womit
die Bearbeitung ausgeführt ist, wird Iedem auffallen; es war gewiß
keine leichte Aufgabe, aus den zierlichen herzlosen Spielereien, welche
die Mehrzahl von P. Heyse's Gedichten bilden, das sinnige „Verschließ
Dich nur" herauszufinden — ähnlich in vielen andern Fällen.
Es ist schwer, über mein neues Buch im Allgemeinen etwas zu
sagen. Es ist, wie schon der Titel zeigt, kein Ganzes, und ich muß
dabei noch mehr als bei den Vaterländischen Gedichten erwarten, daß
das Urtheil je nach dem Gefühle und der augenblicklichen Stimmung
des Lesers über die einzelnen Stücke sehr verschieden lauten wird.
Irgend welche Tendenz liegt dem Buche ganz fern; nur sehr wenige
Gedickte politischen Inhalts befinden sich darunter, und diese sind,
weil sie mehr auf die Gegenwart eingehn, bitterer als die früheren.
„Der Legionär" schildert den Vorgang, den ich selbst an einem sehr
edlen Menschen mit angesehn: wie die Trostlosigkeit der nationalen
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Verhältnisse den sittlichen Muth des Einzelnen bricht. Die „Soldaten
geschichte" ist einem Gedankengange entsprungen, den Sie auch in
mehreren unpolitischen Gedichten des zweiten Buchs wiederfinden
werden und den uns die tägliche Erfahrung nur allzu nahe legt. In
der That, wir leben in Zeiten, wo es kein Frevel mehr ist die Macht
der ewigen Liebe zu bitten: Erhalte mir den Muth zu hassen und zu
grollen. Oft kommt es über mich wie eine Welle oder wie wenn
Nachts der Schlaf sich dem müden Leibe durch ein dumpfes, sinn
verwirrendes Summen ankündigt; und ich habe alle Kraft nöthig
um mich vor der verlockenden Ruhe der modernen Blasirtheit zu be
wahren. Ich würde Ihnen das nicht schreiben, wenn ich mir nicht
den Muth zutraute solchen jammerlichen Regungen auch ferner zu
widerstehn. Ihre Iugend ist in eine minder apathische Zeit gefallen;
ich fürchte, Sie werden kaum begreifen, daß ich einen für jedes natür
liche Gefühl so selbstverständlichen Satz, wie „Nur der Lebendige be
herrscht das Leben" als Resultat inneren Kampfes hinstellen konnte. —
Einige einfache Herzensgeschichten, wie die Krankenträume, erklären
sich selbst; von andern muß ich selbst gestehn, daß sie nur Scenen,
Fragmente sind, so die Pest, Lucrezia u. a. Auch über die kleinen
Balladen ließe sich Viel sagen, aber des Redens wird kein Ende und
Gedichte sollen ihre eigne Apologie sein. Nur beiläufig bitte ich,
lassen Sie Sich nicht durch die eigenthümliche Art des Drucks ver
leiten, das Metrum von „Schön Kathrin" für die Nibelungenstrophe
zu halten. Eine so barbarische Verunstaltung dieses herrlichen Verses
und eine Verwendung zu so unpassendem Zweck lag mir fern. Es
ist die Weise des bekannten Volkslieds: „O du verfluchter Bettelvogt",
die mir bei dem stark sinnlichen Stoffe unwillkürlich in den Mund
kam. —
Zu thun hab' ich vollauf in jeder Hinsicht. Dem Dr. Haym,
der auf seiner großen Werbefahrt hier durchkam, hab' ich einen Auf
satz für die preußischen Monatshefte versprochen. Gebe Gott, daß
das Blatt sich hält. Gegenwärtig ist es schon ein Fortschritt, wenn
die Welt nur sieht, daß die nationale Partei noch existirt. — Sonst
steure ich auf die Habilitation los. Wenn nicht etwas ganz Uner
wartetes eintritt oder politische Bedenken dazwischenkommen, so werde
ich hoffentlich — wie ich Ihnen schon in D. sagte, zu Ostern lesen
können. In letzterer Hinsicht bin ich nicht ganz ohne Sorge. Meine
lieben Verwandten thun, wie ich dann und wann erfahre, Alles um
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über meine politische Gesinnung die albernsten und unrichtigsten Ge
rüchte zu verbreiten, und grade in solchen Dingen semper aliyuiä
K-ieret. — Ich lese jetzt viel Shakespeare mit dem Gervinusschen
Buche in der Hand. Das Buch hat, der Auffassung Shakespeare«
gegenüber, womit uns Tieck beschenkt hat, gewiß große Verdienste;
aber es mißfällt mir trotzdem. Wenn ich mir aus einem Werke der
geblichen
übermüthigsten
Grundgedanken
Laune, einem
herausklügeln
Shakespeareschen
und eine Lustspiele,
Menge Personen,
einen andie
offenbar nur einer reichen Gestaltungslust ihre Entstehung verdanken,
mit dieser Grundidee in Rapport setzen soll, dann hört für mich der
poetische Genuß auf. Das ist nur die Lust des Verstandes am Lösen
verwickelter Räthsel. Sodann meine ich, es war eine viel schönere
Aufgabe, zu zeigen, wie der Dichter aus seinen epischen Anfängen
sich zum Dramatiker entwickelt hat — als durch die ewige Mono
tonie des Lobes selbst einen so aufrichtigen Bewundrer Shakespeares
wie ich bin mißtrauisch zu machen.
Lassen Sie mich schließen mit der Versicherung meiner unver
änderten Anhänglichkeit.
Ihr dankbarer Schüler
Treitschke.
19H An Karl Simrock.

Leipzig, Oct. 25. 57.
Geehrter Herr Professor,
ich übersende Ihnen hiermit meine soeben erschienene zweite Schrift
als ein Zeichen meiner Dankbarkeit und als einen Beweis dafür, wie
lebhaft ich mich der Tage erinnere, wo Sie mich in meinen ersten
poetischen Versuchen so gütig unterstützten. Ich bin darauf gefaßt
über die einzelnen Stücke der sehr bunten Sammlung sehr verschiedne
Urtheile zu hören: Vieles davon ist in seiner gegenwärtigen Gestalt
in der That nur eine Studie, wie der Titel das Ganze nennt. Doch
hoffe ich, daß Sie mit einzelnen der Balladen und mit einigen ein
fachen Herzensergießungen, wie die „Krankenträume", zufrieden sein
werden. Ich muß jetzt versuchen, ob mir unter den Leipziger Ver
hältnissen, die freilich der dichterischen Stimmung so ungünstig sind
als möglich, die Kraft bleibt ein Ganzes zu schaffen. Denn mit sol
chem Stückwerk — das fühle ich lebhaft — ist in unsrer überfüllten
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Litteratur Nichts gethan. — Im Laufe dieses Winters denke ich mich
an der hiesigen Universität zu habilitiren, so daß ich hoffentlich zu
Ostern werde lesen können. Wäre ich unabhängig von äußeren Um
ständen, so wartete ich gern länger, bis ich mich zu einem so ernsten
Berufe befähigter fühlte. Indeß bin ich gezwungen, ernstlich für
meine Zukunft zu sorgen und werde sehn, ob ich lehrend lernen kann. —
Gutschmid, dessen Sie Sich wohl noch erinnern, empfiehlt sich; er
lebt hier, vertieft in litterarische Fehden über chronologische Themata,
denen ich, Gott sei Dank, nicht folgen kann.
Nehmen Sie die Schrift freundlich auf und seien Sie meiner
herzlichen Dankbarkeit versichert.
Ihr ergebner
Treitschke
1911 An den Vam.

Leipzig, Nov. 2. 57.
Mein lieber Vater,
. . . Erlebnisse sind von hier nicht zu melden. Von meiner Arbeit
kann ich nichts weiter sagen, als daß ich daran sitze und hoffentlich
Alles so ablaufen wird wie ich Dir in Dresden sagte. Nach einer
mir kürzlich gewordnen Mittheilung findet das Examen nicht wie ich
glaubte später sondern gleichzeitig mit der Einreichung der Arbeit statt.
Ich muß mich also auf Beides zugleich vorbereiten und werde wenn
die Arbeit fertig ist sie wohl noch ein Paar Wochen liegen lassen um
für das Examen Einiges zu thun. Wie es mit diesem Colloquium
werden soll, ist mir noch ganz unklar, denn es ist mir bisher noch
nicht gelungen, von meinen beiden Hauptexaminatoren Roscher u.
Bülau mehr als ein abgebrochnes Wort zu verstehn. Gleichviel, es
muß zu Ende. Mit Andern und auf Andre zu wirken ist jedes thätigen
Menschen Bedürfniß; ich hoffe daß mir mit einer solchen Thätigkeit
auch die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten wieder kommen wird.
Bis jetzt kenne ich dieß nur in der Gestalt des Stubenhockens; und
das hat für mich — ich weiß nicht, bin ich zu jung oder zu sehr
Träumer oder hab' ich von Dir etwas Soldatenblut geerbt — gar
keinen Reiz. Genug, ich lasse eine Menge ernster Bedenklichkeiten
fahren, und das Lustspiel wird sich wenn die Götter günstig sind in
der vorhergesagten Weise abwickeln: schwarzer Frack, weiße Halsbinde,
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Besuche und Anmeldung, Examen, acht Wochen warten, Probevorlesung,
allgemeine Heiterkeit. Zeit zwischen Weihnachten und Ostern. Ein
Souffleur ist leider nicht vorhanden . . . Einen großen Eindruck hat
auf mich die Nachricht von Cavaignac's Tod gemacht. Nicht daß ich
dem Falle eine solche politische Wichtigkeit beilegte wie die Federn
unsrer Iournalisten. Im Gegentheil, es giebt nichts Rachsüchtigeres
als das Glück, wer einmal seine Gaben von sich stieß, den bedenkt
es nie wieder. Aber menschlich ergriffen hat es mich, wie jetzt so
kurz hinter einander zwei so unvergleichlich reine Charaktere wie
Beranger und er starben, zwei Menschen, von denen man kaum be
greift wie sie in einer so tief verderbten Nation nur möglich waren.
Ich glaube nicht, daß die geschichtliche Größe vorwiegend auf dem
beruht was man im gemeinen Leben Tugend nennt; jene unerhörte
Entsagung Cavaignacs ist mir nur ein Beweis daß er unfähig war
ein Herrscher zu werden. Aber ein solcher Beweis von Bürgertugend
in einem solchen Volke — das ist so unbegreiflich, daß ich zweifel
haft bin, ob dieser Mann nicht den höchsten Ruhm erlangt hat, der
denkbar ist, den Ruhm eines großen Bürgers. Eine Menge andrer
Gedanken drängen sich bei solcher Gelegenheit auf: wunderbar wie
rasch unsre Zeit lebt, wie in wenigen Iahren ganze Reihen von
Männern, die im Guten oder Bösen die größten Rollen gespielt, un
barmherzig vergessen werden. Das ist keine Ermuthigung für den
Ehrgeiz der Iugend. Aber Eins lernt sich in solchen Tagen: nur das
von uns dauert, was wir für das Allgemeine geschaffen haben; dar
nach allein müssen wir selbstlos streben und dem Schicksal überlassen,
ob es für uns selbst ein Blatt des Nachruhms übrig hat. Du siehst,
ich bin durch den Tod dieses modernen Römers auf sehr römische
Gedanken gekommen. — Meinen herzlichen Gruß an Alle.
Dein treuer Sohn
Heinrich
192> An Gustaua von Haselberg.

Leipzig, Dec. 13. 57.
Gnädiges Fräulein,
ich fürchte, Sie werden beim Anblick meiner Sendung erschreckt fragen:
was soll daraus werden, wenn in unsrer singsanglustigen Zeit die
Vögel im deutschen Dichterwalde zahm werden und den Damen ins

Dezember 1857.

447

Haus nachfliegen? Ich bin Ihnen wie mir eine Erklärung darüber
schuldig; denn mir selbst ist die Rolle, die ich jetzt spiele, da ich mich
einer Fremden ohne Weiteres aufdränge, durchaus neu und fremdartig.
Ich habe in Göttingen ihren Freund, Hrn Hofrath Baum, kennen
gelernt. Er benahm mir nicht nur die Geringschätzung der medicinischen Facultät, die einem habituellen Patienten natürlich ist; er ver
pflichtete mich auch, wie Sie leicht begreifen werden, zur innigsten
Dankbarkeit und Hochachtung. In seiner edlen Weise, die sich nie
genug thun kann im Wirken für fremdes Wohl, begnügte er sich nicht
mit ärztlichem Rath. Er sprach mit mir oft über die Rückwirkung
der Krankheit auf den Geist des Menschen, er erzählte mir von Ihnen,
er gab mir das fliegende Blatt, das Sie vor einiger Zeit veröfsent
licht l. Erinnern Sie Sich, gnädiges Fräulein, daß ein Poitt mit Ihnen
spricht, der auch in ungebundner Rede einige Freiheit in Anspruch
nimmt. Sie müssen mir das sehr freimüthige Geständniß verzeihen,
daß ich mit den meisten Einzelheiten Ihrer kleinen Schrift keineswegs
einverstanden bin. Es wäre auch traurig, wollte ein lebensmuthiger
junger Mann sich mit einem Troste begnügen, der einer Frau so wohl
ansteht. Es ist mir durchaus keine Freude viel hinter den Büchern
zu sitzen, die Ihnen so liebe Freunde geworden. Ich nähme manches
Böse und Verletzende gern in den Kauf, könnte ich öfter und leichter
herzens,
in dem großen
lesen. Buche
Es ist der
mirWeisheit,
keine Freude
in den
vielGeheimnissen
allein zu sein.des Ich
Menschen
möchtegern, thätiger als es mir vergönnt ist, schaffend auf den Markt des
Lebens treten, mitwirken für die unvergänglichen Güter der Freiheit,
der Schönheit und Wahrheit. Und auch der Ehrgeiz hat sein gutes
Recht, der es schmerzlich fühlt wenn er eines körperlichen Leidens
wegen oft Schwachen und Unfähigen nachstehn muß. Sie sehen, über
viele Punkte gehen unsre Anschauungen weit auseinander. Aber ich
besitze den glücklichen Leichtsinn, der sich nie an Einzelheiten stößt,
immer nur das Ganze der Erscheinungen auf sich wirken läßt. Darum
ward mir der warme liebevolle Sinn, der aus Ihrem Schriftchen
redet, jene Reinheit des Herzens, der alle Dinge zum Besten dienen,
die aus Pein und Leiden nur Muth und Frieden schöpft — ein Quell
der herzlichsten Freude und — in den schwachen Stunden wo wir den
Frieden außerhalb suchen statt in unsrer eignen Brust — auch ein
! Der Verlust des Gehirs. Fliegendes Blatt zum Trost für Gehorkranke. Gottingen,
Georg H. Wigand, 1855. 16 Ottavseiten.
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Quell des Trostes. Wenn mir ein freundliches Geschick erlaubt, mit
einem anspruchslosen Geschenke viel zu sagen, wenn ich Ihnen mit
einem kleinen Zeichen meiner Verehrung zugleich einen Einblick in mein
geistiges Schaffen gewähren kann — nicht wahr, gnädiges Fräulein,
so werden Sie diesen Schritt weder mißdeuten noch von sich weisen.
Ein wenig hat mich zu diesem Entschluß auch der Wunsch bestimmt,
mein Buch einmal in weiblichen Händen zu wissen; denn unter den
zierlichen Herrn in goldnen Wämsern, welche den Büchertisch unsrer
Damen bevölkern, nimmt sich meine Feder aus wie der Landsknecht
in der Thegesellschaft. Von den Gedichten wird Ihnen vielleicht nur
das eine „Krankenträume" ein dauerndes Interesse abgewinnen; daraus
werden Sie auch sehn, wie Hofr. Baum dazu kam, gerade mir Ihre
Schrift zu geben. Von den andren wird Ihnen Manches fremd sein,
Einzelnes Sie wohl gar verletzen. Doch Sie werden fühlen, wie schwer
es grade für den ist, der eine warme Theilnahme für die Welt hegt,
den versöhnenden Einklang aus allen Widersprüchen des Lebens heraus
zuhören; der Grundton des Ganzen wird Ihnen hoffentlich kein ab
stoßender sein. Hocherfreut wäre ich, wenn Sie aus der Schrift den
Wunsch zögen, daß ich die Kraft gewinne einst Beßres zu leisten:
haben ja doch selbst in unsern wunderlosen Tagen die selbstlosen Wünsche
guter Menschen eine zwingende Macht über das Schicksal.
Ich bin, gnädiges Fräulein, mit aufrichtiger Verehrung
Ihr ergebner

Dr. H. v. Treitschke
198) An den Nater.

Leipzig, Ian 24. 5?'.
Mein lieber Vater,
. . . Der Arbeit giebt es genug. Erst vor einigen Tagen fiel mir
ein Buch in die Hände, das ein meiner Arbeit sehr nahe liegendes
Thema behandelt und zu ähnlichen Resultaten kommt wie ich, Iherings
Geist des römischen Rechts. Ich meine, es giebt keinen allgemeinen
Staatsbegriff; jeder Staat ist das Product der in einem Volke leben
den Begriffe von Recht und Sitte und der ökonomischen Verhältnisse,
also das Product der sogenannten gesellschaftlichen Verhältnisse. Will
l Verschrieben statt 58.
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man also die Lehre von der Gesellschaft aus der Staatswissenschaft
ausscheiden, so nimmt man der letzteren ihren lebendigen Inhalt und
kommt auf abstrakte und darum unwahre Speculationen. Denn jede
Verfassung (vielleicht nur den ganz rohen Despotismus ausgenommen)
ist an sich weder gut noch schlecht, sondern lediglich nach den gesell
schaftlichen Verhältnissen des Volks zu beurtheilen. Diese Ansicht finde
ich in jenem, leider mehrbändigen, Buche bestätigt; ich muß es also
noch durcharbeiten bevor ich meine Arbeit vollenden kann. Uebrigens
bin ich mit den Hauptsätzen derselben im Reinen, habe mir also vor
genommen nur noch das Allernöthigste zu lesen damit ich mich be
stimmt noch vor Ostern zum Examen melden kann. Wie schnell es
nachher geht, hängt von den Professoren ab. — Für die preußischen
Iahrbücher, ein neues staatswissenschaftliches Blatt von Haym in
Halle l hab' ich schon Einiges geschrieben und denke noch mehr zu
liefern. Das wird mir denn endlich zu Iohannis etwas Honorar ein
bringen, nachdem ich schon so Viel ohne Entgelt geschrieben. Mein
erstes selbstverdientes Geld hab' ich übrigens schon vor einigen Tagen
erhalten, die enorme Summe von 3 rl 4 ngr für einen Artikel in's
Staatswörterbuch; das Honorar war natürlich höher, aber der biedere
Verleger hatte schon im Voraus den Preis für einige Bände des
Staatswörterbuchs, die ich noch gar nicht einmal alle erhalten habe,
abgezogen. — Nun genug der heiligen Wissenschaft. Nehmt lieber
meinen Dank für die freundliche Aufnahme, die ich wohl nicht so bald
wieder in Anspruch nehmen werde. Denn zu Ostern gehe ich höchst
wahrscheinlich nicht von hier fort. Sonst leb' ich hier so gut es geht
unter den wenigen Bekannten, von denen mir ein Theil nicht gefällt,
der andre mich durch ewiges Iammern über Leipzigs Scheußlichkeit
ermüdet. Darüber wenigstens bin ich Gottlob heraus. Für die Kunst
ist diesen Winter etwas besser gesorgt als sonst. Der Kunstverein ver
anstaltet allwöchentlich eine Ausstellung von alten Kupferstichen. Ich
habe da schon manches Schöne und für mich Neue gesehn. So lernte
ich eine mir noch unbekannte niederländische Malerschule (Goltzius u.A.)
kennen, die nach Zeit und Bildung mitten inne steht zwischen den van
Eyck und den großen Holländern des 17. Iahrhunderts. Es ist wunder
lich und oft komisch, wie in dieser Uebergangszeit der angeborne rohe
Naturalismus der Holländer im Kampfe steht mit den Einflüssen
l Begannen Jan. 1858 zu erscheinen; Treitschkes erster Beitrag, für dieses Januar»
heft bestellt und geliefert, konnte erst im Aprilheft Platz finden.
1
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italienischer Bildung und Formenschönheit. — Leider ging ich einmal
ins Theater . . . Ueberhaupt ist es hier mit dem Theater und der
Theaterkritik traurig bestellt. Dem einen Kritiker passirte neulich das
Menschliche, daß er den Prinzen von Homburg von Kleist für das
Werk eines Lebenden hielt und dem jungen Dichter einige väterliche
Rathschläge gab . . . Ich denke noch oft an die Dresdner Weihnachts
tage und grüße Euch Alle aufs Herzlichste . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich

194) An Wilhelm Nokk,

Leipzig, 24/1 58.
NL Lies die letzte Seite zuerst.
Prost Neujahr, lieber Iunge. Meine Antwort kommt spät —
denn die Uebersendung meines Buchs wird Dein Egoismus wohl nicht
als Antwort ansehn. Wenn Du über meine Säumniß geflucht und
den ganzen Wortvorrath des so reichgesegneten alemannischen SchmähWörterbuchs erschöpft hast, so hab' ich erreicht was ich wollte. Du
solltest bestraft werden für die gränzenlose Misere, daß ein Kerl wie
Du das Examenfieber hat. Du scheinst es als selbstverständlich anzu
nehmen, daß der Mensch ein halb Iahr vor dem Examen für alles
Andre abstirbt. Ich habe Dich immer für ganz frei gehalten von
den häßlichen Fehlern der heutigen Iugend, die mich oft an unserm
Volke irr machen könnten. Und nun bist Du angesteckt von dem
greisenhaftesten und unnatürlichsten Laster, von der roh-materiellen Be
rechnung auf das Fortkommen? Ich kann das nicht glauben; ich
hoffe Du habest Deine Schreibfaulheit nicht eingestehn wollen und den
ersten besten Vorwand vorgeschoben. Eigentlich hätt' ich mit meiner
Antwort so lange warten sollen bis ich selbst mein Examen über
standen. Aber da mich die Professoren wahrscheinlich ein volles Viertel
jahr zappeln lassen werden, und da langes Schmollen meiner Natur
widerstrebt, so laß ich Gnade für Recht ergehen. Verarge mir die
derben Worte nicht; es giebt mir einen Stich durchs Herz, wenn ein
herzlich geliebter Freund sich selbst verleumdet. Nun aber mach' Deine
Sünde wieder gut und schreibe bald. Auch die Philippika wegen
mangelhafter Frauenverehrung erlaß' mir nicht, wenn Du pedantisch
genug bist sie für nöthig zu halten. Gott erhalte Dir Deine Freude
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an der liebenswürdigen „Unbefangenheit" Eurer schwabischen Back
fischchen. Ich bin der Letzte der sie Dir stören mag; bin ich doch selbst
diesem Zauber so sehr ergeben, daß mir eine schöne weibliche Erschei
nung mit einem Schlage alle trüben und schlechten Gedanken von der
Seele wegblasen kann. Nur Deine naive Sprache fordert zum Spott
heraus, der sein gutes Recht hat. Schon meine eigne kurze Erfahrung
zeigt mir den schreienden Gegensatz zwischen der Weiblichkeit und den
einzelnen Weibern. Was der Mann von dem Wesen des Weibes denkt
ist der beste Prüfstein seiner innern Reinheit. Aber warum soll uns
die andächtige Bewunderung der Weiblichkeit hindern, uns, sobald der
erste blendende Sinneneindruck vorüber ist, zu fragen ob ein einzelnes
Weib auch ist was sie sein sollte? Ich fürchte, die Antwort fällt für
einen großen Theil der heutigen Frauen sehr ungünstig aus. Ich ge
höre nicht zu den herzlosen Starkgeistern, die sich über die innere Leer
heit eines Mädchenkopfs lustig machen; mir steht diese geistige Armuth,
die so entzückend ist weil sie so unverhüllt zu Tage tritt und durch
die Liebe so rasch zum Reichthum werden kann, unendlich höher als
die Fülle der männlichen Bildung, die so oft der Frische und darum
der Zukunft entbehrt. Aber wie viel Mädchen giebt es denn, die so
wenig denken und so unendlich viel empfinden ? Ich fürchte, bei den
Meisten ist das Gefühl erkünstelt und die Berechnung rastlos thätig.
Es wäre seltsam, wenn der Materialismus unsrer Tage die Frauen
verschont hätte. Eine Reihe von empörenden Beispielen aus meiner
Bekanntschaft hat mich widerwillig zu dieser Erken ntniß geführt. Herr
liche Ausnahmen, besonders unter den älteren Frauen, verstehn sich
von selbst; können wir doch unsre Mütter nicht tadeln ohne das Hei
ligste unsres Wesens zu beflecken. Das Alles sag' ich nur um zu
zeigen, wie sehr berechtigt der Spott und sogar der Cynismus ist in
einer Zeit, wo alle Welt mit erborgten Gefühlen prunkt. An "*s
kürzlich geschloßner und, wie die Welt sagt, sehr glücklicher Ehe sehe
ich, daß ein weibliches Herz sehr reich sein muß um die Hingabe eines
Männerlebens zu verdienen. Da ist keine Leidenschaft, nicht einmal
ein gemüthsinniges Sich-ineinander-einleben; die Leute „haben sich
gern", weiter Nichts — um einen so schlechten Preis gäb' ich meine
Freiheit nicht her. Und nun Du junger Pedant, der keinen Scherz
versteht, sage mir, ob ich ein Frauenverächter bin. —
Ferner will ich wissen was Du und was die Welt von meinen
Studien denkt. Ich fürchte, der Verleger wird ein sehr schlechtes Ge29*
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schäft damit machen. Doch glaub' ich, das Buch ist besser als sein
Vorgänger; das Glück zwingen kann ich nicht, es will erwartet wer
den. Inzwischen thu' ich mein möglichstes um froher und muthig«
zu werden als bisher. Das Geheimniß alles Schaffens ist doch, sich
selbst treu zu bleiben, festzuhalten an wenigen aber tiefen und frucht
baren Ideeen. Das Feld das für mich das ergiebigste und meiner
Natur am meisten zusagende ist, bleiben die vaterländischen Stoffe;
hier begegnen sich all meine Gedanken, die klar und reif sind; auf
andern Feldern tappe ich noch sehr im Dunkeln. Es ist nicht immer
leicht sich zu sammeln und auf das Feld zurückzuziehn, wo wir hei
misch sind und fähig „zu sagen was zu sagen ist" — wie Goethes
schlagendes Wort lautet. Der Wirrwarr auf dem Markte der Litteratur
wird immer toller; tausend neue Erscheinungen, die Kunde geben von
unsrer übergroßen Bildung und unsrer mangelhaften Schöpferkraft;
fast keine, woran ich eine reine Freude haben könnte; selbst so glän
zende Talente wie Otto Ludwig begehn so unbegreifliche Verirrungen
(seine „Thüringer Naturen")' und haben die Freude sie als Triumphe
der Kunst gepriesen zu sehn. Es wird mir oft ganz wirr im Kopf
bei alledem; ich fange an mich von diesem lärmenden Treiben zurück
zuziehn und schöpfe nur noch von den alten tiefen Quellen, aus denen
die Menschheit immer wieder edle Gedanken und schöne Anschauungen
gewonnen hat. Ietzt lese ich fast nur Shakespeare und will später
Goethe und Homer gründlich studiren. Ich lerne mehr daraus als
aus der ausgebreitetsten Lektüre und werde darum unsrer modernen
Zeit doch nicht fremd: dafür sorgt schon die Luft, die ich athme. —
Zu Weihnachten war ich endlich einmal zu Haus und werde wohl
nicht vor dem Herbst wiederkommen. Mein Papa (der beiläufig in
zwischen Excellenz geworden) ließ mir ziemlich deutlich den Vorwurf
fühlen, daß ich es immer noch zu Nichts in der Welt gebracht. Ich
glaube das nicht zu verdienen. Nach den Verhältnissen und nacb
meinem zwiegetheilten Bildungsgange konnte ich mich in der That
nicht früher als im Maerz habilitiren; mein Gewissen sagt mir, daß
auch dieß noch zu früh ist. Versuche mich durch andre Mittel auf
eigne Füße zu stellen hab' ich genug gemacht, doch waren sie alle er
folglos. Ich mag aber unter diesen Umständen auch nicht eher wieder
nach Haus als bis ich den Leipziger Studio durch ein Colleg entl Vgl. Histor. u. «polit. Aufsätze 1, 4b1ff.
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zückt. — Hier ist Alles so scheußlich wie immer; doch bin ich nicht
mehr so empfänglich dafür und erlebe wenigstens dann und wann eine
interessante oder lustige Stunde ... In koliticis hab' ich mich keilen
lassen für die preußischen Iahrbücher, das Organ der gesammten
geschrieben.
deutschen Oppositionspartei,
Thue so viel Du kannst
hab' auch
für dies
schonacht
einen
deutsche
Artikel
Blatt,
hercinan
dessen ungeschickt gewähltem Titel Du keinen Anstoß nehmen darfst.
Es ist in der That ein Organ unsrer nationalen Partei, in allen
Gauen deutscher Zunge hat es seine Federn; das erste Monatsheft ist
bereits erschienen. Unter den leitenden Geistern nenne ich Dir Haym,
Mommsen, Droysen, Häusser, H. Arnim. Auch Du lieber Schwab
kannst Dich wohl nicht mehr der Einsicht verschließen, die mir dem
Nichtpreußen längst in Fleisch und Blut übergegangen: was uns noth
thut, ist ein mächtiger rein deutscher Staat, dessen centralisirender
Kraft sich der particularistische Unfug beugen muß. Abstrahire von
den kindischen Antipathien gegen Preußen, die bei uns Mittel- und
Süddeutschen schon den Kindern eingebläut werden, und das einfachste
Nachdenken wird Dich immer wieder zu dem Resultate bringen: nur
Preußen kann dieser Staat sein. Daß diese Ueberzeugung unter den
Gebildeten Boden gewinnt, ist die erste Vorbedingung für die Besserung
unsrer nichtswürdigen Zustände. Eine Gemeinheit wie die loyale De
monstration Eurer Kammer bei Gelegenheit des Pariser Attentats ^ ist
staaten
nur in einem
haben Staate
ein wahres
möglich,
Bedürfniß
der keinzuStaat
kriechen
ist;und
diesemit
kleinen
dem Ausland
Zwitterin hochverrätherische Verbindung zu treten. Unser Volk hat Alles was
eine Nation groß und herrlich macht, nur nicht das Wichtigste, einen
nationalen Staat. Ein einziger deutscher Stamm hat wahrhafte staat
bildende Kraft gezeigt: — danken wir dem Himmel, daß wir noch
diese letzte Hoffnung besitzen. —
Im Herbst war ich 14 Tage bei Beef und hatte meine Freude an
seiner Liebenswürdigkeit und an der Schönheit der pommerschen See
küste 2 ... Du aber leb wohl und schreib recht bald. Vor Allem:
wann kommst Du in den Norden?
Heinrich T
Nov.
l Orsinis
185?)
auf bei
Napoleon
diesem III,
ihmam
lieben
14. Januar.
Freunde Otto 2Elbe
Cr kürzte
auf Carnitz
den Aufenthalt
doch ab, weil
(im
seine Hoffnung „dort auch arbeiten zu konnen, fehlschlug." (Frensdorff.)
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25/1 Wie gut, daß ich gestern den Brief abzusenden vergaß. Nun
kann ich heute noch meinen Dank beifügen für die herzliche Freude,
die mir Ton und Inhalt Deines prächtigen Briefs gemacht. Rudolf
sage meinen innigsten Glückwunsch, der aus sehr hoffnungsvollem Herzen
kommt da Du mit Deiner künftigen Schwägerin so wohl zufrieden
bist und ich Dich in solchen Dingen gern als Autorität gelten lasse.
Wann wird es Dir so wohl werden? Bei mir magst Du in 10 Iahren
wieder nachfragen . . .
194*1 An Heinrich Bachmann.

Leipzig, 31/1 58
Ich habe Dir viel abzubitten, mein lieber Bachmann: Dein Brief,
der mir ein so rührendes Zeichen Deines Vertrauens gab, hätte eine
andre Behandlung verdient
Es zeigt Deinen männlichen
pflichttreuen Sinn wenn Du sagst, Deine unfreiwillige Muße in
Paderborn werde Dir zur Qual; jeder Tag sei Dir zuwider, an dem
Du nicht etwas schaffen und nützen könnest. Ist das aber natürlich
und jugendlich gedacht? Freu' Dich doch der kurzen Freiheit, leb' ein
mal Dir selbst — dann wirkst Du später in Deinem Berufe nur um
so frischer — es kommt nur auf das Auge an, auf den leichten Sinn,
dann sieht und lebt man selbst in Paderborn Schönes. Wie die
höchste Lust, deren der Mensch fähig ist, eine ganz zweck- und inter
esselose, die Freude am Schönen, ist, so sind auch die Zeiten, wo wir
nur leben um zu leben, die wahren Feiertage des Herzens. Nicht
ohne Grund sind die Tagediebe und Träumer die Lieblinge der Dichter.
Ich rede im vollen Ernst; nur müssen es Feiertage sein. In all
gemeinen Redensarten läßt sich über so rein persönliche Dinge nichts
Rechtes sagen. Kenntest Du meinen lieben Vereli näher, so wär' ich
in zwei Worten fertig: ich wünschte Dir etwas von seinem Blute.
Das ist eine ganz tiefe Natur, die allen Ernst unsrer Tage aufs
innigste mitempfindet, und doch wie heiter, wie harmlos. Die meisten
Menschen möchte man aus dem lärmenden Treiben des Tags in die
ernste Stille ihres Herzens zurücktreiben; Dir sollte man sagen: sei
nicht zu Viel allein mit Deinen Gedanken. Ich bin in dieser Hinsicht
doppellebig. Wenn ich mit meinen gelehrten Freunden oder meinen
ebenso gelehrten Büchern mich eine Zeitlang ernsthaft beschäftigt, dann
treibt es mich fort zu einem Haufen gewöhnlicher, zum Theil erbärm
licher Kerle: da find' ich gar keine Gedanken, aber ich erlebe etwas,
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und oft mein' ich, solche Stunden sind für mich fruchtbarer als jene
akademischen Gespräche. Traurig genug, daß mich die Einseitigkeit
aller meiner hiesigen Bekannten zu solch gecheiltem Leben zwingt;
und gestehen muß ich, daß ich hier auch innerlich noch zu keiner
wahren Harmonie gelangt bin. Im nächsten Briefe hoffentlich kann
ich Dir von dem Iammer des bevorstehenden Examens erzählen. Nun
es so weit ist sehne ich mich ernstlich auf das Catheder: dann brauch'
ich mir mindestens den Vorwurf der Zwecklosigkeit meines ganzen
Treibens nicht mehr zu machen, der mich jetzt oft quält. Das Miß
geschick, das auch mein zweites Buch verfolgt, hat mich — warum
soll ich Dir verbergen was Du errathen mußt? — oft recht emp
findlich geschmerzt. Tadel darüber hab' ich freilich noch nicht ge
lesen — das wäre doch immer noch besser als das Todtschweigen.
Ich weiß jetzt zur Genüge wie schwer es ist durch den Wust namen
loser Bücher hindurchzudringen; es soll mir das eine Mahnung sein,
meine besten Kräfte daran zu setzen wenn ich wieder Muße habe zu
einem neuen Werke. Hoffentlich bald; wenn ich jetzt einen Tag lang
mich nur mit gelehrten Dingen beschäftigt habe, möcht' ich mich
schelten als sei ich hinter die Schule gelaufen; das muß anders
werden. — An Hayms preuß. Iahrbüchern bin ich Mitarbeiter
geworden. Doch befriedigt mich das 1. Heft wenig; das ist kein
Organ der „gesammten Opposition". Der Grundgedanke des Unter
nehmens: „man müsse durch die Wissenschaft auf unsre politische
Wiedergeburt wirken, das Pathos der Wissenschaft sei identisch mit
dem der Vaterlandsliebe" — diese Idee ist falsch. Die Leute stecken
noch in dem Tr^üro? ^«i/603 der deutschen Bildung: sie übersehn
die ungeheure Kluft zwischen Wissen und Handeln. Gott gebe, daß
sie immer deutlicher nach ihrem wahren Ziele, der Politik, einlenken,
damit das Organ einer großen Partei nicht eine bloße Sammlung
wissenschaftlicher Artikel werde. — Genug für heute, mein lieber
Iunge; leb wohl und schreibe.
Heinrich T
1951 An den Vllter.

Leipzig, 16/2 58
Mein lieber Vater,
ich habe gestern bis tief in die Nacht und heute früh wieder bis über
die Essenszeit hinaus bei dem Aristoteles gesessen; da ists billig, daß
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ich etwas Menschliches vornehme nach so vieler Gelehrsamkeit und
die letzten Stunden des Carnevals zu einem Briefe nach Haus be
nutze ... Ein öffentlicher Angriff, der neulich auf mich gemacht
ward, war derartig, daß ich mich auch über ihn nur freuen kann. Ich
will Dir die Sache erzählen, da die Nachricht davon auch in sächsische
Blätter übergegangen ist und hier viel besprochen wird. In dem Artikel
„Civilliste" für das Staatswörterbuch hatte ich unter Anderem die
rechtlichen Verhältnisse der Krondotationen pp. in den deutschen Staaten
darzulegen. Da heißt es, nachdem das Recht der übrigen Staaten
durchgegangen ist, am Schluß: „eine letzte Gruppe bilden diejenigen
Staaten, die sich gegenwärtig über diesen Punkt im Zustand völliger
Rechtlosigkeit befinden ... so Hannover, wo augenblicklich alle Ver
fassungsverhältnisse nur tatsächlicher Natur sind." Der Satz ist unum
stößlich richtig; über die politische Weisheit der hannov. Octronirungen
kann man vielleicht streiten; daß sie aber kein Recht sind, sondern
bloße, von der Gewalt geschaffne, Thatsachen, darüber wird kein Jurist
im Zweifel sein. Zum Ueberfluß war, als ich jenen Aufsatz schrieb,
die hannov. Krondotation auch nach dem octroyirten „Rechte" nocb
nicht geordnet; es wußte Niemand wie es damit stehe. Trotzdem hat
sich das Blatt der hann. Regierung bemüßigt gefunden, mir wegen
jener 3 Zeilen einen amtlichen Artikel zu widmen, worin natürlich die
landläufigen Redensarten von „staatsgefährlich" u. dgl. nicht fehlen.
Es handelt sich hier gar nicht um eine Parteifrage, sondern um eine
Pflicht der wissenschaftlichen Wahrhaftigkeit, die ich nicht versäumen
konnte ohne eine Gemeinheit zu begehn. Und selbst wenn man die
Sache vom Parteistandpunkte betrachtet, so ist es mir ganz recht, wenn
die Leute wissen, daß ich zur liberalen Partei gehöre; ich brauche mich
dessen nicht zu schämen ... Du wirst wohl nicht erwartet haben,
lieber Vater, daß ich jetzt ein theologisches Werk lesen, und mit wahrer
Freude und Erbauung lesen würde. Ich mußte für meine Arbeit das
Werk des Ienenser Theologen Hase über Staat und Kirche durchsehn
und bin dem braven Manne nicht bloß für seine kirchenrechtliche Be
lehrung sehr dankbar. Die Unduldsamkeit^ und Heuchelei, die sich
heute in unsrer theologischen Welt so widerwärtig aufbläht, hatte mich
so sehr erbittert, daß ich nicht ohne Leidenschaft über diese Dinge
denken konnte. Nun sah ich hier einen Mann, der viel kirchlicher ist
als ich, also die Entartung seiner Kirche viel schmerzlicher empfinden
muß als ich; und doch spricht er, bei allem gerechten Zorne über die
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Stahl und wie sie heißen, so milde und so hoffnungsfreudig von dem
Fortbestande des unvergänglichen Wesens des Christenthums. Das hat
meinen Widerwillen gegen die jetzige Richtung nicht gemildert, aber ich
kann freieren und liebevolleren Herzens über kirchliche Dinge denken.
Trostlose Thatsachen lernt man aber aus dem Buche: ein Beispiel
statt hunderter. Der preuß. Oberkirchenrath befiehlt alle in freien oder
deutschkatholischen Gemeinden getauften Kinder wieder zu taufen;
die römische Kirche dagegen hat stets, selbst unter Gregor VII, die
Ketzertaufe als giltig anerkannt. Also sind die Evangelischen von Heute
unduldsamer als die Päpste in der gewaltsamsten Zeit des Mittelalters.
Daß unsre Praxis milder ist, daß wir nicht mit Scheiterhaufen, son
dern nur mit Gensdarmen gegen die Dissenter verfahren, ist kein Ver
dienst der Theologen, das liegt in unsrer ganzen Gesittung. — Ich
nehme jetzt mit leichterem Herzen Antheil an unsern öffentlichen Schick
salen ; ich theile den Glauben, der jetzt alle Welt ergreift, daß Preußen
einer beßren Zukunft entgegengeht'; und welch ein Glück wäre das
für Deutschland! Ich meine nicht, diese Hoffnung sei zu sanguinisch.
Nicht ein großer Mann, nur ein ehrlicher und gerechter Fürst ist für
Preußen jetzt nöthig. Nur die erste Vorbedingung jeder Monarchie
muß für Preußen gerettet werden, der feste Glaube an die Unver
brüchlichkeit des königlichen Wortes. Es ist nicht allzu schwer Preußens
Volk glücklich zu machen, denn keines ist so sehr monarchisch gesinnt.
Es ist mir ein Herzensbedürfniß, einmal einen heitern Blick in die
Zukunft zu thun; denn die letzten 19 Iahre haben uns zwar in ma
teriellen Dingen des Nützlichen und Guten Viel gebracht, aber Nichts,
was eines Deutschen Herz mit Stolz erfüllen kann, kein Zeichen, daß
wir unsre Ehre und unser Recht vor den Fremden zu wahren wissen. —
Das Bild eines alten Lieblings, mit dem ich mich früher oft be
schäftigt, tritt mir jetzt häufig lebendig vor die Seele. Man redet
Viel von ihm, da eine neue Beschreibung seines Lebens erschienen ist 2.
Ich meine Ulrich von Hutten, dessen kurze glänzende Laufbahn mir
das wahre Vorbild eines männlichen oder meinetwegen männischen,
Lebens scheint. Ich habe schon oft daran gedacht, ihn zu einer dich
terischen Gestalt zu machen; nur schade, daß er seine Schlachten mit
der Feder schlug; und papierne Kämpfe kann die Dichtkunst nur schwer
darstellen. —
! «Prinz Wilhelm hatte in Preußen Ende Oktober 185? die Stellvertretung für den
schwer erkrankten Konig übernommen.
2 von D. F. Strauß.
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Nun leb wohl, mein lieber guter Vater. Während meine Schwestern
ihre von aller Welt bewunderten Toiletten auf dem Hofball zeigen,
kann ich doch unmöglich zu Hause bleiben. Das Tageblatt wimmelt
von „Pfannkuchen mit feinster Fülle"; ich will sehn, ob ich Iemand
finde, der sich durch diese süße Aussicht verführen läßt ein Stündchen
zu verplaudern. Grüße die Geschwister und meine liebe Mama herz
lich von
Deinem treuen Sohn
. . .
Heinrich
196) An den Vater.

Mein lieber Vater,

Leipzig 12/3 58

Es gehn jetzt für mich sehr stille Tage an; mit Frensdorff,
der morgen reist, sind alle meine Bekannten außer Alfred fort. Ich
muß die Zeit tüchtig benutzen um vorgenommnermaßen mich zu Ostern
zum Examen melden zu können. Die Stunden über, welche mir das
Studiren
terische Pläne
frei läßt,
sind kann
gar zuich ernst
mich um
nichtbeiläufig
poetischbehandelt
beschäftigen.
zu werden;
Dichsie werden mächtig und nehmen den ganzen Menschen in Anspruch,
da laß ich sie lieber ganz ruhen bis ich wieder frei um mich blicken
kann. Statt dessen studire ich für einen neuen Aufsatz in die preußi
schen Iahrbücher. Dießmal ists Gottlob kein staatswissenschaftlich«
Stoff, sondern eine Studie über Leben und Schriften Heinrichs von
Kleist '. Ich habe diesen Dichter, den ich sehr hoch halte, so vielfach
gelesen, daß ich mir wohl ein Urtheil über ihn zutrauen darf. Lust
und Liebe zur Sache bring' ich mit; es ist mir eine Freude ein Wort
für diesen seltnen Menschen zu sprechen, den seine Nation so wenig
ehrt: seine Werke existiren nur in einer abscheulichen Ausgabe, auf
den Bühnen erscheinen sie nur bis zur Unkenntlichkeit beschnitten und
verunstaltet. Sehr lehrreich war es mir, seine Bearbeitung des
Moliereschen Amphitryon mit dem Originale zu vergleichen.. Daraus
lernt man mehr über den Geist und Stil des Dichters, als aus seinen
eignen Arbeiten. Im Guten und Bösen zeigt er da seinen acht deutschen
i Erschien im folgenden Dezemberheft. Diese Fassung ist — was übersehen zu
w«den pflegt, von E. L. Schurig, Entwickl. der polit. Anschauungen S. 89 Anm. 2
aber bemerkt ist — für die Aufnahme in die Histor. u. Polit. Aufsitze, Neue Folge,
1870 gänzlich überarbeitet, erweitert und vertieft. Besonders einige deutlich aus
Treitschke selber zurückweisende Betrachtungen sind hier erst hinzugekommen.
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Charakter: für das rein Possenhafte hat er keinen Sinn, da ist ihm
Meliere an Eleganz und Munterkeit weit überlegen; die ernsteren
Scenen dagegen sind bei Kleist unendlich tiefer und ergreifender, wobei
ihm freilich unsre Sprache sehr zu Hilfe kam.
Neulich Abends war ich bei Dufours und vergnügte mich bei
Blindekuh und ähnlichem Unsinn vortrefflich ... Es war übrigens
peinlich genug, als ich bei Tisch ... saß und die Mädchen so gutmüthig waren mir dann und wann, wenn ich nicht verstehen konnte,
etwas aufzuschreiben. Das hat mich in dem Plane bestärkt ein Ge
hörrohr zu kaufen um wenigstens solcher quälender Situationen über
hoben zu sein ... Ich hoffe, daß Ihr die letzten Tage, wo der Lenz
recht wie ein Eroberer seinen Einzug hielt, gesund überstanden habt,
und grüße Euch Alle herzlich.
Dein treuer Sohn
Heinrich
19?I An den Vater.

Leipzig Mz 30. 58.
Mein lieber Vater,
. . . Neues weiß ich wenig: ich bin in der letzten Zeit recht fleißig
gewesen, und Du darfst Dich nicht wundern wenn ich Tag und Stunde
für die Vollendung einer Arbeit nicht vorhersagen kann, bei der es
gilt die Früchte von etwa 200 durchgelesenen Werken (Gott seis ge
klagt) zu sammeln und ein kleines Schriftchen daraus zu machen. Doch
geht es jetzt rasch vorwärts; kurz nach Ostern denk' ich bestimmt fertig
zu sein. Ein dummer Streich war die Wahl des Themas allerdings,
das seh' ich jetzt zur Genüge ein: man muß entweder Bände darüber
schreiben oder sich ganz kurz und dürftig fassen wenn man auf das
Einzelne nicht eingehn will. Meiner Resultate bin ich übrigens ziem
lich sicher und so, denk' ich, wird die Schrift wenigstens für ihren
praktischen Zweck genügen. — Da ich Dir neulich offenherzig den
Tadel mitgetheilt, den meine Aufsätze im Staatswörterbuch erfahren,
so mag ich Dir auch nicht vorenthalten, daß in einem andern Blatte
diese selben Artikel unter den „bedeutendsten" des Werkes aufgeführt
wurden. — Ein Urtheil das ich nicht vertreten möchte; denn das Werk
ist im Ganzen vortrefflich und macht der deutschen Wissenschaft Ehre;
ungeheuer ist der Umschwung in den politischen Ideeen: von den
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Phrasen des Liberalismus, die uns noch vor ein, zwei Decennien aus
Frankreich alltäglich importirt wurden, ist in dem ganzen Werke keine
Spur;
WasdieichBehandlungsweise
über meine Studien
ist Alles
durchweg
habe hören
historisch
und und
lesen juristisch.
müssen habe
—
ich Dir nicht so gewissenhaft mitgetheilt wie bei meiner ersten Schrift.
Ich werde mir nach und nach über den Werth solcher Urtheile klar.
Was sagen die Leute nicht Alles: der Eine findet in den Studien eine
wahrhaft unheimliche Leidenschaftlichkeit, der Andre glühende Sinn
lichkeit, ein Dritter bezichtigt mich der Melancholie, und wenn sie
dann noch einige Worte über „ungewöhnliches Talent" und wie die
Phrasen heißen hinzugefügt, glauben sie fertig zu sein. Als ob ich nicht
auf all' das einfach antworten könnte: ich habe mich nicht selbst ge
schaffen — als ob nicht die Kritik grade da erst anfangen sollte wo
diese Leute aufhören: sie soll sagen, ob der Schriftsteller innerhalb der
Gränzen seines Naturells und seiner Begabung Gutes geschaffen oder
nicht. Vor einem Iahre schrieb ich eine ausführliche Kritik einiger
Dramen, die mich interessirten; neulich fielen mir die Blätter wieder
in die Hände und ich glaube daß der Aufsatz ganz unbefangen war.
Ich schickte ihn damals an Prutz und erhielt ihn mit vielen Ent
schuldigungen und Höflichkeiten und der Bemerkung zurück, sein Blatt
könne so eingehende Besprechungen unmöglich aufnehmen'. Das ist
eben der Iammer: mit einer kurzen Anzeige ist weder dem Schrift
steller noch dem Publikum gedient und — was das Schlimmste ist —
gute Köpfe geben sich zu solchen Arbeiten, worin vom Aufstellen eigner
Gedanken nicht die Rede ist, nur selten her. —
Wenn ich mit der Examenarbeit fertig bin, werde ich gewiß lange
Zeit nichts größeres Wissenschaftliches schreiben. Es kommt dann die
Zeit wo ich mich zum tüchtigen akademischen Lehrer ausbilden muß ;
ich stelle mir das keineswegs leicht vor und denke nicht, wie es leider
die meisten Professoren thun, das Lehramt als eine beiläufige fatale
Last zu behandeln. Was dann noch von Muße übrig bleibt werden
die Verse wegnehmen, zu denen ich mich aufs Mächtigste zurücksehne;
ich muß mich oft mit Gewalt davon zurückhalten einzelnen Bildern,
die meine Phantasie beschäftigen, nachzugehn. Wie sich dieß Doppel! Jedenfalls die handschriftlich noch im Nachlaß erhaltenen „Vem«rungen zu
einigen neuen histonschen Dramen". Eingehende Besprechungen des „Thomas
Mows« von Rcdwitz, des „Oliv» Cromwell" von Palleske und von Kürnbergere
„Catilina".
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leben noch gestalten wird, weiß ich nicht; doch hab' ich die feste Vor
ahnung, daß es glücklich sein wird. Daß Kunst und Leben in feind
lichem Gegensatze stehn hab' ich Gottlob nie glauben können. Daß
sie sich oft stoßen und drängen, ist wohl wahr, die Muse bindet sich
nicht an Ort und Stunde. Aber eine Ausgleichung wird sich finden
wenn ich den Muth nicht verliere und das Glück mir auf einen Augen
blick sein Gesicht zuwendet
Seid Alle herzlich gegrüßt von
Deinem treuen Sohne
Heinrich.
19H An den V«er.

Leipzig 2 Mai 58.
Mein lieber Vater,
. . . Ietzt kann ich Dir sagen, daß die Arbeit so gut wie fertig
ist. Noch in dieser Woche werd' ich mich bei dem Decan der Facultät
melden; dann komm' ich jedenfalls im Laufe der nächsten Woche nach
Dresden; denn nachher hab' ich das Meinige gethan und muß es den
Professoren überlassen, wie bald sie mich expediren wollen. Es kommt
noch ein besonderer Grund hinzu, der mich zur Fahrt nach D. bestimmt.
Ganz unerwartet und zur ungelegensten Zeit wird mir soeben der
Termin für den Artikel Gemeinheitstheilung in das Staatswörterbuch
angesagt. Bei der jämmerlichen Vertretung der staatswissenschaftlichen
Literatur in den hiesigen Bibliotheken kann ich den Aufsatz unmöglich
hier schreiben. Ich werde also wohl acht Tage in Dresden bleiben
und die Vormittage auf der Bibliothek zubringen müssen. So werd'
ich Dir hoffentlich in Deiner engen Behausung nicht zur Last fallen,
mein lieber Vater. Daß es mit meiner Arbeit so langsam gegangen
ist, hat mir vielen Verdruß bereitet. Ich hatte ein Thema gewählt,
das ein Anfänger nicht wählen sollte. Nicht als ob ich meinte es
gar nicht beherrschen zu können. Aber bei solchen allgemeinen pro
pädeutischen Arbeiten muß man über eine Fülle von Kenntnissen ver
fügen; sonst erscheinen die allgemeinen Behauptungen nicht lebendig,
sondern als kahle Abstractionen. Das Schreiben des Buchs hat mir
nur sehr wenig Zeit gekostet; aber ich kam aller Augenblicke an einen
Punkt, wo ich das Bedürfniß fühlte mich durch Lektüre näher zu
unterrichten; darum dauerte es so lange. Daß die Facultät die Schrift
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approbiren wird hoffe ich ziemlich sicher. Ich denke auch, grade die
Wahl des Themas, die mir die Arbeit erschwert hat, wird das Buch
für ein verhältnißmäßig großes Publicum interessant machen. Ick
gebe deßhalb die Hoffnung auf den ungewöhnlichen Glücksfall, daß
eine Habilitationsschrift einen Verleger findet, noch nicht auf. Manch
mal war ich nah daran die ganze Sache wegzuwerfen; nun ist es
dennoch durchgeführt. Die Zustimmung, welche mein Aufsatz über
die Grundlagen der englischen Freiheit (in den preuß. Iahrbüchern)'
gefunden, hat mir wenigstens gezeigt, daß mir eine wissenschaftliche
Arbeit gelingen kann — so sehr ich die großen Lücken meines Wissens
fühle. Ich mußte in den letzten Wochen, wenn ich im Zweifel war
ob meine Schrift etwas taugte, an den Magister denken, den Heine
irgendwo schildert. Alle Welt hielt ihn für einen Esel, und er war
doch nur ehrlich. Man verlangt eben, daß wissenschaftliche Sätze als
absolute Wahrheiten hingestellt werden; und doch kann sich der Schrift
steller wenn er aufrichtig ist nicht verbergen: es sind nur relative
Wahrheiten. Wer sich über dieß Dilemma nicht keck hinwegsetzt bringt
es zu Nichts. Ob ich in diesem Sommer noch lesen werde hängt von
dem Fleiße der Professoren ab; beenden sie die Prüfung bis Pfingsten, so
kann ich es noch thun; später ists natürlich nicht mehr möglich
Alfred ist wie immer ungemein fleißig; doch ist jetzt gar nicht mehr
die Rede von seiner Habilitation, wozu ihn, jetzt mehr als irgend
wann, hundert Beweggründe treiben sollten. Seine Schrift2 hat ihm
in der gelehrten Welt schon einen Namen gemacht. Er war der Erste,
der den Muth hatte, eine als unfehlbar betrachtete Autorität in ihr«
Blöße zu zeigen. — In Gesellschaft war ich nur einmal bei Demianis,
wo sich die Leipziger Mädchen in einer sehr vortheilhaften Auswahl
zeigten. Der Sommer wird wieder sehr einsam; aber die Natur ist
jetzt so herrlich, nach einigen warmen Gewitterregen bringt sie uns
einen Lenz, wie ich ihn selten schöner sah; überdieß bin ich nahe an
einem längst erstrebten Ziele; da wär' es sündlich nicht zufrieden zu
sein. Mit meinen gelehrten Bekannten fang' ich an mich ein wenig
mehr zu befreunden; sie sind doch Alle sehr gebildet, man kann mit
Iedem von ihnen über einige Dinge ein vernünftig Wort reden, wenn
auch ihr ästhetisches Gefühl meist verkümmert ist; endlich haben sie fast
l Treitschkes erster dort; vgl. S. 449 A. 1. Jetzt auch in de« inhaltreichen 4. Bande
der Histor. u. Polit. Aufsätze S. 1 ff. zu lesen.
2 „Beiträge zur Geschichte des
alten Orients", die Gutschmids wissenschaftlichen Ruf begründeten. Vgl. S. 421.
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Alle gemäßigte und selbständige Ansichten über öffentliche Angelegen
heiten. Wie viel das werth ist lernt man recht einsehn in diesem
Kramerneste, wo man unvermeidlicher Weise mit Geschäftsleuten aller
Art in Berührung kommt. Bei diesem Volke findet sich durchgehende
entweder der rohe Stumpfsinn, der Alles über sich ergehen läßt, oder
jener widerwärtige Radicalismus, der nicht in entschuldbarer Schwär
merei l wurzelt, sondern in der pessimistischen Unfähigkeit sich für irgend
etwas zu begeistern, in der gemeinen Sucht Alles zu bemäkeln und
zu verspotten. Von dieser unfruchtbarsten aller Denkweisen hab' ich
hier nur allzu viele Proben gesehn. —
Iohanna sag/ ich meinen Dank für ihre Zeilen. Um Rainers
Seelenheil mag sie unbesorgt sein. Mich freut es, daß der Iunge so
aufrichtig sagt, er vermöge nicht den Inhalt einer für Erwachsene
bestimmten Predigt ganz zu fassen. Uns ist es nicht anders gegangen.
Daß seine Religionskenntnisse schlecht sind ist freilich schlimm; er ist
eben ein lebhafter Kopf, da mag ihm die langweilige Art, wie dies
Thema leider gewöhnlich in den Schulen gelehrt wird, wenig zusagen.
In den Präparationsstunden wird schon sein Ehrgeiz dafür sorgen, daß
er seinen Eltern keine Schande macht. Ich freue mich meinen Bruder
zu vertheidigen. Ich kenne wenig Kinder, die sich so gesund und natür
lich entwickelten. Gott erhalt' ihn dabei. — Arbeit, und erwünschte
Arbeit liegt mir in Hülle und Fülle vor, wenn nur erst die beiden Ab
handlungen zu Ende sind. Ich werde mich auf n»eine Vorlesungen über
Encyclopädie im nächsten Winter vorbereiten, wozu ich besonders auf
dem sehr interessanten Felde des Völkerrechts noch Viel zu thun habe;
ich werde wieder Verse schreiben und Ästhetik treiben, besonders den
Aristoteles, dessen Poetik mir schon lang auf dem Zimmer liegt, ohne
daß ich jetzt an sie denken darf. Das sind gute Aussichten; wenn
ich dann bei Euch mich wieder an meiner schönen Heimath gefreut
habe, werd' ich gewiß mit doppelter Lust an die Arbeit gehn und der
Segen wird ihr nicht ausbleiben. — Also auf baldiges Wiedersehn,
lieber Vater. Wenn Du mir gezürnt hast wegen meines langen
Schweigens, so hat das hoffentlich dieser Brief wieder gut gemacht.
Ich grüße Alle, besonders meine Mama . . .
Dein treuer Sohn
Heinrich
> Treitschke denkt hier besonders an seinen Freund Oppenheim.
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1991 An den Vater.

Leipzig, Iuni 23. 58.
Mein lieber Vater,
. . . Letzten Sonntag fuhr ich mit Dr. Müller nach Gaschwitz,
dann ging es durch die Heide, die trotz ihres Namens ein schöner
Wald voll Eichen und Farrenkrautes ist, nach Eythra. Dort war
Concert von Bornaischen Reitern und anstandige Gesellschaft; das
Sonntagspublikum tummelte sich auf dem Rosenfeste in einem be
nachbarten Dorfe. Der Park hat lange dunkle Alleeen mit Durch
blicken nach Wiesen und Teichen — so recht eine beschaulich-stille
niederdeutsche Landschaft. Ich gönnte die Besitzung lieber einem Philo
sophen als dem Geldsack, dem sie jetzt gehört. Zurück ging es auf
einem hübschen Wege — wo meine aufgeregte Phantasie sich sogar
ein paar Mal einbildete Hügel zu sehn — durch den Wald und einige
Nester, die sich sämmtlich mit Knaut anfangen, in 3 Stunden nach
L. Wem ich von hier aus schreibe, von dem muß ich verlangen, daß
er an solchen höchst merkwürdigen Historien Vergnügen finde; sie sind
ja das Beste was ich ihm erzählen kann. Die Wagner hab' ich als
Orpheus gesehn; selbst das Wenige was ich von dem keuschen Ernst
dieser Musik verstand, entzückte mich, und über der anmuthigen Hoheit
des Helden vergaß ich all den kindischen Hocuspocus, den Regie und
Decorateur um die Wette aufboten zum Verderben der Freude. —
Eben vorhin begegnete ich einen gelehrten Bekannten. Er frug: haben
Sie schon den herrlichen Aufsatz von Mommsen über die Grundlage
der englischen Freiheit in den preuß. Iahrbüchern gelesen? — Der
Aufsatz ist ja anonym. — Ia, aber so kann nur Mommsen schrei
ben. — Du kannst Dir mein Vergnügen denken, als mir so meine
Autorschaft ins Gesicht abgeleugnet wurde. — Die Gemeinheitstheilung
machte mir noch viel saure Stunden; dafür ist es aber der erste meiner
Artikel ins Staatswörterbuch, mit dem ich selbst zufrieden bin; ich
habe so Viel draus gemacht als das langweilige Thema zuließ und
danke Gott, daß ich die geisttödende Arbeit jetzt los bin. Nun sitze
ich wieder über der Gesellschaftswissenschaft und hoffe Dir bald gute
Nachrichten davon zu geben; nach der Gemeinheitstheilung ist das
immer noch eine erträgliche Beschäftigung. Daß Alles gut ablaufen
wird hoffe ich nunmehr sicher; doch werd' ich Anfangs nur wenige
Vorlesungen halten — weil ich noch zu Viel lernen muß, und ein aus
schließlich wissenschaftliches Treiben auf die Dauer nicht aushalten
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kann. Wenn ich jetzt eine ganz gewöhnliche Novelle oder ein erträg
liches Lustspiel lese, hab' ich gar kein Urtheil mehr: so groß ist die
Freude einmal aus der Sphäre des reinen Denkens herauszukommen . . .
Tausend Grüße an Alle
Dein treuer Sohn
Heinrich
20H An den Vater.
Leipzig 8/8 58

Mein lieber Vater,
ich bin jetzt sehr schweigsam und habe noch immer den alten Be
weggrund dazu: mit meinen Augen ists noch immer nicht gut, ja
in den letzten Tagen fast wieder schlimmer geworden — wohl in Folge
der Nässe und des dabei unvermeidlichen Mangels an Bewegung.
Trotz Alledem werd' ich sicher mein Versprechen erfüllen und die
Arbeit vom Halse haben wenn ich in 2, 3 Wochen nach D komme . . .
Uns hat der Regen zwar des Wassers viel, aber wenig Noth gebracht;
es stehn fast nur Wiesen unter Wasser, denen die, wenig Sand mit
führende, Fluth nicht viel schadet; aber in welcher Ausdehnung! Von
Lützschena bis Connewitz ein großer See, aus dem nur die Dämme
der Chausseeen herausragten. Ein prächtiger Anblick neulich bei Mond
schein auf der Lindenauer Straße: unter den Bogen, auf denen die
Chaussee ruht, rauschte die Fluth; links und rechts nur der glatte
Spiegel, aus dem sich hie und da die Wipfel einer Baumgruppe her
vorhoben — die seltsamsten Figuren in dem ungewissen Zwielicht —
dazu einige Nachen mit Windlichtern und der ganze Damm übersät
mit Menschen, die das Wunder von „der großen Seestadt Leipzig"
sehn wollten. Man hätte sich wohl freuen mögen über den seltsamen
Anblick, wären nicht die Nachrichten aus dem Oberlande gar so traurig.
— Ich wünsche Dir herzlich Glück, lieber Vater, zu der ehrenvollen
Commission'; von der äußern Erscheinung der Uebungen kann ich mir
ein oberflächliches Bild machen: ich kenne die Gegend von Eltze etwas,
die landschaftlich gar nicht übel ist, und habe mich oft über die hanno
verschen Cürassiere und die schönen braunschweigschen Truppen gefreut.
Wie interessant muß es Dir sein, die drei Nachbarfürsten zusammen
l als höchster sächsischer Vertreter bei der Bundesinspektion in Hannover u. Braunschweig Sept. 1858.
I.
30
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zu sehn, die so himmelweit verschieden sind: der Oldenburger, den sein
Vater nur „mein Sohn der Demokrat" nannte, und der Hochtory
von Hannover neben dem liberalen Herzog von Braunschweig
Also auf baldige weitere Nachrichten, lieber Vater, wenn meine Augen
wieder besser sind . . .
Heinrich

2U1I An den Vater.

Leipzig 7 Septbr.
Mein lieber Vater,
. . . Meine Arbeit ist bis auf eine Kleinigkeit fertig; ich hoffe
am Freitag oder Sonnabend ein freier Mann zu sein. An der Ver
zögerung bin ich weniger schuld, als meine Augen, die mir noch
immer sehr hinderlich sind, und das überaus weitschichtige Thema,
das den kurzen Aufsatz nur langsam von der Stelle rücken ließ . . .
Ist die Arbeit fertig und die Eingabe eingereicht, so beginnt der Brief
wechsel des Ministeriums mit der Facultät über die Unverdächtigkeit
meiner Person, welches wichtige Geschäft nach Aussage des Decans
gewöhnlich 4 Wochen in Anspruch nimmt. Während dieser Zeit kann
ich vergnüglich herumspringen. Ich denke das auch zu thun und
meinen Kopf und meine Augen, die beide recht heruntergekommen
sind, in Dresden zu erholen . . . Gottlob daß dieser traurige Sommer
bald vorbei ist. Auf baldiges Wiedersehn.
Dein treuer Sohn
Heinrich
2021 An den Vater.

Leipzig, Oct. 27. 58.
Mein lieber Vater,
ich sage Dir herzlichen Dank für Deinen Brief. Er hat mir aufs
Neue Deine Güte für mich gezeigt, und ich bin froh Dir in einer
Weise antworten zu können, welche Dich hoffentlich zufrieden stellen
wird. Der Minister hat kein Bedenken vorgebracht, das ich mir nicht
selbst schon vorgelegt hätte. Es ist also keine Uebereilung, wenn
ich Dir sogleich antworte und erkläre, daß ich bei meinem Entschlusse
verharre. Ich erwarte von der venia le^enäi weiter Nichts als die
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Gelegenheit um zu erproben ob ich als akademischer Lehrer etwas
leisten und nützen kann. Wie dieser Versuch ausfallen wird vermag
ich natürlich nicht vorherzusagen; aber da ich als Privatdozent weder
ein Amt bekleide noch irgend einen Anspruch an den Staat erhebe,
so darf ich wohl hoffen, man werde mir diese Laufbahn nicht von
vorn herein abschneiden. Ich bin bereit alle vorgeschriebenen Be
dingungen der Habilitation zu erfüllen, mit einziger Ausnahme der
Disputation, die für mich physisch unmöglich ist. Das ist allerdings
formell eine große Schwierigkeit, denn eine solche Dispensation ist
bisher noch nicht ertheilt worden. Materielle Bedenken aber können
schwerlich vorliegen, denn die Disputation ist nicht eine Prüfung der
Fähigkeiten des Candidaten, sondern nur eine akademische Feierlichkeit,
die ihn in seine neue Laufbahn einführt.
Um Erlaß des Colloquiums habe ich nie gebeten. Ich hoffe es
zu bestehn, wenn auch mit Mühe. Kann ich die Prof. Roscher und
Bülau, welche jedenfalls meine Examinatoren sein werden, im Privat
gespräche verstehen, warum nicht im Examen? Ich werde mit weit
mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben, als alle Andren. Gewiß.
Aber wie verzagt müßt' ich sein, wollte ich vor einem Hinderniß
erschrecken, das ich seit Iahren sicher voraus gewußt! Eine Thätigkeit,
die mich in lebendigen Verkehr mit Menschen führt, ist mir dringende
Pflicht; sie allein kann mich vor einem stumpfen Einsiedlerleben be
wahren. Ich weiß wohl, schriftstellerische Arbeiten werden meinen
Lebensberuf bilden; doch das Glück und den Namen, ohne welche es
nicht möglich ist sich als Schriftsteller durchs Leben zu schlagen, muß
ich mir erst allmälig erwerben. Soll ich eine Beschäftigung von der
Hand weisen, mit der ich Niemandem zur Last falle, die mich an
litterarischen Arbeiten nicht verhindert und mir mindestens die Zufrieden
heit treuer Pflichterfüllung gewähren wird? — Und meine Stellung zu
den Studenten? Ich werde schwerlich Repetitorien halten können, aber
ich werde, wie alle andern Docenten, Iedem meiner Zuhörer persönlich
zugänglich sein. Excesse der Studenten gegen ihre Lehrer sind ungemein
selten und meist durch den Docenten selbst veranlaßt; ein allerdings
denkbarer aber höchst unwahrscheinlicher Fall kann unmöglich meinen
Entschluß bestimmen. — Ob ich je Professor werden kann? Das
wird, meine ich, von der Fähigkeit abhängen, die ich als Docent zeige.
Prof. Westermann, den ich soeben besucht habe, stimmte mir darin
ganz bei. Ich will mich nicht darauf berufen, daß ich auf mehreren
30'
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Universitäten Professoren kenne, die durch ihr Gehörleiden nicht an
glücklicher Thätigkeit gehindert werden. Ich meine nur, ich sehe keine
absolut unüberwindliche Schwierigkeit, also will ichs versuchen. Ich
schließe, lieber Vater, denn ich wünsche die Sache rasch erledigt zu
haben. Nächstens mehr von
Deinem treuen Sohne
Heinrich
203! An den Vater.

Mein lieber, guter Vater,Leipzig, 10. Nov. 58.

Deine zwei letzten Briefe waren so überaus gütig und ich bin Euch
wegen meines letzten Aufenthalts bei Euch noch so vielen Dank schuldig,
daß ich mich schämen sollte erst so spät zu antworten. Aber zwei
versprochne Arbeiten für Zeitschriften nahmen meine Zeit sehr in An
spruch — (jetzt ist endlich Alles fertig) — : und ich wollte Dir nicht gern
schreiben ohne eine Nachricht über den Fortgang meiner Habilitation.
Endlich, endlich gestern kam die Einwilligung des Ministeriums, die
mich zugleich von der Disputation dispensirt; ich habe natürlich sofon
die Arbeit dem Decan gegeben und sitze nun wieder da und warte.
Unbeschreiblich rührend war mir die Theilnahme, womit Ihr mein
Ergehen verfolgt; aber ich meine, Ihr nehmt Euch die Sache viel zu
sehr zu Herzen. Nach dem was mir Zarncke, der jetzt Facultätsmitglied ist, erzählt, faßt der Decan, ein sehr wohlwollender und gescheuter
aber auch sehr pedantischer, ängstlicher Mann, meine Angelegenheit wie
einen unerhörten Ausnahmefall auf, und er hat demgemäß einen ganz
kläglichen rathlosen Bericht nach Dresden geschickt. So muß der
Minister, der mich ja nicht persönlich kennt, mich nothwendig für
einen ganz unbrauchbaren Krüppel halten, und es ist ihm nicht zu
verdenken wenn er Bedenken hegt. Ob man vielleicht außerdem An
stand nimmt, für das kitzliche Fach der Staatewissenschaft einen Docenten zuzulassen, dessen politische Ansichten man nicht kennt, lasse
ich dahingestellt. Gleichviel. Die Einwilligung ist da, und wenn ich
nur erst das Colloquium überstanden, mit den Vorlesungen wird es
schon gehen. Das Examen wird ganz bestimmt herzlich schlecht aus
fallen, denn ich erfahre, daß außer Roscher und Bülau noch Wester
mann und Wachsmuth, leider Gottes zwei Leisesprecher von Profession,
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mich inquiriren werden. Was schadet das? Ich bin nicht mehr in
dem kindlichen Alter, wo man seinen Ehrgeiz drein setzt ein gutes
Examen zu machen. Als Docent etwas zu leisten, darauf kommt
mirs an; aber wie ich Docent werde ist mir gleichgültig. — Und nun
will ich Dich und besonders meine liebe Mutter recht inständig bitten:
seid nicht bekümmert um meine Zukunft, malt sie Euch nicht in düstern
Farben. Ich hab' es tausendmal eingesehn, welcher erbärmliche Egoist
es war, der das abscheuliche Wort erfunden, daß getheilter Schmerz
halber Schmerz sei. Als unreifer junger Mensch hab' ich wohl auch
so gedacht; jetzt kann mir gar nichts Niederschlagenderes widerfahren,
als wenn ich höre daß mich Iemand bemitleidet. Und was ist denn
hier zu bedauern? Wer denkt daran mit dem Schicksal zu hadern,
weil es ihm den Zahlensinn oder eine schöpferische Phantasie versagt
hat? Und ich sollte klagen, weil ein Sinn meines Leibes nicht so
scharf ist wie die andern? Erst verstehen, welche Gaben uns eine
unbegreiflich gütige Hand geschenkt, dann in ihnen heimisch werden
und sie ausbauen so schön wir es vermögen: das scheint mir der un
zweifelhafte Menschenberuf, und er ist für Alle der gleiche, und Keiner
hat ein Recht den Andern für glücklicher zu halten. Ich gestehe, noch
immer hab' ich schwache Stunden, wo ich diese handgreifliche Wahr
heit nicht einsehen will, aber sie werden wahrlich nicht seltener werden,
wenn ich weiß, daß meine gute Mutter sich meinetwegen unnöthigerweise grämt. Und wirklich, der Gram ist unnöthig. —
Noch einmal auf das vorige Thema zurückzukommen: — sollte man
mich selbst durchfallen lassen, so wäre ich freilich sehr ärgerlich: ich
hätte viel kostbare Zeit verloren und der sehnlichst erwartete Tag, wo
ich endlich Dir nicht mehr zur Last falle, wäre möglicherweise noch
weiter hinausgerückt. Aber es würde mich nicht entmuthigen, ich
würde nicht um ein Iota geringer von meinen Fähigkeiten denken als
ich es jetzt thue; ich ginge einfach fort von hier, anderswo mein Heil
zu versuchen. Du hast mich zum Vertrauen auf meine Fähigkeiten
ermuntert, und ich will Dir nicht mit falscher Ziererei antworten.
Ich weiß, ich fasse leicht, und warum soll ich nicht glauben was
mir alle Welt sagt, daß ich Talent habe? Aber noch hat mich Nichts
von dem was ich geleistet selbst befriedigt. Einige — und nur einige —
Gedichte: das ist Alles, womit ich zufrieden bin. Kann sein, ich bin
zu unruhig. Was mich lange beschäftigt wird mir leicht zum Ekel,
und wenn ich endlich niedergeschrieben was ich lange mit mir herum
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getragen so erscheint Manches, was Andern gefällt, mir selbst trivial
und nichtssagend. Das entmuthigt mich nicht: ich muß das Fell
noch suchen, wo ich durchaus Gutes, mir und Andern zur Befriedigung
leisten kann. Ich weiß, es ist noch kein tüchtiger Kerl ohne eigne
Schuld zu Grunde gegangen. Mit dem heutigen Tage hab' ich endlich
eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die mir wenig Freude machten,
vom Halse geschüttelt. Ich kann nun an eine neue Aufgabe gebn,
auf die ich mich lange freue. Also frischauf, und laßt uns sehen,
was guter Muth und gutes Glück zu Stande bringen! Ich denke,
es ist nicht gut, zu Viel von sich selbst zu reden, also werd' ich,
hoffentlich auf lange Zeit, dies Thema aus meinen Briefen verbannen.
Laß mich Dir noch ein wenig erzählen, lieber Vater. Ich bin
herzlich erbaut von meiner Fahrt nach Lichtewalde. Heute wo ich
klappernd im Zimmer sitze weil der Schneesturm das Feuer im Ofen
ausbläst, kann ich mir kaum vorstellen, daß mich vor wenig Wochen
erst die liebliche Milde jenes klaren Herbsttags entzückte. Der Part
und die stattlichen Alleeen mit dem Durchblicke hinunter in das mge
Zschopauthal und wieder hinaus über die welligen Linien des Gebirgs
bis nach der Augustusburg — das ist prächtig. Und selbst der Rococoplunder an Brunnen und Gartenhäusern nimmt sich schön aus in
dem milden Lichte eines Herbstmittags, umraschelt von fallenden Blät
tern; ein solcher träumerischer Tag paßt recht zu diesen Resten alter
Zeiten. Der Harrassprung selbst ist eine sehr unbedeutende Geschichte.
Ich hatte noch den ganzen Nachmittag vor mir und kam auf den
guten Einfall nach Chemnitz zu gehen. Der Weg ist ganz hübsch;
stellenweise sieht man meilenweit in das Gebirge; auch an Ebersdorf,
wo Du ja vor 13 Iahren im Quartier lagst, kam ich vorbei. Es war
lustig zu sehn, wie die große Stadt am Sonntagnachmittag mir
entgegengelaufen kam: schon bei Lichtewalde die Equipagen der Geld
größen, weit zahlreicher und eleganter als in Leipzig; näher an Chemnitz
dichtgeschloßne Reihen von Fußgängern, die Männer alle mit dem
regelrechten Fabrikantenbarte. Die Stadt und ihr australisches Aus
sehen gefiel mir natürlich wenig : halbe Stadttheile scheinen eben erst
vom Maurer verlassen zu sein, und die Fabrikenschornsteine flößten mir
den ästhetischen Schauder ein, den ich trotz aller nationalökonomischer
Studien noch immer nicht bezwingen kann. Zuletzt war ich in Schloß
chemnitz: auf dem Schlosse lustiges Sonntagstreiben, der Teich von
Nachen belebt; auch die Stadt sah von hier bei einem herrlichen
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Sonnenuntergang recht stattlich aus. Tüchtig müde kam ich noch
mit genauer Noth auf den Bahnhof. Hier fand ich Alles unverändert.
Meiner Stube hab' ich mit Mama's Porträt einen neuen Schmuck
gegeben. Doch so dankbar ich ihr dafür bin, so muß ich doch sagen,
daß mir die Photographie nie einen so leb- und geistlosen Eindruck
gemacht hat. Was ich nicht merkte so lange Mama leibhaftig da
neben stand das fühl' ich jetzt täglich: es ist eine Dame mit ihren
Zügen, aber nimmermehr meine Mutter selbst . . . Die großen Nach
richten aus Preußen und Dänemark haben hier allgemeine Sensation
erregt l; und auch für meine Person ist mirs lieb, daß meine oppo
sitionelle Stellung zu den herrschenden Gewalten nicht ewig dauert.
Mein Berliner Gönner, Geh. Rath v. Gruner, wird Staatssecretär im
Ministerium des Auswärtigen. Ich freue mich, daß ein so heller
Kopf, eine so scharfe Feder dem diplomatischen Dienste wiedergewonnen
ist, und noch mehr, weil ich aus seinem eignen Munde weiß, wie
ernst er und der Minister Schleinitz die Sache Schleswig-Holsteins
auffassen. Da wird hoffentlich endlich ein Schritt geschehen, der
Deutschlands würdig ist. — Nun lebt herzlich wohl; ich hoffe auf
recht baldige Antwort. In 14 Tagen etwa werd' ich Euch melden,
ob die Arbeit approbirt ist. Mit tausend Grüßen
Dein treuer Sohn
Heinrich

2041 An Ferdinand Frensdorff.

Leipzig, 11. Nov. 58.
. . . Wie Du weißt dachte ich kurz nach Ostern mit meiner Arbeit
fertig zu werden. Gegen Ende April war ich auch schon recht weit.
Da kommt ein Brief aus München: durch verschiedne Zufälle und
besonders durch Stüve's Schuld seien mehrere große Artikel auf spätere
Buchstaben verschoben; man müsse daher meine „Gemeinheitstheilung",
die erst diesen Herbst dran kommen sollte, schon im Iuni verlangen.
Du kannst Dir meinen Schreck denken, ich verstand noch kein Iota
von dem Thema. Da wirst Du es begreiflich finden, daß ich 6 Wochen
i Die Rede des Prinzregenten an seine Minister (vgl. S. 477) und die Aufhebung
der dänischen Gesamtverfaffung für Holstein und Lauenburg am 6. November
(vgl. Sybel, Begründung des Deutschen Reiches 3, 8?ff.).
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gebrauchte um die massenhafte Litteratur, von der in dem Artikel selbst
natürlich nur der dritte Theil angegeben ist, zu bewältigen und end
lich 10 bescheidne Seiten zu schreiben. Uebrigens ist der Aufsatz etwas
besser ausgefallen als seine beiden Vorgänger. Nun ging es wieder
an die Habilitationsschrift; was fertig war mißfiel mir so, daß ich
beschloß, ad ovo anzufangen. Kaum hart' ich einige Bücher gelesen,
die ich dazu brauchte, so befiel mich eine sehr unzeitgemäße Augen
krankheit. Ich wollte absolut nicht krank sein und das Arbeiten auf
geben; meine Ungeduld machte mich zu einem sehr schlechten Patienten;
und so hab' ich an diesem Augenjammer 8 volle Wochen gelitten,
unfähig anders als stundenweise zu arbeiten. Als es endlich etwas
besser war schrieb ich die Schrift in höchster Eile fertig — so wie sie
jetzt vorliegt ist sie das Werk weniger Wochen — und trug sie, sehr
wenig erbaut von dem Gelingen, zu Anfang der großen Ferien zum
Decan. Da erfuhr ich, nach einer neuen Verordnung sei zu jeder
Habilitation die vorgängige Erlaubniß des Ministers erforderlich. Ich
setzte sofort das Gesuch auf und — mußte beinah ein Vierteljahr auf
die Antwort warten. Der Minister wollte nicht begreifen, wie ein
Schwerhöriger jemals Professor werden könnte (ob dieß nur ein Eu
phemismus ist für „ein Liberaler", wage ich nicht zu entscheiden), und
es bedurfte eines sehr offenherzigen Briefs von meiner Seite um end
lich vorgestern die Einwilligung aus Dresden zu erlangen. Ich
mußte mich in jenem Schreiben natürlich gewaltig zusammennehmen
um nicht gradezu Injurien zu sagen. Was soll ich denken von dieser
Gemeinheit (oder ist es blos Pedanterie?), die sich in den Schein
freundschaftlicher Sorge für meine Zukunft kleidet und mir eines
Körperleidens willen selbst die Möglichkeit, vielleicht in Iahren durch
mein eignes Verdienst ein Lehramt zu erlangen, abschneiden will?
Das Aergerlichste war: ich konnte nicht einmal mein Gesuch zurück
ziehen und an eine andre Universität gehn: denn der Minister trat in
der ganzen Verhandlung nur als Privatmann, als Freund meines
Vaters auf. Ietzt cursirt also die Arbeit bei der Facultät ... Die
Arbeit, ich wiederhol' es, mißfällt mir selbst und ich bin froh das
unglückliche Thema, für das ich um 20 Iahre zu jung und um 40
zu unwissend bin, vom Halse zu haben . . . Den Aufsatz über
H. v. Kleist hab' ich an die preuß. Iahrb. abgeschickt, doch weiß ich
noch nicht, ob sie den unzeitgemäßen Gegenstand aufnehmen werden . . .
Mein sociales Leben hat sich um Vieles gebessert. Ich habe in Müller
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allmälig einen ausgezeichneten Mann kennen gelernt: einen hellen Kopf,
eine reife Männlichkeit des Urtheils und eine Vielseitigkeit der Bildung
— auch der ästhetischen! — wie man sie hinter dem trocknen Kerle
gar nicht erwartet'. Mit Zarncke — nunmehr k. ?. 0. —, Bursian,
— nunmehr ?. k. T. und Vater, aber noch immer der alte Bildungs
knoten — und Alfred bin ich viel zusammen. Alfred ist auch Vater
— ohne Uebertreibung ! — aber Gottlob verständig genug gewesen mich
nicht zu Gevatter zu bitten . . . Auch Lipsius^ gefällt mir gut;
seine beste Eigenschaft ist, daß er eine bildhübsche liebenswürdige
Schwester hat, mit der ich so glücklich war diesen Sommer mich fast
alltäglich im Rosenthal zu unterhalten. Ueberhaupt sind unter den
Docenten sehr tüchtige frische Menschen. — Genug für heute. Grüße
Hugo Meyer herzlich — was treibt der Bengel eigentlich? — Durch
mein eignes Schweigen bin ich so ganz außer Verkehr mit der Welt
gekommen, daß ich Dir für einen Brief doppelt dankbar sein würde.
Zur Belohnung sollst Du auch im Dcbr. meine Schrift erhalten.
Dein
Treitschke.
20b) An Gustava von Haselberg.

Leipzig, Nov. 15. 58.
Gnädiges Fräulein,
vor Ihnen mein Schweigen zu entschuldigen, das ich vor mir selbst
kaum rechtfertigen kann, ist eine schwere Aufgabe ... Ich war,
als ich Ihren ersten Brief erhielt, mit einer wissenschaftlichen Arbeit
beschäftigt. Diese und eine langwierige Augenkrankheit haben mich
bis vor wenig Wochen ununterbrochen in Athem gehalten. Ich begann
endlich einzusehn, daß mein Schweigen doch der allerverkehrteste Aus
weg gewesen. Nun kommt gar Ihr zweiter Brief, und während ich
mich darüber freuen möchte, wie tief Sie das Geheimniß alles Glücks,
die werkthätige Menschenfreundlichkeit verstehen, beschämt mich wieder
l vr. Emil Müller, acht Jahre älter als Tr., Heu« als Oberschulrat und Reklor a. D.
in Radebeul bei Dresden lebend und noch unlängst mit Übersetzungen aus Plato
und Tenophon literarisch-«issenschaftlich hervorgetreten, war damals an der Uni
versität Leipzig Privatdozent für alte Geschichte. Mehrere Jahre lang traf er mit
Tr. täglich zum Mittagessen und im Kaffeehause zusammen.
2 Adelbert Lipsius,
namhafter Protest. Theologe (1830—1892); auch seine noch lebende Schwester
Maria ist, als Musikschriftstellerin, unter ihrem Pseudonym La Mara bekannt.
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Ihre Frage, ob mich Ihr erstes Schreiben gekränkt habe. Ich ant
worte so schnell als meine beschrankte Zeit erlaubt und sage Ihnen,
gnädiges Fräulein, aufrichtigen und großen Dank für beide Briefe und
beide Schriften '. Selbst nach Allem was mir Hofrath Baum von
Ihnen gesagt hatte ich so viele Freundlichkeit nicht erwartet.
Ich muß auf das Thema meines letzten Briefs, auf Ihr fliegendes
Blatt, noch einmal zurückkommen; vielleicht hab' ich mich damals
unklar ausgedrückt. Ich meine, das Ziel — die Pflicht, uns in das
Geschick nicht blos mit Ergebung, sondern mit Dank und thatkräftiger
Freudigkeit zu fügen 2 — ist für uns Alle das gleiche; nur die Wege
dahin sind für Ieden verschieden. Sie sagen, der Kampf müsse aus
gekämpft werden, ich solle nicht eher ruhen bis ich zur völligen Zu
friedenheit gelangt sei. Das ist unumstößlich wahr, das ist gesprochen —
wie ein Mann würd' ich sagen, läge nicht in Ihren Worten die har
monische Seelenstimmung, welche Ihnen die Natur in die Wiege
bindet während sie für uns nur das Ergebniß eines langen Lebens
sein kann. Ich habe nie daran gedacht, Ihr letztes Wort anzufechten;
nur die Gründe, die Sie dafür anführen, überzeugen mich nicht. Ich
kann meine sehenden Augen nicht verschließen, ich kann das Bild —
nennen Sie es immer ein ästhetisches Traumbild — einer an Leib'
und Seele vollendeten Menschheit, das ich im Herzen trage, nicht
daraus verbannen, ich kann der Trauer nicht wehren, daß ich diesem
Bilde so viel ferner bleiben muß als die meisten Andern. Nun gar
aus der Noth eine Tugend zu machen und Bre(h)mi beizustimmen,
wenn er die Stille, die ihn umgiebt, als ein Glück preist — während
ich doch weiß, daß dieser Segen ein Mangel ist und der brave Mann
davon nur spricht wie der Blinde von den Farben — das ist mir
schlechterdings unmöglich. Der eine unvergängliche Trost, der Glaube
an eine wunderbar gütige Macht, die mir zu heilig ist als daß ich sie
fragen sollte: warum hast Du Deine Gaben so ungleich vertheilt?,
die mir so gut wie jedem Anderen Kraft und Spielraum gegeben bat
1 Das „Fliegende Blatt" (vgl. S. 447 Anm.) und wahescheinlich ein Neujahrs,
blatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (60. Stück), das unter dem Titel:
„Forscherleben eines Gehörlosen" von dem seit seiner Jugend tauben, 185? gestorbenen
Joh. Jakob Bremi handelt. Jn dem zweiten Briefe an Treilschke (28. Sept.) hatte
Gustav« davon gesprochen, und „ein einfaches kunstloses" Gedicht zum Teil ab
geschrieben, das auch Bremi dem Leiden der Taubheit gewidmet hatte. Der Jnhall
erfähn die oben folgende abweisende Kritik Treilschkes.
2 Vgl. oben S. 469. 178
und „Zehn Jahre Deutscher Kämpfe" 2. A. S. 487.

November 1858.

475

zu wirken und in mir selbst vollendet zu werden — dieser Trost, aber
auch dieser allein, ist für mich entscheidend. Ich glaube, dieß ist das
Wesentliche, und Sie müssen Sich schon dabei beruhigen, gnädiges
Fräulein. Sie werden mich sicher nicht tiefer in dieß Gebiet führen
wollen, wo Glaube und Aberglaube, nur durch eine fließende Gränze
geschieden, neben einander liegen. Genug, daß ich jenem Glauben
noch ebenso unbefangen und aufrichtig anhänge und mich noch ebenso
glücklich dabei fühle wie damals, da ich ihn zuerst in andrer Form
von meiner Mutter lernte. Ich gestehe, nicht immer bin ich im Stande
daran festzuhalten, und das Wort meines Lieblingsdichters Heinrich
Kleist „Gleichmuth ist die Tugend nur des Athleten" hab' ich nur
allzuoft an mir selbst erfahren. Aber solche Stunden werden immer
seltner, und ich glaube, von meinen Freunden ahnen nur sehr Wenige,
daß es mir manchmal schwer wird ganz heiter zu sein. Als ich die
Zeilen schrieb, die Sie kennen l, hab' ich mir in des Worts verwegenster
Bedeutung einen Vers drauf gemacht. Seitdem bin ich völlig be
ruhigt, und wenn ich nicht immer so erscheine, so kommt das nicht
von der Unzufriedenheit mit meinem Schicksale, sondern von meiner
geringen natürlichen Anlage zur Erfüllung der ersten Bürgerpflicht.
Uebrigens ist Steinmetz's2 Erzählung, daß es sich in jüngster Zeit be
deutend mit mir verschlimmert, etwas übertrieben. Ich trage jetzt
ein Hörrohr, das wir auf den Namen eines hiesigen Gelehrten Goldhorn getauft haben, und es geht damit erträglich . . . Ueber meine
Gedichte haben Sie mir mit weniger Worten mehr Wahrheiten gesagt
als alle Kritiker von Profession zusammen. Ein solches unbefangnes
Urtheil liest ein Autor allerdings mit ganz andren Empfindungen, als
z. B. einen kritischen Aufsatz über „zwei Dutzend neuer Lyriker", wo
er sein eigen Fleisch und Blut als Nr. 23. rubricirt findet: so ist es
mir wirklich einmal gegangen '. Nur einige Ihrer Bemerkungen kann
ich nicht ruhig über mich ergehen lassen. Es mag viel Thörichtes in
dem Buche stehen; aber Sie würden weniger pessimistische Welt
anschauung darin finden, wollten Sie einzelne Aussprüche nur für das

! Die „Krankenträume".
2 Heinrich Steinmetz, heute Wirkl. Geh. Oberregierungsrat u. Kurator der Universität a. D. in Marburg, trat, eben als Treitschke Herbst
1853 wieder nach Bonn kam, auf 2 Semester in die Frankonia. Er war mit
GustavaS Brüdern und so auch mit ihr nahe befreundet.
2 Ganz ähnlich wenigftens, denn Prutzens Besprechung der „Vaterländischen Gedichte" in seinem Deut
schen Museum trägt den Gesamttitel: Eine Mandel deutscher iyriker.
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nehmen, was Gedichte allein sein können, für den Ausdruck einer
augenblicklichen Stimmung. Sie sagen, ich solle nur Selbsterlebtes
besingen. Soll ich das wörtlich verstehen, so müßte ich mich auf die
Lyrik beschränken, für die ^ich^ am wenigsten(s) Anlage habe. Meinen
Sie aber, ich solle nur dann schreiben, wenn mich eine übermächtige
äußere oder innere Veranlassung dazu drängt, so muß ich von der
überwiegenden Mehrzahl der Gedichte behaupten, daß sie auf solche
Weise entstanden sind, ganz besonders von denen, welche politische
Stoffe behandeln und Ihnen sicher am meisten mißfallen haben. Ein
so bittres Gedicht wie das von dem Legionär hätte ich nie geschrieben,
enthielte es nicht die, natürlich mit vieler poetischer Freiheit behandelte,
Geschichte eines meiner Freunde, eine traurige Mischung von politischem
und persönlichem Unglück. — Was soll ich endlich antworten auf
Ihren Rath, ich möge die Dichtkunst nie zu meinem Berufe machen?
Lassen Sie uns abwarten was ich als Poet leisten kann. Von den
beiden Gefahren, die Sie mir entgegen halten, droht mir die eine
nicht: ein poetischer Handwerker werd' ich schon deßhalb niemals weil
mir die rasche Formgewandtheit fehlt. Die andre Gefahr, daß die
Kunst den Menschen aufreibe, kann ich, offen gestanden, nicht so schlimm
finden: wozu anders ist der Mann auf der Welt als um sich in seinem
Berufe aufzureiben? In jüngster Zeit hab' ich Ihren Rath nur allzusehr
befolgt: meine Habilitation ließ mir nur wenig Stunden für meine
ästhetische Bildung übrig. Ietzt athme ich endlich wieder freier auf, und
wir wollen sehn was gutes Glück und guter Muth zu Stande bringen . . .
Sie sind so gütig mich um meine Heimath zu beneiden. Gewiß,
alle Reize großstädtischen Lebens mitten in einer wunderbar reichen
Natur, das wird man selten so schön finden wie in Dresden. Aber
Leipzig?! Sie sind unmöglich selbst hier gewesen. So weit ich Deutsch
land kenne sind Greif(f)enberg in Pommern l und Mühlheim in
Württemberg die einzigen Orte, die sich an Schauerlichkeit mit L. messen
können. Nur einige begeisterte Commis oder Markthelfer werden dies
Urtheil zu hart finden . . .
Und nun, gnädiges Fräulein, entschuldigen Sie die Länge dieses
Schreibens damit, daß es die Antwort bildet auf zwei gehaltreiche
Briefe. Seien Sie nochmals meines herzlichen Danks versichert. Sollte
ich wieder etwas schreiben, was auch andre Leute außer der gelehrten
l Erinnerung Treilschkes an seinen Aufenthalt bei 0scar Elbe.

Vgl. S. 4b3.
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Zunft interessirt, so hab' ich wohl Ihre Erlaubniß, es Ihnen mittheilen
zu dürfen?
Mit aufrichtiger Verehrung
> Ihr ergebner
Treitschke
LOH An Hugo Meyer.

Leipzig, Dec. 7. 58.
Einen Gruß an Frensdorff, und Dir,
Herr Doctor, meinen Glückwunsch.
Lieber Hugo!
ich antworte Dir, da ich an Frensdorff doch in einigen Wochen das
sociale Opus schicken werde. Beiläufig hat die Facultät zu meinem
höchsten Erstaunen große Freude an der Schrift gehabt; darum ist
auch gestern das Colloquium ziemlich gnädig vorübergegangen, und
wenn ich am Freitag die Probevorlesung gehalten kann ich mich schon
Docent schimpfen lassen
Ihr fragt warum ich Nichts über
das große Ereigniß geschrieben. Nun, eine Bowle hab' ich ebensogut
wie Ihr getrunken auf den Sturz des Starken von Olmütz'. Aber
es war mir unmöglich auf ein paar Zeilen meine sehr gemischten
Empfindungen wiederzugeben. In den Freudentaumel der liberalen
Presse einstimmen tonnt' ich nicht: die ganzliche sittliche Fäulniß des
preuß. Beamtenthums, die unter dem neuen Ministerium zu Tage
gekommen, macht mir einen gar zu widrigen Eindruck. Das erste
durchaus erfreuliche ist in meinen Augen die Rede des Prinzregenten
an die Ministers Darüber hab' ich mich gefreut wie ein Kind; ich
wünschte kein Wort anders. Und ich begrüße sie fast noch mehr mit
moralischer als mit politischer Sympathie. Ich kenne wenig Fälle,
wo mir das Heiligste im Menschen, der Wille, so in voller Größe
entgegengetreten wäre. Das sind politische Ideeen, so einfach, so gar
nicht originell; ergreifen können sie Niemanden, das kann nur der hohe
Ernst, die Festigkeit, die aus jeder Zeile redet. — Neulich sah ich
hier Eure Seebach als Greichen. Das Entzücken, womit ich in den
ersten Scenen ihre originelle Selbständigkeit betrachtet — wie muthig
1 Ottos von Mameuffel, des bisherigen Ministerpräsidenten, den der Prinz von
Preußen nach Antritt der Regentschaft (?. Okt. 1858) entlassen hatte.
2 An,
8. November. Vgl. Marcks, Kaiser Wilhelm I. 6. u. 7. Aufl. S. 139ff.
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sie den Schlendrian der Kulissentradition zur Seite wirft — das ver
wandelte sich nur zu schnell in Aerger. Da hört alle Poesie auf; das
ist Alles richtig aber niemals wahr; es ist auch ein Zeichen der Zeit,
daß diese phantasielose nüchterne Virtuosität, wie sie z. B. in der
Kirchenscene hervortritt, für Genialität gelten kann. — Willst Du was
Schönes lesen, so empfehl' ich Werder's Columbus; hier kommt man
mal wieder in vornehme, ideeenreiche Regionen. — Uebrigens erkläre
ich es feierlichst für eine Verläumdung wenn man mich einen Gothaer
nennt. Seit sich die Partei durch das Kreuzzeitungsgeschrei so traurig
hat einschüchtern lassen, seit sie es verschmäht sich mit der einzigen
Partei zu verbinden, die diesem langweiligen Professorenhaufen etwas
frisches Blut bringen kann, seitdem haben sich die Gothaer ihr Urtheil
selbst gesprochen. Nun haben wir wieder eine Kammer, die keinen
Anspruch darauf hat eine Vertretung des preuß. Volkswillens zu heißen.
Wann endlich wird in Deutschland der politische Muth etwas Andres
sein als eine Curiosität? — Herzlich Dein
Treitschke
. . . Von Put hab' ich einen prächtigen Brief aus London; es ist
eine Freude, wie segensreich das männliche englische Leben und de«
Umgang mit Kinkel auf ihn gewirkt.

207) An Salomon Hirzel'.

Sonnabends Abends 2.
Geehrtester Herr,
ich hätt' es nie für möglich gehalten, daß ich je zum Mitarbeiter der
Tante Voß herabsinken würde. Doch um der guten Sache willen
hab' ich die Artikel geschrieben und schicke sie Ihnen mit der Bitte
sie an Hrn Prof. Mommsen zu befördern, dessen Brief ich beilege.
Doch ersuche ich Sie dringend die Aufsätze vorher zu lesen und dar
nach zu ermessen, ob eine Zeitung sie wird brauchen können. In ein
Tageblatt habe ich noch nie geschrieben, ich habe auch nicht das Zeug

l Hier beginnt der Briefwechsel mit dem Manne, dessen Name mit dem Namen
Treitschkes wie Frentags in der Geschichte del deutschen Literatur unzertrennlich
verbunden bleibt. Über Salomon Hirzel ist der von kundigster Hand geschriebene
Artikel der Mg. D. Biographie 12, ««ff. nachzulesen.
2 um Mitte Dez. 18b8.
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zum Schnellschreiber und bin sehr im Unklaren über die Brauchbarkeit
meiner journalistischen Leistungen . . .
Mit aufrichtiger Hochachtung, verehrter Herr,
Ihr ergebner
Treitschke

20H An den Vater.
Leipzig 19/12. 58.

Mein lieber Vater,
nur zwei Zeilen, nicht als Antwort auf Deinen lieben Brief, sondern
blos als Lebenszeichen und als Ankündigung meiner am Freitag früh
bevorstehenden Ankunft. Die Probevorlesung ist, wie Du aus den
Allerweltsschwätzern, den Zeitungen, wissen wirst, glücklich vorüber ^.
Ich war viel zu verlegen, weit mehr als ich erwartete; aber ich habe
nun ungefähr einen Begriff von dem Unterschiede zwischen Rede und
Vorlesung und hoffe schon in meinem ersten selbständigen Colleg die
Schüchternheit zu überwinden . . . Mit tausend Grüßen
Dein treuer Sohn
Heinrich
2091 An Rudolf Haym.

Dresden, 25/12 58
Geehrter Herr Doctor,
ich kann Ihnen wohl das gewünschte Weihnachtsgeschenk machen und
will nur hoffen, daß es nicht zur Danaergabe werden möge 2. Natür
lich kann ich mich auf nicht länger als einige Monate verbinden.
Diese Art von Schriftstellerei ist mir noch ganz neu, und ich weiß
nicht, wie lange ich dabei ausdauern werde. Soll ich Ihnen schon
zum 8. Ianuar die Besprechung der beiden genannten Schriften zu
senden,
l Vgl. Schiemann
so muß S.
ich 129
dringend
f.
2 Haym
bitten:ha«e
geben
Treitschke
Sie mir
in einem
umgehend
Brief vom
Nach23.
gebeten, die regelmäßige Besprechung politischer Flugschriften für die Jahrbücher
zu übernehmen („ich wüßte nicht, was mir für eine schonere Weihnachtsfreude
gemacht werden konnte, als wenn Sie . . . Topp sagten"). Es handelte sich zunächst um die anonymen Broschüren: „Der Militarstaat" (von Constantin Frantz;
von Treitschke schon im Januarheft 1859 angezeigt) und „Eine politische Todtenschau" (von L. Walesrode ; zugleich mit Aegidis 8uum euique im Februarheft).
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richt, ob ich mir die beiden Broschüren anschaffen soll, oder — im
Falle sie schon in Ihren Händen waren — schicken Sie mir dieselben
zu . . . Ich bleibe bis zum 3. Ianuar hier und wünschte sehr die
Hefte sogleich in Händen zu haben; denn in dem beschäftigten Müssiggange des häuslichen Lebens ist eine solche Arbeit das Einzige was
ich zu vollenden hoffen darf. Dr. Frantz soll seinen Fußtritt erhalten,
den ich ihm schon lange gönne seit ich mich über die maßlose Arro
ganz seiner „Physiologie der Staaten" geärgert '. Doch — nicht des
Verf., sondern der Sache wegen — lohnt es sich wohl der Mühe ein
Wort über die Stellung unsres Heeres zu sprechen. Ich glaube nicht
durch meine militärische Erziehung verblendet zu sein, wenn ich be
haupte, daß die meisten Politiker unsrer Partei die Bedeutung der
Armee auf unbegreifliche Weise unterschätzen. Uebrigens bitte ich um
eine kurze Mittheilung über die Antecedentien des Verf. — Hinsichtlich
der „politischen Todtenschau" ersuche ich um Instruktion: wie viel
von dem Inhalte darf ich verrathen, wenn die Iahrbb. nicht confiscirt werden sollen? Ohne die Mittheilung einiger schreiender Tat
sachen ist die Besprechung einer solchen Schrift nicht gehauen, nicht
gestochen. Aber ist das erlaubt in einem preuß. Blatte, nachdem die
Schrift selbst in Preußen confiscirt worden? ... Als ich erfuhr, Ihr
Aufsatz 2 sei bereits fertig, ließ ich die Sache liegen und habe sie erst
später — nach einer dringenden Aufforderung von Mommsen — in
andrer Form wieder aufgenommen. Wahrscheinlich heute wird Tante
Voß dem Berliner Philister meine — sicher weidlich veränderten —
Aufsätze vorlegen, und ich gestehe, daß dieses Bewußtsein mein Selbst
gefühl nicht grade erhöht . . .
Ihr aufrichtig ergebner
Treitschke
2101 An Wilhelm Nokk.

Dresden 26/12 58
einem
...unverantwortlich
Du sollst der Erste
langensein,
Schweigen
mein ein
lieber
paarVerli,
Wortedem
zuschicke
ich nach
...
l Vgl. „Die Gesellschaftswissenschaft« S. 35. Frensdorff erinnert sich, daß desselben Verfassers anonyme Flugschrift ()u!6 t»<:!»iiui« nog? Treitschke im Winter
57/58 lebhaft beschäftigte.
2 Besprechung der Flugschrift von W. Beseler «Zur
schleswigcholsteinischen Sache im November 1858" im Dezemberheft der Preuß,
Jahrbücher. Treitschkes (und Mommsens) Aufsätze brachte die Vossische Zeitung
vom 23. bis 25. Dezember.
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Wir Beide wenigstens wollen das Schreiben nicht aufgeben; haben
uns doch unsre Briefe schon manche Freude gemacht. Nur Eines
wünsch' ich dringend: wir müssen uns einmal sehen; ein paar Worte
würden hinreichen uns über tausend Veränderungen, die mit Iedem
von uns vorgegangen sind, zu unterrichten; dann würde auch unser
Briefwechsel gehaltreicher werden, denn er braucht sich nicht bei Neben
dingen aufzuhalten. Ich sehne mich oft recht herzlich danach, Dein
schwäbisches Kauderwelsch zu hören. Hast Du — was eine große
Dummheit wäre — Deine nordische Reise aufgegeben, so denk' ich
schon daran, ob vielleicht ein Zusammentreffen in München im nächsten
August möglich ist. Ich bin so lange nicht aus Sachsen und Thü
ringen herausgekommen und hab' eine unwiderstehliche Sehnsucht nach
neuen und schönen Umgebungen. Italien zu sehn — so gut wie Dir,
Du Glückskind, wird mirs in den nächsten Iahren schwerlich werden.
Drum will ich Alles dran setzen mindestens bis ins bairische Hoch
land zu kommen und bitte Dich schon jetzt Dir den Vorschlag ernst
lich zu überlegen. Über das Tatsächliche laß mich schnell hinweggehn. Meine Habilitation ist endlich erfolgt . . . Während ich an
der unseligen Schrift schrieb (die mir selbst sehr schlecht, der Facultät
sehr gut gefällt und allerdings mehr Arbeit enthält als man ihr an
sieht) las ich viel im Kleist und schickte an die preuß. Iahrbb. einen
Aufsatz über ihn, der im Decbr. Heft erscheinen wird ... Du wirst,
wenn Du zwischen den Zeilen lesen willst, in dem Aufsatze manche
Ansichten über ästhetische und Lebensfragen finden, die Dich persönlich
interesfiren können. Schaff' Dir nur ein besondres Brett auf Deinem
Bücherbord an für meine unsterblichen Werke. Es ist schrecklich: jedes
Iahr ein neues, aber keines bringt Lorbeeren. — Meine nächsten
Pläne? Ich will wenig aber möglichst gut doeiren, bis man mich
fortjagt oder fortberuft; ich werde nebenbei jetzt häufiger in die preuß.
Iahrbb. schreiben, der Partei und — offen gestanden — auch ein wenig
des Brotes wegen. Ich denke Dir endlich vielleicht schon in München,
wenn daraus noch was wird, etwas neues Poetisches zu zeigen; und
hab' ich damit Glück, so kann ich mich hoffentlich ungestörter dem
Studium des Schönen hingeben. Wenn ich die gewaltigen Fortschritte
unsrer bildenden Kunst und besonders der Plastik betrachte, wenn ich
mich einer unvergeßlichen kleinen Reise nach Iena und Weimar er
innere ^, so wird mir der Glaube recht lebendig, daß davon auch der
l Vgl. S. 3b4.
i.
21
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Poesie etwas zu gute kommen muß; es wird mir aber vor den Ge
schöpfen der gewaltigen Gestaltungskraft Rietschels' auch klar, daß
die Kunst den ganzen Menschen verlangt; und wenn es mir je ver
gönnt sein sollte, in der Kunst etwas zu leisten, so soll es an dieser
Hingebung nicht fehlen. — Vorläufig freue ich mich, daß auch And«
sich rüsten für unsre Bühne zu schaffen. Wahrlich, nöthig ist es;
denn die Schauspielkunst ist aufs Äußerste verwildert — wie könnte
sonst eine phantasielose Virtuosin wie die Seebach gefeiert werden? —
und auch für unsre dramatische Poesie spricht es nicht, daß man den
Phrasen des Grafen von Schwerin zujauchzt. Von Tempeltey in
Berlin
Wenn
undDu
von mein
Kürnberger
Buch erhältst
ist vielleicht
leg' Tüchtiges
ich einige zuZeilen
erwarten.
bei. —
In
zwischen ein frohes Fest und guten Muth! Und wahrlich, wir dürfen
uns endlich einmal freuen: es giebt wieder ein Preußen, und in ein
paar Iahren werden wir uns mit den Dänen und — Russen messen.
Nicht wahr, jetzt endlich giebst Du zu, daß eine nicht ganz nieder
trächtige preußische Regierung eine ungeheuer große und segensreiche
Macht in Deutschland ausüben kann? . . . Sei mir tausendmal ge
grüßt und schreibe bald nach Leipzig, ob Du endlich verlobt bist? . . .
211) An den Vater.

Leipzig, Ian 12. 59.
Mein lieber Vater,
ich habe augenblicklich durchaus keine Zeit zum Schreiben; aber es ist
nicht mehr als billig, daß Du die Schrift, die Dir gewidmet ist2,
auch als der Erste erhältst. Darum will ich dieses erste Exemplar
sofort abgehn lassen und nur einige flüchtige Zeilen hinzufügen. Die
Widmung soll natürlich nichts weiter sein als ein kleines Zeichen
meiner Dankbarkeit und Liebe; ich würde es schon längst auf eine
meiner früheren Schriften gesetzt haben, wenn ich nicht geglaubt hätte,
es könne Dir unangenehm sein. Der Inhalt des gegenwärtigen Buchs
ist so esoterisch wissenschaftlich, daß es schwerlich außer den zünftigen
Gelehrten noch Iemanden interessiren wird. Ich wenigstens theile
keineswegs Roschers sanguinische Hoffnung, die Schrift könne auch
» Deutsche Geschichte b, 407 f.
2 Treitschkes Habilitationsschrift „Die Gesell
schaftswissenschaft. Ein kntischer Versuch" trägt die Widmung: „Meinem Va«r
dem k. sächsischen Generalleutnant Eduard Heinrich von Treitschke zugeeignet."
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das große Publicum anziehen; um Dir eine gelangweilte Stunde
zu ersparen möchte ich fast wünschen, daß Du sie gar nicht läsest.
Willst Du es dennoch thun, so werden Dir wahrscheinlich einzelne
Stellen begegnen, womit Du nicht einverstanden bist; doch hoffe ich,
daran wirst Du keinen Anstoß nehmen — das ist ja das Loos der
vielköpfigen Gelehrtenwelt. — Zugleich schicke ich den Aufsatz über
Kleist, und es thut mir aufrichtig leid, daß ich ihn nicht schenken kann,
sondern mir in etwa 14 Tagen zurück erbitten muß. Ich habe nicht
mehr Aushängebogen erhalten, und eine Menge Leute verlangen, diesen
noch zu lesen. — Im Übrigen geht mirs gut; ich bin stolz auf meine
Stube, die jetzt in Folge von Mamas reicher Weihnachtsbescheerung
einen weit menschlicheren Anstrich hat
Bei Iohanna frag'
ich ergebenst an, ob sie wohl die große Gnade haben will, mir mit
der nächsten Wäschkiste die Heubnersche Sammlung englischer Gedichte
auf ein paar Wochen zu schicken? Ich erhielt nämlich kürzlich eine
verspätete Weihnachtssendung von einem Londoner Bekannten, eine
Reihe prächtiger Bücher, Bacon's essa^s und Reed's lectures on Lritisn
poets. Zu diesem letzteren Buche möcht' ich gern den Heubner be
nutzen; denn eine Literaturgeschichte ohne die lebendigen Beispiele dazu
ist eine taube Nuß. — Die Weihnachtsnummer von Boz' nousenolä
wc>räs kam ebenfalls mit aus London; ich verehre sie den Schwestern:
der Abschnitt a Nancnester marria^e ist recht hübsch. — Seid mir
Alle tausendmal gegrüßt und bedankt für die frohen Tage zu Weih
nachten, und bemitleidet mich Unseligen, der ich in diesen Tagen drei
undzwanzig Pflichtvisiten bei Professoren und Kreisdirektoren und
Gott weiß welchen andern Mandarinen abstatten muß. Wie immer
Dein treuer Sohn
Heinrich
212) An Nobert »on Mohl!.

Leipzig Ian 13. 59.
Hochgeehrter Herr Geheimer Rath,
Sie werden Sich sicher nicht mehr daran erinnern, daß ich vor
vier Iahren als Bonner Student einmal die Ehre hatte, Ihnen einen
l Die Briefe an Mohl sind zuerst 1903 veröffentlicht von Dietrich Kcrler, dem
Herausgeber der Mohlschen „iebenserinnerungen", Preuß. Jahrbb. 112, 436 ff.
Von der Kgl. Universitatsbibliothek in Tübingen, Besitzerin der Originale, wurden
diese zur Einsicht für die »orliegende Ausgabe freundlich überlassen.
31»
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Brief meines Freundes Aegidi zu bringen und mich einige Stunden
lang Ihrer freundlichen Aufnahme zu erfreuen. Heute, wo ich mich
Ihnen zum ersten Male wieder nähere, kann ich meinen Dank für
die Güte, die Sie mir damals erzeigten, nur dadurch beweisen, daß
ich als Ihr wissenschaftlicher Gegner auftrete. Das ist mir wahrlich
peinlich genug. Aber Sie selbst haben ja uns Iüngeren das Beispiel
gegeben, daß die wissenschaftliche Kritik nicht nach persönlichen Rück
sichten fragt; und ich bin hoffentlich nirgends in den gehässigen Ton
verfallen, welcher der deutschen wissenschaftlichen Polemik, als ein
Erbtheil unsrer einstigen theologischen Verbildung, noch immer häufig
anhaftet. Ich habe hoffentlich nirgends die Achtung vergessen, welche
Sie von Iedem fordern dürfen, dem Muth der Meinung und Freiheit
und Tiefe wissenschaftlicher Forschung ehrwürdig sind.
Als ich, hochgeehrter Herr, zuerst Ihre Abhandlung über die Ge
sellschaftswissenschaft las, ward ich gefesselt von der Neuheit dieser
Ideeen. Das reizte mich zu eignem Nachdenken, und je länger je
mehr verwandelten sich die vereinzelten Bedenken, welche ich Anfangs
gegen Ihre Auffassungsweise hegte, in gänzliche Meinungsverschieden
heit. Ich wage natürlich nicht zu hoffen, daß meine Argumente Sie
überzeugen werden. Ich gestehe sogar aufrichtig: je tiefer ich in den
Gegenstand eindrang, desto klarer sah ich ein: nur wer das gesammte
Gebiet der Staatswissenschaft beherrscht kann diese Frage endgültig
entscheiden. Ich würde die Untersuchung schwerlich veröffentlicht haben,
hätte ich nicht zu meiner Habilitation einer Druckschrift bedurft. Trotz
dem halte ich die Arbeit nicht für ganz verfehlt. Sollten Sie auch
diese Meinung für thöricht halten, so werden Sie mir hoffentlich das
Zeugniß nicht versagen, daß Sie es mit keinem frivolen Gegner zu
thun haben. —
Augenblicklich bin ich froh darüber, daß ich der kritischen Be
schäftigung mit den Grundbegriffen der Staatswissenschaft mich für
einige Zeit entschlagen darf. Ich denke zunächst Vorlesungen über
politische Geschichte zu halten bis ich reif genug bin um über Politik
zu lesen.
Empfangen Sie, geehrter Herr Geheimer Rath, die Versicherung
der ausgezeichneten Hochachtung
Ihres ergebnen
Heinrich von Treitschte
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2131 An Ferdinand Frensdorff.
L 19/1 59

Lieber Frensdorff,
nur ein paar Worte zur Begleitung des beifolgenden Wischs. Ich
kann mich um so kürzer fassen, da Ihr, d. h. Hugo, mir noch einen
Brief schuldig seid. Mir mißfällt die Schrift herzlich; das Urtheil der
Facultät kann mich nicht beruhigen, denn Wachsmuth und Bülau
haben keines, und Roscher — ist in gewisser Hinsicht auch sterblich.
Wenn man ihn lobt — und das mußte ich thun in dem Abschnitte
über die Volkswirthschaft, denn seine Ideeen sind meiner Meinung nach
durchaus richtig und originell — so ist er die Nachsicht selbst ^ . . .
Gleichviel, der Spaß ist zu Ende, und ich werde diese letzten Tage
nie vergessen, wo ich meine Zeit zwischen Correcturbogen und Pro
fessorenvisiten, Memeidschwören und Geschäftsgängen mit Pedell und
Famulus theilte. In einigen Tagen fang' ich an zu lesen; das
Semester ist des späten Osterfestes wegen verlängert worden, so be
halt' ich Zeit mich in die Geheimnisse des akademischen Vortrags
etwas einzugewöhnen. Uebrigens hab' ich damals, als ich Dir meine
Befürchtungen wegen einstiger Abmeierung mittheilte, keineswegs zu
schwarz gesehn. Die vertraulichen Mittheilungen einiger Professoren
erlauben mir leider nicht daran zu zweifeln, daß ich schon jetzt
beobachtet werde und daß meine Probevorlesung an maßgebender Stelle
Befremden erregt hat. Du brauchst das außer Hugo Niemanden zu
sagen. Ich bin begierig, ob ich mich durch diese Misere kleinstaatlicher
Polizeirücksichten mit heiler Haut hindurchwinden werde. —
In jüngster Zeit hab' ich mehreres Iournalistisches geschrieben; ich
habe auf Mommsen's Veranlassung — litera nc»n rudeZeit, Gottlob —
die Tante Voß um die Weihnachtszeit mit mehreren Art. über Schleswig
holstein beglückt. Es war — unter uns gesagt — ein von Beseler
organisirter Zeitungslärm um durch lautes Aussprechen der öffentlichen
Meinung in einer Menge von Blättern die holsteinischen Stände, denen
man damals nicht recht traute, zum Ausharren zu bewegen. Ich
schreibe das so offen, denn ich brauche mich dessen nicht zu schämen;
ich trat an Freytags Stelle, der eigentlich für die Aufsätze bestimmt
aber verreist war, und ich habe nur meine Herzensmeinung geschrieben.
Freilich hat Mommsen den Schluß gestrichen und einen limitirenden
l Zu Roschers Urteil ist noch Schiemann S. 132 zu uergleichen.
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fünften Artikel hinzugefügt. Das gab zu folgender Geschichte Anlaß,
die auf die ängstliche Halbheit der neuen preuß. Regierung ein trau
riges Licht wirft. Iasmund kommt nach dem 3. und 4. Artikel zum
Redacteur der Tante Voß und machte ihm bittre Vorwürfe: „wie kann
ein so friedliches Blatt solche kriegerische Aufsatze bringen? Der Ver
fasser ist offenbar Mommsen". Als dann Nr. 5 erschienen war, kommt
er wieder: „Nun ist es schon gut, M. lenkt wieder ein." —
Ich wiederhole, der Brief ist nur für Dich und Hugo. Für die
preuß. Iahrbb. soll ich auf Hayms Wunsch noch mehr ästhetische
Artikel schreiben; außerdem wirst Du mir häufig unter der Rubrik
„politische Pamphlete" begegnen. Haym hab' ich durch wiederholte
Briefe und Besuche als einen herrlichen Menschen kennen gelernt. —
Ich erwarte von Euch Beiden Antwort; ich habe jetzt eine solche Masse
Briefe zu schreiben, da ists billig daß ich auch belohnt werde.
Heinrich T
20. Ian. Soeben kommt ein Brief von Mohl, voll Güte und
Liebenswürdigkeit natürlich. Er redet von glänzender Zukunft — guter
Gott! — Betrüben wird Dich, daß M fast blind ist und erfreuen
wird Dich, daß er weil er Nichts lesen kann „Mehr schreibt als er
wohl sollte". Seine Encyclopädie wird nächstens fertig sein, d. h.
nicht die Geschichte der StW. sondern ein neues Werk'.
2141 An Rudolf Haym.

Leipzig, 22/1 59.
Verehrt»ster Herr,
zuvörderst meinen herzlichen Glückwunsch zu der Freisprechung und zu
Ihrer glänzenden Rede, welcher wir den glücklichen Erfolg verdanken -.
Die Hand aufs Herz, haben Sie nicht selbst gelächelt bei der Behaup
tung, das letzte Ministerium sei der Geschichte anheimgefallen? Wann
wird man in Deutschland aufhören die Kritik der Presse mit dem
Maaße der Lehre von den Injurien zu messen? — Es war ohnedies
meine Absicht Ihnen heute zu schreiben, da mir gestern das 3uum
cuique zugeschickt wurde und ich wegen der Besprechung bei Ihnen
l Vgl. Treitschke» Besprechung Histor. u. Polit. Aufsätze 4, 512—20.
2 Ein
von Aegidi in den Preuß. Jahrbüchern Oktob. 1858 Veröffentlichter Aufsatz „Die
Regenlschaf» in Preußen" führte zur Beschlagnahme des Heftes und zur Anklage
des Herausgebers. Vgl. Haym, Aus meinem Leben S. 273.
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aufragen und zugleich eine — jetzt durch Ihren Brief bestätigte —
Vermuthung über den Verfasser äußern wollte. Es ist der leibhaftige
^: so viel Unsinn bei so viel Geist und Liebenswürdigkeit — endlich
die verzweifelte Naivetät des Schlusses! — Den Brief von Herrn H.
sende ich zurück. Mir scheinen die darin geäußerten Meinungen leider
nur allzuwahr. Nur finde ich den Hauptübelstand nicht sowohl in
der reaktionären Gesinnung der Iunker, als darin, daß sich der Land
adel immer lediglich als Stand fühlt und denkt — während ein
Stand als solcher, und nun gar ein so altersschwacher, niemals poli
tische Functionen ausüben darf . . . Den Ernst der Lage haben Sie
nur zu richtig geschildert. Die officiöse Zeitung und noch mehr die
inspirirten Correspondenzen leisten in Halbheit und ohnmächtiger Wohl
weisheit das Unmögliche. Gradezu indignirt haben mich die Zweifel
wegen Schleswig und Holstein. Wahrlich, die Bethmannianer zeigen
täglich mehr ihre häßliche Kehrseite, die sie in den letzten Iahren im
Eifer der Opposition fast gänzlich verhüllten . . . Also bis zur nächsten
Sendung! — Ihr aufrichtig ergebner
Treitschke
Roßbachs neueste Schrift' kenne ich nicht; seine früheren Werke

sind königlich-baierisch-religiöser Unsinn.

i Von dem sehr fruchtbaren spekulativ-historischen Staats- und Gesellschaftslehrcr
Joh.
der Familie.
Jos. Roßbach (1813—1869) waren zuletzt erschienen: Vier Bücher Geschichte

Druck »on Vreitkopf K Härtel
in Leipzig.

