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»Wer in goldner Mittelmäßigkeit, unbemerkt durchs Leben schleicht, 

begreift Rousseau‘s Menschenfeindschaft nicht; aber lernt euer brüderlich 
Geschlecht an Höfen, lernt eure Nebenbuhler im Amte, im Verstande, im Glü-
cke kennen, erhebt euch durch irgend ein Verdienst, glaubt, daß man euch 
liebe und schätze, weil man euch umlächelt und umarmt — wenn dann end-
lich unter euch der Boden wegsinkt, durch freundliche Mörder untergraben, 
dann seht, wie sich eure Freunde retten, als vergiftetet ihr die Luft, wie eure 
Clienten euch für genossene Wohlthaten anspeien. Ertraget der Glücklichen 
Mitleid und liebet die Menschen, wenn — ihr könnt!«
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Vorbemerkung des Herausgebers
Die Original-Rechtschreibung des 19. Jahrhunderts wurde beibehalten. 

Es stehen zwei Dictionnaires zur Verfügung: Dictionnaire_Sachen und 
Dictionnaire_Personen . (Im PDF—Format Sach / Pers.) Begriffe und Namen, 
die hier nicht erläutert werden, sollten sich daselbst finden. Fußnoten sind 
vom Autor oder dem Herausgeber der 1852er Ausgabe, die mit [RW] gekenn-
zeichneten von mir verfaßt, dergleichen die in eckigen Klammern stehenden 
Texteinfügungen. Fremdsprachige Textpassagen wurden in Kapitälchen 
formatiert, länger griechische weggelassen und gleich die deutsche 
Übersetzung, eingeklammert mit »/« eingefügt.

Für heutige Leser ist der, dem Usus der Zeit folgende Gebrauch des 
Fragezeichens unverständlich. Es wird nicht nur am Ende echter Fragesätze, 
sondern auch an Sätzen mit fragendem oder zweifelnden Inhalt gesetzt. 
Beispiel aus Band 4: » … aber Madame Staël 1 scheint mir doch zu weit zu ge-
hen, wenn sie ihn ROBESPIERRE À CHEVAL nennet?« Auch der pausenlose Gebrauch
des Ausrufezeichens ist für uns heute ungewöhnlich. Das Semikolon steht 
meist falsch, weil es fast immer Elemente einer Aufzählung trennt, statt für ei-
nen Bruch des Gedankenganges zu sorgen.

Diese Begriffe haben heute eine andere Bedeutung, sind nicht pejorativ 
gemeint: Weiber = Frauen; genein = normal, üblich; beobachten = beachten, 
vorzüglich = vor allem, hauptsächlich; Indier = Indianer (Ureinwohner der 
beiden Amerika). Das Wort »Gegenstand« wird meist ideell, nicht materiell 
gebraucht. Mit Komiker sind humoristische Schriftsteller gemeint. 
Gemeinheit = Gemeinschaft. Unter »Alten« versteht er sowohl die Philoso-
phen der Antike als auch die Deutschen des aktuellen und vorigen Jahrhun-
derts. Namen und Begriffe werden nur beim ersten Auftreten im Gesamtwerk 
erläutert. Ich empfehle den Einsatz eines Indizierungsprogrammes, z. B. 
Recoll oder DocFetcher.

Ein Wort zu Quellen im Text. Ein Literaturverzeichnis war zu Webers 
Zeit noch nicht üblich, ein diesbezüglicher Hinweis lautet beispielsweise (in 
Band 11) » … der lese die Bemerkungen eines Akademikers über Halle, IB. 
1795. 8. … « Der eigentliche Titel wird also nicht hervorgehoben, die Ziffer 
nach der Jahreszahl gibt die Buchgröße an, z. B. 8 = Oktav, bis 22,5 cm. Nä-
heres im Dictionnaire Sachen.

1 Germaine de Staël, Anne-Louise-Germaine Baronin von Staël-Holstein – franz. Schriftstellerin, gilt als 
Vorläuferin der Literatursoziologie, Hauptwerk De l’Allemagne („Über Deutschland“). † 1817 [RW]
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* * *

Ich möchte mit der unverkürzten Neuherausgabe dieses Werkes Karl
Julius  Webers  einen  Beitrag zur  Erhaltung der  arg  bedrängten  Deutschen
Kultur liefern. Das Zerstörungswerk der jetzt tonangebenden Clique, die so-
genannte Elite ist leider weit fortgeschritten. Unsere Geschichte wird negiert
(bis  auf  die  berüchtigten  12  Jahre)  und  verächtlich  gemacht.  150  Jahre
Reichsgründung ist kein Thema für irgendwelches Gedenken, dafür aber zieht
man an Haaren eine »schändliche Kolonialgeschichte«, verbunden mit endlo-
sen  Entschädigungszahlungen herbei,  obwohl  Deutschland seit  1919 keine
Kolonien mehr hat. Das Werk unserer Vorfahren, unserer Eltern und unserer
eigenen Generation hat kein Ansehen. Eine Deutsche Kultur gibt es überhaupt
nicht, wie eine Türkin öffentlich verkünden darf. Der riesengroße Beitrag des
Deutschen  Volkes  zur  Weltkultur  auf  den  Gebieten  Philosophie,  Musik,
Dichtung,  Malerei,  Drama  und  Musikdrama  — ist  alles  nichts  wert.  Jetzt
werden sogar Grimms Märchen auf Politische Korrektheit überprüft und zu
leicht  befunden,  weil  keine  Gleichberechtigung,  keine  Demokratie,  keine
Neger, keine Homosexuelle zu entdecken sind. Gott schuf die Welt in sieben
Tagen, aber es ist auch eine Arbeit danach. In jeder Werkstatt gibt es eine
Kiste mit der Aufschrift »Abfall« für die mißratenen Werkstücke — da hinein
gehören solche Leute. 

Aber wie sieht es mit Technik und Technologie aus? Der weiße Mann
hat, wie die Grünschnäbel wissen, nur Not und Unheil in die Welt gebracht.
Was wäre aber die Welt  ohne den Röntgenapparat,  den Elektromotor,  das
Flugzeug, das Telefon, die Eisenbahn, den Dieselmotor (Vorsicht! Legt euch
nicht mit  der Millionärsfamilie Thunberg an, die mit Kreuzfahrtschiffen ihr
Geld verdient!), die Stickstoffgewinnung aus der Luft, die Technologien der
Kunststoff— und  Pharmaindustrie,  die  Computertechnik,  die  Betriebs-
organisation zur industriellen Großproduktion — kurzum: alles was das Leben
erträglicher,  leichter und schöner,  also lebenswerter macht? Hat alles der
weiße Mann erfunden und Deutsche haben großen Anteil daran. 

Wer  hat  eigentlich  die  Menschenrechte  erfunden,  wer  die  Sklaverei
abgeschafft? Wer hat die Welt, so wie sie heute ist, geschaffen? Wer hat die
UNO begründet? Richtig geraten, auch der weiße Mann. In den islamischen
Ländern herrscht heute noch die Sklaverei, Allah will das so.

* * *

Jahreswechsel 2020 / 2021 — wie ist die Lage im besten und sichersten
Deutschland, das es je gab und in dem wir alle — und die Gäste Frau Merkels
selbstverständlich — gut und gerne leben?

● Eine 16 (jetzt  17) jährige Rotznase namens Greta Thunberg hält  die
Menschheit mit »Klima« zum Narren. »Wenn wir nichts Entscheidendes
tun, geht die Welt 2040 unter!« In Deutschland schließen sich andere
Millionärstöchterchen (Luisa Neubauer, Carla Reemtsma, Carola Racke-
te) der »Friday—for—future—Bewegung, FFF« an und werden als »Kli-
maaktivisten« von der Bundeskanzlerin empfangen.

● Frau Merkel weilt in Südafrika und befielt von dort aus, die Ministerprä-
sidentenwahl in Thüringen zu annullieren, denn diese Wahl »ist unver-
zeihlich und muß rückgängig gemacht werden«. Die Erpressung (»sonst
platzen alle Landesregierungen, an denen die FDP beteiligt ist!«) ge-
lingt und die Kommunisten unter Ramelow werden von der Merkel—
CDU wieder an die Macht gehoben und gehalten.
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● Eine  neue  Idiotie  namens  Gender  hat  das  Fernsehen  okkupiert.
Während  von  jeher  unter  Lehrern  alle  verstanden  wurden,  die  im
Lehrerzimmer ihre Stullen kauten, sind es heute die Lehrerinnen und
Lehrer  oder  die  LehrerInnen  oder  die  Lehrer*innen  oder  die
Lehrer:innen. Und die sitzen natürlich im Lehrer— und Lehrerinnen—
Zimmer.  Kevin  Kühnert,  dem  niemand  nachsagen  kann,  daß  er  ein
Schulabbrecher  ist,  weil  er  niemals  irgendeine Ausbildung begonnen
hat, erfand das schöne Wort Kurzarbeiter— und Kurzarbeiterinnengeld.
Gender ist der neue Geßlerhut im degenerierten Deutschland. »Entartet
Geschlecht / unwert der Ahnen!« (Isolde)

● Keine Gelegenheit  wird ausgelassen, um das Deutsche Brauchtum zu
zerstören. Corona und der islamische Terror dienen als Vorwand. 2020
kein  Fasching,  2021  voraussichtlich  auch  nicht.  Sternsinger  2020
abgesagt. Falls doch einmal ein Festzug stattfindet, werden die Wagen
streng  auf  politische  Korrektheit  geprüft.  Volksfeste  werden  mit
Merkelpollern gesichert und mit Bewaffneten geschützt  = Hofgang im
Gefängnis.

● Über die Deutschen Grenzen wandern tagtäglich 500 Personen ein, die
meisten  ohne  Papiere,  ohne  Beruf,  ohne  triftigen  Asylgrund.  Unter
Mißbrauch  des  Asylrechts  (Mißbrauch  der  Merkel—Regierung!)  sind
alle  willkommen.  Sie  wollen aber  gut  leben und müssen auch (trotz
150.000 Obdachlosen)  eine  Wohnung  bekommen,  denn  »Wir  haben
Platz!«. Rentner sollen ihre meist zu großen Wohnungen aufgeben und
in Wohngemeinschaften übersiedeln, damit Platz wird. Während die Be-
völkerung  ermahnt  wird,  möglichst  zu  Hause  zu  bleiben,  stehen  die
Grenzen sperrangelweit offen.

● Die weltweit hochgeschätzte Deutsche Kultur muß baldmöglichst abge-
schafft werden, um Neuem Platz zu machen. Eine sogenannte Literatur-
wissenschaftlerin will Thomas Manns »Buddenbrooks« vom Spitzenplatz
der Deutschen Literatur hinabstoßen, weil »nur das begrenzte bürgerli-
che Milieu« geschildert wird. Noch schlimmer ergeht es Richard Wag-
ner.  Es gibt weltweit kein Opernhaus, das nicht in jeder Saison eine
Wagner—Oper anbietet. Nun kommt ein Fortschrittsfreund (der Opern-
sänger Bernd Weikl!) und fordert das Verbot des Gesamtwerks Wagners
in Deutschland. Näheres hier. 

● Die Innere Sicherheit geht schrittweise verloren. Messermorde häufen
sich; seit den Grenzöffnungen 2015 hat der Generalbundesanwalt 2645
islamistische [besser:  islamische] Terrorverfahren eingeleitet  und das
BKA  weist  1,3  Millionen  Straftaten  durch  Flüchtlinge  aus,  darunter
Mord,  Totschlag,  Messerangriffe,  Terroranschläge,  bewaffnete  Raub-
überfälle, Drogenhandel, Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung.
Und  der  Fünffachmord  in  Trier  zeigt  erschreckend:  die  Deutschen
lernen zuerst das Schlechte von den Merkelgästen. Aber unsere weise
Regierung weiß Rat und stellt Merkelpoller auf Öffentlichen Plätzen auf
— » … lieb Vaterland, magst ruhig sein / fest steht und treu die Wacht
… « im Bundeskanzleramt! (Wo denn sonst?) 

● Energiewende: Obwohl Deutschland schon die höchsten Strompreise in
Europa  hat,  wird  die  sichere  Grundlastversorgung  nach  und  nach
reduziert — zugunsten des Popanzes »CO2—Neutralität«. An einem trü-
ben Tag mit Windstille wird Strom aus Kohle— und Kernkraftwerken in
Frankreich und Polen importiert. Nach 75 Jahren können wir uns nun
wieder auf abendliche Stromsperren gefaßt machen. 
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● Die allgemeine Verblödung der Bevölkerung spült Schulabbrecher wie
Göring—Eckhardt oder Claudia Roth in die Politik. Der schon erwähnte
Kühnert  als  völlig  Ungebildeter  will  jetzt  auch  sein  Glück  an  den
Fleischtöpfen der Demokratie versuchen. In den Reden sind Sätze mit
mehr  als  zwei  Kommas  Mangelware,  die  Bundeskanzlerin  geht  mit
primitivster  Stilistik  voran.  Daß  Ländernamen  immer  den  Akkusativ
verlangen — unbekannt. (Es heißt eben nicht  »im Kongo« sondern »in
Kongo«, die Kanzlerin fliegt nicht »zur« sondern »nach« Elfenbeinküs-
te.) Besonders schlimm ist die unausgesetzte Verwendung des Ablativs
mit »von« anstatt des Genitivs. »Die Leiden von den ganzen Flüchtlin-
gen … « ist Deutscher Schweinejournalismus, richtig ist »die Leiden der
Flüchtlinge … «. Von bezeichnet die Herkunft, »Da draußen vom Walde
komm ich her … « — das ist richtig. Manche denken sogar, daß Wiener
Neustadt ein Stadtteil Wiens (nicht von Wien!) sei.

● Als Nächstes  sollen nun die  Menschenrassen abgeschafft werden.  Es
gibt keine Rassen! Punkt! Dazu wird demnächst das Grundgesetz geän-
dert; aber den bösen Rassismus, den gibt es schon, damit man ihn be-
kämpfen kann. NOTA BENE: Rasse ist ein Konstrukt.

● Überhaupt hat man erkannt, wie gut das Denken gelenkt werden kann,
wenn man nur bestimmte Worte zum Aussprechen überhaupt freigibt.
Wenn ein Neger also ein Neger ist, so darf man ihn trotzdem nicht Ne-
ger nennen, weil das Rassismus ist. Für Zigeuner gilt das gleiche, wor-
über sogar diese selbst lachen. Auch Begriffe wie Nation, Deutschland,
Heimat sind unerwünscht und ziemen sich nicht. Der Doktor Habeck,
der gern Bundeskanzler werden möchte, findet »den Begriff Deutsch-
land schon immer zum Kotzen«. Die Fußball—Nationalmannschaft, die
schon  viele  Welt— und  Europameisterschaften  gewonnen  hat,  heißt
jetzt merkelgerecht »die Mannschaft« und sollte nach Meinung des SED
—Genossen  Gysi  überhaupt  abgeschafft  werden.  Islamische  Terror-
anschläge werden gern »Vorkommnisse« genannt. In Berlin ist jetzt der
Ausdruck »arabischer Familienclan« verboten. Und Datenschutz kann
immer als Täterschutz dienen. In »1984« Kapitel 5 und Anhang wird das
alles genauer erläutert. 

● Ideologie (früher in der DDR fester Klassenstandpunkt genannt) ersetzt
das Denken. Empörung ist das Kennzeichen des schleimigen Zeitgenos-
sensternin, wenn beispielsweise einer fragt, warum eigentlich vor Aus-
traliens Küsten keine »Flüchtlinge« ertrinken. Ganze Begriffsfelder sind
von der Diskussion ausgeschlossen (dabei wollte man doch eigentlich
die AfD mit Argumenten bekämpfen!); in den abendlichen Quasselrun-
den wird man niemals Worte wie »Grenzen schließen«, »Ausländerkri-
minalität«, »Asylschmarotzer«, »nicht integrationswillig«, »minderwerti-
ge  islamische  Kultur«,  »Linksterrorismus«,  »illegale  Zuwanderung«,
»Einwanderung in  die  Sozialsysteme« usw.  hören,  stattdessen  klopft
man sich gegenseitig auf die Schulter in dem unerschütterlichen Gefühl
»was sind wir doch für gute Menschen« (und die arbeitende Bevölke-
rung bezahlt alles).

● Kinderverdummung als Waffe  — FFF wurde schon erwähnt.  »Hüpfen
fürs Klima« ist der Ausdruck einer unzufriedenen Jugend, die um ihre
Zukunft betrogen wird. Sie fordern folgerichtig die Abschaltung aller (!)
Kohlekraftwerke. Dummerweise sind diese Kampfgören gleichzeitig Mil-
lionärstöchter.  Denen  glaubt  man  es,  wenn  sie  rufen:  »Wir  haben
Platz!« (für Asylparasiten) und Schildchen mit dem Text »Stoppt den
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CO2—Verbrauch!« zeigen. Generation Dachschaden, oder auch Genera-
tion Blem—Blem.

● Verhöhnung der Nationalen Kultur. In Bayreuth singt 2018 ein homo-
sexueller Neger mit Stöckelschuhen und Regenbogenfahne den Tann-
häuser. Die progressive Handlung erfordert, daß ein Polizist (warum ein
Polizist,  ein Grünen—Politiker wäre auch durchgegangen)  überfahren
wird. Das »Lied an den Abendstern« wird mit Deutschen zipfelmützigen
Gartenzwergen dekoriert.

● TV  als  wichtigstes  Werkzeug  der  Volksverblödung.  Nimmt  man  im
Abendprogramm einmal die Filme, die von Homos, Lesben, verhaltens-
gestörten  und  behinderten  Menschen,  vom  Leidensweg  sogenannter
Flüchtlinge und die Krimis, wo der Ausländer eben nicht der Mörder ist,
hinweg — was bleibt da? Ein Abbild des wirklichen Lebens, also nichts.
Und die ARD—Bande (ZDF und DLF) will zu ihren 8 Milliarden weitere
400  Millionen haben,  damit  noch  mehr  gute  Genossen mit  höchsten
Gehältern versorgt werden können.

● Was  ist  aber  aus  George  Floyd  geworden.  Man  erinnert  sich:  ein
rauschgiftsüchtiger krimineller Neger, der bei seiner Verhaftung starb.
Sein Tod wurde für  »Schwarzes Leben ist wertvoll« (weißes selbstver-
ständlich nicht) mißbraucht. Weiße haben nur Unheil über die Welt ge-
bracht, besonders schlimm sind die »alten weißen Männer« (ich zum
Beispiel).  Aber  warum  wurde  im  gesamten  Merkel—Imperium  keine
Straße, keine Brücke, kein Institut, keine Schule nach ihm benannt? Das
sind  Fragen  der  Art,  die  auch  unser  Bundespräsident  Altkommunist
Steinmeier nicht beantworten kann.

● Jetzt heißt es, daß Migranten verstärkt in öffentliche Ämter gebracht
werden  sollen,  notfalls  mit  einer  Quote.  Ich  erinner  nur  daran,  daß
abgesehen von der Fragwürdigkeit, mitzuregieren, wo man selbst kei-
nen  Anteil  am  Entstehen  hat,  dieses  grundgesetzwidrig  ist.  Unser
Grundgesetz  kennt  keine  Quoten,  sondern  befiehlt,  daß  der— oder
diejenige ein öffentliches Amt bekommt, der / die am Besten geeignet
ist. Niemand darf wegen eines willkürlich konstatierten Attributs bevor-
zugt oder benachteiligt werden.

● Auch die Frauenquote ist grundgesetzwidrig. Die neue Wehrbeauftragte
des  Bundestages  (Eva  Högl,  SPD),  die  Hans—Peter  Bartels  ablöste,
machte sich gleich an die Arbeit und wollte weibliche Dienstgrade in
der Bundeswehr etablieren,  weil  eine andere Quotenfrau die  Kinder-
gärten schon eingeführt hatte. Also: »Zu Befehl, Frau Oberin!« Ging lei-
der schief. 

● Die neue Klassengesellschaft. Vor Gericht gilt nicht, was Du getan hast,
sondern wer Du bist.  Ausländer können ja nicht wissen, was bei uns
alles verboten ist. Näheres hier, Seite 126 124.

● Auch Mordopfer werden sorgfältig klassifiziert. Der Name des kleinen
Jungen (Leo Stettin), den ein illegal Eingereister namens Habte Araya in
Frankfurt  vor  den einfahrenden Zug stieß,  wird  geheimgehalten.  Als
Namenloser ist man schnell vergessen, was damit beabsichtigt ist. Zum
Massenmord  auf  dem  Berliner  Breitscheidplatz  äußerte  sich  die
Bundeskanzlerin  nach  einem Jahr.  Deutsche  Opfer  des  islamischen
Terrors sind nicht wichtig. Der polnische LKW—Fahrer, der von Anis
Amri  erschossen  wurde,  erhielt  ein  Staatsbegräbnis;  der  Präsident
verneigte sich vor seinem Sarg. Aber in Deutschland werden Ausländer
mit  Kerzen—Aufmärschen,  Gedenktafeln  und  —feiern  gewürdigt.  Die
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neue  Stasi—Behörde  der  SED—Genossin  Anetta  Kahane  trägt  den
Namen eines zu Tode gekommenen »Schutzsuchenden«.

● Es gibt  nur  eine Oppositionspartei,  diese kommt in den abendlichen
Quasselrunden nicht zu Wort. Die Öffentlichen Anstalten haben lt. Ge-
setz das Bedürfnis nach ausgewogener Information »der schon länger
hier  Lebenden«  zu  decken.  Die  Zahl  der  Gäste  bei  Will,  Plasberg,
Maischberger, Illner und Lanz betrug 2020 stücker 433, davon waren
6 AfD—Politiker! 12 Millionen AfD—Wähler müssen diese Propaganda—
Sendungen zwangsweise mitfinanzieren, ihre gewählten Volksvertreter
dürfen aber zu Hause bleiben.

● Das Beste  zum Schluß:  Die  Gerüchte  wollen  nicht  verstummen,  daß
Frau Merkel eine fünfte Amtszeit anstrebt. Das sollte ihr doch gelingen!
Ein  Volk,  das  sich  in  einer  bevorstehenden  Krise  mit  Klopapier
bevorratet, hat nichts Besseres verdient und wird sie wählen. Amen. 

* * *

Zuvor noch die Biographie unseres Autors in Stichworten

1767 in  Langenberg  (Kreis  Schwäbisch—Hall)  geboren,  Vater  
Haushof— und Rentmeister

1782 Gymnasium
danach Jurastudium in Erlangen und Göttingen

1790 Hauslehrer, Privatsekretär
1799 Regierungsrat, später Hofrat in König (Odenwald)
1802 in  Ysenburg—Büdingenischen  Diensten,  endet  mit  einem  

Zerwürfnis, was nachfolgend beschrieben wird
danach  Privatgelehrter,  schafft  eine  Bibliothek  von  
11.000 Bänden an

1820 bis 1824 in der Würtembergischen Ständeversammlung
1832 Tod in Kupferzell (Hohenlohekreis).

* * *

Nun ans Werk, lieber Leser. Sie werden einen Intellektuellen vorfinden,
der einem jungen Menschen namens Y.  die  Welt  zeigen soll  und erfahren
muß, daß dieser ihm erklärt, wie die Welt funktioniert. Gedacht war an eine
zweijährige  Europa—Reise,  aber  Muttersöhnchen  hatte  Heimweh.  Arthur
Schopenhauer hat das auch festgestellt und kommentiert. »Wie kann es uns
doch wundern, daß diese Welt  das Reich des Zufalls  des Irrtums und der
Thorheit, die der Weisheit auf das Haupt schlägt, ist, daß Bosheit darin wü-
thet, und jeder Abglanz des Ewigen nur wie ein Zufall darin Raum findet, da-
gegen tausend Mal verdrängt wird?« Hier also nun ein Beispiel aus der Praxis
zur Erläuterung. 

Und für die weiteren Bänden meiner Ausgabe gilt: »Von allem und noch
Einiges dazu.«

* * *

15. Januar 2023:
nachdem  nun  alle  12  Bände  vorliegen  hier  noch  weitgehend  ungeordnet
einige Bemerkungen.
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»Demokritos« wurde  nach  seinem  unerwarteten  Tod  1 von  Webers
Verwandten  herausgegeben.  Eigentlich  hatten  sie  ja  ihre  »Werte«,  ihre
»Grundsätze«, ihre »Grundüberzeugungen«, um ein Buch, das so ungeniert
mit den Ehrwürdigen und Hochgestellten umspringt und ihre Verlogenheit de-
monstriert nicht zu veröffentlichen — aber die Versuchung, Geld ohne große
Gegenleistung zu beziehen, war einfach zu groß. So haben sie wenigstens
schweren Herzens die anstößigsten Stellen religiöser und sittlicher Art nicht
aus dem Französischen übersetzt. Es ist dieselbe Art von Heuchelei wie heu-
te, was Waffen für den Ukraine—Krieg betrifft  2.  »Keine Waffen in Kriegsge-
biete!« — das war die in Stein gemeißelte Parole der Grünen Kommunisten.
Aber nun kann man ja prächtig Geld verdienen, da machen wir eben eine
Ausnahme. Schließlich verteidigt die Ukraine unter Multimillionär Selenskiy
ihre und auch unsere Freiheit. Selber schuld, wer denen noch etwas glaubt.
Dito bei Kern— und Kohlekraftwerken.

Humor ist manchmal nicht leicht zu entdecken, zumal fast 200 Jahre
seit der Niederschrift vergangen sind. »Cupido überreichte ihr den schönsten
seiner Pfeile — ein Geschenk, das Ihro Majestät vor fünfzig Jahren schon nicht
anders  als  willkommen  sein  konnten.« Gemeint  ist  die  englische  Königin
Elisabeth I., die 1603 im 70sten Jahr starb.

(automatische Übersetzung) habe ich bei Bedarf zu Hilfe genommen,
die Ergebnisse sind meist kurios, sie geben aber dem Leser einen Hinweis,
was vom Autor gemeint sein kölnnte. Einfügungen in [ ] überbrücken die 200
oben erwähnten Jahre. So habe ich beispielsweise nach dem Wort  »gemüth-
lich« das Wort »einfühlsam« eingefügt; damit wird der Sinn deutlicher.

Er genießt das Leben und ist mit seinem zufrieden, wenn er schreibt
»Froh und dankbar sollten wir, wie Scapin, nie nach Hause kommen, ohne der
Vorsehung zu danken für alle das Unglück, das uns nicht befallen, aber doch
hätte befallen können! Ich kehre wenigstens nie nach Hause, ohne den Göt-
tern zu danken, daß meine Wohnung noch dasteht, und meine Bücher, Kup-
ferstiche und Schriften nicht in Feuer vergangen sind … «

Er vergißt auch den Stand der Nichtstuer in seiner Übersicht nicht. Im
jetzt anbrechenden Zeitalter des Denunziantenwesens (sie heißen nun Hin-
weisgeber und haben festen juristischen Status) ist er eine wichtige Gruppe.
Sie, die Denunzianten, erinnern sich mit Wehmut der schönen Zeit, als unter
Gregor IX. im Namen Jesus von Nazareth die Denunzierten enteignet und er-
mordet  wurden und  sie  1/3  deren  Eigentums für  ihre  Mühe erhielten.  So
konnte man mit einer Denunziation eine alte Rechnung mit Gewinn beglei-
chen.

Welche Menschenklassen werden erwähnt? Man sollte besser nach den
Nichterwähnten fragen. Hier eine alphabetisch sortierte Auswahl: Adel, Ärzte,
Advokaten, Bauern, Bediente, Bittsteller, Erbschleicher, Ehemänner, Frauen,
Fuhrleute, Geizhälse, Große, Galgenvögel,  Höflinge, Hofnarren, Hagestolze,
Hofprediger,  Jugendliche,  Jungfrauen,  Kleine,  Landprediger,  Landadelige,

1 Er berichtet aber von schwerer Erkrankung im 11. Kapitel des 12. Bandes. Es ist das 
umfangreichste Kapitel überhaupt und wahrscheinlich kurz vor seinem Tod geschrieben. 
[RW]

2 Aktuell wird jetzt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Weltklima-
rettungsethos und einträglicher Regierungsbeteiligung in Lützerath (Januar 2023) vor-
geführt. Die Dorfbesetzer (Idealisten, 1,5°C) sind enttäuscht und bekämpfen die »Klima-
verbrecher« (Praktiker, sitzen in der Landesregierung). Sie werden »Grüne Verräter« ge-
nannt. 2000 Grüne haben einen bösen Brief an die Führung ihrer Partei geschrieben. Sie 
haben nicht verstanden, daß der ganze Klima—Humbug nicht das Ziel, sondern nur das 
Werkzeug Grüner Politik ist. [RW] 
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Mönche,  Nonnen,  Pfaffen,  Professoren,  Schulmeister,  Sprachmeister,  Tage-
diebe, Tanzmeister, Theologen, Verführer, Verschwender …

Was hat sich in Deutschland seit dem Jahreswechsel 2020 / 2021 ereig-
net? Die alte böse Frau ist verschwunden, ihre Entourage ist geblieben, auch
die offenen Grenzen, Ausländerkriminalität und Linksterrorismus wie gehabt.
Der »Kampf gegen Rechts« ist  jedoch für die Innenministerin (Faeser)  die
wichtigste Aufgabe. Die Regierung wird von Schulabbrechern und Amateuren
dominiert und entsprechend ist deren Bilanz: Die Zerstörung einer Erdgas—
Rohrleitung  durch  einen  befreundeten  Staat  bleibt  folgenlos,  so  muß  nun
überteuertes  Gas  anderwärts  gekauft  werden,  ein  Krieg  im  fernsten
Osteuropa,  der  uns  überhaupt  nicht  interessieren  sollte,  wird  mit
unvorstellbaren Summen unseres Geldes unterstützt. Denn »wenn die Ukrai-
ne  fällt,  fällt  Europa!« Nun  (07.01.2023)  werden  schon  auf  USA—Befehl
Panzer geliefert,  bald werden es wohl  auch schwere Panzer sein.  Daß wir
damit  Kriegspartei  werden  könnten,  interessiert  die  Kriegshetzer  bzw.
Kriegshetzerinnen  (also  die  Kriegshetzenden)  wie  Göring—Eckard  oder
Strack—Zimmermann nicht; in Wohlstandsverwahrlosung aufgewachsen, fern
jeder Beziehung zum wirklichen Leben, wissen sie nicht, was Krieg bedeutet.
Biographie: ein bißchen dies, ein bißchen das studiert, nichts gelernt was zu
ehrlicher Arbeit  taugt,  nichts geleistet  — aber  sie  wissen nun genau,  was
»wir«  tun  und  lassen  müssen.  Warnende  Stimmen,  die  Mehrheit  des
Deutschen Volkes (!) oder die Petition Alice Schwarzers (Okt. 2022 470.000
Unterschriften gegen Waffenlieferungen), auch SED und AfD bekommen im
»meinungsstarken« Öffentlichen Rundfunk kein Gehör. Gleichzeitig füllen sich
die  öffentlich—rechtlichen— und  die  EU—Bonzen  die  Taschen.  Letztere
bekommen jetzt 7% mehr Gehalt, Rentner in Deutschland bei 8% Inflation im
Juli  3  bzw.  4%  mehr  Rente.  Die  oben  erwähnten  400  Millionen  für  den
»teuersten Rundfunk der Welt« hat ihnen, da der Landtag Sachsen—Anhalt
das Thema nicht behandelt, das Bundesverfassungsgericht zugeschanzt. Ein
Gericht betätigt sich als Gesetzgeber! Der Bundestag, voll bis zum Überlaufen
mit »demokratischen« Parteien — schweigt.

Der  Umbau  (=  Zerstörung)  der  Gesellschaft  läuft  mit  Gender  und
Quoten  1 ungebremst  und  grundgesetzwidrig  weiter.  Aber  in  unserer
Staatsordnung  wollen  die  Leute  das  so,  denn,  wer  Schulabbrecher  und
Amateure  wählt,  bekommt  eine  Regierung  aus  Schulabbrechern  und
Amateuren.  Das  ist  wahre  Demokratie!  Eine  neue  Geheimwaffe  gegen
subversive Elemente nennt sich »Delegitimierung des Staates«. Hier sind die
Beziehungen Bürger  — Staat auf den Kopf gestellt. Wie Hobbes und andere
gelehrt haben, übergibt der Bürger seine Naturrechte an den Staat und erhält
dafür die Garantie der persönlichen Sicherheit und des Eigentumsschutzes.
Er bekommt die Bürgerrechte, denn der Staat ist der Diener der Bürger, wie
schon  Friedrich  der  Große  erkannte.  Heute  werden  diese  Bürgerrechte
zugeteilt,  es  gilt  Ideologie  statt  Gleichheit  vor  dem  Gesetz.  Der  Staat
entscheidet selbstherrlich über die Legitimität: Klimakleber (besser  »Klima-
terroristen«  oder  »Klimabanditen«  zu  benennen) werden  rücksichtsvoll
1 Deutschland ist wirklich ein Irrenhaus. In dem vom Kommunisten Ramelow regierten 

Thüringen (»das grüne Herz Deutschlands«) waren die Grünen nur mit Mühe wieder in 
den Landtag gekommen und erhielten zwei Ministerposten. Nun stieg die Umweltministe-
rin Anja Siegesmund »aus persönlichen Gründen« aus der Politik aus, ein gewisser Bern-
hard Stengele soll ihr Nachfolger werden. Halt! Quote! So soll Justizminister Adams zu-
rücktreten, um den Weg für eine Frau freizumachen, der weigert sich aber und erhält also 
— die Entlassungsurkunde. So sind die Grünen unter sich! Nachfolgerin wird die 
afrodeutsche Frau Doreen Denstädt, die weder über Politikerfahrung noch über ein 
Jurastudium verfügt. [RW]
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behandelt,  denn  sie  demonstrieren  ja  für  eine  gute  Sache  1;  sogenannte
Corona— und Klimaleugner hingegen werden mit Wasserwerfern behandelt
oder landen hinter Gittern, denn sie rütteln ja an den Säulen der FDGO. Kritik
an Handlungen Einzelner wird mit Staatsfeindlichkeit identifiziert!

* * *

Gern fügt  er  selbstfabrizierte Gedichte in seine Texte ein.  Eines von
diesen (»Hoch sitzt im Sopha der Baron, ...«) habe ich für meine Darlegung
»Streit mit der GEZ« als Motto vorangestellt.

Was hat dieser Tausendsassa alles erlebt, worüber kann er berichten
und uns seine Zeit verständlich, nachempfindbar machen? Aufgewachsen in
der  Zeit  der  Vielfalt  von  Herrschaftssystemen,  als  Königreiche  (Preußen,
Sachsen,  Bayern)  neben  Groß— und  Herzogtümern,  geistlichen  und
weltlichen  Herrschaften  und  Reichsstäden  nebeneinander  existierten;  eine
vorindustrielle,  patriarchalische  Zeit.  Erste  Fortschritte  brachte  die
Mediatisierung ab 1806  »Die  Mediatisirung hält  die  bessere Ordnung und
erlaubt wenigstens nicht, daß das noble Vergnügen die Grenze überschreite,
wie zur Zeit des heiligen römischen Reichs!« oder im 7. Band »Heil dem Va-
terlande! Was haben wir nicht schon gewonnen in Ansehung schnellerer und
besserer  Justiz  und  der  Weg—,  Steg—,  Bettel—  und  Diebs—  und
Räuberpolizei? Größere Staaten konnten auch Anstalten ins Große machen;
das Volk selbst kam zum Gefühl des Bessern; die wohlthätige  Mediatisirung
löste  das  komische  Mißverhältnis  zwischen  Wollen  und  Können  —  der
Ideenkreis  der  Herren  und  ihrer  Räthe  erweiterte  sich;  sie  sahen  endlich
selbst ein, daß die Ueberreste der Feudalzeiten nicht wohl mehr beibehalten
werden könnten,  und ein  Souverän,  der  weniger  Einkommen habe als  ein
Hausherr  zu  Wien  —  ein  Pfaff  und  dabei  Regent  —  ein  Ritter  mit
Gerechtsamen nicht viel  besser,  als  die der ersten Nacht — nur komische
Gegenstände  des  politischen  Erbarmens  seien,  wie  der  Gesandte  eines
gewissen Kreises mit vielen Votis — denn diesen Herren blieb nichts übrig,
als sich immer den majoribus Stimmen anzuschließen — nur der Kreismajor
genannt  wurde.  Sie  fühlten längst  mit  der  Revolution,  daß ihre  Auflösung
nahe,  wie  die  geistlichen  Fürsten  auch,  welche  die  Säcularisation  nahen
sahen,  nur  noch  Lebtags—Interesse,  und  eine  reichsgräfliche  Kanzlei
kündigte  1802  der  Administrationskammer  sogar  einen  förmlichen
Regierungs— und Justizbankerot an aus Mangel an — Papier,  Federspulen
und Siegellack.«

Als Aufklärer verdächtigt, galt für ihn wie zu allen Zeiten: Wer nicht au-
tomatisch »dazugehört«, kein »Anständig Gebliebener« (Altkanzler Schröder)
oder ein Klimaleugner im besten Deutschland aller Zeiten ist, ein Parteifreier
in der DDR,  er als Bürgerlicher unter dem Adel oder ein aufstrebender Skla-
ve im Alten Rom  usw. muß sich durch höhere Leistungen und Kenntnisse als
der staatstragende Durchschnittstrottel Ansehen, Lohn und Brot erkämpfen.
Bei »Höhergestellten« eckt er regelmäßig an, wenn er sie seine geistige Über-
legenheit spüren läßt. Eine Episode in Band 7:

1 Bei der Räumung Lützeraths wird polizeiseitig höchster Wert darauf gelegt, daß ja keiner 
der Terroristen zu Schaden kommt! Sie werden weggetragen und in den Berichten »Akti-
visten« genannt. Das gilt besonders für Millionärstöchterchen Luisa Neubauer, die den 
Weg aus aus ihrem Hamburger Nobelviertel nicht gescheut hat und sogar mit ihrer Er-
kenntnis auf den Bildschirm kommt. Sie zeigt aber nur, daß sie das Ziel grüner Politik 
nicht begriffen hat. [RW]
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... und wenn ein liederlicher, nachgeborener Graf, dessen bester
Titel »Generalwindmühlendirektor« gewesen wäre, mein ärgster
Feind  wurde,  weil  ich  sein  vornehmes:  »Wie  geht’s,  lieber
Freund?« mit einem: »Ganz gut, gnädiger Freund!« beantwortete,
so hätte ich erwägen sollen, ...

Er selbst schafft sich auch eine Wertschätzungsskala, in der die Theologen
ganz unten stehen, noch unter den Juristen.

So  erlebt  er  das  Zeitalter  der  Französischen  Revolution,  die  gottlob
nicht zögerte, auch ihre eigenen Vorkämpfer auf die Guillotine zu bringen,
wie das ja auch Stalin und Adolf Hitler machten. Er berichtet vom Rastätter
Kongreß, in dem die gesamte linke Rheinseite an Frankreich zugeschlagen
werden sollte, sich aber dann durch Waterloo von selbst erledigte. Nachfol-
gend nahm er noch Einblick in die Zeit der Demagogenverfolgung, die bei-
spielsweise den schönen Spruch

Der größte Lump im ganzen Land
Das ist und bleibt der Denunziant.

hervorgebracht hat. Man sieht — »es gibt nichts Neues unter der Sonne«.

* * *

Zum Abschluß nun die Sicht des 19. Jahrhunderts auf ihn. Meyers Con-
versationslexikon 1909:

»Weber, Karl Julius, Schriftsteller, geb. 16. April 1767 zu Langenburg
im württembergischen Franken, gest. 20. Juli 1832 in Kupferzell, studierte in
Erlangen und Göttingen die Rechte, nahm dann eine Hofmeisterstelle in der
französischen Schweiz an, wo er sich mit der französischen Literatur und Phi-
losophie vertraut machte, wurde 1792 Privatsekretär bei dem Grafen von Er-
bach-Schönberg, 1799 Rat der Regierungskanzlei zu König im Odenwald und
trat 1802 als Hof- und Regierungsrat in Isenburgsche Dienste, um den Erb-
grafen auf seinen Reisen zu begleiten. In Berlin aber entfloh dieser seinem
Führer, worauf W. seinen Abschied nahm und in verschiedenen Orten seines
Heimatsbezirks als Privatmann lebte. Von 1820–24 vertrat er das Oberamt
Künzelsau in der württembergischen Ständeversammlung. Er schrieb: »Mön-
cherei« (Stuttg. 1818–20, 3 Bde.); »Das Ritterwesen« (das. 1822–24, 3 Bde.);
»Deutschland, oder Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen« (das.
1826–28, 3 Bde.; 3. Aufl.,  als »Reisehandbuch« eingerichtet,  1843, 6 Bde.)
und »Demokritos, oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen«
(unvollendet, das. 1832–40, 12 Bde.; 8. Aufl. 1870 u. 1888). In allen diesen
Werken zeigt er sich als einen im Geiste des französischen Aufklärungszeital-
ters gebildeten Mann mit feiner Beobachtungsgabe. Dabei besaß er eine aus-
gebreitete Belesenheit, die er mit Vorliebe dazu verwendete, skandalöse Ge-
schichtchen zusammenzutragen und in seine Schriften zu verweben.«

14



15



Fragment meines Lebens (1802 — 1804) 1

In dem merkwürdigsten Jahre meines Lebens entstand die Idee zu die-
sem Buche. Ich war zwar nicht wie Kotzebue in Sibirien, nicht gefangen dem
Leibe nach — aber dem Geiste nach, durch Mißgeschick, Einsamkeit und Um-
gebungen von kleindenkenden, ja geist— und herzlosen Menschen. Ich sah
den Dämon der Hypochondrie herannahen, suchte ihn durch kleine Reisen,
vorzüglich aber durch das Lesen bloß komischer und aufheiternder Bücher,
nach St. Evremonds  2 Rathe, zu verbannen, zerbrach sogar meine schändli-
chen Fesseln — aber zu spät! Ich verfiel in eine dreimonatliche [dreimonatige]
Gemüthskrankheit, aus der mich ein erfahrener Arzt, Freunde, Zeit und länd-
licher Aufenthalt retteten.

Dieses muntere Werk zerfällt in 366 Kapitel oder erbauliche Betrach-
tungen auf alle Tage im Jahr — und wegen des Schaltjahrs eins weiter noch,
das mancher zur Feier des Mediatisationsfestes 3 lesen wird. — Wenn sie sich
auch mit  S w i f t s  »Betrachtungen über einen Besenstiel« nicht sollten mes-
sen dürfen, so bedenke man, daß sie zum Theil das Schmerzenskind jener Pe-
riode sind, die ich gerne vergessen möchte — warum kann man nicht Lethe-
wasser 4 kaufen, wie Selterser? 5 — aber es gibt Unthaten, über welche kein
Gras wächst, und es ist Pflicht gegen die beleidigte Menschheit, sie ans Licht
zu ziehen!

Zehn Jahre hatte ich einem weiland reichsständischen Hause und zween
Herren gedient, mehr Freund und Vertrauter als Diener. Beide waren Männer
von Welt, grau geworden im Dienste großer Monarchen — beide hatten in
Oesterreich zu oft über den ARLECCHINO FINGENTE PRINCIPE 6 gelacht, um solchen zu
spielen — beide würdig der Vorrechte edler Geburt und eitles erhabenen Ran-
ges durch Verdienste und die edelsten Eigenschaften des Herzens. Ich gab
mich dieser Familie ganz hin, und man liebte und achtete mich — wenn es
auch hier hieß: VIRTUS LAUDATUR ET ALGET 7 — so ging dies mehr auf Rechnung ih-
rer Finanzen und meiner allzu jugendlichen Uneigennützigkeit, als daß es Un-
dank gewesen wäre. Sie konnten nicht, wenn sie auch gleich wie Kaiser Ferdi-
nand  8 zu den Jesuiten hätten sprechen wollen:  ACCIPITE,  NON SEMPER HABEBITIS
FERDINANDUM! 9 Siehe! da kam ein junger Mann (Ich will ihn mathematisch die
unbekannte Größe Y… nennen) und freite um die Tochter des Hauses. Er war
unbeschreiblich roh und kindisch, und in dem QUOD NATURA OMNIA ANIMALIA DOCUIT
10, wie das römische Recht sagt, bestand fast sein ganzes Wissen. Die SS.  11

Theologen,  die  ihn  erzogen  hatten,  schienen  seine  Erziehung  wie  wahre
Schafsknechte  Gottes  behandelt  zu  haben,  als  bloßes  Hinterthürchen zum
Stalle des Herrn; eine schwache Mutter hatte ihn verzärtelt, und da er heran-

1 Dieses Fragment, ein köstliches Gemälde, sandte der Verfasser als Vorrede voraus, weil er 
in dieser Epoche, die er sein F e g e f e u e r  nennt, zur Aufheiterung, die Grundlage zu die-
sem Buche legte.

2 Charles de Saint-Évremond – franz. Militär, Schriftsteller, Moralist und Freidenker. † 1703 
[RW]

3 Mediatisierung – 1803 / 1806 Aufhebung Deutscher Kleinstländer und Reichsstädte [RW]
4 Lethewasser – Vergessenstrunk [RW]
5 Selterwasser – Mineralwasser aus Selters im Taunus [RW]
6 Harlekin, der den Fürsten spielt; geschrieben mit Rücksicht auf die früheren kleinen 

Reichsfürsten.
7 Lob und Armuth der Tugend Belohnung.
8 Ferdinand II. - Kaiser des HRR 1619 bis zu seinem Tod 1637 [RW]
9 Nehmt nur ihr werdet nicht immer einen Ferdinand haben.
10 Was die Natur alle Thiere gelehrt hat.
11 SS – sancta sedes = Heiliger Stuhl [RW]

16



wuchs und der Papa in Gott ruhte, hatte man gar die heillose Idee gehabt, ihm
zu seiner Beschäftigung, statt der Schule, das Departement der Jagd zu über-
tragen. Man hatte sogar Geld genug für ein Schießhaus, das  so viel kostete
als ein paar Jahre Schulen. Der junge Nimrod 1 sprach wenig, aber wenn er
sprach, so war es von der Jagd, und wurde er gar jovialisch, so sprudelten Jä-
gerzoten  und  Bedientenspäße  über  die  Lippen  des  einundzwanzigjährigen
Jünglings, der Hoffnung des Landes. Die Vormundschaft hatte ihn in eine wei-
te  Kreislieutenantsuniform gewickelt,  für  einen großen Ordensstern — ein
wahrer Unglücksstern für jede weitere Bildung — gesorgt, und ihn so ausge-
rüstet, nebst großem Preußenhute, ellenlangem Federbusche und schwerem
Säbel, auf die Freite gesandt. Kein Wunder, daß er gebildeten Damen mißfal-
len mußte.

Indessen schien der junge Mann denn doch mehr verwahrlost als ver-
dorben, mehr ungebildet als verbildet, sein Herz besser als sein Kopf, und auf
jeden Fall war die Partie eines Erbsünders 2 mit 40,000 Gulden Renten in un-
sern hochbeinigten und ehescheuen Zeiten jeder Rücksicht würdig. Er erhielt
ein Jawort unter der Bedingung einer zweijährigen Reise, um wenigstens die
gröbsten Schlacken abzustoßen, in Begleitung eines gesetzten verständigen
Mannes. Nach vielen vormundschaftlichen Sitzungen wurde die Reise auch
beschlossen und die ungeheure Summe von 7000 Gulden einstweilen dazu
ausgesetzt.

Aber w e r  sollte den erlauchten Bären lecken? 3 Man sagt: Jeder müsse
in seinem Leben wenigstens  e i n e n  dummen Streich machen — ich machte
ihn in meinem 35sten Lebensjahre und übernahm dieses Lecken! Mitten in ei-
ner  ehrenvollen  und gesicherten Lage, im vollsten Vertrauen meines Herrn,
im  Genuß  des freundschaftlichsten  Umgangs  machte  ich  diesen  Streich!
Sehnsucht nach höherer Welt, die ich aus meinem Dorfe noch nicht vergessen
hatte, Reiselust, die mich noch heute nicht verlassen hat, ein wohl zu jugend-
licher Enthusiasmus für Freundschaft, der sich altritterlicher Galanterie nä-
herte — vorzüglich aber die ekelhaften Chikanen eines schlechten Menschen,
der als wahrer ROI DE LA CANAILLE 4 meine ohnehin höchst beschwerliche Dienst-
lage mir täglich schwerer und ekelhafter machte, an der  Spitze eines sich
längst selbst überlebten, tief  verschuldeten, zerrütteten und von Nachbarn
stets geneckten, kleinen deutschen Ländchens, wo die Furcht, die sonst noch
den Wald gehütet hatte, bei Dienern und Unterthanen längst verschwunden
war, ersuchten mich, den Anträgen Gehör zu geben. Wer sich je an einen gro-
ßen historischen Gegenstand gewagt hat,  weiß, wie der Gegenstand selbst
den Autor hebt, wie hingegen die Geschichte eines kleinen gräflichen Hauses
niederschlägt; und so war es mir auch in diesem praktischen Leben! Als Mi-
nister eines großen Hofes hätte ich wahrscheinlich, nach meinem Charakter,
eher meinen Kopf auf das Schaffot getragen, bevor ich gewichen wäre — als
Ministerling eines kleinen Reichsgrafen sagte ich mir bei jedem Stein des An-
stoßes:  »Ist‘s denn  der  Mühe  werth,  auch  nur  die  kleine  Zehe  widerzu-
stoßen?« Dieses sagte ich mir denn auch bei diesem Schritte, über den so vie-
le bornirte Menschlein glossirten und ausriefen: »Er kommt vom Gaul auf den
Esel!« — Ganz Unrecht hatten sie nicht, denn vor der Hand hatte ich in der
That keinen Gaul zu leiten, und zuletzt machte ich es gar wie Hanswurst in
der Kreuzerkomödie, ich gab meinem Souverain den Abschied!

1 Nimrod – Jägergestalt des AT [RW]
2 Erbsünde – nach christlicher Lehre haben alle Menschen die Sünde von Adam und Eva 

geerbt. [RW]
3 Lecker – junger, unreifer Mensch [RW]
4 Pöbelkönig (Ralf Stegner)
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Ein Dekret der Mutter Vormünderin sicherte meine Zukunft, trotz dem
Widerwillen  eines  alten  Geheimerathes,  der  dem Kabinetsministerium vor-
stand (denn diese Großen hatten so gut ihr Kabinet als der Selbstherrscher al-
ler Reussen). »Wozu die Reise und die Begleitung N‘s?« votirte dieser; »der
Engel des Herrn schützet die, die ihn fürchten; und David, überzeugt, daß mo-
ralische Uebel nur durch Gott und nicht durch Menschen verhütet werden,
betet: Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn! Denken Sie an den Text,
den unser Herr Inspektor so trefflich ausgeführt hat, und sind Sie denn nicht
schon ein Jahr  auf dem schlüpfrigen Meeres des Hof— und Stadtlebens (Y.
war in der kleinen stillen Residenz zu C. gewesen) herumgeschwommen, ohne
gegen die Moralität zu  fehlen?« — so salbaderte dieser Kreuz— und Lämm-
leinsbruder! Ihm galt eigentlich meine Annahme zunächst, und so sah man
denn um so leichter ein, daß während die Lippen des alten Tartuffes 1 vom En-
gel des Herrn und vom Preise Davids überflossen, sein gepreßtes Herz ein po-
litisches: »Holen dich alle Teufel?« brüllte. Ich äußerte bloß, daß meines Wis-
sens seit Tobiä 2 Zeiten den Reisenden keine Engel mehr mitgegeben würden
— der junge Mann schien voll guten Willens, voll Wißbegierde, voll Freund-
schaft für seinen Führer; man wunderte sich über seine Sinnesänderung und
seine Liebe zum Wissen, wie einst Syrakus über Dionys und sein Benehmen
mit Plato — 

Sein Auge dumm und ehrlich,
Schien gänzlich nicht gefährlich — 

und mit dem leichten Sinne, mit dem ich zwölf Jahre früher von den Kartoffel
— und Bräuhahngefilden der Leine und aus der Fabrik der Compendien und
Knackwürste an die himmlischen Ufer der Lemans 3 (AUTOR DUQUEL MON COEUR N’A
JAMAIS CESSÉ D‘ERRER — Rousseau) 4 und von da in den Strudel der Revolution ge-
rathen war, — mit dem nämlichen leichten Sinne legte ich mein Amt nieder,
und die Reise begann.

Mein Anstellungsdekret sollte ich mir selbst abfassen, hieß es, wie ich‘s
haben  wollte;  ich  hinterließ  das  Concept  und  reiste  zurück,  that  die
nothwendigen Schritte zu meiner Entlassung, die ich nicht mehr zurückthun
konnte; und das Dekret kam ausgefertigt — aber die Worte:  »Mit Sitz und
Stimme  in  der  Regierung,«  waren  weggelassen.  Natürlich  fand  ich  dies
meiner  Ehre  nicht  bloß zuwider,  sondern  höchst  verdächtig,  — ich  wollte
zurücktreten, so mißlich dies auch war; aber der  junge Graf beruhigte mich
mit einer Urkunde (freilich j u r i s t i s c h  ungültig, da er noch nicht volljährig,
aber doch 22 Jahre alt war), in der er mir 600 fl. 5 zusicherte, falls ich Ursache
hätte, mißvergnügt zu sein. Und dieser junge Mann war der Erste, der mir
Ursache  zum Mißvergnügen gab und bei einer Gewissensrüge seines edeln
Schwiegervaters alles auf die Vormundschaft schob — er, dem die gute, aber
schwache Mutter nach des Vaters Tod nicht die geringste Phantasie abzu-
schlagen wagte —  HINC ILLAE LACRIMAE 6— und was ihm moralisch noch mehr
Schande macht — auch bei seiner Volljährigkeit und reifern Jahren nie mehr
Dessen gedachte, den er so muthwillig ins Unglück gestürzt hatte! Der alte
Regierungsrath (wovon unten) kannte ihn genauer: »Geben Sie acht,« sagte
er mir, »er macht Ihnen Streiche!«

1 Tartuff – Titelheld einer Molierschen Komödie, Prototyp des religiösen Heuchlers [RW]
2 Tobias – apokryphes Buch des AT [RW]
3 Leman – lac Léman, Genfer See [RW]
4 An dessen Ufern mein Herz umherzuirren niemals aufhörte. 
5 fl – Florin, Gulden [RW] 
6 Daher die Thränen.
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Zuerst ging es nach Westphalen, zu den hohen Anverwandten. Sie gefie-
len dem Neffen nicht, denn sie sagten ihm zu ehrlich und bieder in‘s Ohr, was
er, seinem höchst eigenen Ausdrucke nach, wieder zum anderen hinausgehen
ließ. Holland gefiel ihm noch weniger. Ohne sein Wissen befand er sich von
Zwoll aus plötzlich auf der Zuydersee, denn ich wollte ihn von seiner hebräi-
schen Wasserscheu gründlich kuriren  — diese ging so weit, daß er bei dem
Besuche seiner Braut immer einen Umweg nahm, um den schiffbaren Fluß auf
einer Brücke passiren zu können — folglich gerieth er hier in eine Angst, als
wenn ich mit ihm die nordöstliche und nordwestliche Durchfahrt suchen und
eine  Reise  um  die  Welt  wagen  wollte.  Die  Kur  war  zu  heroisch  für  den
Schwächling; er zitterte und machte mir Vorwürfe,  verwies auf die Wichtig-
keit seiner Person, und ich verwies ihn mit holländischem Phlegma auf die
treffliche Devise unseres Seekapitäns, die vorn am Schiffe geschrieben stand:
‘T is niet anders 1. — In Amsterdam erwachten die Ammenmährchen von See-
lenverkäufern 2, und alle Mühe, ihn nach Saardam und Broek zu bringen, war
vergebens, denn man mußte ja HET Y 3 passiren — in Schevelingen erbebte sei-
ne  Seele,  als  ich von der  kurzen Ueberfahrt  nach dem herrlichen London
sprach — Quinze juors seulement  à Londres?  4 Er [be]kreuzte und segnete
sich? Mit Mühe brachte ihn das Trekschuit 5 noch bis Rotterdam und Utrecht;
er verwies mich auf den Prediger zu B., der beim Reiseantritt uns eingesegnet
und von heiliger Stätte herab mich apostrophirt hatte: »Vergessen Sie nicht,
welches theure Pfand Ihnen anvertraut wird!« Kurz er machte mich für sein
Leben verantwortlich.

NOS NUMERUS SUMUS ET FRUGES CONSUMERE NATI! 6

Wir verließen Holland bald — man mußte da Holländisch oder Franzö-
sisch sprechen, und die groben Krämer hatten sich mehr mit mir als mit ihm
abgegeben; an John Bull 7 war kein Gedanke! An der Grenze hatte ich ihn ent-
rittert, d. h. Degen und Sporen, Federn und den glänzenden Fleck auf der
Brust abzulegen merkantilisch angerathen — wie freute er sich des deutschen
Bodens, der ihm diese Spielereien wiedergab! Der Oheim wollte,  wir sollten
nun nach Paris gehen — ich hielt für besser, vorher Deutschland zu durchrei-
sen, da mein zum Reisen halb gezwungener Telemach 8 die Franzosen haßte,
wie ihre Sprache, weil sie Papa selig auch haßte und ihre Sprache ihn. Wir
nahmen also den Weg nach Berlin, Dank seinem Steckenpferde des siebenjäh-
rigen Krieges, dessen Geschichte er so in Kraft und Saft verwandelt hatte,
daß er Friedrich selbst hätte belehren können; dafür wußte er aber von dem
weit wichtigern Kriege seiner Zeitgeschichte wenig oder nichts. Wir nahmen
den Weg über Hannover, Braunschweig und Magdeburg; denn die interessan-

1 Es ist nicht anders.
2 Seelenverkäufer – Sklavenhändler [RW]
3 Ein Meeresarm der aus der Zuydersee in Holland eintritt. 
4 Nur vierzehn Tage in London?
5 Trekschuit – Treckschute, ein Boot, das getreidelt wird. [RW]
6 Was sind wir als ein Haufen ohne Namen

Bloß zum Verzehren gut (W i e l a n d s  Uebersetzung)
Bei den aus Horaz citirten Stellen geben wir in den Oden die Uebersetzung Ramlers, in 
den Satiren und Briefen die Uebersetzung Wielands. Beide sind zwar jetzt etwas veraltet; 
die Uebersetzung Wielands ist etwas breit, oft sehr weitschweifig und nicht einmal im 
Versmaße des Originals verfaßt; allein alle spätern (vor allem Voß) kommen dennoch den 
beiden Genannten nicht gleich; Ramler ist bis jetzt in der Geläufigkeit der lyrischen 
Versmaße noch nicht übertroffen, Wieland nicht in der leichten und gefälligen 
Conversationssprache, wie sie sich für die Satiren und Verse eignet.

7 John Bull – Spitzname des typischen Engländers [RW]
8 Telemach – Sohn des Odysseus [RW]
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tern Hansestädte, das hochwichtige Hamburg, mochte er nicht sehen, so viel
ich ihm auch darüber sagen mochte — vermuthlich weil sie sich h a n s e n  1.

Hier in Berlin, wo das zweckmäßige holländische Incognito zweckwidrig
gewesen wäre, hier begann meine Noth. An Wechseln und Adressen 2 fehlte
es nicht;  aber — in den schönsten Cirkeln der interessantesten Menschen
fühlte mein Nimrod zu sehr seine Nichtigkeit — für Natur und Kunst fehlten
Sinn und Vorkenntnisse — was sollte ihn also für die Entbehrung gewohnter
Bequemlichkeiten, Schmeicheleien, Naschereien und Jägereien entschädigen?
Seine gemeine Seele sehnte sich längst nach seinen Wäldern, nach seinen Jä-
gern und nach seinem Miste, und schon zu Amsterdam hatte er er mir in ei-
nem Kaffeehause auf einer Landkarte sein Ithaka 3 gezeigt mit Thränen im Au-
ge! Der Groschen gilt nirgendswo mehr, als da, wo er geprägt ist. Was ihn
noch interessirte,  waren Paraden — sein einziger Gedanke die  Ehre einer
preußischen Titularuniform — seine einzige Bekanntschaft die eines Lieuten-
ants, dessen unvorsichtige Spekulation auf seine Börse mir leicht fiel, zu zer-
nichten. Damen floh er wie die Pest, und im Theater lachte er so aus vollem
Halse, den Unglücksstern auf der Brust, daß ich wie auf Kohlen saß; denn na-
türlich glaubte Jeder, daß ich es sei, der sein Meisterstück von Erziehung nun
vollendet MORE SOLITO 4 in der Welt herumgeleite. Jenem Irokesen 5 gefiel in Pa-
ris nichts — durchaus nichts — als die Garküchen …

Hier  war  es,  wo  mir  die  herannahende Katastrophe zum erstenmale
recht vor Augen schwebte, und wo ich dem denkenden und gebildeten Oheim
6, dem Fürsten N. N., eine offenherzige Beichte zustellte, eingedenk seines
Wohlwollens gegen mich und seiner Worte: »Votre tâche est difficile et la crti-
que  aiése  7 — Hier  war  es,  wo  ich  nach dreimonatlichen [dreimonatigen]
höchst traurigen Beobachtungen den größten Selbstler, der mir je vorgekom-
men war, in seiner Selbstzufriedenheit ernstlichst und zum erstenmale unter-
brach, um meine Pflicht doch einigermaßen zu erfüllen. Bis dahin hatte ich
den zu meinem Schrecken bereits zum Souverain gereiften rohen jungen Nim-
rod mehr negativ als positiv zu poliren gesucht, mich begnügt, ihn dann und
wann in eine Situation zu bringen, wo er Vergleichungen anstellen und sich
selbst bekennen mußte: »Gott sei  mir Sünder gnädig!« und auch wohl be-
kannt haben mag; übrigens aber geschwiegen, wenn derselbe, stille vor sich
hinbrütend, meine schonend hingeworfenen Winke damit abfertigte: »Ach las-
sen Sie mich; ich bin stille,  um meinen eigenen Betrachtungen nachzuhän-
gen?« Nie habe ich erfahren können, worin diese eigenen Betrachtungen be-
standen sind, darf aber aus seinem Tagebuche, das jedoch schon in den ers-
ten Wochen ins Stocken gerieth, schließen, daß die Briefe an Mama ein wür-
diger Pendant zu S t u r z e n s  8 Briefen eines deutschen Edelmanns an MR. DE
L‘EMPIRE HAUT ET BIEN NÉ HAUT ORDONNANT ET GRACIEUX SEIGNEUR PÈRE 9 gewesen sind. Er
geruhte bloß mit sich selbst zu reisen in jener trägen Selbstzufriedenheit, die

1 hanseln – hänseln [RW]
2 Geldbriefe und Empfehlungsschreiben [RW]
3 Ithaka – Heimatinsel des Odysseus [RW]
4 Auf gewohnte Weise.
5 Irokesen – ein Indianerstamm; Synonym für einen primitiven, ungebildeten Menschen. 

Heute würde man sagen ein Rechtsextremer oder AfD—Wähler [RW]
6 Oheim – Onkel [RW]
7 Ihre Aufgabe ist schwierig und die Kritik leicht.
8 Helfrich Peter Sturz – Deutscher Schriftsteller der Aufklärung, † 1779 [RW]
9 Sturz läßt einen deutschen Krautjunker nach Paris reisen; gleich nach seiner Ankunft zeigt

er im ersten Briefe seine Vervollkommnung in der Adresse MON RÉVÉREND PÈRE; im zweiten 
schreibt er schon TRÈS AIMABLE PÈRE, und im dritten gibt er die angeführte und titelreiche 
Adresse als Beispiel seiner feinen Sitten.
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Dümmlinge so selig macht; Reisen war überhaupt einmal nicht seine Sache
und er fluchte der Reise!

Ich machte jetzt den Vorschlag, die Reise in Portionen zu theilen, ver-
sprach feierlichst, ihn zur Brunstzeit, seiner heiligen Zeit, in die väterlichen
Wälder zurückzuliefern und bat, nur bis dahin sich einige Gewalt anzuthun.
Vergebens! Der Gedanke der erlauchten Hegira 1 war schon damals entschie-
den; die herzlichen Vermahnungen des Freundes, in dem er bloß den lästigen
Mentor 2 erblickte, reiften den Gedanken, und nun das wie ? verwirrte und be-
unruhigte noch seinen schwachen Kopf. Es war an einem schönen Sommer-
abend zu Potsdam, wo ich einsam über den Landkarten saß, um den weitern
Reiseplan nach Wien zu entwerfen, als mir ein Soldat ein Billet überbrachte;
Y. hatte mir gesagt, daß er auf dem freien Platz noch etwas Luft schöpfen
wollte, und war noch nie so munter, so gesprächig, so zuvorkommend und re-
sp. kriechend gewesen, als an diesem Tage. Jener Erzbischof von Granada jag-
te den ehrlichen Gilblas 3 mit seinem: POINT D‘HOMILIES, MONSEIGNEUR! 4 zum Teu-
fel! Mein Monseigneur — ging selbst zum Teufel, wie er ging und stand, und
bat mich in jenem Billet um Verzeihung und um baldigste Nachfolge. Er schob
die Schuld auf unüberwindliches Heimwehe und gab gewissenhaft an, was er
mir aus der Kasse entwendet habe — selbst den Weg gab er an zum Beweise,
daß er ihn n i c h t  zu nehmen gesonnen war!

Nun begriff ich.  Warum er in Berlin so gerne ein  e i g e n e s  Zimmer
gehabt  hätte  — und  von  unserem Bankier  sich  einiges  Geld  b e s o n d e r s
hatte  ausbezahlen  lassen,  angeblich  zum  Ankauf  von  Kupferstichen  und
kleinen Geschenken; den heimtückischen Streich konnte ich nicht ahnen, da
ich  längst  den  Poltron  5 in  ihm erkannt  hatte  — aber  in  gewissen  Lagen
bekommt auch ein Poltron Muth.

Ich eilte auf die Post; erfuhr, daß er als Courier des Herrn Y... abgereist
und mittels Estaffette wahrscheinlich noch zu erreichen sei  auf der Grenze;
ich schrieb also zwei Briefchen, eines dem Flüchtling mit der Bitte, seine und
meine Ehre zu wahren und mich zur gemeinschaftlichen Heimreise in Treuen-
briezen zu erwarten; das andere unter dem Namen Y. An den commandiren-
den Offizier, meinen angeblichen Courier festzuhalten, und eilte aus Potsdam.
Der Bediente weinte, ich lachte, weil ich den Deserteur arretirt mir dachte —
aber Nacht, starke Trinkgelder und Glück hatten den, den die Postmeister we-
gen seines Angst für einen entlaufenen Commis 6 genommen hatten, glücklich
über die Grenze gebracht. Hier an der preußisch—sächsischen Grenze mußte
mir Albrecht, so hieß der wackere Bediente, der mir oft theilnehmend wieder-
holte:  »Ach nur  vier  Jahre  früher,  dann hätten Sie  noch was  aus meinem
Herrn gemacht!« hier mußte mir Albrecht, der hundertmal eher der Apfel zu
sein verdiente, der so nahe am Stamm niederfiel,  schwören, nie mehr des
armseligen Flüchtlings zu erwähnen. Wir durchstreiften, nachdem das schöne
Wörliz Ruhe in meine Seele gezaubert hatte, mit Vergnügen und Weile das in-
teressante Sachsen, indessen der arme Sprößling auf den Flügeln der Furcht,
von mir eingeholt zu werden, binnen zwei und einem halben Tage in die müt-

1  Flucht. Der Verfasser nimmt den Ausdruck scherzhaft von der Flucht Mahomets aus Mec-
ca, wonach die Moslem ihre Zeitrechnung bestimmen.
Hegira – Hedschra, das Jahr der Flucht des Propheten aus Mekka. [RW]

2 Mentor, der Führer des reisenden Telemach. Der Verfasser hat hier und später (TÉLÉMAQUE, 
ITHACA u. s. w.) Fenelon‘s Romane LES AVANTURES DE TÉLÉMAQUE vor Augen.

3 Gil Blas – Held eines Romans von Alain-René Lesage [RW]
4 Keine Predigten mehr, gnädiger Herr. Gilblas gab seinem Herrn den Rath, als derselbe, 

früher ein berühmter Prediger, im Alter seine Zuhörer langweilte.
5 Poltron – Hasenfuß [RW]
6 Commis – Soldat [RW]
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terlichen Arme eilte. Er traf sein Ithaka auf dem alten Fleck — aber ich? die
schöne Reise von zwei Jahren, die Aussichten auf ruhigere Tage und glückli-
che Zukunft, denen ich so große Opfer gebracht hatte, waren dahin! Noch
ahnte ich nicht die ganze Fülle meines Unglücks!

Nach vier Wochen etwa gelangte auch ich an, an den Ort  meiner Prü-
fung! Die erste Frage der Mutter: »Was sagen Sie dazu?« der schwachen Mut-
ter die sich ob einer s o l c h e n  Rückkehr freuen und die Antwort ihres armen
Wichts, dessen Entweichung sie mit der des benachbarten Prinzen S.. zu ver-
gleichen beliebte: »Ja! Dieser floh von der Mutter — ich oder zur Mutter!« e r -
h a b e n  finden konnte,  die  überhaupt  mehr jenseits  lebte und mit  unserm
Jammerthal hienieden bloß noch durch ein genealogisches Kalenderchen, das
sie stets in der Tasche führte, in einiger Verbindung stand, konnte ich sie bes-
ser beantworten, als mit einem: »Bei geschehenen Dingen muß man das Beste
reden«?  —  Im  nämlichen  Augenblick  trat  Tante  Lenchen,  die  ihre  gute
Schwester, den Hof und die ganze Duodezmonarchie 1 — h e r o i s c h , wie die
schwache Schwester es nannte — beherrschte, aus ihrem gewöhnlichen Lau-
schewinkel mit der Frage hervor: »Aber wie konnten Sie ihn auch allein, ohne
Bedienten, spazieren gehen lassen?« Der lästigen Antwort überhob mich der
Flüchtling,  der  gleichfalls  feuerroth  erschien,  und  mich  in  PLENO und
SOLENNISSIME um Verzeihung bat, und wahrlich ich verzieh ihm von Herzen, bie-
der, ehrlich und redlich, seine Jugend und elende Erziehung erwägend — NON
EX QUOLIBET LIGNO MERCURIUS 2, zu deutsch: Es ist schwer, einen Yahoo in einen
edeln Houyhuhum 3 umzuschaffen.

Jener weibliche Heros, die Tante aller Tanten, die wir bald werden nä-
her kennen lernen, war indessen das einzige Wesen,  das Ehrgefühl zeigte,
und versicherte:  »daß sie sich ihr Leben lang des Neffen vor den Nachbarn,
dem Lande, der Welt und allen ihren Correspondenten schämen werde«  —
und der alte Rath sagte mir: »Es war immer ein heimtückischer Junge;« hätte
er mir‘s nur früher sagen wollen!  — Niemand hatte auch wohl eigentliche
Freude bei  diesem Geniestreich,  wie die gnädige Mama den verächtlichen
Poltronsstreich zu nennen geruhte, als die J ä g e r e i ,

Und wo ein Bär den andern sah,
So hieß es: Petz ist wieder da!

Ich hatte bisher in der Welt gelebt mit Menschen von Kopf und Herz, in
heiterer Thätigkeit und Freude, gesucht, geachtet und geliebt,  und Unglück
kannte ich nur noch dem Namen nach. Hier saß ich nun einsam, in einem ver-
wünschten Schloß und abgelegenen Winkel der Erde, mit zertrümmerten Pla-
nen und Hoffnungen, geschäftslos, gescheut, geflohen, unglücklich im höchs-
ten Grade. Außer der Mittagstafel sah ich den ganzen Tag keine Seele, und
Hunger machte mir die ganz erbärmliche Mittagstafel — wie der Topf, so der
Kopf, wie man ißt, so ist man — um so schmackhafter, da ich auf den Abend-
tisch verzichtet hatte. An diesem Hofe lernte ich zum erstenmal in meinem
Leben — im Sommer riechendes Rindfleisch mit Würmern und im Winter ge-
dörrten Kohl mit gedörrtem Hirschfleisch essen — aber nichts konnte mir die
Menschen an dieser Tafel schmackhaft machen. Der ehemalige Erzieher sagte
mir bei gewissen Aeußerungen hierüber: »Ja, so delikat dürfen Sie nicht den-
ken, wenn Sie hier gedeihen wollen!«

1 Duodez – sehr klein; eigentlich ein Buchformat (s. dieses im Sach_Dict) [RW]
2 Nicht aus jedem Holze ist ein Merkur zu schnitzen.
3 Mit Rücksicht auf Swifts berühmtes Märchen, Gullivers Reisen, wo die Pferde 

(Houhuhums) auf einer Insel die vernünftigen, die Yahoos (Menschen mit allen carrikirten 
Fehlern und Lastern) die unvernünftigen Thiere sind.
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Der Präsident war Tante Linchen (B a r b a r a  wäre schicklicher gewe-
sen), der Erzengel meines Fegefeuers. Das Unglück wird durch ein Weib per-
sonificirt. Diese Virago 1 war voll adeligen Grillen der Vorzeit, voll hoher Jour-
nalweisheit,  voll  politischer Neuigkeiten aus ihrer Correspondenz mit alten
Damen — selbst mit lateinischen Brocken glaubte sich die Maultasche ein Air
zu geben, mit CONDITIO SINE QUA NON — RES INTEGRA — RELATA REFERO — IN CONRADICTIO
etc. 2 — heterogen und homogen, idealisch und empirisch wurden angebracht,
wo es gehen  wollte, und auch wohl transparent, wo sie transcendental  3 im
Sinne hatte.  — Sie hat sich sogar durch gedruckte Reimereien versündigt …
und hätte zu Schillers berühmter Frau sitzen können, ob sie gleich in religiö-
ser Correspondenz stand mit — Schilling 4. Nie aber war diese wahre Antigra-
zie unausstehlicher, als wenn sie den Vetternachbarn die Honneurs machte,
und hohe Federn und jungfräuliche Blumen über den vierzigjährigen häßli-
chen  Mulattenkopf  5 herabwinkten.  Ein  junger  geistvoller  Hauslehrer,  der
noch früher, als ich, das Höfchen verließ, hatte hundert Epigramme auf diese
Donna Menzia gemacht, die so gut des Druckes würdig wären als Haugs 6 He-
katombe 7 auf Wahls große Nase. Gar zu gerne hätte diese Erztante das Haus
zu einem Hofe gemacht;  — Kabale, Intrigue, Stürzen, Untergraben, Gnade
und Ungunst waren für sie wahre Schlagwörter; sie wäre in ihrem Heroismus
fähig gewesen, wie Fredegunde  8, ihrer eigenen Tochter den schweren Kas-
tendeckel  über  dem Kopfe  niederzuwerfen  und,  darauf  sitzend,  die  einge-
klemmte Tochter solange zu würgen, bis die Augen aus ihren Kreisen traten.
Sie hatte keine Kinder — und würgte mich.

Der alte Geheimerath, voll geheuchelter Devotion und heiliger Salbade-
rei, womit er jedoch kaum die bigotte Mutter täuschte, scheiterte bald nach
meiner Ankunft mit seinem unbeholfenen Kabinettsschiffe an den Klippen des
Todes und ließ mich noch zuvor — freilich nicht aus Liebe — wissen: »Er wür-
de sich an sein Dekret halten in einer Lage wie die meinige, und der sei ein
—, der einem Großen etwas schenke!« Die zwei Hauptstützen des tragikomi-
schen Tantenthrones waren also ein altes literarisches Hausthier, das schon
den Papa er— oder verzogen und dann von einem  THEOLOGIAE CANDIDATO und
Hofmeister zum Regierungsrath emporgestiegen war, und der Hohepriester,
der eigentliche Erzieher meines theuern Y.. Jenes Hausthier hatte seit wenigs-
tens fünfundzwanzig Jahren, gleich seiner gnädigen Nestherrschaft, kaum den
Steiß aus seinem Neste gehoben, daher war es voll eitler verzärtelter Recht-
haberei und Eigensinnes, voll von kleinlichten Smelfungisschen  9 Ansichten
und vollendetem Egoismus, obgleich nicht ohne Kenntnisse; vorzüglich in phy-
sikalischen Wissenschaften, die aber leider nie bis zur Höhe edler Humanität

1 Mannweib 
2 Bedingung, ohne welche nicht — die Sache ist unverändert — ich berichte Berichtetes — 

im Widerspruch u. s. w.
3 durchsichtig — übersinnlich; besser: wissen, daß wir nicht die Dinge selbst sehen, sondern

nur eine Vorstellung davon haben.
4 Schilling – vielleicht Friedrich Gustav Schilling gemeint, erfolgreicher Autor, † 1839 [RW]
5 Mulatte – Halbneger [RW]
6 Haug – Friedrich Haug, Deutscher Dichter und Epigrammatiker. Bekannt sein »Zweihun-

dert Hyperbeln auf Herrn Wahl's ungeheure Nase«, † 1829 [RW]
7 Hekatombe - ursprünglich im alten Griechenland ein Opfer von 100 Rindern; später 

Bezeichnung für jedes Massenopfer. [RW]
8 Fredegunde – Konkubine und Ehefrau des merowingischen Königs Chilperich I., ihre 

Tochter Rigunth konnte bei der beschriebener Episode nur durch die zu Hilfe kommende 
Dienerschaft gerettet werden. † 597. [RW]

9 S m e l f u n g u s  bei Sterne, ein Reisender in Italien, der dort Alles schlecht findet, weil es 
nicht so ist, wie bei ihm zu Hause, der in der mediceischen Venus nichts weiter sieht, als 
ein Gassenmensch u. s. w.
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und eines freieren, unbefangenen Umblickes gediehen waren. Weich gegen
sich, hart gegen Andere — diese Basis eines verächtlichen Charakters — war
auch die des seinigen. Er war das Orakel des Höfchens; galt für einen großen
Gelehrten, der aus unbegreiflicher Bescheidenheit nicht schreibe, und selbst
für einen Geschäftsmann galt er, denn der furchtsame Canzleidirektor unter-
warf aus Liebe zur Ruhe vor den Damen  — manche Arbeit seiner Revision!
Die zweite Stütze, den Hohenpriester, tadle ich nicht mehr wegen dieser Er-
ziehung, denn mein Telemach würde selbst den Helvetius überzeugt haben,
daß jede Erziehung wenig hilft, wo Mutter Natur stiefmütterlich gehandelt,
oder man der Kunst geflissentlich Thor und Thüre verrammelt hat; es gibt ge-
borne Querköpfe, die bei aller angewandten Mühe nie gerade werden. Aber in
dem Charakter des  Mannes,  der ihn eigentlich  zum wahren Geistes— und
Seelenbruder des regierenden Unterrockes machte,  lag  etwas, das mir un-
möglich trauliche Annäherung erlaubte; auch gestehe ich, Vorurtheile gegen
Schielende zu haben und gegen Priester. Die meisten haben doch immer et-
was Hildebranderei  1; Allen ist das Amt der Schlüssel das erste Hauptstück
des Katechismus; allen ist unser Jammerthal hienieden lieber als das himmli-
sche Jerusalem.

Die übrigen an der Tafel gehörten zu den Stillen im Lande. Die fromme,
gut  und  trefflich  denkende  Mutter  Regentin  saß  gewöhnlich  da,  wie  eine
MATER DOLOROSA 2 unter ihren sechs Geistesarmen, denen das Himmelreich ist.
Von  der  zahlreichen  Dienerschaft,  die  nur  an  hohen  Geburts— und
Namensfesten bei  Hofe als Gratulanten zu sehen waren, schienen mir nur
z w e i  eine Auszeichnung zu verdienen:  der alte Canzleidirektor, ein  braver
redlicher Geschäftsmann, aber mißmutig und unbegreiflich schüchtern, da er
selbst einst lange wegen angeblich französischer Grundsätze verfolgt und ge-
quält wurde, und daher nur erschien mit Verachtung im Herzen, wenn er An-
stands halber mußte.  Der  zweite war ein junger  fleißiger Arzt, der mich be-
suchte, so lange es ihm die Klugheit erlaubte. Er war ein einfacher Sohn der
Natur, den ich oft beneidete, daß er nichts Höheres kannte, als dieses sein va-
terländisches  Höfchen, an  dem er  sich glücklich fühlte; ich danke ihm noch
heute seinen menschenfreundlichen Antheil an mir, und sein gutes Herz wird
sich freuen, wenn er liest, daß sich noch heute sein Andenken ehre.

Wahrlich! ich war daran, wie ein Mönch, dem hinter finstern Kloster-
mauern  die  Augen  des  Verstandes  sich  öffnen,  oder  die  junge Nonne  im
Kampfe des Fleisches unter alten verschrobenen Betschwestern, die nie die
Sünde kannten, weil Männer sie zu prüfen nie der Mühe werth gehalten hat-
ten.  An Wiederanknüpfung der Reise,  zu Auswetzung der Scharte,  wie die
Braut wähnte, war nicht mehr zu denken. — Auf eine Bemerkung, daß ich zu
bedauern sei, erwiderte der längst reife Souverain: »Er muß sich nach mir
richten, ich mich nicht nach ihm!« »Die Bestimmung zum Regenten,« schrieb
ja selbst die Mutter,  »ist zu nahe, er und sein Ländchen sich zu theuer, um
sich lange entbehren zu können — er liebt, wie sein Vater, das Heimische,
sonst hätte er auch keine eheliche Mutter — Ja! bei den modernen Ehen! aber
so lange die Bibel Gottes Wort bleibt, ist‘s nicht gut, wenn Menschen göttliche
Gebote aus den Augen setzen.« — Meine  erste  Bestimmung  — zweijährige
Reisebegleitung — war bereits im ersten Vierteljahr vollendet; meine zweite
und wichtigere konnte ich erst mit dem Regierungsantritt Y..s, laut meines
Dekretes, geltend machen.

Aber mußte mir nicht schon von weitem grauen vor einem Posten, und
unmittelbar um seine Person zu sein, wo gerade persönliches Vertrauen und
1 Herrschsucht wie bei Hildebrand (Gregor VII.)
2 Schmerzensmutter; Maria unter dem Kreuz.
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wechselseitige Achtung die erste Bedingung sein muß, wenn man kein Heuch-
ler oder Speichellecker ist?

Und so fügte ich mich denn in Gottes Namen in meine Lage, himmelweit
verschieden von meiner vorigen und von meinen gerechtesten Erwartungen.
Meine Muße erlaubte mir, Studien wieder vorzunehmen, die ich IN STREPITU FORI
ET BELLI 1 aufgegeben hatte; Vertrauen und Glaube an Freunde und ihre thätige
Unterstützung und Rettung belebte mich noch, vorzüglich die Correspondenz
eines davon, die mich auf nahe bessere Zukunft verwies, und daß ich in ihrem
frohen Kreise einst mein Tagebuch vorlesen, und über meine Leiden — lachen
würde! Das Höfchen selbst ließ mich ruhig und fürchtete mich; das Central-
mensch, die Tante, war sogar zuvorkommend, lavirte in der Ungewißheit der
Dinge, die da kommen könnten, und begnügte sich mit bloßen Winken ihrer
Bedeutenheit in der richtigen Ahnung; daß die tragi—komische Tantokratie
bei mir gefährdet sei. Man schleppte mich  PAR RÉPARATION D‘HONNEUR 2 auf Kir-
messen zu den Hofpächtern, präsentirte mich den Fremden, d. h. obscuren
Schwertmägen oder Kunkelwaaren 3, die dann und wann das obsolete 4 Höf-
chen durch ihre Gegenwart noch obsoleter machten, und der junge Nimrod
erzeigte mir die Ehre, mich zu seinen Jagdpartien einzuladen. Auch ging ich
fleißig zur Kirche; den Schwachen wurde ich ein Schwacher, damit ich die
Schwachen gewänne — ziehet an den Harnisch Gottes, sagte ich mit Paulus,
ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen — es war schwach durch die
schlechte Tafel — sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Finsternis
dieser Welt herrschen — im Bergwinkel N. N. — mit den bösen Geistern unter
dem Himmel — scilicet  5 jener teuflischen Dreifaltigkeit, die anzubeten mir
unmöglich fiel, den zwei ehrlosen Wesen, und einem Priester, die Mutter und
Sohn, wie Verschnittene den Sultan, bessern und selbst reumüthigen Gefüh-
len unzugänglich machten. O! Wie gerne verzieh ich letztern ihre Passivität
und Verstandesfehler, als ich die Activität und Herzensfehler jener näher ken-
nen lernte, die ich, nach den am Hofe üblichen Leibspiele LA BÊTE, deutsch —
Herzsäue nennen möchte!

Damals schrieb die gute Frau: »Der arme Mann dauert mich, so oft ich
ihn ansehe, und nie höre ich ihn klagen;« — die lederfarbene Unschöne äu-
ßerte, erstaunt über meine Lammsgeduld: »Er ist unglücklich, drum ist er so
brav.« — Aber ich läugne nicht, diese höchst übel angebrachte Schafsgeduld
lag nicht in meinem Charakter, und nur frühere bittere Erfahrungen, eine Art
Erschlaffung nach vieljährigen Kämpfen und heiße Sehnsucht nach Ruhe hat-
ten mich diese Selbstüberwindung mühsam gelehrt. Ich zwang mich sogar,
a r t i g  zu sein, so sehr ich auch berechtigt gewesen wäre, g r o b  zu sein unter
so undelicaten Menschlein, und was war die Folge?  QUI SE FAIT BÉRBIS,  LOUP LE
MANGE! 6

Die Braut nahm ihr Jawort zurück — wie änderte sich plötzlich die Sce-
ne! Ihr zu Gefallen hatte man sich größtentheils zur Reise und zu meiner An-
nahme verstanden, ihr schriftliches Nein, hervorgebracht durch dumme Brie-
fe, die Y. schrieb, z. B. eine ellenlange Epistel, worin er ihr jede Tänzerin mel-
dete, die er gewürdigt hatte, bei einem Hofball aufzuziehen — und endliche
Gleichgültigkeit — verwundeter Stolz und Eigenliebe — Geiz mischte sich mit
ein — und ich — ich wurde nun der unselige Ableiter dieser gehässigen Lei-

1 Im Lärme der Gerichte und des Krieges.
2 Um meiner Ehre eine Vergütung zu ertheilen.
3 Ausdrücke im deutschen Lehnrecht für Seitenverwandte männlicher und weiblicher Linie.
4 veraltet
5 nämlich
6 Der sich zum Schaf macht, den frißt der Wolf.
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denschaften. Telemach, dem mein bloßer Anblick ein täglicher Vorwurf war,
— PROPRIUM HUMANI INGENII ODISSE QUEM LAESERIS 1, sagt Tacitus vom Haß Domitians
gegen Agricola — ging in eine benachbarte Residenz, in Begleitung eines un-
bedeutenden Menschen — der erste COUP DE POLITIQUE 2 des Ministerunterrocks,
berechnet auf meine eingebildete Heftigkeit und feines Ehrgefühl, das sie —
Arroganz zu taufen beliebte. Der hohe Reisende mußte mir diese Reise nach
der Tafel notificiren  3 und hinzusetzen,  »vielleicht nach Straßburg«, um die
Wirkung zu verstärken. »Reisen Sie glücklich!« war meine trockene Antwort;
die Tante im Reservewinkel hörte es staunend, und der schwarze Spion, der
mich im Garten, wie Lessings Klosterbruder den Templer, sondiren sollte, er-
hielt ein einsilbiges So! Bei der letzten Conferenz mit der Braut Mutter beant-
worten der rohe Jäger mein freundliches:  »Was soll ich sagen?« mit einem
groben »Was Sie wollen,« läugnete, meinen herzlichen Brief aus dem Bade er-
halten zu haben, schrieb aber seiner Braut von sich selbst: »Können Sie einem
Menschen verzeihen, der Sie so betrog?« O! mich — mich hast du eigentlich
betrogen, Wicht aller Wichte! Oder soll das sinnlose Wort Graf noch in unsern
Zeiten so viel Macht haben, daß man schlechte Handlungen nicht schlecht
nennen dürfte? Seitdem sage ich nie: »Es ist ein jüdischer Betrug« — müssen
nicht die armen Teufel oft betrügen, im ihr bischen Existenz zu fristen? —
sondern  »es ist ein gräflicher Trug!« sowie die Dänen seit der sogenannten
Grafenfehde  von  einem erbärmlichen Zustande sagen:  »In des Grafen Zeit
kommen.« Hier saß ich, wie Israel an den Wassern Babels und weinte, wenn
ich an Zion dachte — meine Harfe hing an ihren Weiden! meine Seele dürste-
te nach Befreiung aus dem Kerker, wie ein dürres Land, sola!

Nun reifte der Höllenplan der Tante und ihrer Trabanten, mich zu de-
goutiren und von Seiten des Ehrenpunktes anzugreifen. Ihr Gespinnste war so
grob gesponnen, als die Fragen des Sokrates am Hofe, worin er sich so weise
dünkte, daß er mich einst sehr naiv selbst darauf aufmerksam machte — mehr
wirkten ihre ehrenrührigen Sticheleien über Tische. Die boshaften Verleum-
dungen eines reichen christlichen Juden, den ich einst an einer vornehmen
Beschneidung gehindert hatte, und die eines aufgeblasenen Schulmonarchen,
der einen Sohn rächen zu müssen glaubte, sowie dieser Sohn selbst,  mein
CATILINA IN NUCE 4 — noch stinkenderer Pfützen, woraus sie schöpften, nicht zu
erwähnen — boten reichen Stoff, den man freilich, wenige Monate zuvor, für
das genommen hatte, was er wirklich war. Alle Sticheleien, die bald meinem
Charakter, bald meinen Kenntnissen, bald meinem bisherigen Lebenswandel,
selbst meinen zu lebhaften Augen und Mienen galten, alle auf die elendesten
Klatschereien  gegründet,  prallten  zwar  stumpf  ab  an  dem Panzer  meines
Schweigens und dem Gefühl unbeschreiblicher Verachtung, ohne mich untreu
an  meinem Vorsatze  zu  machen,  die  gefährliche  Waffe  des  Witzes  in  der
Scheide der Klugheit zu bewahren, um des lang entbehrten Friedens willen,
der höher ist denn alle Vernunft, und für den sich der alte erfahrene Paulus
dreimal 40 Streiche weniger 1 geben ließ. Ob aber dieses gerade nicht mehr
böses Blut machte? Es wirkte wenigstens zurück auf meine Gesundheit, und
mein  Dämon in Tantegestalt und ihres Sanchos  5,  vor denen mich Y. einst

1 Es ist eine Eigenthümlichkeit des menschlichen Geistes, denjenigen zu hassen, den man 
verletzte.

2 Diplomatischer Streich
3 notifizieren – anzeigen, benachrichtigen [RW]
4 Catilina im Kleinen (liederlicher Verschwörer gegen mich).
5 Sancho – Sancho Pansa, der Knecht Don Quichots [RW]
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selbst vertraulich, während der Reise, gewarnt hatte, wurden desto frecher.
AH! ILS M‘ONT FAIT AVALER DES COULEUVRES, CES BOURREAUX! 1 Über Jahr und Tag!

Wie wahr sagt Garve 2: »Bei Einsamen ist jeder Groll unauslöschbar, der
sich in der Gesellschaft leicht verliert; Entbehrungen, Langeweile mit ihren
Folgen machen selbst einsiedlerische Betschwestern die wenigen Menschen,
die um sie sind, quälen« — und hart, wie die alten Massen des alten Schlosses
war Leutequälen die Wollust dieser scheußlichen Tante, und ihre ganze Grö-
ße. Das Urtheil der weiblichen Welt war: »Sie ist falsch!« der männlichen:
»Sie hat den Teufel!« und das Städtchen hieß sie den »Schloßdrachen.« Man
heißt keine Kuh Bleßlein, sie habe denn Flecklein, sagten unsere Alten. Sie
bestätigte vollkommen den Satz des heiligen Gregorius, der Haß des Weibes
sei ärger, als der des Teufels, denn dieser agire allein, das Weib nehme aber
noch den Teufel zu Hülfe!

Die wenigen Besuche, die ich noch von Zeit zu Zeit gemacht hatte, stell-
te ich ganz ein, als ich die beschränkten, um ein halbes Jahrhundert zurückge-
bliebenen  Alltagsgesichter,  ihre  lächerliche  Hof— oder  eigentlich  Tanten-
furcht, ihr handwerksburschenmäßiges Zusammenhalten und die ganze Kräh-
winkelvirtuosität kennen lernte. Auch hatte nur Einer die Besuche des Man-
nes,  der  sich  wohl  ohne  Unbescheidenheit  ihnen  gleich  stellen  durfte,
erwidert, und dieser Eine war — der Hohepriester, der einigemal zu mir trat,
aber als Versucher und Spion der Mademoiselle Superiorin

NON AUCHET SYGIUS PLUTO, TENTARE QUOD AUDET
EFFRENIS MONACHUS PLENAQUE FRAUDIS ANUS — 3

Er debutirte mit seinen Erfahrungen als Erzieher Y‘s:  »auch ich werde
mich zurückziehen,« sagte er; aber er fühlte, daß ich ihn durchblicke, und
blieb weg. Priester und Leviten zogen vorüber vor dem unter die Mörder Ge-
fallenen — dieser Starizius  4 glaubte der Tante die Cour machen zu müssen
und wurde anzüglich, als er gewiß wußte, daß ich weggehen würde. — Selbst
die  Besuche  meines  wackern  Albrechts  unterblieben,  und  dies  schmerzte
mich mehr als Alles!

Nun kam auch Y. wieder zurück zum väterlichen Miste als Oberstlieu-
tenant À LA SUITE 5; man sprach von nichts als der Gnade des größern Hofes,
von großen Aussichten, vom großen Orden, von großen Chargen und gar von
künftigen Gesandtschaftsposten — Hopfen und Malz war nun ganz verloren!!
Mein Telemach feierte sein höchsteigenes Geburtsfest; geschmückt mit der
neuen Uniform, das große breite Ordensband über der Schulter, die Schärpe
bis unter die Achseln, schneeweiß gepudert, mit einem großen Blumenstrauß,
glich er in seiner Schafsphysiognomie dem Hummel 6 eines Kirchweihfestes —
und doch wollte er imponiren!  »Kommen Sie herein!« sagte er den in dem
Vorzimmer versammelten Dienern gnädiglich und rief jeden bei Namen, nur
mich nicht — »Kommen Sie herein!« sagte ich auch und ging zuerst hinein —
der Wicht ward krebsroth! Er gab mir also seine Unzufriedenheit, nächst af-
fektirtem Schweigen, an der Tafel zu erkennen, daß er Jedem, außer mir, ein
Lorbeerblatt, Zierde eines Saukopfes, den er höchst eigenhändig zergliederte,
präsentirte, sowie er den höhern Ton, den er aus der Welt mitgebracht hatte,
dadurch an den Tag legte, daß er an die Thüre des Ballsaales, wohin sich kei-

1 Ha! diese Henker ließen mich Schlangen verschlingen.
2 Garve – Christian Garve, Deutscher Philosoph der Aufklärung, † 1798
3 Satan selbst wagt nie, was ein Mönch, der Zügel entbunden,

Oder ein Weib unternimmt, ränkegewandt und verblüht.
4 Herrschsüchtiger, pedantischer und hochmüthiger Hofprediger. 
5 Im Gefolge von … [RW]
6 Hummel – hier: unruhiger Mensch [RW]
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ne Seele drängte, zwei Posten stellte, genommen aus der Armee von zwölf
Mann. Uebrigens füllten Jagd und Jäger, Labetespiel 1 und Romane, von den
Jägern verschrieben, vor wie nach Zeit und Zimmer, nächst der Redaktion ei-
nes Jagdjounals, mit historischen Rückblicken auf ältere Jagdrechnungen der
Väter! Er veranstaltete, seit er Militär geworden war, feierliche Ausritte -—
Alles mußte aufsitzen — er commandirte, manövrirte — hieß absitzen und so-
gar nach dem Tempo — pissen! Wenn ich solchen Narrenzügen begegnete,
wurde der Held jedesmal roth  — SALVA RES ESSET! 2 — Die alte Kapelle wurde
zum Theater eingerichtet, und die Scene mit einem Prolog an die wiedergene-
sene Tante eröffnet, verfaßt vom Hohenpriester, so voll ekelhaften Lobes, daß
selbst Siegfrieds schwarzes Genie darüber erröthet wäre. Auch ein gedruck-
tes Wochenblatt führte er ein. O Siegfried! Siegfried! 3 du begingst ähnliche
Thorheiten; aber du hattest Herzensgüte, Gefühl und Ehre! Du würdest um
keinen Preis der Welt Unrecht verübt, oder verübtes Unrecht in reifern Jahren
wieder vergütet haben! — Du machtest lachen auf deine Kosten, aber man
mußte dich dennoch verehren und schätzen — hier konnte man nur verach-
ten! Glückliches Jahr 1806 für diesen und ähnliche CI—DEVANTS 4 des armen
deutschen Vaterlandes! Wie oft erinnerte ich mich der Worte Friedrichs [des
Großen]: »Junge Grafen, die nichts lernen, sind Ignoranten in allen Landen; in
England ist der Sohn des Königs nur Matrose auf dem Schiffe, um den Dienst
zu lernen; ich mag keine Grafen in meiner Armee; denn wenn sie ein oder
zwei Jahre gedient haben, gehen sie nach Hause, und ist eitel Windbeutelei
mit ihnen — sollte aber einmal ein Wunder geschehen und aus einem Grafen
etwas werden, so muß er sich auf Titel und Geburt nichts einbilden — das
sind Narrenspossen!« —

Während dieser meiner täglichen Prüfung und ascetischen Uebungen
erfuhr ich auch noch das »Freund in der Noth vierundzwanzig auf ein Loht«
in seiner ganzen Bitterkeit. Nur Glückliche haben Vettern und Basen. Meine
Hoffnung und mein stolzester Gedanke — Erlösung ohne Anspruch auf den
Beutel von Menschen, die ich tief verachten mußte, sank, und so, wie sich die-
ses  näher  zeigte,  gaben  auch  noch  die  übrigen  ihre  Neutralität  auf.  Wer
möchte, wollte ich alle Rohheiten dieser Ignoblesse schildern, wer möchte sie
lesen? Es kam so weit, daß die Glocke zwölf, die mich zur Tafel und unter
Menschen rief, mir schlug wie eine Todtenglocke. Noch hielt mich Mutter Na-
tur, die zu meiner Cholera eine reiche Dosis vom Sanguiniker mischte, auf-
recht; noch war mir das grünende System der Gnade und Ungnade, womit
selbst  der  junge  Nimrod  schon  meisterlich  umzuspringen  wußte,  und  ihr
Wahn, wie die Gnade von oben herab auf sie wirke, wirke sie abwärts von ih-
nen auf die ROTURE 5 — ein System, das das IL N‘Y A QUE SOTS OU FRIPONS 6 so sehr
begünstigt — bloß lächerlich. Als ich noch in alten Verhältnissen in einem ih-
rer Briefe las: »Deine Gnade thut dem alten Manne wohl« (es war von einem
erlauchten Gruß an einen alten Diener die Rede), als ich das Brautgeschenk
— ein armseliges Häubchen zu 5 fl. 30 kr. — sah, als ich die ganze hohe Förs-
terfamilie selbst sah, dachte ich: »Ho, ho! da bleibst du weg!« aber — Um-

1 Labete – franz. La Bête, das Biest [RW]
2 Mochte es gut bekommen.
3 Nach dem später noch oft citirten Romane des vergangenen Jahrhunderts: »Siegfried von 

Lindenberg«, voll übertriebener Empfindsamkeit. Der Held desselben ist ein gutmüthiger 
und beschränkter Landjunker.
Autor: Johann Gottwerth Müller, 1779 [RW]

4 Während der französischen Revolution der Name für die ihrer Rechte und Reichthümer 
beraubten Adeligen.

5 Bürgerliche
6 Es gibt nur Thoren oder Spitzbuben
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stände sind unsere Teufel,  wer kann  sie immer abteufeln! Noch lag meine
ganze Zukunft in graulichem Dunkel, das Höfchen selbst aber, das zu Zeiten
an Wetzlar und an mein Dekret, einen schreckbaren Vierundzwanzigpfünder,
mit  dem ich dort  hätte  losdonnern können und sollen,  denken mochte,  in
schlauem Hinterhalte! Wäre ich doch weniger edel gegen solche Edle gewe-
sen, deren FORTITUDO 1 oder MAGNANIMITAS 2 sich nach der Größe des Territorii 3

zu richten schien, fehlte ja selbst die zweite Cardinaltugend JUSTITIA!
Es starb meine Mutter; durch ihren Tod kam ich in den Besitz einiges

Vermögens.  Freundlich ertheilten sie  mir  den gebetenen Urlaub,  denn sie
dachten  wie  der  alte  ehrliche  Hofgärtner,  der  so  warmen  Antheil  an  mir
nahm: »Nicht wahr, Sie kommen nicht wieder?« Ihren bisherigen planmäßi-
gen, auf meinen Charakter nur zu richtig berechneten Mißhandlungen folgte
das schriftliche Anerbieten einer Pension bis auf weiter Versorgung nach! Ei-
ne Pension, dem Manne, dem sie nichts, gar nichts mit Sachbestand vorzu-
werfen hatten, dem sie einen Dienst von 1000 Thalern, zehnjährige Dienst-
ehre, alle spätere Früchte zehnjähriger Dienste und echt jugendliche, nur all-
zu uneigennützige Attachements  4 — und den Frieden seiner Seele geraubt,
und 600 fl. und alles frei, für immer, mit Brief und Siegel zugesichert hatten!
Und ließ sich denn von Menschen, die gegen Brief und Siegel und die wärms-
ten Versicherungen so unverschämt handeln konnten, eine Pension mit Si-
cherheit nur annehmen? ließ sich von solchen Knickern nicht erwarten, daß
sie schon im ersten Jahre nach der weitern Versorgung fragen und im zweiten
Jahre zu zahlen aufhören würden? Und was kostet es nicht den Mann von Eh-
re, im Gefühle der besten Lebensjahre und seiner Kraft, eingedenk glückliche-
rer Verhältnisse, Menschen um Pension anzusprechen, die er verachtet und
damit  jedesmal  das  gehässige  Andenken  derselben  in  sich  erneuert?  »Ich
müßte ja selbst wünschen, einen Ort nicht wieder zu sehen, der mir äußerst
ennuyant 5 sein müsse, und an guten schriftlichen Zeugnissen, um desto leich-
ter einen andern Platz zu finden, solle es nicht fehlen« — so motivirte der
weibliche Minister den unwürdigen Antrag!

Statt aller Antwort entschloß ich mich, gestählt durch zweimonatliche
[zweimonatige] Entfernung und durch den Umgang wohlwollender Freunde
und guter Menschen,  neuerdings das Fegfeuer zu bestehen,  das mir mein
Schicksal zur moralischen Läuterung bestimmt zu haben schien. Sie waren
verlegen — und ich erwartete in stoischem Gleichmuth das Weitere. Von allen
Journalen, die der Hof zahlte, Regent Tante Linchen aber wie Gnaden aus-
theilte,  erhielt  ich  bloß  noch,  nicht  ohne  Bedeutung,  das  Journal  F r a n k -
r e i c h .  Der weibliche Heros bezeugte große Freude,  daß Bonaparte nicht
nach Mainz komme, um den Scandal  der Aufwartungen deutscher Großen
nicht erleben zu müssen; die Aufwartung,  die ihr regierender Bruder dem
Manne gemacht hatte, dessen Name damals aller Welt imponirte und ganz
Europa Gesetze gab, war ihr ein Gräuel ohne Gleichen! Sie meinte, es sei der
Königin  von Preußen unvertilgbare  Schande,  von  Madame Bonaparte  eine
Garnitur Brüsseler Spitzen angenommen zu haben. — Solche Ansichten, nebst
vielen politischen Neuigkeiten, die vierzehn Tage lang die Tafel würzten, hat-
te sie von einem kleinen benachbarten Höfchen ganz frisch mitgebracht und
auch einige ganz neue herbe Grundsätze gegen Diener, die der ottomanischen

1 Seelenstärke 
2 Großmuth 
3 Des Gebietes
4 Attachement – Anhänglichkeit, Zuneigung [RW]
5 ennuyant – verdrießlich, lästig [RW]
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Pforte  1 keine Schande gemacht hätten! — Ein weiland regierender Vetter
Nachbar, dessen JURA MAJESTETICA 2 gerade ein politisches Journal Deutschland
vor Augen gelegt hatte, unterstützte sie dabei bestens. Dieser nämliche Herr
Vetter hatte einst auch in vollem Ernste behauptet,  die ganze Regierungs-
kunst ließe sich so sehr vereinfachen, als  B r o w n  3  die Arzneikunst verein-
facht habe. Sthenie und Asthenie 4 — »je veux ou je ne veux pas« 5 — dies war
mir so auf das Zwerchfell gefallen, da zumal dieser Philosoph auf dem Throne
eine sehr quickende Weiberstimme und viel vom Aeußern des Aesopius hatte,
daß ich gelegenheitlich der Virilstimmengesuche  6 am Reichstage äußerte,
daß diesem Regenten schon von Naturrechts wegen eine Virilstimme gebüh-
re. Wehe mir! Wenn sein Regentenstab lange genug gewesen wäre, mich zu
erreichen!

Es kamen nun wieder Tage der alten lästigen Jungfrauschaft (der Ue-
berjungfernstand ist wie der Mönch— und Nonnenstand), wo Haupthiebe fie-
len, ohne die wohlhergebrachte Observanz meines Schweigens umzustoßen.
Man  ließ  den Schloßgarten  — meinen  Lieblingsspaziergang  — wegen des
Obstes, wie es hieß, schließen, dafür aber den Schloßgraben zu Wasserspa-
zierfahrten reinigen. Die Spuren des Kahns zeigten sich zwar allerwärts im
schwarzen stinkenden Pfuhle — denn die zahllosen Abtritte von Thunderden-
tronk []Thunder—ten—tronckh] 7 führen alle in den Graben — aber es war
doch schön eine Wasserpartie auf eigenem Wasser oder Miste!

Auch mein Held war wiedergekehrt von seinem Hofe mit einem leichten
Fieberchen.  Ich machte ihm einen Besuch:  »Wie befinden Sie sich?« »Ab-
scheulich!« Ja! ja! wenn du nicht zum Helden wirst, so hat‘s — der alte Kü-
chenschreiber zu verantworten, der gleich mit Klystieren, mit Tränkchen und
Ueberschlägen rennt, als ob es brennte. — Bei der hohen Wiedergenesung be-
merkte ich zum erstenmale, daß er mich mit vieler Welt bei der Tafel vornehm
zu fixiren versuchte. Schade, daß diese  NOBLE HARDIESSE 8 in unsern gottlosen
Zeiten nur noch dazu dient, die Dinger unter der Löwenhaut sichtlicher zu
machen!  Statt  der  Jagd,  die  noch im Bereich  seiner  Verstandeskräfte  lag,
wagte er es jetzt, von Krieg und Militär zu sprechen — von der Wissenschaft
des Genies — der Gegenfüßler alles Genies! — selbst vom Bette der Ehre fa-
belte er — o armer Küchenschreiber! — Alles mit W i r , wie es Sitte ist in gro-
ßen Armeen. Mit mir Betrogenen und armen Leidenden sprach der Jüngling
kein Wort — der nämliche dreiundzwanzigjährige Jüngling, den ich EINST bitten
mußte, mir doch nicht immer die Hände zu küssen! OU PEUT AVOIR AVEC SEIZE ÂNES
BIEN DA LA ROTURE DANS L‘AME! CUPIO DISSOLVI 9 war mein täglichen Tischgebet.

Ich machte eine Reise nach Wetzlar; dies war der wahre einzige Weg
zur Glückseligkeit, wäre ich nur darauf fortgewandelt. Aufgeschreckt trat nun
die Ignoblesse aus ihrem Hinterhalte; aber wie?  — Nichts ist mißlicher als

1 Ottomanische Pforte – Türkei [RW]
2 Majestätsrechte 
3 Vielleicht John Brown, schott. Mediziner † 1788 gemeint. [RW]
4 Ueberfluß und Mangel an Kraft, nach dem medicinischen System Brown‘s, welches im 

vergangenen Jahrhundert nicht unbedeutende Geltung besaß, die Ursache aller 
Krankheiten.

5 Ich will oder will nicht.
6 Wörtlich Mannsstimmen, auf dem Reichstage das Rechteinzelner Ständemitglieder, eine 

besondere Stimme zu geben, im Gegensatz zu den Collectivstimmen, wo alle Glieder eines 
Standes nur e i n e  Stimme hatten.

7 In Voltaire’s Roman: Candide, ein verfallenes und elendes Schloß in Westphalen, dessen 
Eigenthümer sich durch Adelstolz und Schmutz im höchsten Grade auszeichnen.

8 Edle Frechheit
9 Man kann mit 16 Eseln (Ahnen) viel (bürgerliche) Gemeinheit der Seele besitzen. — Ich 

wünsche befreit zu werden.

30



Großmuth, wenn sie sich im Geben thätig zeigen soll.  W e i k h a r d t  kurirte
einst in einem Hause mit einem Hufschmied; dieser erhielt vier geforderte Ca-
rolins  1 und  dankte  für  gehorsamste  Zahlung  — Weikhardt  erwartete  die
Großmuth des kurirten Herrn und erhielt e i n e n  Dukaten. Von dem Horn des
Ueberflusses, das Jupiter seiner Erzieherin Amalthea 2 gab, hatten meine Leu-
te ohnehin nie etwas gehört, und mein Erziehungssubjekt war ja auch kein Ju-
piter, und mit Milch hatte ich ihn eben auch nicht getränkt ... Ich nahm, nach
ihren Wünschen, die Intercession 3 einer Dame an — o ich war schon damals
krank ohne es selbst zu wissen — einer Dame, die ich für meine Freundin hal-
ten mußte, die mich oft beschworen hatte, den Ort zu verlassen, der meine
Gesundheit untergrabe, und mich von Menschen loszumachen, die mich nur
zu oft an die Devise einer Fahne des Pariser Bundesfestes  »POINT DE NOBLESSE
QUE DANS L‘AME!«  4 erinnerten; die Briefe derselben hatten mich zum Theil bis
jetzt aufrecht erhalten, von ihr schien ich Alles hoffen zu dürfen; sie sprach
von Aussichten, die, so ungewiß sie auch waren — (und blieben), großen Ein-
fluß auf meinen Entschluß hatten! Ich erklärte also offen und redlich,  »daß
ich mit einer Abfindungssumme, die, zu meiner kleinen Erbportion geschla-
gen, mich gegen die ersten Bedürfnisse schütze, mich begnügen wolle, um
der mir benöthigten Ruhe und meiner leidenden Gesundheit willen und aus
Haß gegen Prozesse, deren ich müde sei!« — Welch eine schwäbische Offen-
heit und Begnügsamkeit! Hatte ich vielleicht zu lange und zu viel unter Wei-
bern gelebt, daß ich mich einer Passivität hingab, die Männer mit Recht tadel-
ten? daß ich mein Recht als eine Gnadensache in die Hände von Menschen
gab, deren gemeine Denkart ich kennen mußte? Hatten mich meine vorigen
Souverains verzärtelt und mir zu wenig den Souverain gezeigt? oder war es
krankhafte Abspannung, daß ich bei der gerechtesten Sache der Weit nicht
loszufahren wagte auf elende Menschlein, die ich verachtete, und deren von
der Tante geleitete verächtliche Manövers ich doch längst durchblickt hatte?
Letzteres wirkte wohl am ehesten — ich war wie gebannt und taumelte, wie
der arme Vogel vor der ihn belagernden Klapperschlange, von selbst in den
Rachen der Tante — ihr — 

Es half ihr, ohne Zweifel,
Gott sei bei uns der Teufel!

Kleinherzig boten diese Adeligen dem edeln Manne, die armen Reichen,
dem, der ihnen Alles aufgeopfert hatte, 3 bis 4000 fl. oder Prozesse — mit der
ganzen Niedrigkeit, die dieser Art Hohen eigen ist. Sie sprachen von sauern
Apfel beißen — sie, die Reichen — und boten das elende Sümmchen — die Un-
großmüthigen — in groben Briefen, die Tante Line diktirte, um mehr als eine
Abfindung, um eine Brusquerie  5 herbeizuführen, die der Triumph unseres
weiblichen Richelieu gewesen wäre. »Ich hätte bereits fünf Vierteljahre, nach
gestörter Reise, Kost und Logis genossen; dies gehe nicht länger mehr an, da
Unterthanen, Dienerschaft und Nachbarn sich darüber aufhielten und meine
Zimmer nöthig seien.« So ließ Herztante ihre Schwester sprechen, mein spre-
chendes  Annahmedekret  gänzlich  ignorirend,  sie,  die  einst  eine  schwarze
Handlung damit entschuldigte: »Warum ist er so ärgerlich!« So sprach die
garstige Vettel gegen den Mann, der in seinem siebenunddreißigsten Lebens-
jahre, schuldlos, im Gefühl gekränkter Ehre, der Disharmonie und  des Miß-
trauens, seinen Rechten freiwillig entsagt und sich selbst zum Opfer darge-

1 Carolin – eine Goldmünze [RW]
2 Amalthe – eine Ziege, die mit ihrer Milch Zeus als Säugling nährte [RW]
3 Interzession – Bürgschaftsübernahme [RW]
4 Keinen Adel, als den der Seele.
5 Beschleunigung [RW]
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bracht hatte mit einer Offenheit und Mäßigung, die jeden Edeldenkeden für
ihn würde gewonnen haben.

Warum konnte ich doch damals die ganze Damencorrespondenz nicht so
kaltblütig lesen wie jetzt? Ich wußte, daß die gute Schwester bloß den Namen
hergab, die böse ††† und ihre Sekundanten diktirten dem ehr— und gefühllo-
sen Jüngling, dem Alles gleichviel galt und der sich in der Stadt und in seinen
Wäldern amusirte; ich wußte sogar, daß unter den vielen rechtlichen Män-
nern, die da wünschten, daß ich dieses Höfchen im Wege Rechtens und im
Druck verdientermaßen an Pranger stellen möchte, selbst Derjenige war, der
gegen mich wahrscheinlich die Feder hatte führen müssen — Alles dies wußte
ich; ich fühlte, daß sie mich bloß zu reizen suchten und die sonderbare Unter-
handlungsart,  zu  der  ich  mich  gutmüthig  verstanden hatte,  bloß dazu  ge-
brauchten, theils ihren Kropf nach Weiberart recht auszuleeren, theils so we-
nig als möglich aktenmäßige Spuren in meine Hände zu geben — (aber ich ha-
be die Briefe) — und die Correspondentin machte mich aufmerksam, daß so-
gar meine Briefe geöffnet schienen, wie in einem  BUREAU DIPLOMATIQUE — aber
wie gefesselt an Leib und Seele ließ ich mich reizen und verlor wirklich das
Gleichgewicht.

Bonne ou mauvaise santé fait notre philosophie 1 — In jenen Briefen, die
mein Loos entschieden, wurde nur immer EN PASSANT vornehm meiner gedacht.
Zuerst kam regelmäßig der Gesundheitspunkt — dann etwas von den lieben
Sechsen, den Kindern, dann etwas Religion und Bibel — zuletzt hieß es: »Was
nun Hofrath N. anlangt,« wie schlau! Sie verlangten am Ende spottweise von
der Mutter der ehemaligen Braut Beitrag zu meiner Entschädigung — und im
allerletzten Briefe vom 18. Nov. 1803 heißt es: »Was nun Hofrath N. anlangt,
so bedenke nur auch die schwere Haushaltung — Alles theuer — bei der vori-
gen Dürre im Sommer  2 das Gemüse so schlecht gerathen,  daß wir  sogar
Kraut und Kartoffeln kaufen; macht auch einen wichtigen Artikel aus« — das
war noch schlauer! und solche Menschen waren — deutsche Souverains! —
Nach der Schlacht bei Zorndorf zeigte Friedrich einem seiner Generale einige
gefangene Kalmücken: »Sieht Er! mit solchen Leuten muß ich mich herum-
schlagen!« —

In einem Raptus des Unmuths und mit einem unbeschreiblichen Gefühle
der Verachtung, wie das Gefühl Friedrichs dort sein mochte, verlangte ich,
krank an Leib und Seele — in solchen Lagen sollte man nie allein handeln
oder wenigstens eine kluge Frau zur Seite haben — Fortbezug meines Gehalts
nebst freier Station bis Ende des zweiten Jahrs und 5000 fl. baar. Befreiung
aus einer schimpflichen Lage, Befreiung von meinen Quälgeistern — war der
einzige lichte Gedanke, der noch vor meiner Seele schwebte. Ruhe — Friede
— vielleicht gar Friede des Grabes! Der Mann, der sonst jovialisch und muthig
in so manchen verwickelten Lagen seines Lebens sich nie verlegen gefunden
hatte, war herabgewürdigt zum schwachen weinerlichen Weibe durch körper-
liche und Seelenleiden, herabgewürdigt unter Menschlein, die längst bloß nur
noch  komisches  Interesse  für  ihn  haben  konnten,  zu  jener  Ergebung  des
schwachen ausgehungerten Indiers, der sterbend dalehnt, den Hund vor dem
gebrochenen Auge, der nur auf sein Hinsinken wartet, um ihn zu speisen! —

Man freute sich des wohlfeilen Handels, der anfangs und mit Recht so
bedenklich schien! aber die Politik wollte, daß man durch plötzliche Annahme
diese Freude nicht verrathe. — Der Heros allein fand, daß man in Allem viel
zu viel Umstände mit mir mache — Weiber, die auf Thronen saßen, waren alle
1 Gute oder schlechte Gesundheit bildet unsere Philosophie.
2 Ei der Daus — Klimakatastrophe schon im frühen 19. Jahrhundert, das wird Rotznase 

Greta aber nicht gefallen. [RW]
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despotischer und eifersüchtiger auf ihre Gewalt, als Männer, im dunkeln Ge-
fühl angeborner Schwäche — wie glücklich, daß mein Heros nur auf einem —
Stühlchen saß! Ein ausgebrochener Bankerott nöthigte mich, 1000 fl. weiter
zu fordern  — nun hielten sie sich geschwind an jene Forderung, fabrizirten
ein Protokoll ohne mich und schickten mir die Kabinetsordre, »daß es beim
Abschluß sein Bewenden habe.« Die Correspondenz, die ich über diese Illega-
lität mit dem Bevollmächtigten anfing, zeigt mir mehr als Alles meinen kran-
ken Zustand und den nicht viel bessern Gesundheitszustand meines Gegners.
Ich schrieb in diesem Zustand eine Menge Briefe, Gott weiß! was und an wen
ich alles in meiner Geistesunruhe und Zerrüttung geschrieben habe! ich weiß
es so wenig mehr, als die Rohheiten, die an einem armen Gemüthskranken
mit  Leidenschaft  verübt  wurden;  ich  weiß  bloß,  daß  neue  Zimmer— und
Kostaufkündigung erfolgte aufs einen bestimmten Tag — mitten im Winter,
ehe ich noch anderwärts Rath geschafft hatte, in meinem verwirrten trostlo-
sen Zustande, aller beispiellosen Nachgiebigkeit und Selbstverläugnung un-
geachtet. Ich schrieb sogar dem rohen Jüngling! er erwiderte nicht mir, son-
dern Andern: »Es sei  Alles seine bestimmte Willensmeinung!« Wenige Wo-
chen darauf aber, aus Veranlassung eines edeln Mannes, antwortete er mir
CAVALIÈREMENT und schloß seinen Brief: »Wenn ich Ihnen sonst dienen kann, soll
es mir angenehm sein;« und da er indessen Titularoberst geworden war, ver-
gaß er nicht, mich damit zu überraschen und unterzeichnete Y — Oberst ... Ei-
ner der Bedienten, den ich nie vergesse, sagte mir: »O verachten Sie sie!«
und dies  hob mich wieder im Munde eines Bedienten!  — Dieser  Bediente
dachte größer, als die Menge Derer, die über mein Loos glossirten. O Deut-
sche! habt ihr den alten Sirach (XXV, 11) nie beherzigt? Vergebt dem Britten
und selbst dem Franzosen, wenn er euch verachtet, und ihr seid nie über sol-
cher Verachtung ergrimmt, desto besser! Jener gemeine Hofrath, der mir sag-
te: »Für 600 fl. und Alles frei, hätten Sie sich schon etwas gefallen lassen kön-
nen,« war ein ächter Deutscher, aber tief unter jenem und dem Bedienten,
der bei der Wahl zwischen 100 fl. Lohn und Prügel oder 50 fl. ohne Prügel das
letztere wählte. Dachte nicht selbst der Wolf so, als er in den von der Kette
enthaarten Hals des fetten Hofhundes bemerkte?  ES IST BESSER MIT VERNUNFT
UNGLÜCKLICH, ALS OHNE VERNUNFT GLÜCKLICH ZU SEIN!

Lange Einsamkeit ohne bestimmte Geschäfte — gewaltsame Unterdrü-
ckung der peinlichsten Gefühle der Reue und des Grames bei jeder Rückerin-
nerung an bessere Tage — Zwang, mich zu mäßigen, bei einem heftigen lei-
denschaftlichen Temperament — Ehrgeiz und bisheriges Glück — traurige Be-
trachtungen über Undank und Unrecht, über Adelsgeist und den Despotismus
unbekannter  Zaunkönige — die  mein Inneres mit  einer  Indignation durch-
wühlten, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, hatten endlich, verbunden
mit planmäßigen positiven Kränkungen niederträchtiger Esel, die den kran-
ken  Löwen  unverschämt  befarzten  1 und  schlugen,  meinen  Geist  zu  dem
schwarzen Punkte  gebracht,  der  Narren oder  Selbstmörder  macht  ...  Sein
oder Nichtsein hing an einem Haare. Ich hielt oft stundenlange Monologe —
und vor Büchern, meiner Welt, ekelte mir — ich verbrannte die Schrift, die ich
in Wetzlar gedruckt einreichen wollte — auf meinem Zimmer — sie sahen er-
schrocken das Feuer und trauten mir etwas ganz Anderes zu. — Einsamkeit,
die ich von Jugend aus liebte, war mir Höllenqual! — O! es ist grausam, von
einem Löwen zerrissen werden, aber tausendmal grausamer ist es, von einem
Dutzend Schmeißfliegen langsam zu Tode gemartert werden! Betrübnis über
verlorne Güter, Kummer über gefürchtete Uebel — tiefe Indignation über er-

1 befarzen – anscheißen [RW]
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littenes Unrecht — woher die nöthige Geduld? Endlich unterlag auch der Kör-
per — ich brauchte ärztliche Hülfe — sie eilten, mich fortzuschaffen.

Nichts war mir in dieser traurigsten Epoche meines Lebens ekelhafter,
als das oben erwähnte literarische Hausthier, das sich seit dem Tode des al-
ten geheimen Raths, obgleich selbst mit einem Fuß im Grabe, des sogenann-
ten Kabinetsruders bemächtigte, um das es ihn lange heimtückisch beneidet
und daher meine Annahme vorzüglich begünstigt hatte. Es lebte jetzt in steter
Seelenangst, mit mir anbinden zu müssen im offenen Kampfe, und nun — da
ich mich Allem so gutmüthig und schwach hingab, da ich bat, wo ich hätte for-
dern können, da ich nicht mehr zurücktreten konnte — nun erwachte die Auf-
geblasenheit dieser kleinen, bisher in Furcht gehaltenen Froschseele in ihrer
ganzen Ekelhaftigkeit. Wenn ich Alles vergesse, so werde ich nie die Scenen
der letzten Monate,  nie den Erzengel meines Fegfeuers vergessen, nie ihr
schwarzes Genie und jenes heimtückische literarische Hausthier am Ruder
des  Staats!  Seitdem überfällt  mich  oft  ein  unheimliches  Grauen vor  Men-
schen!

Nichts ist verwegner, stolzer, kühner —
Als kleiner Herren kleine Diener.

Um der juristischen Förmlichkeiten willen, die der Kabinetsministeraffe
nicht verstand, und wozu sich der Kanzleidirektor nicht wohl brauchen ließ,
hatte man eine agnatische 1, rühmlichst bekannte Kanzleiadvokatenseele ein-
geladen; ein anzügliches Tafelgespräch krönte die elende Handlung, was ich
gleichfalls so wenig vergesse, als die Null, die sie zum öffentlichen Handeln
vorgeschoben hatten, die aber mehr Gefühl zeigte, als Nullen zu haben pfle-
gen. Mit Seelenangst — ach, ich war nicht mehr der Alte! — zeigte mir einst
diese Null im höchsten Specialauftrage, womit sie gewöhnlich Alles zu ent-
schuldigen und von sich abzuwälzen suchte, ein Billet, das ich mich zu lesen
weigerte; aber sie gab keine Ruhe, und so las ich denn:  »Ist’s ihm nicht ge-
nug, so mag er arbeiten, er soll ja so geschickt sein!« Diese neue Armseligkeit
dummer und leidenschaftlicher Weiber brachte mich außer mir: »Fort auf den
Abtritt mit diesem Wisch erlauchter F… !« schrie ich, und die Null jammerte:
»Herr Jeses! Herr Jeses! es sind meine gnädigsten Landesherrschaften, ich
muß Alles registriren!« Die Null, stärker als ich, entwand mir glücklich das
Billet und registrirte! Ob sie meinen derben Ausruf wohl auch registrirt hat?

Um diese Zeit hört mein Tagebuch auf, das sichtbare Spuren meiner
Geisteszerrüttung trägt — neben begeisterten Stellen. Die Lateiner nennen
sie mit Recht  INSANIA,  U n g e s u n d h e i t . Es schließt sich mit den Worten —
ächte Perlen vor die Schweine —

LA PLAINT EST POUR LE FAT, LE BRUIT EST POUR LE SOT.
L‘HONNÊTE HOMME TROMPÉ SE RETIRE ET NE DIT MOT! 2

Die Mutter Vormünderin versagte mir eine Audienz und schickte meine
Briefe unerbrochen zurück. In der Verwirrung beehrte ich meinen Erzengel
Line, plus diable qu’ello n'est noire 3 und ihren Minister Physiker, der über ei-
ne Stunde an seinen Uhren machte, bis er zum Vorschein kam, mit Besuchen,
die sie mächtig überraschten — da feierte vor einem großherzigen Mißhandel-
ten, der unerwartet vor ihnen stand, Gewissen und Moralität ihren schönsten
Triumph! Hier lernte ich sie in ihrer Verlegenheit, in ihrer ganzen Schwäche
kennen. Alles prägte sich damals meinem Gedächtniß nur zu tief ein, so zer-
rüttet auch andere Geisteskräfte, namentlich mein Urtheil war — an witzige

1 Agnat – männlicher Blutsverwandter der männlichen Linie [RW]
2 Der Alberne wird klagen, der Narr sich lärmend zeigen

Der Rechtliche, getäuscht, wird gehen und dabei schweigen.
3 Noch teuflischer als sie schwarz ist (sie es scheint).
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und beißende Abfertigungen war ohnehin nicht zu denken. Ich danke den Göt-
tern, daß ich auf meinem Lebenswege nur auf zwei Wesen der Art gestoßen
bin — in frühern gesunden Tagen auf einen Mann, mit dem ich zehn Jahre
lang kämpfte, der Schuld auf Schuld häufte, und zuletzt stieß sich’s am Geld
zur Bezahlung der Untersuchungscommissarien, deren einer um den andern
fortlief — gegen mich aber wüthete Rache und Verfolgung, die bis zum Pöbe-
laufruhr ging — die kleinliche Rache eines seines Dienstes entsetzten Schuldi-
gen konnte sich an dem,  der Gerechtigkeit handhaben sollte, sättigen — so
stand  es  in  unsern  ohnmächtigen  Duodezmonarchien!  —  und  hierauf  ein
Weib, die mich besiegte. Wenn Beide sich hätten heirathen können, sie hätten
die Erde mit leibhaften Teufeln bevölkert — Wahrlich! es gibt keine scheußli-
chere Egoisten als alte Hagestolzen 1 — alte Jungfern und Pfaffen! Und einem
solchen verdammten Kleeblatt mußte ein liberaler unbefangener Mann in die
Hände fallen, der damals noch so gerne an Redlichkeit, an Tugend  und an
Menschen glaubte! —

Am  Vorabend meiner  Abreise  legte  man dem Kranken  einen  Revers
nebst einer Quittung vor, worin sich die Afterpolitik einen Rückenpfeiler in
den Worten: »Auf eigenes Verlangen entlassen,« sichern zu müssen glaubte.
Ich unterzeichnete beide, ohne sie eigentlich gelesen zu haben — ich konnte
kaum lesen — und der Bankier, der mich auszahlte, hat mich erst späterhin
darauf  aufmerksam gemacht!  Nur  bei  den  Worten  meines  Entlassungsde-
krets: »Unter Vergessenheit dessen, was vorgegangen,« gerieth ich in Wuth,
und die Stelle wurde weggelassen. Die Tante wollte es vom 1. April datirt ha-
ben! — Endlich — am 9. April 1804 — verließ ich das armseligste Aristokra-
tenloch, das ich kenne.

Ich bin viel gereist, bin in Gefahren gewesen zu Wasser, unter den Mör-
dern, unter den Juden, unter den Heiden, in Städten, in der Wüste,  auf dem
Meer, unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit 2 — Recht gut, lieber Pau-
lus! bist du aber auch zwei Jahre zu N. N. gewesen? Nicht? so hast du auch
nicht das Schlimmste erfahren —

LIBEMUS JOVI LIBERATORI — 3

Mein Fuhrmann besorgte Alles, und ich weiß heute nicht, wie ich die
vierzigstündige Reise an den Ort machte, wo meine Krankheit erst zum vollen
Ausbruch kam. Zwei Haupteindrücke sind mir noch übrig. Das unbeschreib-
lich selige Gefühl, als ich nach drei Monden wieder zum erstenmal meine Uhr
aufzog, den ersten Brief meinem Arzte schrieb, ins Freie ging und wieder le-
sen und denken konnte! Ich wollte während dieser Periode einst mit einem
Franzosen sprechen und mußte jedes Wort mühsam suchen. — Welche Emp-
findung! und mit welcher Rührung hing ich an der Krankheitsgeschichte in
Thümmels Reisen (V., 1—30) 4. Und noch heute freut mich, daß ich einen Pro-
zeß, den mir die Hinterlassenen eines gewissen Kammerraths, der auch muß
mißhandelt worden sein, zu führen antrugen, abwies — sie glaubten, daß ich,
selbst beleidigt, am eifrigsten losgehen würde auf die gemeinschaftlichen Be-
leidiger — ich aber suchte sie bis auf die Namen zu vergessen! Aber wie ist
dies möglich?
1 Hagestolz – Junggeselle [RW] 
2 Kor II.11 [RW]
3 Bringen wir Jupiter, dem Befreier ein Trankopfer.
4 Moritz August von Thümmel, sein Hauptwerk, »die Reise in die mittäglichen Provinzen 

Frankreichs«, traf mit seiner leichtfertigen, unkomplizierten Art und seinem bisweilen 
derben Humor den Geschmack eines breiten Publikums, so dass er zu seinen Lebzeiten als 
meistgelesener Romanautor Deutschlands gilt. Für die Reise in die mittäglichen Provinzen 
zahlte der Verleger Joachim Göschen 5000 Taler Honorar, mehr als für die Gesammelten 
Werke Goethes und Klopstocks zusammen. † 1817 [RW]
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Der zweite Eindruck ist das Bild, das sich mir so oft während der Fie-
berhitze vor Augen stellte unter Angstschweiß und Höllenqualen. Ich lag auf
meinem Bette,  mir  zur Seite standen plötzlich leibhaft  Tante Line und ihr
Priester,  beide  mit  ungeheuren  Katzenbärten,  die  wie  Windmühlenflügel
schnurrten — in ihren Krallen hielten sie große mit Eisen beschlagene Bibeln
und brüllten Bußpsalmen mir ins Ohr — auf meiner Bettdecke ringelten sich
ihre scheußlichen Drachenschweife.  Sie verschwanden jedesmal,  sowie der
junge Doktor, der alte Hofgärtner oder Albrecht ins Zimmer trat. Ein kleine-
res lächelndes Teufelchen hüpfte im Zimmer auf und ab, horchte, lorgnirte
dann wieder bald mein Bette, bald eine Wanduhr, die es zwölfe schlagen ließ,
bald experimentirte es an einer galvanischen Batterie — statt des Drachen-
schweifs hatte es einen bloßen Fuchsschwanz und sah dem heimtückischen
Hausthiere so ähnlich wie ein Ei dem andern.

Der höchste Beweis meiner Geisteszerrüttung aber bleibt mir, daß ich
an den tiefgesunkenen Mann schrieb, den ich zehn Jahre lang verabscheute,
und der mich selbst  noch nach meiner Entfernung  auf die niederträchtigste
Weise  verfolgte.  Der  Heuchler  antwortete  mir,  sprach  sogar  von  Liebe  —
machte aber ächten Advokatengebrauch von diesem Briefe, zu Wetzlar.

Im seligen Gefühl der Freiheit, in dörflicher Stille, unter Freunden, Bü-
chern und unschuldigen Kindern erwachte ich wieder zum Leben und vergaß
die Unthaten der kleinen Aristokraten, die mir eine feste Stelle von 1000 Tha-
lern, Ruhe, Ehre, Gesundheit, Freunde, Alles à bon plaisir 1 geraubt hatten, so
weit es möglich ist, sie zu vergessen — Ach! die Wunden, die uns das Schick-
sal schlägt, fallen bald zu — aber die, die uns verächtliche, ungerechte Men-
schen reißen, eitern und schließen sich spät ... Eine kleine Reise nach Oppen-
heim stählte meine Nerven, und Niernsteiner in der Kanne, wo einst Luther
sich nach Worms Muth getrunken und zu zu seinem schönen Lied: Eine feste
Burg ist unser Gott etc. begeistert hatte, gab auch mir Muth, Selbstvertrauen
und freiere Ansicht des Lebens wieder.

Ich hatte einen Freund, der nicht französisch verstand, in Geschäften
dahin begleitet — wir gingen fast jeden Abend illuminirt zu Bette, und der
Rheinwein war mein praktischer Arzt. Ich meldete diese Kurart meinem alten
Arzt, und der wollte mich versichern, daß er sich nicht getraue, bei einem Ge-
müthskranken diese Kurart anzuwenden aus Besorgniß, ihn — zum bleiben-
den Narren zu machen! Ich gewöhnte mich stoisch an Einschränkungen und
gedachte Sirachs — Jesus Sirach rechnet unter die zehn Stücke, die er in sei-
nem Herzen hoch lobt und mit seinem Munde preiset: Wer nicht dienen muß
Denen, die es nicht werth sind! Am Ende hatte ich selbst auf dieser Galeere —
QUE DIABLE AVAIS-JE À FAIRE DANS CETTE GALÈRE? 2 — gewonnen!

Moralische Läuterung hatte ich gewonnen, denn nur Unglück vollendet
unsere Erziehung und bringt uns zur höchsten Kultur wahrer Würdigung und
Bescheidenheit; ich glaube, ich wäre nicht halb so gut, wenn die zweite Hälfte
meines Lebens so glücklich gewesen wäre, wie die erste war. Der erlauchte
Bubenstreich war für mich, was für Saul der Donner und Blitzstrahl 3! — Biron
4 und Menzikoff 5 priesen am Ende ihres Lebens die Wüsten Sibiriens, und ich
würde die Wüstenei und mein Zuchthaus zu N. N. segnen und preisen, befän-

1 Für Nichts und wieder Nichts.
2 Was Teufel hatte ich auf dieser Galeere zu thun?
3 Sein Damaskus—Erlebnis [RW]
4 Ernst Johann Reichsgraf (seit 1730) von Biron, leitender Staatsmann der russ. Kaiserin 

Anna, durch Münnich gestürzt, † 1772 [RW]
5 Menzikoff - Menschĭkow, Alexander Danilowitsch, russ. Staatsminister, wurde infolge einer

Intrige seiner Feinde nach Sibirien verbannt, † 1729 [RW]
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de ich mich wieder in einer sorgenfreien Lage und in einem gewünschten thä-
tigen Wirkungskreise. Die Läuterung meines chemistischen Teufels ging frei-
lich weit — bis zur Zertrümmerung des Ensemble der Maschine, Seele ge-
nannt.  »Warum ist er so ärgerlich!« würde der Satan des Stücks hiebei wie-
derholen — er, der bei der ganzen Tragikomödie nichts impertinenter fand,
als daß ich mich für die starke Abfindungssumme nicht einmal — bedankt hät-
te! — »5000 fl. sind viel für eine vierteljährige Reisebegleitung,« sagte mir die
schwarze gefallene Bosheitsseele.

Ferner hatte ich gewonnen heilsames Mißtrauen. — Fehlgeschlagene
Erwartungen schmerzen; aber wir sind selbst daran schuld, daß wir sie hatten
und von Menschen oder Zufall zu viel erwarteten, d. h. uns selbst sanguinisch
zu hoch anschlugen und nicht bedachten, daß Glück kein Gestirn ist, das re-
gelmäßigen Lauf hält — brittisch—holländische Kälte und Verschlossenheit.
All mein Unglück kam von jugendlichem Vertrauen, selbst diese Hingebung,
und selbst im Unglück noch traute ich den Hilfszusicherungen Anderer wie-
der zu viel — und  das war schwach! — oder viel zu delikat; der Gedanke:
»Man könnte eine höher getriebene Forderung gar als eine Prellerei anse-
hen« — ich hätte ja wenig nützen können — leitete mich bei der ganzen Nego-
tiation. Warum so tiefsinnig? woran denken Sie? »An nichts.« Aber sagen Sie
mir, woran denkt man, wenn man an nichts denkt? »An das Versprechen eines
Frauenzimmers« — EX NIHILO NIHIL FIT 1 — Sie ist todt und hat ihr Versprechen
nicht gehalten; ich aber habe das meinige gehalten, nichts von dieser schmut-
zigen Geschichte drucken zu lassen, so lange sie lebe. Ein anderer Mann, Mi-
nisterling eines benachbarten Fürsten,  dem ich als  meinem Freund meine
Gelder  während meiner  traurigen  Gemüthsstimmung anvertraute,  täuschte
mich auch; ich hoffe aber, jene Dame und dieser Herr Baron sollen die Letz-
ten gewesen sein, deren Täuschung von praktischen Folgen sein könnte! Jene
Dame ist euch schuld, daß ich von Jean Jacques  2 und Mercier‘s  3 AMITIÉ DES
FEMMES 4 nicht mehr halte als sich zu halten gebührt! 

SI QUIS HABET, QUOD HABERE DECET, SIT LAETUS HABENDO,
ALTERIUS NON SIT, QUI SUUS ESSE POTEST! 5

Schade, daß Menschenkenntniß abführt von Menschenliebe; LE COEUR SE
BRISE OU SE BRONZE 6 nach solchen Erfahrungen — Ambos oder Hammer! »Wer in
goldner Mittelmäßigkeit,« sagt S t u r z  7 , »unbemerkt durchs Leben schleicht,
begreift  Rousseau‘s  Menschenfeindschaft  nicht;  aber  lernt  euer  brüderlich
Geschlecht an Höfen, lernt eure Nebenbuhler im Amte, im Verstande, im Glü-
cke kennen, erhebt euch durch irgend ein Verdienst, glaubt, daß man euch
liebe und schätze, weil man euch umlächelt und umarmt — wenn dann end-
lich unter euch der Boden wegsinkt, durch freundliche Mörder untergraben,
dann seht, wie sich eure Freunde retten, als vergiftetet ihr die Luft, wie eure
Clienten euch für genossene Wohlthaten anspeien. Ertraget der Glücklichen
Mitleid und liebet die Menschen, wenn — ihr könnt!«

Ja selbst die Abfindungssumme, so armselig sie im Verhältniß zu mei-
nem Verlust und den mir gemachten Versicherungen sein mochte, wäre bei
meiner Wiedergenesung, ohne die politische Umwälzung meines Vaterlands,
Gewinn gewesen. Um Wiederanstellung brauchte mir nicht bange zu sein, da
1 Aus Nichts wird Nichts.
2 Rousseau [RW]
3 Louis Sébastie Mercier – franz. Schriftsteller, † 1814 [RW]
4 Weiberfreundschaft 
5 Wer besitzt, was zu haben geziemt, sei froh des Besitzes;

Bist du genügend versorgt, diene du anderen nie.
6 Das Herz bricht oder verhärtet sich.
7 Helferich Peter Sturz – Deutscher Schriftsteller, † 1779 [RW]
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ich an einem Dutzend Höfchen gerne gesehen und gut angeschrieben war;
und die Idee des Dienstes bis zum sechzigsten Jahre stand fest; und somit fing
ich an, jene Summe als bloßes Chagringeld 1 zu betrachten, Leib und Seele zu
stärken in den himmlischen Gegenden Italiens. Sickingen 2 zwang einst den
elenden Karthäusern zu Schlettstadt, die mit dem Bildnis des Märtyrers für
Wahrheit  und  Recht  —  des  edlen  Hutten  —  Unfug  getrieben  hatten,
1000 Goldgulden ab und nannte dieses A...geld — mit meinem abgezwunge-
nen A...geld hätte ich nicht bloß bis Neapel und Sicilien, selbst bis Griechen-
land und Constantinopel ausgereicht; aber — HOMO PROPONIT, DEUS DISPONIT, SELA! 3

Die großen Veränderungen im Vaterlande nöthigten mich, auf eigene
Faust zu leben — nichts wollte mir schußgerecht stehen, und so gewöhnte ich
mich an Einschränkung, Einsamkeit und reines literarisches Leben — und ver-
fiel sogar  auf Schriftstellerei, woran ich nie gedacht hätte, als höchstens im
hohen Alter, wenn ich mich zur Ruhe setzen würde, Denkwürdigkeiten meines
Lebens zu schreiben!

Gott, der wird‘s wohl machen,
Der den alten Drachen
Dämpfte ritterlich —
Führt er gleich die Seinen
Ueber Stock und Steinen
Vielmal wunderlich!

Schließlich  bemerke ich  noch,  daß  ich schwach genug war,  meinem
theuern Y., dem M a n n e  und Regenten — zu schreiben, da er irgendwo in ei-
nem Anfalle von Gewissensrührung äußerte, Unrecht dereinst wieder gut ma-
chen zu wollen, und alle Unthaten auf die Vormundschaft zu schieben geruh-
te. Aber noch dachte ich zu gut von ihm — der Brief blieb ohne Antwort, und
jene Aeußerungen gehörten wohl bloß zu den obigen Beweisen von Welt, die
wir bereits kennen. Zu einem edeln Standpunkt scheint er sich nicht erhoben
zu haben, ob er gleich einst, durch meinen Wohnort passirend, sich auf der
Post nach mir zu erkundigen die Gnade hatte — Reue — Gutmachen —Ha! ein
Graf!  und Reue und Gutmachen einem bürgerlichen Menschen!  Die politi-
schen Veränderungen haben auch ihn der Regierungslast glücklich überhoben
4; dafür ist er aber, wie ich höre, generalmajort worden, hat sogar einen Flug
über den Rhein gewagt und auch ein Weib genommen — er lebte, nahm ein
Weib und starb. Es gelang mir zwar nicht, den Gedanken an den Urheber mei-
nes Unglücks von dem Gedanken an das Unglück selbst zu trennen, was Spi-
noza vorschlägt,  um die  unangenehmen Empfindungen dadurch zu schwä-
chen;  aber  ich  rufe  dennoch  — der  Autor meines  Mißgeschicks  ist  sogar
schuld, daß ich mit Juvenal rief: SEMPER AUDITOR EGO TANTUM? 5 — und … Autor ge-
worden bin; denn im Geschäftsleben hätte ich wahrscheinlich nichts geschrie-
ben, als etwa am Abend meiner Tage die Erfahrungen meines Weltlebens —
alle meine literarischen Sünden lasten auf ihm, und dennoch rufe ich — plus
BÊTE QUE MÉCHANT, JE N’AI PAS LE COURAGE DE LE DAMNER. 6

1 Chagrin – hier: Kummer, Verdruß [RW]
2 Franz von Sickingen – Führer des Reichsritteraufstandes 1522, † 1523 [RW]
3 Der Mensch denkt, Gott lenkt. 
4 1803 Neuordnung des HRR, Auflösung von Kleinststaaten; Baden, Preußen, Würtemberg 

und Bayern sind die Gewinner. 
1806 bilden 16 Deutsche Fürsten den Rheinbund, damit hört das HRR praktisch auf zu 
existieren; Kaiser Franz II. legt die Krone nieder. [RW]

5 Bleib ich denn immer nur Hörer? (wenn mir Andere Geschichte lesen.)
6 Er ist mehr dumm als boshaft, ich besitze nicht den Muth, ihn zu verdammen.
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