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Unabhängigkeit
Erzählung in Briefen
*
Es wird des Glaubens heil'ge Flamme
Erst hell im Herzen angefacht,
Wenn wir des Herzens liebste Träume
Als stilles Opfer dargebracht.
Drum, wenn das stille Leid dir nahet,
So werde dir recht innig kund.
Es ruht die edelste der Perlen
Auf der Entsagung dunklem Grund,
Und Hast die Perle du errungen,
Erblühe freundlich dein Geschick;
Weit über Bitten und Verstehen
Gibt uns der Herr das rechte Glück,
Als Gottes Diener, Gottes Hausgenossen
In Demuth willig und in Liebe frei,
Das Ihre schaffen froh und unverdrossen,
In kleinen Dingen zeigen große Treu.
Spitta.
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*
Helene an Lottchen.
Grünberg, im März 1832.
Weißt Du noch, liebes Lottchen, wie oft Ihr in der Pension über
mich gelacht habt, wenn ich Euch feierlich über einen Vorsatz um
Rath befragte und Euch dann hinterher meinen bereits unabänderlich gefaßten Entschluß verkündete, der meistens sehr im Widerspruch stand mit Eurer Meinung?
Diesmal will ich ehrlicher sein und Dir zum Voraus sagen, daß
für meinen neu gefaßten Entschluß der gute Rath zu spät käme. Ich
habe mich nämlich an Madame Coulin mit der Bitte gewandt, mir
eine Stelle als Erzieherin zu verschaffen, und habe bereits zwei Anträge meinen Eltern zur Begutachtung vorgelegt.
Nicht wahr, das ist schnell gekommen? Und nun, mein allerliebstes, vortreffliches Lottchen, die Du allezeit die Weiseste und die
Bravste unter uns warst, aber auch allezeit die Freundlichste: sei
auch diesmal so freundlich, meinem Entschluß beizustimmen! denn
ruhig bin ich doch nicht, wenn Du nicht damit einverstanden bist.
Mein Vater hat mir die Einwilligung weniger schwer gemacht, als
ich gefürchtet; denkt er vielleicht, unsere Verhältnisse seien der Art,
daß einst Notwendigkeit werden könne, was jetzt freie Wahl ist?
»Versuch's in Gottes Namen und verstoß' dir den Kopf in der Welt
draußen, wirst gern wieder heimkommen!« sagt er.
Die Mutter nimmt es schwerer und räth mir ernstlich ab. Sie
meint es gut, und ich glaube, sie fürchtet auch, als böse Stiefmutter
zu erscheinen, die das Kind aus dem Vaterhause treibt. Damit hat's
gute Wege. Jedermann weiß, daß sie sich gut und treulich um des
Vaters Haushalt und um die Geschwister angenommen, und wenn
mir's auch zu Anfang weh gethan hat, die selige Mutter so bald
ersetzt zu sehen, und wenn ich auch nicht gerne mein Hausregiment wieder abgegeben, so habe ich doch bald eingesehen, daß ich
Jugendfreude und Jugendfrische verloren hätte in den Sorgen des
Haushaltes und der Plage mit den Kindern, und ich sehe nun die
Zügel neidlos in reiferen Händen.
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Freilich meint die Mutter, ich solle zunächst mein Talent im Unterrichten an den kleinen Geschwistern üben; ich habe es auch
schon versucht, aber es geht wahrhaftig mit Geschwistern nicht gut:
der eigentliche Respekt fehlt. – Es gibt ja gute Schulen hier, und –
zuletzt könnte ich aus der Gouvernante leicht zum Kindermädchen
werden.
Ich verlasse die Heimath nicht, um müssig zu sein; was ich gelernt, soll Früchte tragen. Ich sehne mich nach geistiger Thätigkeit, –
und erstens und letztens: ich sehne mich hinaus, hinaus in eine
freiere, frischere Lebensströmung. Ich habe es satt, dies Leben einer
Kleinstadt, diese Bälle, wo ich die erste Tour mit dem Gerichtsaktuar tanze und die zweite mit dem Oberamtsaktuar und die dritte mit
dem Assistenten und so fort, bis die Reihe wieder an den Gerichtsaktuar kommt; diese Kaffeevisiten, wo die Frauen verhandeln, wie
vielfache Aussteuer ihr Minele bekommt, und die Mädchen sich
erzählen, wer ihnen die Kur mache und wer sie ihnen vielleicht
auch noch gemacht haben würde. Ich will Freiheit, Unabhängigkeit,
auf einem Wege natürlich, wo sie einem Mädchen zugänglich ist.
Dieses gutgemeinte, tägliche, stündliche Kontroliren meines Thun
und Lassens (so wenig ich im Elternhause über Zwang und Beschränkung klagen kann), dies ewige Fragen: Was thust du, Helene?
Wohin gehst du, Helene? Willst du denn dies Kleid schon für Werktags anziehen?« wird mir nachgerade unerträglich; und Ihr mögt
sagen was Ihr wollt von den Schattenseiten des Gouvernantenlebens, laßt mich nur einmal in der Welt draußen sein, ich weiß gewiß, da wird alles anders und besser. Wie? kann ich freilich noch
nicht sagen, aber ich weiß, daß ich mich freiwillig in alles fügen
kann, während mir gezwungen das Kleinste sauer geschieht, darum
wird mir bei einem selbstgewählten Beruf nichts zu schwer werden,
und ich halte die vielen Einwürfe gegen ein Leben, das nun einmal
von unsren philisterhaften Verhältnissen verschieden ist, für leeres
Vorurtheil.
Tante Merz meinte mit bedeutsamem Lächeln: es gäbe ja noch
andre Wege für Mädchen, um selbstständig zu werden: ich sei
hübsch, der Vater angesehen, da werde sich's schon noch schicken
mit einer guten Parthie, u.s.w. – Da kam sie mir eben recht! Davor
behüte mich Gott, daß ich dasitzen sollte und auf einen Mann war-
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ten! Nein, nichts empört mich mehr, als wenn man das für das einzige Lebensziel, für das höchste Glück für Mädchen ansieht.
Die erste der mir angebotenen Stellen ist bei einer Professorswittwe in der Schweiz, die mich freundlich bittet, ihr als Freundin
und Gehilfin bei dem Unterricht ihrer Kinder beizustehen, – das
lautet hübsch und gemächlich, aber ich fühle schon, das wäre die
alte Sauce wieder: dieselbe kleinliche Beschränkung. Ich bin gesonnen, die andre bei einer gräflichen Familie auf Schloß Welsen, in
Preußen, einige Meilen hinter Berlin, anzunehmen.
Meine Stellung dort wird vielleicht einsamer, gewiß aber freier
und unabhängiger, und dann – ich gestehe Dir, das Leben der
Schlösser hat einen gewissen Reiz für mich: ein Dasein in edlen und
schönen Umgebungen, überhoben der Gemeinheit des Alltagslebens, der kleinlichen Sorgen und Mühen, in denen sich in unsern
Verhältnissen die edelste Kraft der Frauen verzehrt, – und ich
möchte dies Leben einmal beim Lichte besehen.
So ist denn dies vielleicht der letzte Brief, den Du von mir aus der
Heimath erhältst, und wenn Dir die Putz- und Waschfeste Deiner
Tante und die Staaren Deines Onkels freie Zeit lassen, so komm
noch einmal, mich zu sehen.
Wenn ich an Deiner Stelle wäre, ich wüßte, was ich thäte: mit
Deinen Talenten, mit Deiner unvergleichlichen Umgangsgabe bist
Du wahrhaftig zu gut zur Sklavin kindischer Launen.
Mich halte nimmer zurück, liebes Herz, nicht einmal mit Deinen
Gedanken, so lieb und so treu sie sind!
Laß mich hoffen, laß mich wagen,
Denn die Götter leihn kein Pfand.
Laß mich hinaus, wohin der innerste Zug meines Wesens mich
führt, der Zug nach Unabhängigkeit! Nah und fern in Liebe
Deine Helene
*
Lottchen an Helene.
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Eichthal, April 1832.
Liebste Helene!
Wenn ich ein Vöglein wär'
Und auch zwei Flüglein hätt'
Flög' ich zu dir,
Weil's aber nicht kann sein, nicht kann sein:
Bleib ich allhier.
So hab ich nun schon manch liebes Mal in meinem Leben gesungen und gedacht, und das »nicht kann sein,« sollte ich wohl auswendig können, und doch fällt es manchmal noch schwer. Es sind
recht lehmerne Schwingen, die diesmal meinen letzten Flug zu dir
hemmen: Tante hält es für rein unmöglich, unsre große Wäsche zu
verschieben, natürlich noch viel unmöglicher, mich während dieser
Zeit ein paar Tage fort zu lassen, und so muß ich mich begnügen,
den eilenden Wolken, die ich morgen auf dem Trockenplatz Gelegenheit habe zu beobachten, Grüße für Dich mitzugeben. Wer hätte
auch gedacht, daß die Frau Gräfin so bald schon Ansprüche auf
Dich machen würde! ich meine, es hätte den Komtessen vielleicht
auch nicht geschadet, wenn man sie ein Paar Wochen unerzogen
gelassen hätte.
Nun, weil es denn sein muß, mein liebes Herz, so leb wohl und
reise glücklich! Gott behüte Dich und geleite Dich, und wenn er
Dich nicht Alles finden läßt, was Dein Herz sucht, so möge er Dir
etwas Besseres dafür bescheeren. Ich meine, Dir könne es nicht
schlimm gehen, und ich will Dir auch das Herz nimmer schwer
machen mit meinen Bedenken, auch wäre das wohl nicht so leicht
bei meiner sichern, freien Helene, die ihres Weges so gewiß ist.
Deiner Tante mußt Du nicht so böse sein um ihren gutgemeinten
Wunsch. Wenn sie uns Mädchen nichts Besseres und Lieberes zu
wünschen weiß, als einen Mann, so ist das immerhin ein Zeichen,
daß sie mit dem ihrigen glücklich gewesen; meine Tante, das weißt
Du wohl, die spricht anders.
Wenn man ihr von Bekannten die Geburt eines Mädchens anzeigt, so seufzt sie: »auch wieder ein so armer Tropf weiter auf der
Welt!« Wenn sie einem Hochzeitzug begegnet, so versichert sie, sie
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möchte lieber einen Leichenzug sehen, und doch ist's der guten
Tante, so viel ich weiß, gar nie schlimm gegangen auf der Welt, und
der Onkel ist die beste Seele, seine kleinen Eigenheiten abgerechnet.
Nun, man muß ihr das zu gute halten; wenn sie auch die Welt für
ein Jammerthal ansieht, so thut sie doch viel in ihrer Weise, den
Jammer zu mildern; sie ist sehr gut gegen Arme, und um dies bittre
Leben zu versüßen, backt sie wenigstens Bisquittorten für alle Welt.
Ich meines Theils gönne allen Mädchen ihr Bischen Leben von
Herzen; wenn's keiner schlimmer geht als mir, so haben sie Alle
Grund, sich ihres Daseins zu freuen. Ich könnte eh Mitleid mit den
armen Männern haben, wenn ich nicht dächte, daß sie doch auch
auf der Welt sein müßten. Was ist das für ein Leiden, bis man weiß,
was so ein Junge werden soll, was für eine Sorge, ob man auch das
Rechte errathen! Soll er studiren, so geht das Drangsal mit Examen
an; hat er die gemacht, so suhlt er sich nicht befriedigt von seinem
Fach; bleibt er in seinem Fach, so bekommt er lang keinen Dienst;
hat er einen Dienst, so hat er noch kein Weib; ist er Kaufmann, so
will er sich etabliren und kann falliren; ist er Apotheker, so muß er
sich nach einer Wittwe oder Erbtochter mit einer anerstorbenen
Apotheke umsehen; kurz – aber Du wirst denken, ich habe von der
Tante lamentiren gelernt. Wie gut haben's wir Mädchen dagegen!
immer etwas zu thun, Dienste genug und kein Examen, und dürfen
warten in aller Stille, wozu uns der liebe Gott brauchen will. Doch
ich vergesse, daß ich zu meiner stolzen Helene rede, die ihr Schicksal selbst gestalten will!
»Wenn Du an meiner Stelle wärest, so wüßtest Du was Du thätest?« Liebe Seele, wenn Du ich wärest, so bliebest Du wo Du bist.
Wenn ich Gott alle Morgen bitte, mir mein reichlich Tagewerk in
diesem meinem kleinen Kreise anzuweisen, so ist das, glaub' ich,
pure Bequemlichkeit, weil mir's so sauer würde, wenn ich mich erst
auf meine Bestimmung besinnen müßte. Du meinst, ich versplittere
meine Zeit und Kraft in elenden Kleinigkeiten? Liebe Helene, wenn
ich denen gehorsam bin, die mir an der Stelle der Eltern sind, so
wird mir's nicht zum Unrecht werden, auch wenn nicht alles, was
ich thue, einen besondern Nutzen und Zweck für die Menschheit
hat. Es mag sein, daß ich an andern Orten mehr wirken und – vielleicht besser für meine Zukunft sorgen könnte, als hier, aber ich
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glaube doch nicht, daß ich vergeblich hier bin, und es ist gewiß
Gottes Wille, der mich an diese Stelle setzte.
Zu thun habe ich einmal genug, vom frühen Morgen, wo ich des
Onkels Essigkolben arrangire, seine Amseln und Staaren füttre und
seine Wetterglasbeobachtungen zu Protokoll bringe, bis Nachts, wo
ich alle Stühle in Ueberzüge hülle und auf den Gang stelle, damit
sie in der Früh schon draußen stehn, wenn das Zimmer gekehrt
wird, und bis ich die siebenhundert Töpfchen alle in ihrer Ordnung
erhalte und sorge, daß die Katze kein Schüsselchen bekommt, aus
dem der Hund schon gefressen hat, und bis ich die Thürklinken
polire und in Leder wickle, und die Asche siebe, aus der verschiedene Laugen gegossen werden, zur Reinigung des Geschirrs je nach
seinen vielerlei Rangklassen, – o, ich sage dir, es ist eine komplizirte
Tagesordnung, und damit mir das Geschäft nicht entleidet, habe ich
gelernt, es mit so viel Interesse zu thun, daß mir oft selbst bange
wird, ich könnte einmal gerade so werden, wie meine arme, gute
Tante, und die ist sich doch selbst zur Last mit ihren Wunderlichkeiten.
»Aber das sind erbärmliche Beschäftigungen, eines denkenden
Wesens unwürdig!« rufst Du aus. Schatz, ich sage Dir, ein undenkendes Wesen könnte gar nicht damit fertig werden, und erbärmlich ist am Ende nichts, was zur Zufriedenheit eines Menschen beiträgt.
»Aber Deine Verwandten sollen nicht ihre Zufriedenheit in solchen Elendigkeiten suchen!«
Theuerste, ich habe gar nichts dagegen, wenn Du die jungen
Weltbürger, die nun Deiner achtzehnjährigen Leitung anvertraut
werden, zu freien, starken Menschen erziehst, frei von dem Hängen
an Kleinigkeiten, zu gut, um andere zu quälen mit selbstgeschaffenen Lasten, – thue das nur und laß keine sogenannten Eigenheiten
an ihnen aufkommen; ich mach es auch so mit dem einzigen Menschen, den ich zu erziehen habe, mit mir selbst nämlich. Aber meine
alte Tante werden wir zwei schwerlich mehr anders ziehen, und
nun sie so ist, so ist's ja doch besser, es geschieht im Frieden, was
sonst unter Zank und Streit geschehen müßte.
»Aber das könnten bezahlte Personen von geringeren Fähigkeiten
verrichten,« lautet einer Deiner weitern Einwürfe. Da verstehst Du's
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wieder nicht; bezahlte Personen bleiben erstens nicht da und zweitens thun sie's nicht und drittens, wenn sie's thun, so sind sie grob.
Es gehören gar keine so geringen Fähigkeiten dazu, diplomatisch
zwischen den Staaren, Amseln, Kaninchen und Essigkolben des
Onkels, und zwischen den reinen Fußböden, weißen Gardinen,
polirten Feuerzangen und angezogenen Tischfüßen der Tante
durchzusegeln, ohne auf beiden Seiten anzustoßen, dem Azur,
Mignon und Nero der Tante gerecht zu sein, ohne die vier Katzen
des Onkels zu beeinträchtigen. Eh ich kam, hat die Tante vierzehn
Hausjungfern nacheinander gehabt und unzählbare Mägde, nun
walte ich und Christine doch schon seit zwei Jahren einträchtig
neben einander, ein unerhörter Fall in den Annalen des Hauses;
und wenn Christine sagt: »ich halt's eben nimmer aus,« so sag ich:
»ich thät's doch noch einmal probiren,« dann tröstet sie sich wieder
mit dem Gedanken: »ja Sie sind freilich noch ärger geschoren, Jungfer Lotte,« und es geht wieder.
Aber da komm ich in ein Schwatzen und Plaudern hinein über
meine Angelegenheiten, und Du hast jetzt so viel nöthiges und
wichtiges zu bedenken und ich wollte nichts als Dir Lebewohl sagen.
Das nächstemal sollst Du erst noch mehr hören, über die Lichtseiten meiner Existenz, die gar nicht unbedeutend sind, zumal seit wir
auf dem Lande wohnen.
Für heute aber nichts mehr, als leb wohl, leb tausendmal wohl,
meine Liebe! Ich weiß keinen bessern Wunsch auf Deinen Weg als
den Schluß des alten Reiseliedes:
Gott führ' uns ein, Gott führ' uns aus
Bis an der ew'gen Heimath Haus.
Behüt Dich Gott und denk an
Deine Lotte.
*
Helene an Lottchen.
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Schloß Welsen, im Juni 1832.
Der erste Gruß, der dir aus meiner neuen Heimath zufliegt, meine
Theure! Heimath? das wäre für den Anfang fast zu viel gesagt, was
aber nicht ist, kann ja noch werden.
Seit acht Tagen bin ich hier, noch etwas reisemüde, aber glücklich
in der Erinnerung an diesen ersten größern Ausflug meines Lebens.
Ich war von der Gräfin an eine ältere Dame empfohlen, die beinahe
dieselbe Tour machte, aber diese ewige Beschränkung war nur lästig. Da sollte ich in Gesellschaft die obligaten Merkwürdigkeiten
besuchen, Abends zu guter Stunde im Gasthof einrücken, in den
goldnen schönen Morgenstunden nicht allein ausgehen, mit niemand auf eigne Hand ein Gespräch anknüpfen, »das jeht nicht,«
war die stehende Antwort der gnädigen Frau. Ich bekam das am
ersten Tage satt. In Leipzig, das ich doch gern auch länger angesehen hätte, machte ich mich von der Gnädigen los; edle Weiblichkeit
braucht keinen Schutz als sich selbst. Magdeburg, ›die Starke, des
deutschen Reiches Halt‹, wollte ich doch auch nicht bloß im Vorüberflug kennen lernen, und das lange Reisen im Eilwagen ist sehr
ermüdend, zumal da ich auf dem langen Wege auch nicht eine interessante Bekanntschaft gemacht habe: ich hatte mir das so ganz
anders vorgestellt.
Dies Alleinbleiben hatte nun freilich seine Unannehmlichkeiten:
ich kam um meinen Koffer, den ich mit viel Mühe und Kosten erst
einige Tage nach meinem Hiersein wieder erhielt, ich wurde von
unverschämten Kutschern, naseweisen Kellnern und zudringlichen
Reisenden vielfach geärgert, so daß ich mich zuletzt doch wieder an
einen Kaufmann und seine Frau anschloß, die nach Berlin reisten.
Da war ich denn vom Regen in die Traufe gekommen, obgleich
das würdige Paar äußerst besorgt um mich war; die Frau konnte
keine Luft im Wagen ertragen, der Mann war entsetzlich ängstlich
und voll Sorge, wir möchten uns verlieren. Abends auf dem Weg in
den Gasthof, oder wo irgend ein Gedränge auf der Straße war,
schrie er fortwährend: »Jette, Jette, Sie jeh'n man verloren! Halten Se
mir doch gefälligst an meenen Frackzipfel, weil ich in die eene
Hand meenen Rejenschirm und an die andre meene jeliebte Juste
habe!« Da ich um einen halben Kopf höher bin, als das Männchen,
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so kannst Du Dir denken, daß ich, mit seinem Frackzipfel in der
Hand, eine ziemlich komische Figur machte.
Nun, ich kam am Frackzipfel des Kaufmanns doch ungefährdet
bis Berlin; von da hatte ich noch wenige Stunden zu reisen bis N.,
wo mich die gräfliche Equipage abholte.
Lach mich nicht aus, meine liebe Reseda, aber es war, für ein kurzes Stündchen wenigstens, ein gar behagliches Gefühl von Freiheit
und Unabhängigkeit, so auf die weichen Kissen des Wagens zurückgelehnt in die Welt hinauszufahren. Ich dachte wieder an die
schönen Briefe der Gräfin, in denen sie mir so klar bewiesen, wie es
in ihrem eignen Interesse als Mutter liege, mit mir im innigsten
Einverständnisse zu bleiben; – ich malte mir die Persönlichkeiten
aus, die ich etwa auf Schloß Welsen treffen würde, – endlich fuhren
wir durch eine schöne Allee am Portal vor.
Niemand war unten, nur ein paar Kinderköpfe lauschten am
Fenster, der Bediente brachte mir das Gepäck auf mein Zimmer.
Dies Zimmer nun entsprach meinen Erwartungen gerade nicht: es
ist ziemlich klein, geht in einen Hof, und ist mit allerlei ausgeschossenem Geräth etwas unharmonisch meublirt; an mein Mädchenstübchen daheim mit seiner niedlichen Einrichtung darf ich gar
nicht denken.
Nachdem ich Toilette gemacht, wurde ich der Familie vorgestellt.
In dem schönen, großen Salon brannte eine prachtvolle Lampe auf
dem Theetisch, um den sich die Familie auf's Reizendste gruppirte.
Die Gräfin, eine schlanke, interessant aussehende Dame ruhte auf
dem Divan, ihr kleinstes Töchterchen spielte mit ihren schwarzen
Locken, an ihrer Seite saß der Graf, eine stattliche, ritterliche Gestalt,
wenn auch sein Gesicht minder geistig und minder bedeutend aussieht, um sie gruppirten sich die Kleinen, allerliebste Kinder, und
niedlich gekleidet. Unter uns gesagt, Lottchen, unbeschadet unsers
bürgerlichen Stolzes, diese Adligen sind doch ganz andre Leute, als
wir: alle Gefühle nehmen einen zarteren, edlern Ausdruck au; etwas
Beneidenswerthes um eine feine Erziehung!
Eine etwas unbeholfne Figur saß auf der Seite, in einem Buche
blätternd, das er zwar bei meinem Eintritt bei Seite legte, die einzige
prosaische Gestalt in diesem malerischen Cirkel: es ist der Hofmeister, ein Herr Sturm.
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Die Kinder sind, wie ich Dir schon sagte, allerliebst, aber es sind
ihrer viel, grausam viel. Klara, Eugenie und Margot sind zunächst
meine Zöglinge, die drei Söhne sind dem Hofmeister übergeben,
dann noch zwei niedliche kleine Mädchen. Die Masse der Dienerschaft im Schloß kann ich noch nicht recht übersehen, ich selbst bin
trotz ihrer Anzahl nicht eben ausgezeichnet bedient.
Die Gräfin stellte mir die Kinder vor und sagte ihnen, daß sie mir
zu gehorchen haben, dann unterhielt sie sich mit mir über die
Grundsätze der Erziehung; sie hielt nebenbei so eine Art von Examen, wobei mir das Französische, in dem sie sich viel fließender
ausdrückt als ich, oft den kalten Schweiß austrieb. Im ganzen schien
sie aber zufrieden, auch den Kindern schien wenigstens meine äußere Erscheinung zu gefallen, – die kleine Margot vertraute mir
heute: Mademoiselle Bichon, meine Vorgängerin, sei sehr häßlich
gewesen.
Ich trank Thee mit der Familie, wobei Herr Sturm, der mir als
Landsmann vorgestellt wurde, sich ziemlich schweigsam verhielt,
dann zog ich mich zurück. Der Kopf ist noch etwas schwindlich von
den zahllosen Anweisungen und Andeutungen über die Behandlung und Auffassung der Kinder; das wird sich aber alles geben; ich
muß nur suchen, meine Stellung als Erzieherin so unabhängig als
möglich festzustellen. Zu lernen habe ich wohl noch genug, aber
davor ist mir nicht bange.
Daß ich mich hier schon ganz wohl und heimisch fühlte, könnte
ich noch nicht sagen, aber das muß sich bald finden; es ist zu viel in
meinem Wesen, was mich in diese feinere, geistige Sphäre zieht, als
daß ich mich nicht bald akklimatisiren sollte. Der Hofmeister genirt
mich ein wenig, wenn er, was selten ist, am Abendthee theilnimmt;
er drückt sich zwar gut und gebildet aus, verbirgt aber so gar nicht
seinen schwäbischen Dialekt, daß ich mich unwillkürlich scheue,
feiner und besser zu sprechen.
Ich hoffe, Dir im nächsten Briefe mittheilen zu können, wie sich
meine ganze Stellung und Thätigkeit geordnet hat.
Nun laß auch Du mich hören, wie Dir's geht, ob Deine Geduld
noch Stand hält, ob der Wechsel des Aufenthalts einige Verbesserung in Dein mühseliges Dasein gebracht. Ich bitte Dich, meine
Liebe, geh mir nicht unter in diesem verwaschenen Leben, denk an
15

die goldnen Tage im Institut, an unsere Begeisterung für das Hohe
und Schöne, und werde mir kein Erdenwurm und kein Bodenkäfer.
Lebe wohl, fürchte nicht, daß ich zu vornehm werde in der aristokratischen Luft, die mich umgibt, und behalte lieb
Deine Helene.
*
Lottchen an Helene.
Eichthal, Juli 1832.
So bist Du nun vorläufig glücklich im Hafen, liebste Helene?
Glück zu! möge die vornehme Luft, die Dir so wohl thut, ein rechter
Glückswind für Dich werden!
Es freut mich, daß der erste Eindruck, den Du empfangen, ein
angenehmer war: wenn das auch nicht entscheidend ist, so ist es
doch wohlthuend. Leg nicht gar zu vielen Werth auf die anmuthige
Empfangsgruppe, liebes Herz, und laß Dich's nicht niederschlagen,
wenn sie sich zu Zeiten auflöst. Mußt auch uns arme, ordinäre
Menschenkinder darum nicht zu gering ansehen, die wir in des
Tages Last und Hitze nicht eben Zeit haben, reizende Gruppen zu
bilden. Ich bin zwar nicht der Ansicht der Tante, die aus Einfachheit
in einem ganzen Modelager die garstigsten Dessins aussucht, die
mißtrauisch ist in die Tüchtigkeit jeder Frau, die nicht Hauben vom
vorigen Jahrhundert trägt, – der Apostel Paulus selbst gestattet uns
ja, uns zu schmücken im zierlichen Kleide mit Scham und Zucht, –
aber ich denke die innere Schönheit eines klaren, redlichen Herzens,
eines gesunden, wahren Familienlebens, sollten wir erkennen lernen, auch wo die äußere Erscheinung nicht immer hinreißend sein
kann.
Auch ich athme jetzt eine Luft, die mir wohlthut, die mir Frieden
und frischen Muth zuweht, und das ist die Landluft. Das Glück ist
etwas theuer erkauft. Nachdem wir vor dem Abzug etwa sechs
Wochen lang gefegt, geputzt, ausgekocht und gewaschen hatten,
um unsere Effekten würdig für den Zug zu bereiten, mußten wir
hier noch einmal einige Wochen lang putzen, wichsen, reiben und
poliren, um die neue Wohnung herzustellen. Was die Fußböden
betrifft, so gibt uns zum Lohn all unserer Mühen Tante die tröstliche Versicherung, daß es Jahr und Tag brauche, bis die nur
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nothdürftig herausgefegt seien. In Gottes Namen! wird auch vorüber gehen.
Nein, mein liebes Herz, ich werde kein Bodenkäfer und Erdenwurm, ich bleibe es wenigstens nicht; ich habe die Tage im Institut
nicht vergessen, wo wir für Schiller und Theodor Körner schwärmten und selbst Gedichte machten, die nur leider oft aus Mangel an
Endreimen unvollendet blieben. Ich habe auch des Sterbebetts meiner Mutter nicht vergessen, liebe Helene, und ihre letzten Worte:
»mein Kind, vergiß deiner rechten Heimath nicht, und laß ein Betkämmerlein in deinem Herzen, ein stilles, unberührtes, in das du
eintreten kannst aus allem Getümmel draußen.«
Aber Unrecht hast Du nicht mit Deiner Warnung, es gilt wahrhaftig sich zu wehren, wenn ich nicht mein Betkämmerlein auch voll
Gerümpel haben will; doch ist es hier so viel besser als in der Stadt!
Auch der Onkel sonnt sich sammt seinen Staaren und Amseln; nur
die Katzen, die Katzen! Die legen sich in der Tante schön geordnete
Gartenbeete und raufen sich mit den Hunden, das gibt einen tagtäglichen Kampf; ferner hat der Onkel die schauderhafte Idee, neben
seinen Kaninchen noch eine Kolonie von Meerschweinchen anzulegen; wie wir das bei der Tante durchsetzen, weiß ich noch nicht,
und ich möchte doch dem guten Onkel die Freude so gönnen.
Du willst nicht glauben, daß es mir möglich sei, gutes Muths und
heiter zu bleiben; nun sieh, das ist so schwer nicht, wie Du aus meiner Tagesordnung erkennen wirst, die ich Dir mittheilen will.
Im Frühaufstehn habe ich jetzt die Tante überlistet, ich bin regelmäßig eine halbe Stunde vor ihr auf, somit darf ich mich nimmer
wecken lassen, was mir immer so unbequem war, und gewinne eine
herrliche stille Stunde für meine Morgenandacht. Das ist mir viel
werth. Es wird zwar ein sogenannter Morgensegen gebetet bei Onkels, aber ich finde ihn minder erbaulich, es hat damit immer so
viele Schwierigkeiten. Nach dem Frühstück erscheint der Onkel mit
dem Gebetbuch von Sturm und Tiede: »ist dir's jetzt geschickt, Liebe, zu beten?« »Ja wart nur noch, Lieber, bis die Tassen zusammengestellt sind.« – »Aber jetzt, Liebe?« – »Was fällt dir ein, Lieber, an
einer so staubigen Kommode kann man nicht beten.« – »Liebe, ich
geh indeß hinüber, kannst mir ja rufen, wenn dir's geschickt ist.« –
»Bewahre, Lieber! wenn du bei deinen Staaren bist, so kommst du
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nimmer, jetzt wart nur noch, bis Christine von dem Schweinchen
kommt.«
So geht's mit Lieber und Liebe in immer schärferem und ärgerlicherem Ton, bis endlich der Morgensegen zu Stande kommt, der
allerlei naturgeschichtliche Abhandlungen, z. B. bei Erinnerung an
die sanfte Nachtruhe eine Beschreibung der Eidergänse, in die Andacht verwebt, und mich leider oft mehr komisch als andächtig
stimmt. Aber es ist nicht recht von mir, zu spotten, wo ich nicht
weiß, ob nicht Tante und Onkel sich doch in ihrer Weise erbauen
aus dem Buch, das ihnen von jungen Jahren her lieb und heilig ist!
Der lebendige Theil meiner Morgengeschäfte, das heißt das Gethier und Geflügel, das ich zu füttern habe, ist mir immer höchst
ergötzlich, ich kenne sie alle persönlich und belustige mich an den
scheuen und an den zutraulichen. Die Reinigung ihrer Gehäuse ist
minder angenehm, aber dafür belohnt mich das Vergnügen des
guten Onkels über den jetzigen komfortablen Zustand seiner Lieblinge und seine tragischen Beschreibungen von ihrer kläglichen
Existenz unter den frühern Hausjungfern.
Die Thätigkeit bei der Tante ist zu mannigfaltig, als daß sie sich
beschreiben ließe, ich weiß aber nichts darunter, was mir absolut
zuwider wäre, als höchstens das Aschensieben im Keller. Daß die
arme Tante selbst so heftig und ungeduldig wird unter ihren selbstgeschaffnen Mühsalen, erhält mich, glaub' ich, ruhig, und von meiner Morgenstunde behalte ich mir immer eine schöne Schriftstelle,
einen tröstlichen Liedervers übrig, der geht mir oft auf wie ein Stern
unter Küchendampf und Zimmerstaub.
Du siehest, Herr, ich habe nicht
Zum Beten lange Zeit,
Doch siehst Du, wenn mein Auge spricht:
Ach, Herr, ich bin im Streit.
Und welche Schatzkammer von glückseligen Erinnerungen bewahre ich aus der Heimath! Von der allerfernsten Reminiscenz an
meinen vierten Geburtstag, wo mich ein Täßchen mit Blumen beglückte, durch all die fröhlichen Zeiten unserer heimlichen Soirees
auf der Heubühne, unsrer Maugenester von Aepfeln und Birnen im
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Stroh, der Schulspaziergänge im Wald, wo die Lehrer ihres Nimbus
entkleidet, als gewöhnliche Menschen mit uns schmausten und
Kinderspiele trieben und uns dabei doch so unendlich wichtig vorkamen; – ich versichere Dich, ich habe oft gar nicht Zeit, nur an die
so kurzen gloriösen Tage des Mädchenfrühlings zu kommen:
Wie uns ein Leben voll Gesang und Tänzen
Gefaßt in seinen wundervollen Ring.
die so schnell endeten durch den Tod meiner Eltern; – und ich
habe gelernt, während ich in diesen glückseligen Regionen verweile, meine Geschäfte so pünktlich zu verrichten, daß selbst die Tante
selten etwas zu schelten weiß als: »ich möchte nur wissen, für, was
Du immer so plaisirlich aussiehst, Du hast's doch weiß Gott nicht
nöthig, bei all dem Elend in der Welt, und wo ich mir vor Geschäft
nicht zu helfen weiß.« Dann mein gutes Gedächtniß, obgleich es in
dem Institut zuweilen widerspenstig war und keine Jahreszahlen
behalten wollte, das leistet mir jetzt die herrlichsten Dienste. Du
weißt, welche große Rolle die Bisquittorten in unsrem Leben spielen: alle feierlichen Ereignisse in unsrem eignen und Bekanntenkreise, alle Hochzeiten, Taufen, Leichenschmause, Konfirmationen und
Geburtsfeste verherrlicht eine Bisquittorte der Tante, und das einzige Mittel, sie heiter zu stimmen, ist, wenn man die Rede auf ihre
prachtvollen Bisquits bringt. Dieser Ruhm ist meinerseits etwas
theuer erkauft, da diese berühmten Bisquits drei Viertelstunden
lang gerührt werden müssen, immer nach Einer Richtung. Um diese
Zeit zu kürzen, rufe ich mir meine liebsten Poesien ins Gedächtniß
und rühre im Rhythmus, dann geht's herrlich, und die Zeit fliegt
vorbei, man weiß nicht wie. Das Lied von der Glocke reicht fast zu
einer ganzen Torte und ist so angenehm wegen des wechselnden
Metrums, nur wenn ich an die Feuersbrunst komme, geht's oft so
rasch, daß die Tante schreit: »na, sachte Mädchen, Du rührst ja wie
toll!« sie weiß freilich nicht, daß eben jetzt:
Kinder jammern, Mütter irren,
Thiere wimmern unter Trümmern ec.
In dieser Weise kürze ich mir alle ganz mechanischen Geschäfte;
möcht's freilich sonst niemand sagen, aber ich denke, Schiller selbst
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würde es gewiß nicht für Profanation halten, wenn ich ihn dazu
bringe
Zu flechten und weben
Himmlische Rosen in's irdische Leben.
Am mindesten angenehm ist mir's Abends zur Erheiterung mit
dem Onkel Mariage zu spielen, und ich weiß mir da nicht anders zu
helfen, als daß ich dem Schicksal allerlei Fragen vorlege, die je nach
dem Gange des Spiels mit Ja oder Nein beantwortet werden, so
kann ich mir doch einiges Interesse daran erhalten; gar zu tief nehme ich mir die Orakelsprüche dann nicht zu Herzen. Hie und da
gelang mir's auch schon, statt den Karten ein gutes Buch zur
Abendunterhaltung einzuschmuggeln; merkwürdige Reisen, besonders schauerliche Schiffbrüche hörte der Onkel gern, aber Tante
hat die unglückliche Eigenschaft, daß sie keinen Menschen still
sitzen sehen kann, ohne daß ihr zehnerlei Geschäfte für ihn einfallen, somit wird's mit dem Lesen nicht viel.
Und ich schreibe wieder bogenlang von mir und meinem kleinen
Leben, das Du selbst lange schon kennst, und Du, Weitgewanderte,
Vielgereiste, die Du mit Excellenzen lebst und in Schloßgärten
wandelst, fertigst mich mit so kurzen Berichten ab.
Und ich habe Dir abermals nur von meinen Mühen und nicht von
meinen neuen Freuden geschrieben, das ist auf's nächstemal gut;
ohnedies muß ich Dir zu lieb mit Lug und Trug umgehen und alle
meine Röcke über die Ritzen meiner Kammerthür hängen, damit
die Tante mein spätes Licht nicht sieht.
Nächste Woche kommt Albert über die Ferien. Du erinnerst Dich
wohl seiner, Du hast den gescheidten treuherzigen Jungen immer
wohl leiden mögen. Es wird ein eignes Studium brauchen, dem
armen Burschen fröhliche Ferien daheim zu bereiten, denn Tante
lamentirt jetzt schon über den »Gruft« den der »Schlingel« machen
werde; und der Schlingel ist doch ihr einziges geliebtes Kind!
Und nun: Komm herab, Du schöne Holde, und verlaß Dein stolzes Schloß; erfrische mein verwaschnes Leben mit einem Hauch aus
Deiner geistigen Welt, Gut Nacht! ›mein Aeuglein stehn verdrossen‹, sanfte Träume!
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