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Obwohl ieh il1fmer gewiinseht hatte, aus Breslau 
wegzukommen, so wurde mil' doeh sehr weh· 
urns Herz, als ieh von meiner guten, ziirtliehen 
Mutter, von meiner geliebten Sehwester, von allen 
meinen Tanten, Onkeln und Cousinen, die aIle 
gekommen waren, uoeh dnmal mieh zu sehen, 
mich trennen muBte, als ieh Absehied nahm 
von unseren Leuten, die ebenfaUs fast Thranen 
vergossen. Aueh von Isid-or muBte ieh Absehied 
nehmen,aueh meinen Pylades muBte ieh zuriiek
lassen, nur mein geliebter Vater hlieb bei mil'. 
"Aberaueh er begleitet mieh nul' bis an meinen 
Bestimmungsort, dann muB ieh mieh aueh von . 
ihm tr~nnel1," .9~~.qte ieh, und meine Augen wur
den feueht. 
I eh iibergehe meinen Aufenthalt zu Berlin, del' 
reich an Vergniigungen aller Art war. Ieh fiihre 
nieht die Sehenswiirdigkeiten auf, die ieh in 
Augensehein genommen. Ieh sage bIos, daB ieh 
noeh keine so seligenTage verlebt habe, \vie diese 
in Berlin. leh flog von Amusement zu Anliise
ment, von einem Theater ins andere. Wiehtig ist, 
daB Joel Meler, ein ungcmein reieher und sehr 
renommierter, als ausnehmend ldug bekannter 
Seidenfabrikant den Vater permovirte, mieh naeh 
Leipzig zu geben. 
Ieh begleitete also meinen Vater naeh Leipzig. 
Den vierten Tag unserer Ankunft ging ieh zu· 
Herrn Direktor Sehiebe, mieh einsehreiben zu 
lassen. Doeh hatte del' Vater noeh keine ihm 
zusagende Pension gefunden. In del' Klasse selbst 
ist es sehr leicht, fortzukommen, und es gelang 
mir sohon, mich in Ein~gem auszuzeiehnen. Alles 
tragt das Oeprage del' FreundIiehkeit uncI seheint 



die bOsen PI'ophezeihungen Adolf Dyhrenfiirths. 
die er mir aueh in Leipzig wiederholte, Lugen 
zu strafen. 
Obrigens amtisiere ieh mich b~s jetzt reeht gut 
in Leipzig, und ieh begreirfe gar nicht, wie mir Sa
muel davor S'O bange maehen konnte. Unter An
derem wurde meinem Vater aueh vorgeschlagen, 
mich zu einem gewissen Herrn Handel', Director 
einer Realsehule zu Leipzig, in Pension zu geben. 
Wir waren drauBen in seinem Logis (er wohnt in 
einem herrIichen Garten VOl' dem Thore), und 
Alles, was wir sahen, der Herr selbst, seine Frau, 
die Kindel', die .Stuben, entztiekte uns. Bis. jetzt 
hatte ich noch zu keiner del' vorgeschlagenen 
Pensionen sOl1derliehe Lust gefiihlt. Diese aber 
gefiel mil' ausnehmend .. Der Herr Rector ver
spraeh, meinem Vater in Hinsicht des Preises 
zu schreiben, und so schieden wir. Am andern 
Tage ersehien ein BiIletehen des Herrn Directors, 
del' die ungeheure Summe von vierhundert Tha
lern verlangt. Herr Rothe, den del' Herr Director 
~chiebe dem Vater empfohlen hatte, verlangte bios 
zweihundertftil1fzig Thaler, und dies war Vater 
schon zu viel. Abel' da ihm die Pension bei Herrn 
Hander ausnehmet;<.l gefiel, under mieh da mit 
Recht am Bestel1 aufgehoben glaubte, so that er, 
was ich gar nicht erwarten konnte; seine Dirt
licllkeit siegte tiber das Bedenken, und so schwer 
sie ihm auch werden, er einigte sich mit Herrn 
Director ,auf den Preis von dreihundert Thai ern. 
Jeden Tag Ierne ich mehr einsehen, wie gut mein 
Vater ist, den ich so sehr gekrankt habe. 
Icll bin bereits an zehn Tage bei Herrn Director 
Hill1der, wo ich mir sehr gut gefalle. Die Frau 
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Director ist eine ungemein gemuthliche, wirklich 
herzensgute und dabei .eine kluge und geistreiehe 
Frau, Herr Director aueh ein sehr guter Mann. 
Meine Stellung in diesem Hause ist wirklieh aus
gezeichnet. Ieh wel'de ndcht betradhtet, wie an
,derswo ein Knabe von fiinfzehn J ahren, sondern 
wie ein erwaehsener jungerz\vanzigjahriger 
Mann. Das Geld, das mil' mein Vater gelassen, 1st 
ausgegeben, und ieh habe um nenes gebeten. 
V'On jetztan will ieh wieder Tag fiir Tag eil1-
sehreiben. 
Donnerstag, 21. Mai 1840 
Abends beendete ieh die "Wahlverwandtschaf
ten". Ieh weiB nicht, ieh kann diese Ottilie nicht 
lieb gewinnen, so sehr sie aueh der Dichter her
,ausstreicht. Ich sehe in ihr bIos einen ganz 
gewoht\IHehen Charakter. 
SpateI' las ieh Frau Direct'Or "Clavigo" VOl'. Es 
1st doeh seltsam, daB sieh die Natur S'O sehr in 
Extremen gefaIIt, daB sie es so sehr lieht, Wesen 
zu schaffen, die so stark unci so schwach sind. 
Dieser Mann, der sieh bl'Os durch eigene Geistes
kraft vom Staube so h'Oeh hinaufgeschwungen 
hatte, der dureh sein Genie die Bewunderung 
eines Konigsreiehs erregte, del' sich dureh seine 
Thaten ai,s groBer Mann legitimierte, diesel' ist auf 
del' andern Seite S'O sehwaeh, S'O kleinlieh, so ganz 
ohne eigenenWiIlen. Wahr sagt del' Franzose: 
,,,Les extremes se touehent." 
Abends braehte mir der Bruder von Madame Di
rector den Bericht uber die Juden in Damascus. 
0, es ist schrecklich zu lesen, schrecklich zu 
horen, ohne daB die Haare starren und sieh alle 
Geffihle des Herzens in Wuth verwandeln. Ein 
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VOIlk, das dies ertriigt, ist schrecklich, es riichec 

oder dulde die Behandlung. Wahr, fiirchterlich 
wahr i,stf,olgender Satz des Berichterstatters: 
"Die Juden diesel' Stadt erdulden Grausamkeiten, 
wlie sie nur von diesen Parias der Erde ohne 
furchtbare Reaction ertragen werden k6nnen." 
ALso s'ogar die Christen wundern sich uber unser 
triiges Blut, daB wir uns nicht erheben, nicht Heber 
auf dem Schlachtfeld, als auf der Tartur sterben 
wollen. Waren die Bedruckungen, urn deren 
willen sich die Sch'weizer einst erhoben, gr6Ber? 
Gab es je eine Revolution, welche gerechter 
wiire,als die, wenn die Juden in jener Stadt 
au~stiinden, sie von allen Ecken anzundetel1, den 
Pulverthurm in die Luft sprengten und sich mit 
ihren Peinige1'l1 t6dteten? feiges Volk, du ver
dienst 'kein besseres Loos! Del' getretene Wurm 
krummt Jskh, du abel' buckst dich nm tiefer! 
Du i\veiBt nicht zu sterben, zu vernichten, du 
weWt ;nicht, was gerechte Rache heWt, du weiBt 
nkht dkh mit deinen feinden zu begraben und 
s,ie ,im Todeskrampf noch zu zerfleischen! Du 
bist ,zum Knecht geboren! 
So nn abe n d, 23. M a i 
Heut wurde die Schulbibliothek er6ffnet. Da icll; 
etwas von Corneille begehrte, meinte Schiebe, 
das verstiinden wir noch nicht. .Ta, das glaube 
kh, idie Schuler seiner dritten Klasse verstehen 
ihn ,freilich nicht. 
kh hin so Idndisch odeI' so kindlich geworden, 
ich bin so gesunken odeI' so gestiegen, daB ich 
bereits ,wieder Vergnugen am Ballspiel finde. 

, Die n s tag, 26. M a i 
Als ,ich heut Schiebe fragte wegen eines engli-
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s,chen Lehrers, so verbot 'er mir, ohne Grund eng
lisch zu lernen. Tyrann! Wk bekam'en Censuren. 
Einige, welche die Besten waren, erhielten sie 
nkht, sondern Schiebe schickte sie ihren Eltern. 
Unter ,diesel' Zahl war auch kh. 
Als ,,;ir spiiter Schiebe fragten, zeigte er tlns 
Copien. Meine war wirklich gut. Doch sagte 
mir Schiebe: "Bei Dir habe ich noch ein An
hiingse1 gemacht. Du hast einen zu graBen Dun
kel. Du willst Voltaire lesen' und verstehst ihn 
doch nicht. (So?) Du denkst, Du weWt wunder 
was alter Lassal." 
"Sie entschuldigen," entgegnete ich, "ich kann 
mit Sokrates sagen: ich weW, daB ich nichts 
weiB." 
Da war ich schlecht angelaufen. 
"Ein Kaufmann, der von Sokrates und Cicero 
spricht," sagte Schiebe, "wird gar bald seinem 
Bankerott entgegengehen." Welche Dummheit! 
Mittwoch, 27. Mai 
Ich erfahre von Herrn Director Hander, daB 
Schiebe jhm etwas habe sagen lassen. Handel' 
will nicht hera us, wiJI sich Einsicht in die Sache 
verschaffen. Aus seinen und der frau Director 
Reden :setze ich mil' zusammen, Schiebe habe 
Herrn Hander Strenge anempfohlen. Ich sei vor
laut, eingebiJdet, thiite AuBerungen. Es habe 
ihm sehr miBfallen, daB ich Voltaire haben wollte 
und :sagte: ,ich weiB, daB ich nichts weiB. Herr 
Director bat mich, mich gegen die SchUler in 
Acht zu ,nehmen; ich hiitte AuBerungen getan, die 
zu Schiebes Ohr gekommen waren; ich sollte mich 
gegen keinen Schi.ilN ausspreohen. 0 Adolph, 
Adolph! 
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- - - Am andel'll M'0rgen lieB mieh Herr 
Director Sehiebe rufen und zeigte mir an, daB 
er mieh uJld einen Andern naeh der zweiten 
Klasse setzen wolle. WeI' war gltieklieher als 
ieh! Doeh durch die Nachhilfestunden, die nun 
eintraten, wie dureh die viele Arbeit wurde ich 
verhLnuert, mein Tagebueh regeLmiiBig fortzufUh
reno Aueh vedor ich den SchWsseI dazu und 
habe mir erst dnen neuen maehen lassen. Vie! 
ist und Wichtiges in der Zeit vorgefallen: mein 
VerhiiltndB in der Sehule hat sieh geiindert, meine 
Lebensweise; mit Herrn Director I-Iander bin ich 
aueh schon tiber die Flitterwoehen, gebe viel 
Geld aus uSW. Doeh werde ieh alles dieses, wenn 
ieh noeh einmal darquf zuriiekkommen so lite, 
deutlieh lauseinandersetzen und naehholen. Von 
jetzt beginnt mein tiiglieher Berieht. 
D'0nnerstag, 18. Juni 
Ieh ·kann wirklieh nicht reeht dartiber ins Klare 
kommen, warum ein Becker, Nathanson tiber 
mieh .1aehen. Weil ieh liieherlieh b1n? Oder weil 
sie Narren sind? 
Meine franzosisehe Arbeit ist mit "medioere
ment", <die von Moewes, bei gleich vielen Fehlern, 
mit "passable" unterzeiehnet. Wenn es wahr sein 
s'0l1te, was ieh vermuthe, daB - - -
F;' e ita g, 19. J un i 
I-Ieut empfing ieh einen Brief von Isidor voll 
von Witz, Geist und Liebe. Doeh war darin die 
Hiobspost, daB wir niehts gewonnen haben. 0 
Schicksal, Sehicksal, warum hastdu mil' das ge
than! Wo bHeb del' Traum meiner Sehwester? 
Inliegend sehickte er mil' einen Thaler, weil ic'h 
meine Geldnot ihm gesehrieben. Er ist, wie er 
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sehreibt, selbst sehr auf dem Sande, da er zehn 
Thaler in der Lotterie verImen. Das Geld erfreute 
mieh nicht. Es ist zu wenig; um Effekt zu machen. 
leh habein anderthalb Monat dreizehn Thaler 
ausgegeben; was ,solI ieh mit einem anfangen? 
Abel' diesel' Beweis seiner Liebe rtihrte mich tief. 
"Wem del' groBe Wurf gelungen,eines Freundes 
Freund zu sein." Es ist doeh ein wonniges Ge
fUhl, einen Freund zu haben, del' Einen versteht, 
Einen laufzufassen vermag, und ieh habe einen 
solchen Freund in meinem Isidor. 
Heut habe ieh Brief naeh Hause gesehrieben. 
Drinnen ein Aufsatz tiber's Sehwimmen, del' hat 
'SJieh gewiB gewasehen. 
Sonnabend, 20. Juni 
Nachmittag ging .ich auf Schimmelsteich. Es ist 
dies ein ganz eigenes Vergntigen fUr mich, und 
Isidor hat Recht; \-venn er sagt, er beneide mich 
um einen Ort, wo ieh ungestort me1aneholisoh 
se,in konne. Del' Wind ging heute sehr stark, und 
es war ungemein schwer, gegen den Wind zu 
i'ahren welcher den Kahn wie ·einen Kreisel in , 
die Runde drehte. Tief betrtibte es mieh, daB 
del' alte Mann verabsehiedet ist, weil er, wie 
seiln unbarmherziger Herr sagt, sich das Trinlcen 
:angewohnt habe. Ieh freute mieh immer S'0 tiber 
diesen Dberrest del' groBen Armee, 'lind wenn teh 
11orte, mit welcher Begeisterung er von Nap'0leon 
spraeh, so sehwiirmte ioh mit ihm. Nun ist ,del' 
alte Mann fort, hungert vie11eicht und weiB nicht, 
W'0 er seiln Haupt hinlegen soIl. Diese Idee ver
d~rb mir lalle FreuCle, und ieh war '0rdentlieh mit 
.clunkIer Ahnung erfti11t, daB mil' etwas begegncn 
wtirde. Des Windes wegen konnte ieh den Kahn 

11 



nicht gut ,Ienken und wurde fortwahrend an das 
Ufei" getrieben, wo die Baume mit ihren vor
stehenden Zweigen mieh Igleichsam :padden und 
zu siehheranzogen. Mein Boot fuhr sic:h jede 
Minute fest, kippte bestandig, und es fehIte oft 
nur ein Haal', und ieh ware hinausgefallen. 

S '0 n n tag, 21. J un i 
Heut empfing ich einen Brief von meinem Vater. 
Mit welcher Hast erbrach jeh 1hn! Ich konnte 
seinen Inhalt freilich nicht ahnen. Er enthielt 
lauter Vorwiirfe, von denen keiner gegriindet 
war, und von denen mich ein jeder tief, tief 
verJetzte. Zuerst beklagte sieh Vater, daB meine 
Briefe so kurz waren, und der von Herrn 
Burchardt ihm iiberbrachte Brief war es doch 
aHein, und die iibrigen WlIten aHe einen odeI' 
mehrere Bogen an. Weiter sagte er: ich lese 
seine Briefe mit NaehIassigkeit, beantworte sie 
zerstreut, weil iell ihm das Gedieht nicht geschickt, 
noch keine Eintheilung meiner Stunden gegeben 
und auch ihm noch nicht gesagt, ob ieh die drei 
Thaler zuriickgegeben, worum er mich schon drei
mal gefragt habe. Gerade das Gegentheil fand 
statt, ich hatte dreimal geschrieben und gefragt, 
nie Antwoi"tauf diese Frage erhaIten, und erst 
vierzehn Tage darauf,als ich nicht mehr im 
Stande war, bekam ich den Befeh!. VOl' AHem 
aber Ilegte es mil' mein Vater zum Verbrechen 
aus, daB ich gegen Herrn Burchardt habe ver
lauten lassen, ich mochte Huudsferien nach Bres
lau kommen. Bisher wuBte ich noch nieht, daB 
es einem Kinde zum Verbreehen angerechnet 
werden kann, seine Eltern sehen zu wollen. Ober-
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dies hatte ieh zumeinem Vater noeh nieht da\'on 
gesehrieben, und mein Vater, del' .es bIos \"om 
Horensagen wuBte, nahm den Punkt so gereizt 
auf und sehalt mich dariiber so! Ieh moehtc 
meinem Vater die Frage wohl zuriiekgeben: ,,1st 
das wohl Recht?" Ieh braeh gleich naeh Be
eudigung' des Briefes in Thranen aus. Jeh White 
mieh so aHein. Diese Stirn mung wurde dadurch 
uoch genahrt, daB ieh Heines Gedichte, die stets 
so i,nnig meine Seele bewegen, las. Besonders 
bei dem einen Gedicht: "Eitnst zogen naeh Frank
reich zwei Grenadier', die warenitn RuBland ge
fangen" usw., zerfloB ich in Tranen. Sie riihrte 
mich so tief, die Liebe, die Treue jenesalten 
Kriegel'S gegen seinen groBen Kaiser, und 
mei'sterhaft hat Heine dessen Sehmerz gesehil
dert in den Woden: "Mein Kaiser, mein Kaiser 
gefangen!" Ich weiB nicht, wen ich in diesem 
Gedicht ,am meisten bewundern soIl: Napoleon, 
den Grenadier,oder Heine, den groBen Dichter. 

F rei tag, 26. J u n i 
Ich ging heut Nachmittag mit Fritz nach Pfaffen
dorf. Da ieh kein Geld hatte, gab mir Monsieur 
Ie directeur einen Thaler, und von Fritz borgte ich 
aeht Groschen. Wir warennicht lange draul3en, 
so begann das Wettrennen .. Doch wurden w:r bei 
dieser Gelegenheit getrennt. Ich suchte Fritz bis 
aehteinhalb Uhr und konnte ihn nicht finden. Iell 
ennuyide mich daher, doch hatte ich noch keinen 
Sou ausgegeben. Da traf ich in einer Restauration 
zwei Handelssehiiler, Krager und Gliert, halb 
benebelt. Vor Ihnen stand eine Ie ere Weinflasche 
und anderthalb Grogkglaser. Bald kam auch Sieg
mund dazu. Wir legten zusammen, a Person .zw6lf 
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Groschen, und lieBen eine Flasche Champagner
geben. Siegmund empfahl sieh, wir tranken, da 
zum Champagner das Geld fehlte, eine Flasche 
Lunel und Krager, der hereits ·ein Schwein war, 
soff noch einen steifen Grogk. Wir machten dabei 
hollisch Uirm und brachten bestandige Toaste auf 
Gesundheit der Handelsschule aus .. Nun gingen 
wir zum Feuerwerk. Besoffen war ich, besoffener 
Glier, doch del' Besoffenste war Krager, del' lange 
Bengel. Ich empfand dabei graBliche Schmerzen 
del' Reue, denn me1n ganzes Geld bis vier 
Gl'Oschen war fort. "Meine giildenen Ducaten, 
sagt, \vo se1d ihr hingerathen," summte ich, 
wahrend Krager schrie: "Ihr seid Aile lumpige 
Kerls, ganz lumpig! Ich wiII keinen Lunel, Cham
pagneI' w11l ich! Ihr seid Lumpenhunde!" Glier, 
bei dem es auch schon gewaltig zu dammern 
anfing, gab sich alle Miihe, ihn zu halten. Wir 
kamen an die Tribune. Krager lief uns mit Ge
walt weg: Wie ich spatererfuhr, fiel er hin 
und wurde von einem Gommunalgardisten nach 
Hause gebracht. Glier setzte sich hin und wurde 
seekrank. Auch bei mil' zeigten sich'die Folgen 
des Champagners, abel' auf ganz andere Art. 
Ich wUl'de poetisch. lch tanzte umher und schrie: 
"Bacchus soli leben! Wo seid ihr Manaden! Her 
mit dem Thyrsusstab, umrankt von strotzenden 
Reben! Auf, feiert das Bacchanal! Vivat Cham
pagner! Champagner soli leben! Vivat Cham
pagner I Es leben die Frauen! So, fUlIt den 
Becher! Komm, Apoll, komm, sauf, Dichtergeist! 
Bist mil' doch unterthan Bruder Apoll samt dem 
donnernden Jupiter. Aber wo bist Du, alter Si
lenus?1i Dazwischen jubelte ich: ~,Wer niemals 
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einen Rausch gehabt, del' ist kein braver 

Mann !" 
Zum Donnerwetter Herr! Treten Sie mir nicht " " die FiiBeab," ertonte eine Stimme. Sogleich kam 

meine Besonnenheit, mein Rausch schwand. leh 
machte mit dem Herrn mit den abgetretenen 
FuBen Bekanntschaft, und siehe da, es war ein 
Schuster. Wir trugen den eingeschlafenen Glier 
nach Hause. Nachher ging ioh, urn das Schuster
lein zu belohnen, mit ihm ins Cafe Franc;ais und 
gab auch noch die letzten vier Gl'Oschen aus. 
Ware ich nicht Handelsschiiler, hatte ich ein seM
nes Gedicht auf Champagner gemacht, aber so! 
Son nab end, 27. J u n i 
Ich hatte groBe Lust, ins Theater zu gehen, da 
Madame Neumann-Haizinger in "StiIle Wasser 
sind tief" ,und "List und Phlegma" auftritt. 
Abel' woher Geld? Da nahm ich die Bucher der 
dritten Klasse, die ich nicht mehr brauche, und 
ging mit Fritz zu Freund Antiquus, del' mil' zehn 
gute Groschen gab. Abends ging ich ins Theater. 

Son n tag, 28. J u n i 
Heut kam wieder ein Brief meines Vaters, doch 
plein d'amour, obgleich er meinen durch M. Zadig 
noch nicht enhielt. Abends nahm mich Herr 
Director mit ins Theater, wo Theaterschau ge
geben wurde. Am meisten gefiel mil', oder viel
mehr, am tiefsten ergriff mich "Nathan del' 

Weise". 
Dienstag,30. Juni 
Heut ist Fritzens Geburtstag. Da ich ihm zwalf 
Yl'Oschen, ebensoviel an Philippsohn schuldig bin 
und fUr meinen Rock acht Groschen bezahlen 
muB, und iiberdies Fritz, wenn auch nul' eine 
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Kleinigkeit schenken wollte, S'O ging ich mit mei
nem dicken Scheller zum Antiquar. Allein schon 
schlug es siebendreiviertel, um acht muBte ieh' 
in Funkenberg sein bei Herrn Dr. Feller. Mit 
den dicken Biichern konnte ich mich nicht schlep
pen. Mein EntschluB war schnell gefaBt. Ich 
gab sie, da sie schon ehvas zerfetzt 'waren, dem 
gegeniiberwohnenden Buchbinder, sie einzubin
den. Ais ich nach Hause kam, kam Frau Direc
tor, ich, weiB nicht wieso, auf eLn mir unange
nehmes Gespriich. Ich hade ihr namlich, als 
ich Freitag Abend halb molum nach Hause kam , 
gesagt, ich hiitte keinen Heller mehr. Gleich
wohl ging ich Sonnabend ins T,heater. Nun wollte 
sie immer wissen, woher ich das Geld hiitte , 
denn daB ich mir es geborgt, wollte sie mil' 
nicht gIauben. Sie warf mit Iauter anziiglichen 
Redensarten, wie "KaupeIn", "man weiB, wie es 
die jungen Leute machen, wenn ihr Vater 
kommt," um sich herum. Wahrscheinlich ist es, 
daB sie ein Gespriich von mil' mit Fritz behorcht 
hat. Sie spricht auch davon, SchierhoIz etwas 
sagen zu wollen, von Biicherverkaufen. Ei, ei

t 

Madame, i,st es so weit gekommen? Dann muB 
ich anfangen, laus einer andern Tonart zu pfeifen. 
Don n e rs tag, 2. J u I i 
Ich fiihrte heut ei'n recht ernstes Gespriieh mit 
Moewes, und dieser versieherte mil', was ieh auch 
glaube, daB mil' mein vieles Spreehen manchmal 
Unannehmlichkeit bereite und sChade. 
F I' e ita gun d Son nab end, 3. un d 4. J u I i 
Nichts weiter, .als daB ich anfing, EIsn'ers "Wich
tige Tage ... Napoleons" zu Iesen. Das ist doch 
no,h kriiftige Sprache und Unwillen' gegen die 
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~Despotie del' Tyrannen. Man sollte' kaum glau
bell, daB bei einem Deutschen die Liebe zur 
Freiheit so graB seinkann. HerrIiches Buch! 

:S 0 n n tag, 5. J u I i 
Heut empfing ich Brief von meinem gut en, guten 
Vater! Und mit dem Brief neue Beweiseseiner 
'Liebe. Herr Director war von dem Schreiben, 
'cias er erhaIten, so geriihrt, daB er mir versicherte, 
so ei'l1en Vater wie den meinigen giibe es in der 
Welt ,nicht mehr. Das ist wahrlich wahr! Gleich
wohl hat Herr Director Hander mein'em Vater 
geschrieben, ich ware voriaut, naseweis, lUder
'Hch, anmaBend. So mache ich also meinem Vater 
noch immer keine Freude. 
Montag, 6. Juli 
Ach, ich weiB nicht, \Vie mir ist. Mich iiberfiiIlt 
eine soIche Bangigkeit nach Vater, Mutter und 
Schwester, daB ieh jedesmaI, wenn ich an meine 
Hebe Heimat denke, in Triinen ausbrechen muB. 
Ach, mein Vater, kenntest Du die Wehmuth, die 
mei'l1 Herz beschIeicht, das Sehnen, das mich 
.ergreift, Du wiirdest gestatte'l1, daB ich nach 
BresIau komme! Ich wiirde Dieh, GeIiebter, 
meine Mutter, meine Schwester, meinen Freund 
,sehen. Hier wird die Luft immer schwiiIer, ich 
befinde mich gar nicht mehr wohl. Anfeindungen 
.aller Art dringen auf mich ein. Niemand, dem 
ich in Liebe an die Brust sinken kann. Ach, 
meine Eltern, wohl sind die Worte meines Vaters 
wahr, aIs ich BresIau zu veriassen wiillschte: 
ich \Viirde mich noch oft dahin zuriicksehnen. 
Dienstag, 7. Juli 
Immer mehr gehen mil' die Augen auf. Ach, in 
welchanderm Lichte erscheint mir jetzt Frau 
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Director! Ihr Benehmen gegen mich ist ein feind
Iiches. Das Blatt hat sich schrecklich gewendet. 
Urn einer Kleinigkeit wi.Jlen zankt sie, hetzt ihren 
Gemahl auf mich. ° Weiber, Weiber, wer kennt 
euch! Ich war so gut! 
Mittwoch, 8. Juli 
Was muB ich horen! Kann es wahr sein? Und 
es ist wahr, schrecklich wahr! Philippsohn hat 
mir erziihIt, Frau Director habe neulich bei 
Tempe~ diesem ,in Gegenwart seiner Frau, vier 
Fremden, ihm (Philippsohn) und Pickford ge~ 

sagt: ich verkaufe meine Bucher; gewiB wuBte 
sie es nieht, doch sie will such en, auf die Spur
zu kommen, 'Om, wenn sie es gewiB weiB, es an 
Schierholz zu meIden. 
Das ist aIso dieselbe Frau, die ich so sehr litebte; 
0, wie reut mich jede Liebkosung, die ieh an sie 
verschwendet, und die mir .aus del' Tide meines 
Herzens kamen. Noch kann ich sie bei mirent-
schuldigen. Sie kann gespriichsweise, ohne uble 
Absicht es gesagt haben. Ich werde nachforschen .. 
Aber wenn ich sie nicht rechtfertigen kann, dann 
wiII ich es mit Flammenschrift meinem Innern. 
eingraben, und unausioschlicher HaB soll so lange 
in meinem Innern gluhen, bis ich Gelegenheit 
finde, Rache, heiBe Rache zu nehmen. Ich schw6re 
esbei Gott und dem Teufel. (Notabene aus. 
spiiteren Tagen): Sie list gerechtfertigt. 
Donnerstag, 9. Juli 
Es ist wahl', schrecklich ist es, daB es Wahrheit 
ist, und in Wahrheit,. es ist schrecklich! J a,. 
sogar nach mehr. Ich hore von Philippsohn -
und es k6nnen nicht Lugen sein, - daB sie bei 
Tempel gesagt habe zu Herrn Director, ich pr~gle 
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die Kinder ich - 0 lugnerisches Weib! - iCh 
betrage mi~h gegen sie ungeberdig, und daB sie 
Alles gethan habe, Herrn Director aufzuhetzen. 
Und sie ist doch gegen mich so gutig, Uichelt 
so suB! '0, wie wahr ist es, daB ein Weib sich 
nicht durchschauen liiBt. 
Freitag, 10. Juli 
Herr Director hat etwas verlauten lassen in Betreff 
der Kindel:. So scheint es also wahr zu sein, daB 
sie mich verleumdet! 

" 
Fort in meine stille Kammerl 

Mich verzehret noch die Gluth. 
Fluch der Welt und ihrem Jammer! 
Fluch der ganzen Menschenbrut!" 

Wem soll ich glauben, wenn dieses Weib, das 
ich so Iiebte, wahrhaft Hebte und nicht nur schmei
chelte, wenn dieses Weib mich betrogen hat! 
Doch er beobachtet noch immer sein fruheres 
Betragen, ist gutig und offen, rund heraus gegen 
mich. Aber beim Teufel I ich will kein Urtheil 
mehr fii.llen, nachdem ich so betrogen. Auch 
Philippsohn kehrt die gemeine Seite her und 
mahnt mich dringend, drohend, er werde es in 
der Schule erziihlen. Dber den Lumpenhund! Ich 
will ihm sein Geld ins Gesicht werfen, ihn an
spucken und kein Wort mehr mit ihm reden. 
Son n tag, 12. J u Ii 
Ich war im Theater. Loewe spieJte den Hamlet. 
0, wie gellten die Worte in mir wieder: "Ich 
wiII es aufschreiben, daB Einer liicheln kann und 
doch ein Schurke sein!" Ich war von der Wahr~ 
heit dieser Worte, die so treffend auf meine Lage 
angewandt werden konnten, so hingerissen, daB 
ich sie hiitte laut wiederholen m6gen. Loewe 
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spieJte ausgezeiehnet und gab den Hamlet \vie 
sieh ihn Shakespeare gedaeht haben mag. Diesel' 
Hohn, dieses Raeheverlangen, diese Veraehtung 
des ganzen eIenden Menschengeschlechts. "Sein 
odeI' Niehtsein," sagt Shakespeare. Ob ertragen, 
ob durch Widerstand kraftig vernichten. Nicht
sein! mft jede Faser an mil'. 
Montag, 13. Juli 
Ich weiB nicht, wie es kommt, daB ich mit 
meinen MitschiiIern so schlecht stimme, da ich 
doch Keinen beleidige und mich bestrebe, Jedem 
gefallig zu sein. Burgte mil' nicht mein Isidor 
und so manche andere Person dafiir, ieh wurde 
auf den nanischen Gedanken kommen daB ich . ' em Nan bin. 
Son nab end, 18. J u I i 
Die Ferien sind angegangen. Aile Handelsschli-
1er sind verreist: die zu ihren Eitel'll, die ins Ge
birge, die in die graBe Stadt. Nur ieh, ich allein 
bin dazu verdammt, hierbleiben zu mussen. Vier 
ganze Wochen! Zwar hat mil' mein Vater das 
Schwimmen erIaubt. Will ieh mich abel' vier 
ganze Wochen mit Schwimmen amusieren werde 
ich zuletzt eine Ente werden. ' 
Sonntag, 19. Juli 
Ich war im Theater. Loewe gab den Fieseo. 
Bei Gott, ein groBartiger Charakter, diesel' Graf 
von Lavagna! Ich weiB nicht, trotzdem ich jetzt 
revolutionar-demokratisch-republicanische Gesin
nungen habe wie Einer, so fiihle ich doch daB 
ich an der Stelle des Grafen Lavagna ebens~ ge
handelt und mich nicht damit begnugt hatte, 
Oenuas erster Burger zu sein, sondern nach dem 
Diadem meine Hand ausgestreekt hatte. Daraus 
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ergibt sieh, wenn ich die Sache bei Licht be
traehte, daB ich bIos Egoist bin. Ware ich als 
Prinz odeI' Furst geboren, ich wurde mit Leib 
und Leben Aristokrat sein. So aber, da ich bIos 
ein schlichter Burgerssohn bin, \Verde ich zu 
seiner Zeit Demokrat sein. 
M 0 n tag, 20. J u I i 
Iell las heut Lessings Meisterstiick, "Nathan den 
Weisen". Was ieh dabei White, als ieh von sol
ehem Meister so meisterIich mein Volk verthei
digen sah, liiBt sich denken. Und ob ieh es gleich 
hundert und aberhundert Mal gelesen. 
Die n s tag, 21. J u I i 
DaB noch kein Brief von Isidor kommt! 
Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Juli 
Fiel nichts vor, auBer daB ich meinem Vater 
schrieb und ihn um Geld bat. Herr Director 
hat niir bereits schon zehn Thaler gegeben, von 
meinem Vater habe ieh sieben erhalten, und das 
alles in zweieinhalb Monaten. Ieh weiB nicht, 
\Vie das Michaeli mit dem Verrechnen werden 
wird, 
Ich lese Barnes Briefe, die mich ungemein an
sprechen. Wenn man sieht, was fiir ein groBer 
Kerker Deutschland, wie Menschenrechte mit 
FuBen getreten werden, wie dreiBig Millionen 
Menschen von dreiBig Tyrannen gequaJt werden, 
so mochte das Herz weinen ob del' Dummheit 
dieser Leute, die ihre Ketten nicht zerreiBen, da 
sie es doch konnten, wenn sie nul' den Willen 
hiitten. Ich bewundere Borne. Wahr ist, was er 
sagt, walu seine Verwunschungen gegen Deutsch
lands und Europas Tyrannen, die Asiens Despoten 
nichts nachgeben. Aber seine Worte: "Kein euro-
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piiiseher Furst ist so verblendet,' daB er glaubt, 
seine Enkel werden seinen Thran besteigen, cc 

diese Worte muB ich leicler bezweifeln. Es muB 
arger werden, ehe es besser wird. 
Sonntag, 26. Juli 
Philippsohn erscheint mir als ein groBer Liigner. 
Darum fange ich auch an, an dem, was er mir 
VOIl Frau Director erziihlt hat, zu zweifeln. Doeh 
habe ich mir einen Thaler von ihm gepumpt. 
Ich war mit Fritz auf Sehimmels Teich, und dieser 
haHe das Ungliick, zweimal in den Teich zu fallen 
und sich dabei seine neuen sehwarzen Hosen zu 
zerreiBen. Sic transit gloria mundi. 
Die n s tag, 28. luI i 
Heut kam Herr Director zurilck und brachte mir 
ein sehr seh6nes Glas mit. Das hat mieh wirk
Iich gefreut. 
Mitt woe h, 29. luI i 
Die kleine Marie ist bedenldich krank. D:e Leute 
geben sie auf, ebenso die Doctoren, ieh abel' 
nicht. Frau Director ist' jetzt seit einiger Zeit 
gegell mich die Gilte selbst. Ieh habe ihr also 
Unreeht gethan, und Philippsohn hat sie sehiind
lieh verIeumdet. Nous verrons. 
Don n e r s tag, 30. luI i 
Wieder die abgesehmaekten Gesehichten, daB 
die luden Christenblut brauehten. Dieselbe Ge
sehiehte wie in Damask auch in Rhodos und Lem
berg. DaB aber aus allen Winkeln der Erde man 
mit diesen Besehuldigungen hervortritt, seheint 
mil' anzudeuten, daB die Zeit bald reif ist, in del' 
wir in der That dureh Christenblut uns helfen 
werden. Aide toi et Ie ciel t'aidera. Die Wilrfel 
Iiegen, es kommt auf den Spieler an, 
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:Sonnabend, 1. August 
Heut hatte ieh die erste Sehwimmstunde. SchweiB 
;und Milhe hatte es mir genug gekostet, es dahin 
zu bringen. Ieh sehwimme tiiglich und besuche 
aueh Sehimmels Teich sehr haufig. Dieses Ver-

.,gnilgen, obgleieh sehr solid, ist dennoeh ganz und 
,gar nicht billig. Dberhaupt, ob ieh gleich nicht 
Billard spiele und zu keinem Conditor gehe, gebe 
iell doeh viel Geld aus. Ich habe seit meines Va
ters Abreise ,bIos filr meinen Bedarf an Tasehen-

;geld zwanzig Thaler gebraucht, wobei zwar aueh 
die menus frais keine geringe Rolle spiel en. Aber 
was thut's? Meinem Vater und Isidor habe ieh 

, heut gesehrieben. 
,S 0 n n tag, 2. Aug u s t 
leh las Goethes Xenien. Unter seinen "Weis

,sagungen des Bakis" ist mil' folgendes Distiehon 
sehl' wahl' und epigrammatiseh erschienen: 

."Lange haben die GroBen der Franzen Sprache 
gesprochen, 

Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Munde 
nicht f1oB. 

Nun lallt alles Volk entzilckt die Sprache der 
Franken. 

,Zilrnet, Miichtige, nicht, was ihr verIangtet, ge-
schieht. " 

.Montag, 3. August 
Tcll lese Wilhelm Meister. Sonderbar. leh glaube 
'bis auf einige Abweichungen mich in Meister 
,geschildert zu sehen. Auch ich stand VOl' drei 
,Monaten an diesem Scheidewege. Auch mein 
Hel'z lebt nur flir die Kunst, die kh lassen muBte; 

:scheinbal' lassenmuBte, urn mir ein Gewerbe zu 
·el'wiihlen. Aber welcher Untersehied! Ihn driing-
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ten Vater und Mutter und Freunde, von seinen so-
genannten "Traumereien" abzulassen, und zogen, 
ihn zum Kaufmannsstande hinuber, und dennodl' 
entrann er dem Zwang und ergab sich der Kunst.. 
Ieh aber habe, obgleich meine Eltern abriethen 
und mieh zum Studieren bewegen wollten, hei-, 
willig jedem asthetisehen . Leben entsagt, 111ll· 

Ladensehwengel zu werden. Und doeh wuBte
ieh das Alles aueh damals. Abel' das macht, ich 
stand uberhaupt sehr friihreif, auch friihzeitiger 
am Seheidewege, und wenn mieh nieht Eltern, 
drangten, so drangte mich meine damals iiberaus. 
sehreckliehe Lage, del' ieh urn Alles in der Welt 
entrinnen wollte. Ieh sah ein, ich konntedas Ge-
webe von Liigen nicht lange mehr fortfii'hren,. 
es ging nicht. Ich wollte das Gymnasium und 
Breslau fliehen, noch ehe del' Betrug entdeckt 
war. Abel' er wurde entdeckt, und dann war es; 
zu spat, zuriickzutreten. Und, urn wahr zu sein:_ 
ich glaube keineswegs gezwungen zu sein, einem 
offentlichen, asthetischen odeI' politischen Leben" 
zu entsagen. Ich habe bIos vor der Hand eine 
Beschaftigung ergriffen, und ich glaube fest, der
Zufall, oder lieber, die Vorsehung, wird mich aus 
dem Comptoir herausreiBen und mich auf einen 
Sehauplatz werfen, auf dem ich wirken kann. Ich. 
traue auf den Zufall und auf meinen festen Willen,. 
mich mehr mit den Musen, als den Iiaupt- und' 
Strazzabiichern, mich mehr mit Hellas und dem 
Orient als mit Indigo und Runkelriiben, mehr
mit Thalien und ihren Priestern, als mit Kramern .. 
und ihren Commis zu besehaftigen, mich mehr
urn die Freiheit, als urn die Warenpreise zu be-
kiimmern, heftiger die Hunde von Aristokraten$-< 
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die dem Menschen sein erstes hochstes Gut neh
men, als die Coneurrenten, die den Preis ver
schleehtern, zu verwiinsehen. Aber beim Ver-· 
wiinschen solI's nicht bleiben. 

Mittwoeh, 5. August 
Was man gefiirehtet, ist eingetroffen. Die gute
Marie ist heut friih um flinf Uhr hiniibergeschlum-
mert. Morgen wird sie secirt und Freitag be-
graben. 

Donnerstag, 6. August 
Folgendes eroffnete Herr Director mir heute. 
"Lassal," sagte er zu mir, "ich betrachte es al~ 
eine Schickung, daB Sie in mein Haus gekommen 
sind. Ieh hatte damals keine Idee, Pensionars zu 
nehmen, und ehe kh's mich versah, waren Sic: 
schon bei mil'. Sie wissen selbst, wie wenig Platz 
ich habe. Meine Toni, das arme kranke Kind" 
die £I-iiher in Ihrer Stube lag, muB jetzt auf dem 
Vorsaal schlafen. Den Sommer iiber geht dasy 

und ich dachte, bis zum Winter wird sich noch: 
ein Pliitzchen ausmitteln lassen. Aber weder 
meine Frau noeh ich sind das im Stande ge
wesen, weil jeder Platz schon zu sellr in An
spruch genommen ist. Nun war ich; da ich esc 
nicht iiber mein Oewissen bringen kann, Toni 

- im Winter auf dem kalten Vorsaal wimmern zu 
lassen, entschlossen, Weihnachten Ihrem Vater zw 
schreiben, daB, so leid es mir auch thue, icn 
Sie nicht langeI' behalten kann. Jetzt machtder 
liebe Gott selbst Platz. Marie stirbt, und Platz: 
ist da." 
Ieh 'babe hier Stoff genug, urn driiber nachzu-
denken. 



Freitag, 7. August 
-"Kabale und Liebe" wurden gegeben. Ich war 
im Theater. Doch zuerst hat es auch mich Kabale 
,gekostet, die acht Groschen zu erhalten. 
~onntag, 9. August 
War im Theater, wo die "Hugenotten" gegeben 
wurden. Die Musik ist wirklich iiber aile Be

.griffe herrIic'h. Das Lied des alten Marcel erfiillte 
mich mit einem unwillkiirHchen Schauer. Jedes 
. Mal, wenn er schrie: "Piff, paff, puff!" 

"Mordet sie, 
Wiirget sie, 
Piff paff puff! 
Schlachtet sie, 
Brennet sie, 
Piff paff puff! 
Bratet sie, 

-Foltert sie!" 
'und dabei leidenschaftlich gesticulierte, die greisen 
Haare selbst VOl' Zorn sich zu rothen schienen, 
.hatte seine ganze Gestalt etwas Diimonisches. 

"Auch W eiber verschonet nic:ht. 
Vertilgt sie in Eil'! 
Ein jammerndes Weibsgesicht 
Bringt euch urn's Heil. 
VergieBet mit Kraft und Muth 
Ihr rosiges Blut!" 

Und nun die Wiederholung obiger Verse. WeI' 
,das horte und sich in jene Zeit hineindachte, 
dem muBte schaudern. Holzmiller als Raoul ge
niigte mil' nicht. Er war zerstreut und HeB be
'stiindig seine Blicke in eine Parterreloge fallen. 
WahrsCheinlich war da ein Heber Gegenstand. 
Ich erwartete nun, er wiirde, urn das gut Zlt 
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machen, die herrliche Romanze: "Zwei Augen 
sah ich" usw. urn so besser singen, allein ich 
tiiuschte mich. Er sang es ohne Feuer und Aus
Idruck, und ebensowenig legte er einen geniigen
,den Schmelz hinein. Bios bei dem Refrain: 

,,0 Lust, '0 Lust, 
Zu ruhn an ihrer Brust!" 

hatte sein Gesang etwas LiebIiches, Melodisches, 
und seine Mienen waren beredt. Dabei sah er 
:aber nach jener Loge. Wahrscheinlich richtete 
er an die darin befindIiche Schone jene Worte. 
Demoiselle Schlegel als Valentine sang aus
gezeichnet. _ Die Musik in dieser Oper hat etwas, 
das mich ungemein anzieht. Bei einigen Stell en 
del' Ouvertiire hiitte ich den ganzen Abend ver
weilen mogen. Obrigens erinnert sie mich an die 
schone Zeit, als Shiff in unserm Hause jene 
Melodien spielte. Ob ich diesen Menschen je in 
meinem Leben noeh einmal wiedersehen werde? 
Montag, 17. August 
Heut fing die Schule wieder an. Ich befinde 
mich besser als vor den Ferien. Das dumme 
Oeneeke hat aufgehort. Ich habe, weil ich keine 
Reise gemacht, eine Reisebeschreibung von einem 
Winkel meiner Stube bis zur StubenthLir auf
bekommen. 
Die n s tag, 18. Aug us t 
Heut bekam ich Brief' von Isidor, in dem er mir 
.auf meine Bitte seine Liebesgeschichte erziihlt. 
Das kIingt nun so sentimental. Abel' weil er 
diesel' amour wegen mit seinem Herrn, dessen 
Verwandte sie ist, in Collision gerieth, SD hat 
ihm sein Onkel in Hamburg eine- Stelle zu Man
chester versehafft, wohin er in Kurzem abgeht. 
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So lag ern sich also hunderte von Meilen zwischen, 
mir und meinem besten Freunde, meinem andel'll: 
Ich. 

Mittwoch, 19. August 
Mit Fritz verh'age ich mich jetzt recht gut. Er
ist ein sehr gemutlicher guter Junge, dem es gar 
nicht an Verstand fehIt. 

Don n e r s tag, 20., F r e it a g, 21., So nn abe n d, 
22., Sonntag, 23. August 
Nichts Bemerkenswerthes, auBer daB ich einen 
Brief nach Hause schrieb und in diesem zwei 
Gedichte fUr die Hochzeit meiner Cousine Doro
thea FriedHinder mit Herrn Schweder, die am 
23. gefeiert wird. Sonntag ging ich mit Fritz auf 
Schimmels Teich, ganz \Vie gewohnlich. 

Mon tag, 24. A tlgus t 
Ich weiB nicht, ich empfinde eine unnennbare 
Sehnsucht nach meinen EItel'll. In mir kiimpfen 
jetzt zwei Extreme. Ich mochte in die Welt 
hinausstiirmen, dort mit eigener Hand mein Gliick 
erringen, tlnd wiederum gibt es Augenblicke, in 
denen mir nichts wunschenswerther erscheint, als 
die friedliche Stille zu Hause in dem Kreise del' 
aIten Bekannten. Ebenso kiimpfen in meinem 
Innern zwei andere Extreme. SoIl ich klug, soil 
ich tugendhaft sein in meinem Leben? SoIl ich 
den Mantel nach dem Winde hiingen, den GroBen 
schmeicheln, mil' durch feine Intriguen Vortheile 
und Ansehen erschleichen, oder soIl ich wie del' 
trotzigste Republikaner an der Wahrheit und Tu
gend halten, alles Andere nicht beachten und nul' 
darauf ausgehen, dem Aristokratismus den Todes
stoB zu versetzen? Aber nein, ich will, obwohl 
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ich auch dazu Talent hiitte, kein liichelnder feiger 
Hofschranze werden! Ich will den Volkern die 
Freiheit verkunden, und sollt' ich im Versuche 
untergehen. Ich schwore es bei dem Gott unter 
den Stern en, und Fluch mir, wenn ich je meinem 
Schwur untreu werde!!! 

" 
AIle Menschen, gleich geboren, 

Sind ein adliges Geschlecht." 
'Dnd es wird und es muB noch dahin kommen! 
Doch vorher werden noch Strome von Blut, von 
Pobel- und Furstenblut flieBen. 0 Frankreich, 
Land meiner Sehnsucht, Land meiner Triiume! 
Ach, wie zieht es mich hin zu dir! Bei dir wohnt 
-die Freiheit, du hast dir sie erkiimpft. Doch noch 
legtest du die Waffen nicht abo Du sahst ein, 
was noch gethan werden muB, und liiBt dich nicht 
einschliifern von den Versprechungen perfider Ari-

-stokraten. 
Dienstag, 25. August 
Omit wie anderen Augen sehe ich jetzt die 
H'andelsschule an !Die meisten meiner Mitschii
leI' gehen abo Wir sind sechsunddreiBig in del' 
zweiten Klasse, und davon bleiben keine zehn, 
die Anderen gehen aIle Ostern abo Wiihrend in 
del' dritten l(lasse vierzig, in del' zweiten Klasse 
-sechunddreiBig stets waren, waren in del' ersten 
nie mehr als zehn. Die Eltern sehen, wenn ihre 
Sohne zwei Jahre auf der Schule waren, ein, daB 
ihre Erwartungen im Ganzen getiiuscht wurden. 
'0 ich wollte ich konnte meinen Vater iiber-, , 
zeugen! Auf jeden Fall \Verde ich es versuchen 
l.lnd ihm klaren Wein einschenken. 
Mitt w 0 c h, 26. Aug u s t 
Oberhaupt thut es mir 1eid, daB kh nicht weiter 
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studiert habe. Es ist mil' jetzt klar geworden, daft; 
ich Schriftsteller werden will. Ja, ich will hin
treten VOl' das deutsche Volk und vor aile Volker 
und mit gliihenden Worten zum Kampf fUr die 
Freiheit auffordern. Ich will nicht erschrecken 
VOl' clem drohenden Augenzucken del' Fursten,. 
ich will mich nicht bestechen lassen von Biindern 
und Titeln, urn ein zweiter Judas die Sache del' 
Freiheit zu verrathen. Nein, ich will nicht eher' 
ruhen, bis sie bleich werden VOl' Furcht. Von 
Paris aus, dem Lande der Freiheit, will ich wie 
Borne das Wort zu allen Volkern del' Erde 
schicken, und aile Fursten wilen Ziihneklappern 
und einsehen, ihre Zeit ist gekommen. Uild doch,. 
welche Hindernisse habe ich mil' nicht selbst in. 
den Weg gestellt! Wie werden meine Wider
sacher hohnen uber den entlaufenen Handlungs
diener, del' die Elle mit del' Feder vertauscht.. 
Selbst meine Anhiinger werden Furcht haben, 
sich mil' anzuvertrauen, und "Handlungsdiener!" 
"Ellenl'eiter!" wird es aus .allen Ecken zischen. 
Abel' mit den Thronen mussen auch die Vor,
urteile brechen, und der Handlungsdiener wird 
Ihnen Worte red en, daB sie verstummen. 
Mitt woe h , 2. S e pte m b e r 
Heut hatte ich mit Courbassier (Lehrer Cur
voisier) Streit, der sehr ubel hiitte ablaufen kon
nen. Ach, es gefiillt mil' nicht auf del' Handels,.. 
schule, und ich bedauere von Herzen, daB ich 
hergekommen bin. Das viele Geld ist umsonst 
ausgegeben, denn wenn ich wirklich Kaufmann 
werden wollte, so konnte ich privatisirel1d in 
einem Jahre mehr lernen, als hier in zwei Jahren~ 
und mit weit weniger Kosten. Nicht ich allein~ 
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alle Handelsschiiler bedauern, daB sie hel'gekom
men sind. 

Son n tag, 6. S e pte m bel' 
Del' heutige Tag sollte folgenreich fUr mich, 
werden. Herr Director pfJegt niimlich in seinen 
Scherzen sehr unangenehm zu werden. Er nennt 
mich dann stets "er" und giebt mil' sogenannte 
ragdhiebe, woruber mich Philippsohn, del' ein
mal dabei gegenwiirtig war, schon aufzog. Auch: 
heut that er es. Ich will mich abel' selbst im 
SpaB nicht prugeln lassen und sagte ihm ganz 
ruhig, wenn auch mit einem etwas strengen Blick: 
Herr Director vergessen Sie sich nicht." Diese " , 

wenigen Worte nahm er ungemein ubel und rief 
einmal uber das anderemal aus: " Wart, den wilL 
ichdriicken" del' soli das bereuen, den will ich 
von nun an driicken, wie ich nul' kann!" 
Mein Gott! das ist del' Mann also, del' vorgiebt,. 
mich mit Liebe zu behandeln. Drucken? Ich 
habe wohl gehOrt, daB ein Vater sein Kind straft" 
abel' driicken? Geflissentlich suchen, mil' das 
Leben zu verbittern, das ist eine feindliche Stirn-
mung, und demgemiiB muB ich mich von nun. 
an betragen. 

Montag, 7. September 
Ich habe einen Brief von meinem geliebten: 
Vater bekommen. Er schreibt mil', er habe sich 
geiingstigt, so lange von mil' keine Nachricht 
zu erhalten. 0, diesel' gute, Iiebevolle Vater! 
wie er mich liebt! Abel' ich fUhle es, ich werde
ebenfalls nie Jemand mehr Iieben konnen, als, 
ihn und meine Mutter. Wenn ich ihn doch gliick-· 
lich' machen konnte! 
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n i ens tag, 8. S e pte m bel' 
Ich fange an, Hasselbach auf meine Seite zu 
ziehen. Diesel' arme Junge wird von Becker 
,und Moewes schrecklich behandeIt, es wird ihm 
formlich das Leben verbittert. Da gesellte sich 
bei mil' Mitleid zur Klugheit, ich trat laut auf 
gegen soIche Behandlung und nahm ihn in Schutz. 
Was natiirlicher, ais daB er sich £reute, einei1 
Beschiltzer zu finden und stolz darauf war daB 
]Ch ihn, den Gedrilckten, Verspotteten, ~eines 
Umgangs und, wie der Nan glaubt, meiner 
Freundschaft widme. Haha, Becker und Moewes 
lachen drilber, sie wissen nicht, welch en Zweek 
ich habe, wie ich diesen Hasselbach nutzen 
will. 
Mittwoch, 9. September 
leh habe jetzt in einiger Zeit viel von Heine 
gelesen, als da: "Del' Salon", "Franzosische Zu
stande", "Gedanken ilber Deutschland". Dann 
Bornes "Franzosenfresser". Ich liebe ihn, diesen 
Heine, er ist mein zweites Ich. Diese kilhnen 
Ideen, diese Alles zerschmetternde Kraft del' 
Sprache! Er weiB so leisc zu Iispeln wie Zephyr, 
wenn er die Rosen kilBt; feurig und glilhend 
weiB er die Liebe zu schild ern; er beschwort 
sanfte Sehnsucht, zade Wehmuth in uns herauf 
und ebenso den unbandigsten Zorn. Aile Ge
filhle und Regungen stehen ihm zu Gebot seine , 
Ironie ist so treffend, so Wdtlich. Und diesel' 
Mann ist abgefallen von der Sache der Freiheit! 
Und diesel' Mann hat die Jakobinet'miitze von 
seinem Haupt gerissen und einen Tressenhut 
,auf die edlen Locken gedrilckt! Und doch, ich 
glaube immel', es ist sein Spott, wenn er sagt: 
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"lch bin royalistisch, ich bill kein Demokrat." 
Es scheint mir Ironie zu .sein und i,st es vielleicht. 
In seinen "Franzosischen ZusUinden" sagt er, 
als er den Tod der sechzig Republikaner be
spricht, die beim BegdibniB des Generals La
marque umkamen: "Ich ging traurig ilber die 
Statte, wo del' Aufruhr stattgefunden. Del' Boden 
war gctrankt von dem edelsten Blut Frankreichs. 
Bd Gott! ich wollte lieber, ich und aile meine 
MitgemaBigten lagen auf elem Platz, als diese 
sechzig edlen Republikaner." 

So 11 n tag, 13 .. S e pte m be r 
Mittag war schrecklicher Larm. Hander, del' bis
her nicht mit mil" gesprochen hatte, fing al1; sich 
wiithend mit mil' ZtI zanken. I ch war auch ent
schlossen, nicht nachzugeben. Da abel' meine 
Eltern Dienstag tiber acht Tage kommel1,. so 
wollte ich meinem Vater keinen VerdruB machen 
und gestand, daB ich mich tibereilt hiitte. Kaum 
hatte ich das Wort gesagt, so nahm Handel' 
mcine Hanel, schilttelte sie und sagte, es ware 
ganz beim Alten, er ware wieder mein bester 
Freund. -
Eine lange Zeit wurele ich gehindert,mein Tage
buch regelmaBig fortzuHihren, da meine Eltern 
l1ach Leipzigkamen. Vie! hat sich in diesel' kur
zen Zeit geandert. Ich war· so begltickt durch 
die Gcgenwart meines Vaters, meiner Mutter, 
meiner Schwester. Ich ware so gern wieder mit 
ihnen genogen nach Breslau, aber das stolze 
Herz schamte sich, es zu gestehen, und es hatte 
mil' auch nichts geniltzt. Mein Vater will, daB 
ich ausharre und ein Jahr in cler ersten Klasse 
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bleibe um danl1 mit dem ZeugniB del' Reife , 
abgehen ztt kOl1nen. Sonst hiitten ihm seine 
Opfer, die er mil' gebracht, nichts geniitzt. Das 
viele Geld, das ich i~lm koste, und das ihl11 so 
schwer ankommt, das ware ja herausgeworfen. 
Nein, es ware undankbar von mil', meinem Vater 
diese Hoffnung Ztl vernichten, es ware undank
bar von mil', darauf zu bestehen, daB mich 111ein 
Vater von del' Schule nimmt. Nein, und wenn 
ich noch so viel zu dulden hiitte, ich will diese 
anderthalb J ahr standhaft ertragen. 
Abel' leider stehe ich, wie ich immer deutlicher 
sehe, bei Schieben sehl' schlecht. Schierholz, dieser 
verfluchte Pedant, diesel' verdammte Klatscher, 
hat bei mir nicht Alles so gefunden, wie es 
nach seinem pedantischen Sinne gebuhrt. Ohri
gens kann er mich schon liinger nicht Ieiden, 
und so hat er mich denn heim Aiten verklatscht. 
Oiesen iirgert meiit freies Wesen, diesen iirgert 
es, daB ich mich nicht unterdrucken lassen will, 
daB ich mich nicht sklavisch unterwerfe, und er 
giebt mir seinen Zorn bei jeder Gelegenheitztl 
erkenl1en. Philippsohn ist auch gefaHen, als Opfer 
des Schiebe'schen Despotismus. Er muBte ab
gehen, und jetzt noch verfolgt ihn Sch.'s Han. 
Ach, groBer Gott, hieIte mich die Riicksicht auf. 
meinen Vater nicht, wie wollte ich hereinfahrel1 
in die ganze Wirthschaft, in die Lehrersippschaft, 
in diese schmeichlerischen Klatschmiiuler, in diese 
intriganten, mantelhiingerischen Schurken! 0, wie 
wollte ich Schieben die Wahrheit sagen! Wie 
er sie noch nie gehort! Die Ohren sollten ihm 
s'ausen davon. Wie wollte ich ihm die Wahrheft 
sagen vor der ganzen Klasse, del' ganzen Schule, 
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dem ganzen Lehrerpersollal! fch wollte ihm sagen, 
wie er geliebt wird von seiner ganzen Schule, 
wie da Keiner ist, der ihm nicht schon geflucht 
hatte, wie da Keiner ist, del' sich nicht schon selbst 
verwiinscht batte, der Handelsschule wegen. lch 
wollte erziihlen, wie gerecht er ist, wie Alles 
bIos nach seinem Kopfe geht, wie er nieht auf 
Kellntnisse und Betragen sieht, sondel'll danacll, 
ob man ihm schmeichelt, wie Jeder verloren ist, 
del' nicht den Mantel nach dem Winde hangt. 
Ich wollte es ihm laut in die Ohren donnern, 
wie unter hundertzwanzig Handelsschiilern hun
dertzehn sind, deren innigster Wunsch es [st, 
daB die ganze Handelsschule zum Teufel fahre. 
Wie Keiner ist, del' ihn nicht schon mit v.aHem 
Recht einen ungerechten Schurken geschimpft 
hatte. fch wollie es ihm sagen, ganz laut, wi€ 
er sein ganzes Lehrerpersonal zu Spiirhunden 
gebraucht, zu Mantelhiingern, Zll Spionen, zu 
Klatschmaulern, wie iingstlich er spioniert, als 
galte es Staatsverbrechen zu bewachen, eine Ver
schworung zu entdecken, abel' nicht sechzehn
jahrige Jiinglinge VOl' Fehltritten zu bewahren. 
0, ich wollte auf diesen despotischen Schurken 
mehr Wahrheiten hiiufen, als er je gehort noch 
horen wird. Ich wollte ihm so lange die Wahr
heit in die Ohren briillen, bis ihm sein Trommel
fell platzte! Ich wollte es ihm sagen, und aIle 
SchUler solJten es mir bestiitigen, wie man nichts 
lernt auf diesel' Schule, als sich bucken, kriechen, 
Schuldienern den Iiof machen. Ich woUte ihn 
durch ein Nadel6hr jagen mit der Wahrheit und 
nicht c:her aufhoren, bis sic ihn tanh machte. 
Doch genug! fch andere es ja doch nicht mit 
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meinem Unwillen, so gerecht er auch ist. Hier 
gilt es das "perfer et obdura" del' Stoiker zu 
befolgen. leh sehe es deutlich, wie Schiebe mich 
haBt und darauf ausgeht, seine Wuth an mil' 
auslassen zu konnen, wie ungerecht er gegen 
mich ist. Abel' nul' Oeduld! Vielleicht kommi 
auch filr mich die Stunde der Rache. 
Auch mein VerhiiltniB zu Hause (bei Handel') 
gefiillt mil' gar nicht. Es sind da bestiindige 
Klatschereien zwischen Handel' und Schiebe und 
Schiebe und Hander. Und nun die ewig ge
heimniBvoIle Miene, mit del' mich Handel' stets 
warnt! Ach, es ist zum Davonlaufen! Es ver
gehen keine drei Tage, so komrnt Handel' nach 
Hause und fiingt geheimniSvoll mit leiser Stimme 
an: "Horen Sie's, Lassal ... lch wW's Ihnen ge
sagt haben, es i,st was gegcn Sie irn Werle ... 
Nehmen Sie sich in Acht ... Urn Ootteswillen .. 
Na, ich kann nichts sagen ... Wenn Schiebe 
will, so milssen Sie fort ... " usw. Und so be
wegt er sich in nichtssagenden Redensaden um 
sich selbst, maeht mich wunder wie neugierig,' 
spricht immer halbe Woder, und am Ende ist 
nicht!?, gar nichts dahinter. Man mochte toll 
werden! 
Mit Mannberguer bin ich ein wenig bekannt ge
worden. Frilher konnte ich ihn nieht leiden, und 
jetzt zieht er mich ungernein an. Ich finde ihn 
sehr liebenswilrdig und giibe was drum, wenn 
ich ihm einen Theil des Interesses einfioBen 
konnte, das ich filr ihn empfinde. Er hat mil' 
die Marseillaise gegeben, wofilt· ieh ihm sehl' 
verpflichtet bin; denn deutschel' Muse ist es bis 
jetzt noeh nicht gelungen, odeI' vielmehl'; die 
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deutsche Muse hflt siel! noeh nieht daran gewagt, 
den Tyrannenhaf) in so kraftvoller Spraehe zu 
verabseheuen. Noeh hat del' Deutsche nicht ge
wagt, in feurigen Vel'sen die Freiheit zu sehil
dern; denn die Freiheit, die unsere deutsehen 
Liberalen meinen, besteht darin, daB sie dem 
gnadigsten Landesfiirsten KratzmBe machen, seine 
Civilliste vergtoBern zu konnen; hoehstens wagen 
Sie einrnal in allerhoehstel' Devotion mit fureht
zitterndel' Stimme um ein wenig, ganz klein wenig 
PreBfreiheit zu bitten. Mit Recht sagt Borne, 
als einmal ein deutseher Oelehrter ein Buch ilber 
PrefHreiheit betitelte: "Die PreSfreiheit naeh 
englisehen und amel'ikanisehen Orundsatzen be
arbeitet": "Wenn ieh einmal libel' PreBfl'eiheit 
sehriebe, ich \vUrde anfangen: "Die PreBfreiheH, 
odeI' del' Teufel holt eueh Aile, FUrst, Volk und 
deutsehes Land!" 
Mit Becker bin ieh ebenfalls nahel' bekannt ge
worden. Es liiSt sieh, wie gesagt, \Venn man 
ihn niiher kennt, gut mit ihm umgehen. Er ist 
von OemiHh, dabei lange nicht so egoistiseh wie 
Moewes und, wie ieh gJaube, sogar wahrer 
Freundschaft fiihig. Er ist in del' ganzen Klasse 
del', den ieh am Meisten suehe. Ich gehe hiillfig 
mit ihm Billat'd spielen. Er besitzt eine Liebe 
fill' das andere Oesehleeht, die ihn rnanchmal 
sogar brutal werden liiBt, doeh ist dies seItener 
und in weniger hohem Orade bei ihm del' Fall, 
als bei Moewes. Ieh weiB nieht, ich konnte um 
keinen Preis Zl1 einem kiiufliehen Weihe g·eher!. 
[eh muS dureh die Schonheit del' Frau begeistert 
werden, ieh mllfl lieben oder, was gleieh ist, 
zu lieben glallben, ieh muB einc bestimmte Person 
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zu besitzell wUllsehen; nie kouute jeh abel' einem 
rahen, thierisehen Triebe falgen. Das wiire mir 
zu roh. Ich wiirde Keinem verargen, wenn er 
die Reize einer Persoll, fUr die er brennt, zu 
besitzen wunscht und es dahin durch aile in 
seiner Macht stehenden Mittel - jedoeh nttr 
ehrenvolle - zu bringen wunsch t. 
feh fange meinen tiigliehen Bel'ieht an. 
Dienstag, 10. November 
Heut wurde del' Monatsberieht vorgeiesell. Ieh 
stand gegen mein Vermuthen bei keinem Lehrer 
drin, bios Odermann hatte hineingesehrieben: 
"Lassal kOl1nte sich manehmal mehr zusammen
nehl11en." Bei Moewes hatte er geschrieben: 
"Macht gar keine Fortschritte." Bei Nathansohn: 
"Geht in seinem Wissen bestiindig zuruek." 
Diesen Beiden thut del' Alte niehts, sagt ihnell 
nichts, bios auf l11ich, del' doch lange nicht so 
hart getadelt wurde, fuhr el' mit einel' unbegreif
lichen Wut los, sich ordentlieh del' Gelegenheit 
erfreucnd, mich heruntermachen zu konnen, und 
befiehlt mir Sonnabend NachllliHag naehzuzeich
ncn. Bios mich und Simons traf diese Strafe, 
del1l1 obwohl noeh funfzehn weit hiirter und Viele 
gleich getadelt waren, so wiithete er doch bIos 
gegen uns Beide, da el' uns nieht leiden kantl. 
Abel' die Ungerechtigkeit, besonders gegen mich 
-- denn Simons war bei zwei Lehrern drin, icll 
aber bios bei einel11 und aueh bei diesem nicht 
als unfieiBig oder storend, sondern Odermanl1 
hatte bios geschrieben, ich i<onute mich manch
mal mehr zusammennehmen - war ZlI offenbar. 
Die ganze Klasse gab mil' Recht. 
Abends war Schillerfest, und im Theater gab 
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man die Rauber. Die Dessoir sprach einen Prolog 
dazu. Es war zum I;rbannen, anzusehen, wie 
WoJlraabe den Karl Moor gab. Er glaubte, die 
Kunst, die ihm fehlte, durch Schreien und die 
tide Bedeutsamkeit, mit del' einige Stell en ge
sprochen werden mussen, dUfch Augenverdrehen 
ersetzen zu konnen. Schon sein Costiim .var 
abgeschmackt. Regel' hingegen gab den Franz 

a usgezeichn e t. 
Ehe ich ins Theater ging, lieB ich mil' vor den 
Auo'en del' Frau Director den Thaler, den teh 

'"' mil' von Fritz geborgt hatte, wechseln. Zu borgen 
\var ich genotigt gewesen, denn Vater hat mil' 
schon vierzehn Tage nicht geschrieben, mil' ,also 
auch kein Geld geschickt. Frau Director ,,,,uBte, 
daB ich keinen Pfennig hatte, denn ich hatte illl' 
meine Oeldnoth Sonntag geklagt, und frug mich, 
woher ich den Thaler habe. Ieh hiitte ihr das 
\\'ohl erziihlt, denn es ist ja nichts Boses, einen 
Thaler von einem Freunde zu borgen, .aber ihr 
argwohnischer Ton verdroB l11ich. Ich gab ihr 
lachend zur Antwort, ich hiitte nicht geglattbt, 
da/) meine Borsenvel'hiiltnisse sie so interessiren. 
Als sie aber fortfuhr, in mich Zll dringen, es, 
wie sie es nannte, zu gestehen, zuletzt auch sag-te, 
s.ie konne sich's schon denken, so antwortete 
ich ihr: "Nun gut, so denken Sie sich's I" und 
ging weg. Es ist Z\var bIos eine Kleinigkeit, 
abel' die Sacile iirgert mich doch. Ich hiitte Alles 
so leicht vermeiden konnen, \Venn ich mil' das 
Geld selbst gewechselt hatte. Aber weit ent
fernt, etwas Boses darin zu sehen, machte ich 
aus del' SadIe kein Heh!. Doch ich sehe wohl, 
man muB VOl' AlIem den Schein )l1eiden. 

39 



Mittwoch, 11. November 

H'eut erhielt die zweite Klasse die Nachricht 
einen Wink, der Alte wolle den Oalloisnachsehel1' 

, ' 
ob \vir die Vocabeln drliber geschrieben. Urn 
elfeinhalb kam der AIte. Wir hatten Alles aus
gerieben, daB auch nichts mehr zu sehen war. 
Wie er abel' bei meinem. Nachbar ist, kommt 
mfr die Lust an, zu sehen, ob er mich sehr halH. 
Ieh nehme also den Bleistift und schreibe schnell 
ein einziges Wort hin, Darliber konnte er 1m 
Orul1de nichts sagen, doch schimpfte er nach 
Moglichkeit. Einige Minuten darauf riicke ich 
meine Mappe und er sieht meine Pl'aparation, 
die ich, ohne clabei eine unredliche Absicht zu 
haben, unter die Mappe gelegt hatte. Nun haHe 
man die Wuth sehen soIl en, wie Schiebe auf 
mich los fuhl'. EigentIich konnte er o'ar nichts 
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dariiber sagen, denn man kann uns nicht wehren, 
eit~e schriftliehe PraparaUon zu machen, wenn 
wir nul' nicht corrigiren; und dies war, wie er 
selbst sah, nicht geschehen. Er abel' hunzte mich 
wUthend hel'unter. Darauf wandte er sich w 
Courbassiel' (Courvoisier) und sagte; llSehen Sie 
Monsieur, clem Richter dliden Sie nicht frauen, 
clenn er ist tuckisch; diesem abel' noch weit 
weniger. Das ist ein ganz verfluchter Heuchler 
(ich ein Heuchler!), dem kein Lehrer ein Wort 
glauben solI. Das ist ein ehrloser Heuchler, ein 
Schurke." usw. 

Man denke, ich, del' ich itntner von Handel' ge
tadelt werde, daB ich so 'Offen bin, ich ein 
Heuchler! 

lch vel'suchte ein Wort zu stammeln, wieso er 
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cine solche Meinung gefaBt habe, aber del' Aile 
!ieB mich nicht zu W'Ort kommen. 
"Verdammter Heuchler!" unterbrach er mich, 
"halt's Maul, oder ich wed Oich zur Thtir hin
aus! Gestern erst habe ich von Oir gespwchen, . 
und da sagte ich, nachstens bekommst Du eint; 
Ohrfeige, daB Oir der Kopf zuriickbaumeln soll." 
Dabei hob er die Hand ,-md blieb einige Zeil 
in einer solchen Steilung, daB ich wie die ganze 
Klasse glaubte, er wiirde sie mir schon geben. 
Mich beschaftigte nul' der eine Oedanke; wenn 
er mir eine Ohrfeige giebt, was soil ich thun ':' 
Soli ich sie ruhig hinnehmen, VOl' der ganzen 
Klasse diese Schande ertragen, odeI' sollte ich sie 
erwidern? Aber wenn ich das Letztere thate, 
was wiircle mein Vater dazu sagen, mein armet 
Vater, dessen einzige Hoffnung ich bin, dem 
ich versprochen habe, Freude zu' machen! Ach". 
ich $ehe ,,~ohl, auf del' Handelsschule werde iell: 
dies Versprechen wohl nicht el'fUllen konnen. 
Doch dies mal lieB es Schiebe beim Drohen be
wenden. 
Als er fort war, erklarte die ganze Klasse, dar} 
es eine niedertrachtige Oemeinheit vom Alten 
g'ewesen; von allen Seiten kamen welche, mich 
Z11 trosten damit, daB es ihnen ebenso schlecht 
unci noeh schlechter erg-angen. Selbst Hauptiz, 
doer meiner groBten Feinde, kam zu mir und 
sagte, ich solie mich dariiber hinwegsetzen, es 
ginge mir nicht allein so. 
Hander fragtemich heute wieder liber das Geld 
aUs. Ich gab ihm dieselbe Antwort wie gestern. 
Diesel' bose Narr aber erwiderte, er wolle eE;" 
meinem Vater schreiben, und als er sah, dan 



das nicht 109, sagte er, el' wurde Sehiebe von 
meillen Pumpereiell Anzeige maehen. 

Don n e I' s tag, 12. Nove m b e r 
[eh sehrieb l11einem Vater heut die ganze Oe
sehiehte. 

Dienstag, 17. Novem ber 
Heut erhielt ieh Antwort v'On meinem Vater. Er 
tadelt, wie es vorauszusetzen war, mein Beneh
men, - vorauszusetzen, nieht weil kh Unreeht 
hatte, sondern weil steis Eltern ihren Kindem 
Unreeht geben, \Venn diese gegen ihre Lehrer 
auftreten. Ieh erhielt Geld. 

Donnerstag, 19. November 
Heut zeigte sieh Sehiebes HaB gegen mieh \vieder 
recht deutlieh. Odermann hat sieh namlich in 
einem Briefe an Erdmann (Moewes' und Beckers 
Philister) daruber beschwert, daB Moewes und 
ieh die Privats.tunclen in del' Arithl11etlk un regel
miiBig besueht. Erdmann hatte sieh darauf mit 
N\oewes hcftig gezankt und war mit clem Brief 
Ztt Sehiebe gegangen, wo er und Oclermantl uns 
libel' aIle Begriffe verklatschten. 
Kaum war kh heut fruh in del' Sehule angekom
men, als ich hinunter zu Schiebe gerufen wurde .. 
Wuthend sehimpfte diesel' auf mieh lind M'Oewes 
los. Er nannte uns Schlingel, 'Unser Betragerl 
flegelhaft usw. Odermann stand dabei und ver
leumdete uns immer mehr. Er sagte, wir hiitten 
noeh gar niehts gelernt, wuBten nichts unci reizte 
Rectors Zorn noch. Dieser verbot ihm darauf, 
uns Stunde zu geben, und wenn wir einen L'Ouis
«1'01' fUr die Stunde bieten wLirden. 
"EI' mag selbst sehen, "vie er fortkommt," sagte 
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er von mil', "und \Venn er nieht fortkommt, mag 
er zum Tempel 'naus!" 

So??!! 

Moewes iiberhiiufte er mit n'Och mehr Sehimpf
wortern, aueh muBte dieser seines Betragens 
gegen Erdmann wegen VOl' die Synode. SehlieB
lich gab er Odermann den Rath: \Venn wir zu 
ihm kamen, sollte er uns mit fuBtritten regaliren 
und die Treppe hinunterwerfen. Zu mir sagte 
er clarauf: "Deinem Vater \Verde ich niiehstens 
sehreiben. Ieh wade nul', bis das MaB Deiner 
Siinden voll ist." 0, du Iieber Oott, \Venn teh 
nicht wtiBte, wie sehr sieh mein Vater liber 
Schiebes Verleumdungen betriiben wird, 0 was 
fUr einen Denkzettel woHt' ieh diesem Sehurken 
geben! . Einshveilen traste ieh mieh mit dem 
fischerlein: "Geduld, der Augenblick wi I'd kom
men." 

f rei tag, 20. Nove 111 b e r 

Da heut des BuBtags wegen frei war, so ging 
ieh mit Becker unci Moewes spazierel1. Auf dies em 
Spaziergang wurcle mil' die GewiBheit, daB Rector 
Schiebe die Judel1 nieht leiden kann. Moewes, 
der DOl1l1erstag vor der Synode gestanden, er
ziihlte niimlich folgendes: Del' Rector, naehdem 
er ihn (Moewes) ungeheuel' runtergerissen hatte, 
Jing zu den Lehrern an: "fast moehte ieh glau
ben, meine Herren, daB aile Berliner nichtstau
gen. (Becker und Hasselbach, die anderen beiden 
Berliner, kann Schiebe ebenfalls nieht leiden.) 
"Sie erinl1ern sieh," fuhr er stark betol1end fort, 
"an die clrei Juden (er meil1t die zwei Mark
wakls und Henz), die wir von dort hatten." 
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S o' n 11 tag, 22. Nove 111 bel' 
Heut besuchten mich del' kleine Oemlich LInd 

der eigenniitzige K. Ich l11aehte sie mit Orogk 
betrunken und lieB sie laufen. Was doch diesel' 
K. ein gemeiner eigennutziger KerI ist! Fur zwei 
Groschen lauft er Einem ins Feuer, kuBt einem 
die FUBe, und umsonst hebt er seinen besten 
Freund nicht auf, \Venn er in del' Rinne liegt. 
Oabei borgt er immer Geld und bezahlt nicht. 
Das Schonste ist, daB er glaubt, ieh nehme seine 
AuBerungen HiI' baare Munze und daB er' denkt, 
mir einreden zu konnen, er Idime bIos aus Liebe 
und Freundschaft zu mil', wiihrend er nur kommt 
meines Abendbrotes halber. Del' Esel! Er denkt 
mieh anzufiihren lind ist doeh selbst del' O~foppte. 
Er weiB nicht, daB ich ihn bIos dal'um 11m mich 
dulde, weil ich ihn brauehen kalln. 
Die n s tag, 24. Nove m bel' 
(eh fiihlte mich so unwohl, daB ieh zu Hause 
bleiben muBte. feh hatte die Mandelbriiune. Der 
Hals !Schwoll mil' an, und del' homoopatisehe 
Arzt del' Frau Director erkliirte, daB ieh mich 
zu Bett legen muBte. EI' gab mil' a'Ueh von 
seinen Pulvern,' die ieh zwar nahm, zu denen 
ieh aber als Universalmedicinerkein Zutrauen 
habe, da ieh nieht einsehe, wie aile Krankheiten, 
die doeh meist versehiedene U rsaehen haben, 
dureh ein und dassel be 'Mittel geheilt werden 
konnen. 

Mitt woe h, 25. Nove m bel' 
Ieh blieb heut im Bett und habe uberhaupt die 
Aussieht, wenigstens aeht Tage die Stube hiiten 
zu milssen. Mein Vater sehrieb mir. Ieh wilrde, 
da ich bestancJig allein bin, groSe Langewelle 
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empfinden, wenn mich Zander nieht besuehte. 
Dieser wahrhaft gute, noeh ganz unverdorbehe 
Mensch scheint gegen mieh aufrichtige Freund
s<.;haftsgeftihle zu hegen, die nieht dureh den 
Eigcnl1utz, wie bei 1(., odeI' den Trieb, sieh 
zu amlislren, wie bei Becker, hervorgerufen sind. 

Do nne rs tag', 26. Nove m b e r. 
kit beschiiftige mieh jetzt mit del' Lecture des 

genial en Byron. 
Ieh empfinde jetzt reeht deutlieh den Untersc!hied 
zwischen zu Hause und.bei fremden Leuten. Wiih
rend welln ieh zu 1-Iause das Bett huten muBte, , 
eine Iiebende Mutter nieht von meinem Bett wich, 
Sehwester und Verwandte mieh liebreieh um
gaben und meines ziirtliehen Vaters erste Frage, 
wenn er zur Thill' hereinsehdtt, war: "Wie be
findet sieh das J ungel?" liiBt man mieh jetzt 
ganz allein liegen, ohne sieh um mieh zu be
kilmmern, ohne naeh mir zu sehen, auBer in 
cler Zeit, wo del' Arzt kommt. Alle Viertelstunde 
tnuB ieh auf die Oefahr, mieh zu erkiiiten, 'aus 
oem Bett, um das Feuer nieht ausgehen zu lassen. 
Verlange ich ehvas, so muS ieh aus dem Bett 
springen und zur Treppe gehen, Emilien zu rufen, 
die mir gewohnlieh erst, naehdem ieh eine halbe 
Stunde zitternd vor Kiilte da gestanden und sie 
in einem fort gerufen habe, Antwort giebt. Meine 
Nahrung ist Wassersuppe, meine Behandlung die 
cines Hundes. Dabei raueht es hellt in meiner 
Stube so, daB ein Oesunder die groBten Kopf
schmerzen bekommen wurde, und als ieh mich 
daruber besehwerte, daB mil' del' Rauch auf den 
Hals falle, gab man mil' ganz gleichguitig die 
Antwort: das wiire nicht zu iindel'll, es raLtcht, 
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weil der Wind geht. 0, wie sehr sehute ich 
mich da nach Hause unter die Iiebenden Hande 
meiner guten Mutter. Aber das Sehnen war Uill

sonst, und die Thriinen, sie flassen vergebens 
iiber meine Wangen. Was iibrigens das Stuben
miidchen betrifft, so werde ich mir ihretwegen 
noch eine Gallenkrankheit zuziehen. So etwas 
Klatsehiges und Ungefiilliges, Dummes, wie diese 
Emilie, habe ich noeh nie gesehen. Dabei \'er
kennt sie abel' ihren Vortheil am meJsten. Nie 
geht sie mil' den kleinsten Gang, klatscht Alles; 
rufe ich sie, mufl ich erst eine halbe Stunde 
wart en, indefl Riekchen sich ganz and~rs be
nimmt. Sie steht zwar zu tief unter mir, als daB 
ich mich mit ihr streiten sollte, abel' Wei'hnach
ten will ich sie strafen. 

Son n tag, 29. Nove m bel' 

Heut besuchten 111ich Flateau, Lehmann, Zander 
und der dumme Lesser. Da Lehmann, Flate-aus 
Freund, in einer Weinhandlung ist, so kamen wir 
auf den Einfall, uns uber seines Herrn Weine 
lustig zu machen, und besonders cler Champagner 
war es, den wir bespotteiten, den wir nach
gemaeht nannten us\\'. Um uns zu beweisen, 
daB der Champagner, clen seine Handlung be
ziehe, eeht franzosiseher sei, zieht L. den Pfropfen 
einer Champagnerflasehe, den er zufalJig in der 
Tasche hatte, hefaus unci zeigt uns clen darauf 
befinclliehen Stempel: "Perrier et His". Nachdem 
wir den Champagnerpfropfen besehen, nehme 
iclt ihn und werfe ihn in die Stube mit dem Ge
dank en: ,,\V elll1 den ] emand findet, glaubt er, 
ieh habe Champagner g"elrtlnken." 
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1\1\ 0 n tag, 30. Nove m bel' 
Heut kam Frau Director zu mir, und nach viele'l 
feinen \X! endungel1, in den en sie mich zu SOI1-

diren sucht, fangt sie endlich an: "Es ist Alles 
heraus, Sie haben Sonntag hier Champagner ge
trunken. Nicht?" I eh, der ieh natiirlich daruber 
laehen l11uBte, gebe ihr, theils wei I ich es mr 
kein Verbreehen halte, Cham pagner getrunken 
w haben, theils weil ieh ithren sich klug diin
kenden Argwohll,der stets cia, wo niehts ist, 
etwas ergriinden will und bestiindig Oeheimnisse 
voraussetzt, die zu erspioniren, um dam it prun
ken zu kiJnnen, ihre Sueht ist, ~ um dies en Arg
wohn also zu bestrafen, vollkommen Recht. Durell 
Jies unenvartete Bejahen wurde sie augenschein
Ikh verciutzt und in ihrer Meinung irre gemacht. 
Als ich aber bald darauf ihr erkliirte, es sei 
dies nur ein Scherz gewesen, und es hatte Nie
mand claran gedacht, hier Champagner zu trinken, 
def Pfropfen wiire aber bIos dureh Zufall 2U 

Hns gekommen, so hatte sie wieder die felsen
feste Oberzeugung, ich hiitte welchen \ getrunken. 
Was doch def Argwohn bosartig ist! Darauf 
hielt sie mir eine lange Rede, sagte auch, sie 
wolle es ihrem Mann nicht sagen, wiihrend ich 
doch bestimmt weiB, daB sie es dem und noch 
auderweitig klatsehen wird. feh antwortete ihr 
aueh ganz h6flich, sie modhte sich nicht ineom
modiren und es immerhin erziihlen, wem sie 
wolle. 

Dienstag, 1. December 
Ole Bull is! angekommen. Es sollte mir sehr 
leid thun, wenn icll dureh Krankheit gehindert 
wurde, ihn Zll horen. 
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Ich lese die "Briefe eines Verstorbenen" von 
,Furst Puckier. Obgieich sich nicht Ieugnen liiBt, 
daB sie geistreich geschrieben sind, so finde ich 
doch Barnes U rtheil sehl' wahl': die Bride waren 
todt. Kein Funken warmer Lebenshauch ist in 
ihnen. 
Herr SchierhoIz besuchte tnich heute, gerade als 
ich Klavierstunde hatte. Er visitide nichts, son
oern machte mil' nul' einen freundschaftlichen 
Besuch, um sich nach meinem Befinden zu er
kundigen, tadelte mich liebreich, daB ich mich 
nicht warm genug hielt, und ging. Unten lieB 
sich Frau Director mit' ihm in ein langes Qe
sprach ein. Da mag sie ihm wohl von cler Cham
pagnergeschichte erziihlt haben. 
Mitt w 0 c h, 2. Dec e ill b e r 
Heut kam Zander und erziihlte mil', daB ihn 
Herr Director Schiebe und Herr Schierholz streng 
nnquirirt hatten, ob er bei mil' Sonntag Cham
pagneI' getrunken. Nattirlicher Weise konnte er 
nichts gestehen, und die ganze Untersuchung 
fiihrte zu keinem andern Resultat,ais zu dem, 
frau Director zu blamiren. Zander sprach ganz 
die Wahrheit, gab sogal' an, wo man den Leh
mann finden kannte. Auch Kindermann, der von 
Schierholz befragt wurde, wuBte nichts, und so 
sah Schierholz selbst ein, daB hinter der Sache 
nichts ware. 
Fur Hiilsse wird gesammelt. Jeder Schiiler der 
zweiten Klasse giebt zwei Thaler, um einen 
goldenen Pokal zu kaufen. Del' einzige gerechte 
Lehrer, den die Schule besitzt, del' sich nioht 
zum Spion herabwu1:digte und den Unterdruckten 
beschiHzte, geht nun fort. Es wird hLibsch werden! 

Sein SteHvertreter wird wahrscheinlich wieder eine 
Canaille sein. 
Don n e r s tag, 3. Dec e m bel' 
Heut hatte ich ein ernsthaftes Gesprach mit Herrn 
Director Hander. Er gestand mil' offen, daB seine 
Frau ihm (Ie pauvre diable) jeden Tag und jede 
Nacht die Ohren mude hetze und ihm keinen 
Frieden ganne. Sie beklage sich fortwiihrend uber 
mich. Ich behandelte sie besonders in Gegen
wart Anderer nicht mit dem schuldigen Respect. 
Ich erkliirte dies ganz offen Herrn Director, sagte 
ihm, wie seine Frau stets in Gegenwart von 
Kameraden mich auszanke; wie ich das durch
aus nicht dulden kanne, noch viel weniger, daB, 
,venn sie meine Freunde, die doch gar nichts 
nach ihr zu hagen haben, selbst angriffe. Ich 
fragte ihn darauf, ob es etwas Bases ware, mil' 
in einem Tapfchen Rum zu wiirmen, um aus 
meinem Thee Grogk zu machen. Und als er mit 
Nein antworiete, so sagte ich ihm, wie seine 
Frau damals, weil ich das gethan, also herein
gesturmt wiire: "Was braut Ihr (meine Freunde) 
da? Das wollen wir uns verbeten haben!" Ebenso 
packte sie neulich Zander auf der Treppe an 
und £ragte ihn, ob er zu mir ginge. Sehr haf
lich antwortete er: "Mit Ihrer EriaubniB, ja." 
"Sind Sie auch Einer von denen," fragte Frau 
Director, "die oben solchen Uirm machen?" 
Erstens machen wir keinen Larm, und zweitens 
paBt sich diese Frage nicht, und wenn es nicht 
gerade Zander gewesen ware, so hiitte Frau 
Director eine derbe Antwort besehen konnen. 
Herr Director Hander konnte mir nicht Unrecht 
geben; indeB sagte er mir, wenn seine Frau 
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ihm ferner so in den Ohren lage, so konnte er 
sich nicht helfen und miiBte, urn Frieden zu 
erlangen, meinem Vater schreiben: "Horen Sie, 
Herr Lassal, so leid es mir thut, Ihr Sohn kann 
sieh mit meiner Frau nicht vedragen, nehmen 
Sie ihn weg." Ich gab ihm ganz Recht, bedauerte 
ihn aber und summte dann: 

"Ehret die Frauen, sie f1echten und weben 
Himmlische Rosen ins irdische Leben." 

Frau Director mag sich abel' VOl' mil' in Acht 
nehmen, ich mochte sonst dieser wurmstic.higen 
verbliihten Rose ihren eigenen Dorn zu kosten 
geben. Von der Centifolienart ist sie indessen 
sicher, denn sie vereinigt in sich cent folies (hun
dert Dummheiten); nur ist sie noch zehnmal 
mehr schlecht als dumm. 
Sonnabend, 19. December 
Hettt gab uns Hiilsse die letzte Stunde (von neun 
bis zehn). Urn neundreiviertel erhalte ich einen 
Brief von Oeidler, in dem er mir schreibt, da 
in der ersten und dritten Klasse Reden gehalten 
wiirden, so solIe ich sprechen; im Namen der 
Secunda f.ordere er michauf. Ich antwortete 
nicht. Da schreibt mir Hauptiz, einer meiner 
erkIartesten Oegner, einen Brief mit derselben 
Bitte und dem Bemerken, wenn ich nicht sprechen 
wolle, so werde er es thun. Mil' war die ganze 
Oeschichte eine miBliche. Ieh· hatte nicht ein
mal zehn Minuten Zeit, mich vorzubereiten. Ieh 
wonte die Auff'Orderung nicht ann ehmen, und 
doch k'Onnte und wQllte ich die Aufforderung 
nicht abschlagen. IndeB winkte ich Hauptiz zu, 
er solIe red en. J etzt schlagt es, und H iilsse 
halt seine Abschiedsrede. Er ist fertig. Ich sehe 
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mich urn, ob J emand auftreten und sprechen 
wird. Keiner riihrt sich aber. Die ganzen hinteren 
Banke winken mir zu. Schon will Hiilsse sagen: 
"Erste Section ab!" da erhebe ich mich, urn die 
Ehre der Klasse zu retten und spreche. Was 
ich sprach, das weiB ich kaum noch, denn da 
ich ganz ex tempore sprechen muBte, so waren 
es nur Eingebungen des Augenblicks. Allein die 
Riihrung Hiilsses, der Beifall und der Dank 
der ganzen Klasse waren mir der Beweis, daB 
ich meine Sache gut gemacht haben muBte. 
Abends kam Demlieh zu mil' und sagt mil', 
daB Hiilsse dem Alten erzahlt, ich hatte eine 
Rede gehalten, die ihn sehr geriihrt und ihm 
den Abschied bedeutend erschwert hatte. Der 
Alte, fuhr er f'Ort, solI hierauf wiithend geworden 
sein, urn zwolf seine OoIdsohnchen herunter
gerufen und Ihnen erklad haben: das Blut habe 
ihm die Adern sprengen wollen, wie er gehort, 
daB ich gesprochen habe; die ganze Klasse und 
selbst die wenigen Outen waren Lumpenkerls; 
sie hiitten rufen sollen: "Nieder! nieder! Lassal I" 
Demlich versicherte mir das Alles, doch scheint 
mir die Sache kaum glaubbar. So viel Oemein
heit iibersteigt meinen Horiwnt. Er sagte also, 
sie hatten dem abgehenden Hiilsse Schmach an
thun sQllen und sich SQ pobe1haft betragen, was 
er wenn'seinem Andern als mir gegolten, mit 
Recht auf's Strengste geriigt hiitte. 
Sonntag, 20. December 
Heut machte ich die Bekanntschaft der Zander'
schen Familie. Seine Schwester R. interessierte 
mich ungeheuer. Sie ist bildschon, zum Kiissen; 
aber ich bin leider noch nicht zum Kiissen ein-
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gerichtet. Geduld, mon petit ami! Der Augen
blick wird k'Ommen. Obrigens habe ich mich 
nach Kriiften liebenswiirdig gemacht. 
Den dritten Brief von Isidor habe ich bekommen, 
ohne ihm zu antworten. Ich Undankbarer! 
M 0 n tag, 21. Dec e m bel' 
Heut, wie ich aus del' Schule kam, sehe ich einen 
Brief an mich auf dem Tisch mit del' Aufschrift 
"dto dtissime!" Hastig erbreche ich inn. Er 
ist von meiner Schwester und ,~on Lachs, die 
mir melden, Sonnabend, den 26. sei die Silber
hochzeit meiner Eitel'll. Sie hiitten mich um Alles 
in del' Welt gel'll kommen lassen,wenn nicht 
del' Frost sie dav'On abgehalten hiitte, auch hiitten 
sie verboten, es mil' zu schreiben, dam it iCh keine 
Sehnsucht bekiime, nach Hause zu reisen, da 
dies del' KiiIte wegen nicht anging. Doch gab 
meine Schwester, ldug wie immel', mil' einige 
Winke: ich sDlIe thun, was ich nicht lassen kanne. 
Ach, es hiitte diesel' Winke nicht bedurft! Ich 
war fest entschlossen, um jeden Preis und in 
jedem Faile zu kommen. Abel' weIche Hinder
nisse stellten sich nicht in den Weg! Schiebe, 
del' mich S'O haBte, sDllte mich Dhne ein Schrei
ben meines Vaters reisen lassen! Kaum denk
bar! Und selbst meine PflegeeItern, wenn sie 
nun anderer Meinung waren? Ich berief mich 
zwar auf den Brief, abel' hiitten sie diesen selbst 
gelesen, so wiirden sie auBer einigen versteckten 
Winken nUl' Bedauern, daB ich nicht komme, 
gefunden haben. 
IndeB, es gelang, und Handel' wie seine Frau 
zeigten sich diesmal im besten Uchte. Ja, ich 
glaube, daB es mil' ohne Handel' schwerlich ge-

52 

lungen sein wiirde, Schiebes EriaubniB zu er
halten. 
Donnerstag Nachmittag saB ich auf dem Dampf
wagen und f1'Og Breslau zu. 
Ich gehe iiber meine Reise hinweg. Sonnabend 
friih urn sieben Uhr war ich in· Breslau an
gelangt. 0, welche Wehmuth ergriff mieh, als 
ich die geliebten StraBen und Tiirme sah, die 
ich mich VDr drei Vierteljahr so gefreut hatte 
zu verlassen. Ich stieg bei Onkel Friedliinder 
ab, del' nicht wenig erfreut war, mich so gleich
sam aUs den Wolken gefallen zu sehen.· Schnell 
kleidete ich mieh an und flog zu meinen Eltern. 
Die Freude meines Vaters, meiner Mutter und 
meiner Sehwester zu besehreiben, iibersteigt 
meine Fiihigkeit. BesDnders mein Vater war rein 
auBer sich. Gerade er hatte die meiste Sehn
sucht gehabt, mieh zu sehen, und wollte sDgar 
nach dem Peste zu mil' heraufkommen. Sieben 
gliickliehe Tage verlebte ich hier. Meine Mutter 
wollte mich noch liinger dabehalten, abel' ich 
kannte Sehieben zu gut und Iiebte meinen Vater 
zu sehr. 
Die Heirath meiner Sehwester mit Cousin Fried
land ist jetzt fast entschieden, und man erwartet 
Ferdinand aus Paris. 
Freitag,1. Januar 1841 
SaB ich wieder auf dem Wagen, und fort ging's 
von den Iiebenden Eitel'll hin in die RegiDn des 
Hasses. 
Sonntag hatte ich Leipzig erreicht. Ieh ging zu 
Zahder, wo man mich sehr freundlich empfing. 
Ebenso besuchte ich JohnsDn und Nagelschmirlt, 
die mil' Oeldbriefe, Kuchen und Saehen brachten. 
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M '0 n tag, 4. Jan u a I' 
Fruh gleich ging ich zu Schiebe und iiberreichte 
ihm den Brief meines Vaters. Ich wurde sehr 
gnadig empfangen. 

Die n s tag, 5. Jan u a I' 
Abends besuchte mich Zander. Ich arbeitete mit 
ihm, und als ich aufstehen wUI, die Briefe holen, 
werle ieh die Lampe herunter. Sie zerbrach, so
wie der Schirm und del' Cylinder, und das 61 
ergoB sieh auf den Erdboden. Zander und ich, 
wir liefen nach Thon und sehmierten die Flecke 
ein. 

Mittwoch, 6. Januar 
Ais ieh heut die Frau Dil'etor griiBte und an
redete, bemerkte ich, daB sie ungemein lau war. 
Etwa del' zerbrochenen Lampe wegen? Abends 
kam Handel' in mein Zimmer und sagte, ich 
hatte mieh mit Zander gebalgt, (so hat das Stuben
madchen Emilie - denn auBer ihr war Dienstag 
Abend Niemand zu Hause - referirt) und da
durch die Lampe zerbroehen. Als ich ihm das 
Gegentheil versieherte, wollte el"s nicht glaubell 
und fUgte hLnzu: "Wir werden spater dariiber 
spreehen. " 
Nachmittags war ich bei Zanders und amiiside 
mich vortrefflich. 

Donnerstag, 7. Januar 
Hettt friih stehe ieh etwas spat auf, will mien 
eilig anziehen, stoBe an den Tisch an, das Licht 
fallt herunter, und der Leuchter zerbricht. Mittags 
komme ieh nach Hause. Handel' ist ganz ein
silbig und spricht kein freundlich Wort. Endlich 
fiingt er an: 
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"Nun, Zander kommt nicht mehr hinauf." 
Ieh: "Warum denn?" , ,,! j' 
"Wei! Sie sich mit ihm gebalgt haben, wie 
unge:lJOgene Gassenjungen. Nun wissen Sie's 
gleich." 
Ich: "Glaub en Sie mir, Herr Director, ieh habe 
mich nieht gebalgt." 
Bei diesen Worten springt Handel' wiithend auf, 
kommt auf mich zu: "Sie Flegel, Sie Grobian, 
Sie impertinenter, arroganter Junge Sie, wie kon
nen Sie so frech, so grab sein und sagen, Sie 
haben sich nieht gebalgt, wenn ich das Gegen
theil behaupte! So sollen Sie mir nieht kommen, 
Sie dummer Junge Sie! Marsch, hinauf in Ihre 
Stube! Oben sollen Sie essen bis Ostern! Schieben 
werde ich es sehreiben! Alles werde ich ihm 
sagen, Alles! 0, ich weiB viel von Ihnen. Das 
solI er jetzt Alles erfahren." 
fch versuchte ihn zu beschwicihtigen, abel' um
sonsi, ieh reizte ihn nur noch mehr. Er stiirmte 
hinter mil' die Treppe herauf, und als er die 
schon eingesehmierten Flecke sah, schrie er: "Ein 
Schweinigel sind Sie, wenn Sie's wissen wollen, 
Sie Esel Sie! Kiinftig werden Sie Ohrfeigen be
kommen! Nun wissen Sie's gleich. Wenn Zander 
herauskommt, bekommt er ein paar Schellen." 
Darauf ging er. Einen Augenblick spateI' kommt 

,er mit dem Leuchter herauf. "Was war das fUr 
ein Betragen?" "Es war ungeschiekt von mil'. (( 
"So! Na warten Sie nur, das sollen Sie biiBen." 
Ich: "Nun, mein Gatt, einen Leuchter zerbrechen 
ist dach kein Verbrechen!" 
"Kein Verbrechen! Das sind die Heine'schen 
Ansichten, die Sie haben. (Ich warf ihm einen 
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verachtlichen Blick zu.) Aber' diesen Leuchter 
und die Lampe zeige ich Schieben. Warten Sie, 
Ihnen will ich's zeigen! Sehen Sie mich nicht 
mit diesem Blick an oder Sie bekommen ein 
paar Ohrfeigen, daB Sie zum Fenster raus
fliegen !" 
Jetzt war meine Geduld erschopft. Krampfhaft 
griff meine Rechte nach dem TintenfaB, und 
schon wollte ich meiner Wuth und meinem ge
preBten Herzen durch einen Wortstrom Luft 
machen, aber der Gedanke an meinen Vater lieB 
mich dies en Vorsatz aufgeben. Noch begreife ich 
nicht, wie ich so ruhig bleiben konnte, da ich 
wegen einer solchen Kleinigkeit so behandelt 
wurde, und ich glaube, ware ich nicht kurz VOf

her zu Hause gewesen und hatte da gesehen, wie 
sehr mein Vater mich liebt, kh hatte nicht den 
Sieg uber mich davongetragen. Aber del' Ge
danke an den Kummer, den ich, ,venn ich mich 
revanchirt hiitte, meinem Vater bereitet haben 
wurde, hielt mich nieder. Ich begnugte mich 
also dal11it, ihn mit einem herausfordernden Blick 
anzusehen, und er ging fluchend aus dem Zim
mer. Freitag und Sonnabend aB ich noch auf 
meinem Zimmer, dann abel', bedenkend, daB es 
so nicht bleiben konnte, wie Schiebe mit Freuden, 
diese Gelegenheit, mich zu vernichten, ergreifen 
wiirde, wieviel Kummer meinem Vater daraus 
entstunde, that ich den ersten SchriH und be
suchte Hander auf seiner Stube. Ich gab nach, 
und wir versohnten uns. Wer sich hierbei in 
einem schlechten Lichte zeigte, war seine Frau. 
Ich will das auch nicht vergessen. 
Mit Becker bin ich wahrhaft Freund geworden. 
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Er gehort zu den Menschen, an denen man, je 
naher man sie kennen' lernt, desto schon ere 
Seiten entdeckt. Ga~z das Oegentheil hiervon 
ist Moewes. 
1\11 0 n tag, 18. Jan u a r 
Heut war der denkwiirdige Tag, an dem Becker 
und ich unser FreundschaftsbundniB durch Du 
und Ou besiegelten . 
Zander besuche ich oft. Ich fiihle mich zu der 
schonen Rosalie sehr hingez;ogen und kann mit 
meinem Erfolg sehr zufrieden sein. Ich habe 
auch Becker daselbst eingefiihrt. 
Ich weiB nicht, wie es kommt, daB ich mein 
Tagebuch jetzt so liickenhaft fiihre. Der Grund 
mag wohl darin liegen, daB mil' zuviel Bemerkens
werthes arrivirt und ich unmoglich Alles auf
zeichnen kann. Hat man abel' erst etwas still
schweigend ubergangen, so reiBt es ein. IndeB 
ist es wahr, ich erIebe zuviel, urn Zeit genug 
wr Beschreibung ubrig zu behalten. 
lch muB sagen, daB mein Aufenthalt in Leipzig, 
die Schule ausgenommen, gar nicht unangenehm 
ist. Und auch die langweiLigen Stunden in der 
Klasse werden mir durch meinen Freund Wilhelm 
Becker versuBt. Sonntag und Sonnabend fiilIen 
gewohnIich Schlitten- und Whistpartien oder Be
suche bei Rosalien aus, und so geht das seinen 
guten Gang fort, bis manchmal Schiebes Gemein
heit wieder unangenehm dazwischendonnert. In
dessen habe ich mich einmal gewohnt, den KerI 
mit humoristischer Verachtung zu betrachten, und 
00 mag er denn bellen! Schade nur, daB ich ihm 
das BeiBen nicht wehren kann! 
IndeB wenn ich dran denke, daB Wilhelm Ostern 
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nach Marseille geht, so mochte ich mieh schon 
heut gramen. Orand Dieu! Was werd' ich dann 
anfangen! Obschon mil' manchmal bedUnken will, 
daB WilheLm mich lange nicht so liebt, wie ieh 
ihn, so fUhle ich dennoch, wie ich sozusagen ver
waist sein werde, wenn er fort ist. MerkwUrdig 
ist es noch heut, wie wir uns so zusammen
gefunden haben. 
Wie ich in die zweite Klasse kam, wurde ich 
von fast Allen gehaBt, fUr insupportable gehalten, 
ausgelacht. Wenn mich nicht damals del' schone 
feste Olaube an mich selbst aufrecht gehalten 
hatte, so hatte ich Misanthl"Op werden mUssen. 
Und siehe, gerade Jene, die am meisten lachen, 
sind jetzt meine besten Freunde. Wilhelm ist 
mein Freund, und Nathanson scheint es werden 
zu wollen. 
An del' ,Mehrzahl der Klasse liegt mil' nichts. 
Von jeher lag mil' nul' an den en, die ich aehte, 
und ,von denen ichweiB, daB sie verstehen Icon
nen. Wer mich nicht versteht, dessen Urtheil 
kann mil' gleichgiiltig sein, und wenn ein SoIcher 
Uber mich schlecht urtheilt, so ist es gerade, als 
ob ein Schulknabe, dem Hafis' weise Spriiche 
in die Hande fielen, weil er die Sprache nicht 
versteht, mit Verachtung das Buch von sich 
schleuderte. 
fch wiII jetzt wieder mal versuchen, ganz regel
maBig mein Tagebuch zu fiihren und jeden Tag 
hineinschreib en. 
Mittwoch, 17. Februar 
Heut Nachmittag gab Heuschkel meine deutsche 
Arbeit tiber "Freundschaftsregeln" zuriick. Ich 
hatte in diesel' Arbeit die ganze Klasse del' Phi-
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lister und dummen Theoretiker auf das Heftigste 
angegriffen. Weit entfernt, Freundschaftsregeln 
aufzustellen war meine Arbeit nichts als eine , 
heftige Invective gegen diejenigen, die sogar unse
ren OefUhlen Regeln vorschreiben wollen. Wie 
H. hereintrat, verlangte sogleich die Klasse, daB 
meine Arbeit vorgelesen werden sollte. Heuschkel 
lieB sich zuerst in eine Disputation mit mil' ein, 
in del' icl,1 jedoch Sieger blieb. Del' idealen 
Begriffe wegen, die ich fUr die wahre edle Freund
schaft aufstellte, nann ten mich Einige tiberspannt. 
Die Armen! Wenn sie heut schon so nUchtern 
von del' Freundschaft sprechen, was werden sie 
in einem Alter von fUnfzig Jahren darUber sagen. 
Wenn sie schon heut nul' jener spieBbiirgerlichen 
Freundschaft fahig sind, heut als kaum in's Leben 
getretene J tinglinge, wie engherzig werden sie 
als Greise sein! Ich bedauere sie, diese Men
schen die schon von ihrer Oeburt an aite, be-, 
dachtige Philister sind. 
\X/as mich ,aber schmerzte, war, daB auch mein 
Freund WilheLm sich unter J enen befand, die 
meine Verehrung fUr das Wort "Freundschaft" 
Oberspannung nannten. Und doeh weiB ich, oder 
glaube ich wenigstens, er begreift mich. Es ist 
bIos Neckerei, Scherz von ihm, mich tiberspannt 
zu nennen. Und doch, wiiBte er, wie rauh dieser 
Scherz die zartesten Saiten meines OemUthes vel'
stimmt, er wUrde ihn lassen! Nicht urn meinet
willen schmerzt es mich, es thut mil' nul' weh, 
ihn auf Augenblicke unter die gewohnliche Rasse 

ziihlen zu mUss en. 
Heut Abend spielte ich mit L., der zu mir kam, 
\l(1hls1. Eine solche Ehdosigkeit tibersteigt meine 
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kiihnsten Begriffe. Zu einem Menschen zu kom
men, der mir gestern die Thiir gewiesen hat! 
Das fasse jeh nicht. 
Ein widriges Gefiihl ergreift mich, wenn ich Leute 

. wie dies en und ahnIiche betrachte. Denn ich 
sehe in ihnen die lebenden Griinde, ,va rum das . 
jiidische Volk so verachtet wurde. Solche Leute 
waren es, die es dahin brachten. Diese Niedrig
keit der Gesinnung, dieses Kriechende, diese Oe
meinheit - pfui, welch abscheuliches Oemisch! 
Ich spreche mit L., erIaube ihm, mich zu be
suchen, um Charaktere dieser Art studieren zu 
konnen. 

Der einzige schOne Zug ist die dem Juden an
geborene Gutliliithigkeit, die er in hohem Orade 
besitzt. 
Son n tag, 21. Feb r u a r 
Nachdem ich mich mit Becker, Moe\ves und 
Hasselbach eine Stunde auf dem Thonberg ge
langweilt hatte, besuchte kh, von meinem Wil
helm begleitet, eine befreundete Familie. Es war 
ein genuBreicher Abend, den wir da verlebten. 
Der Zauber, den diese unschuldige, allen Kiinsten 
der Koketterie so fremde Tochter auf mich aus
ubt, ist grenzenlos, und eben, weil es Natur 
allein ist, die sie so reizend macht, ist sie doppelt 
liebenswiirdig. Das Miidchen ist ganz zum Ent
zucken geschaffen. Diese blauen schmacht~nden 
Augen, dieses EbenmaB aller ihl'er Ziige, diese 
blendende WeiBe der Ziihne, diese schwellenden 
Lippen, diese sanfte Rundung des Kinns, diesel' 
. iungfrauliche Busen! 0, sie ist wirldich schon! 
Und dabei. so unschuldig, so lammfl'omm, so 
kindJich rein, so schuehtern und so wruck-
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schreckend VOl' jeder bloBen Beruhrung des an· 
deren Geschleehts. 
Ich hatte wahrlich heute keinen Grund, "diem 
perdidi" auszurufen. 

Mo n tag, 22. Feb I' u a r 
Heut kam Brief von Isidor, der sieh, wie er 
sehreibt, in Hamburg .recht wohl befindet. Den
noch verIiiBt er es zu Os tern, um nach Man
chester zu gehen. Das Schicksal scheint uns un
erbittlich trennen zu wollen, abel' trotzdem will 
ich, wenn es geM - und es muB gehen -, sein 
Loos mit dem meinigen verkniipfen. Wenn meine 
schonsten Traume, die ich sogar diesem Buche 
nicht anvertrauen mag, wahl' werden, dann geht 
es auch in Erfiillung, daB mein Isidor, sein Schick
sal nur an das seines Freundes knupfend, mit 
mil' kampft und siegt. Denn siegen muss en wir 
in dem Kampfe, den ich zu kiimpfen gedenke! 
Siegen muB das Licht,und die FinsterniB weicht! 
Siegen wird del' Verstand, die Vernunft, die gott
liehe, und . mit ihren helleuchtenden BIitzstrah
len den Aberglaubenund die Dummheit ver
scheuchen, gleich wie del' Tag die Nacht ver
scheucht! 

F rei tag, 26. Feb r u a I' 
DaB noch immer kein Brief von zu Hause kommt, 
beunruhigt mich nicht wenig. Es wird doeh, 
Gott behute, Niemand zu Hause unwohl sein! 
Auch bekommen aile meine Plane durch dies 
Ausbleiben jeglicher Antwort einen Strich a tra
vers. Meine Fete, meine Reitstunden, Alles wird 
dadurch verschoben und aufgehaIten . 
Auch daB Ferdinand noch nicht hier angekom-



men ist, will mir gar nicht gefallen. Ich weill 
in der That nicht, "vas ich davon denken soIl. 
Son n tag, 28. Feb r u a r 
Heut kam etwas zum Ausbruch, woruber ich 
schon lange nachgedacht hatte. Meine Garde
robe ist namlich von der Art, daB ich schon 
unziihIige Male ihretwegen von meinen Bekannten 
tiber die Achsel angesehen,· von meinem Freunde 
Wilhelm, del' mit Recht in jedem Stuck und 
jeder Beziehung die Pflicht der Aufrichtigkeit, 
die er mir· schuldig ist, e rfti lIt, aber ausgelacht 
und getadelt wurde. 
Schon ehe ich auf die Handelsschule kam, war 
mein Vater argeilich, wenn er sah, daB i.ch auf 
die Kleidung viet gab, und hatte es sich zur 
Maxime gemacht, meinem Hang durchaus nicht 
na:chzugeben. Er nannte es Eitelkeit usw., so 
daB schon fruher dieser Gegenstand zu lebhaften 
Debatten Gelegenheit gab. So schlecht aber wie 
auf del' Handelsschule war meine Garderobe noch 
nie gewesen; ihre Niedertriichtigkeit zu beschrei
ben, so gewandt ist meine Feder nicht. Es sei 
genug, daB sie sehr oft Gelegenheit zu Bitten, 
dann Tade! und zuletzt Sarkasmen von Seiten 
Wilhelms gab. Was sollte ich thun? Selbst 
seinem besten Freunde gegeniiber besitzt del' 
Mensch kleine Eitelkeiten. fch schiimte mich, 
meinem Freunde W. zu gestehen; ich ftihle das 
BedurfniB, mich anstiindig zu kleiden, so gut wie 
er, und nm die Grille meines Vaters sei es, die 
mich zwinge, wie einen Gott auch nul' einen und 
noch dazu sehr schleohten Rock zu haben. fch 
machte es also wie del' Fuchs mit den Trauben. 
Ich that, als liige mil' an Kleidung nicht das 
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Geringste, und erheuchelte mir auf diese Weise 
einen Cynismus, del' meiner Seele nur allzu f,remd 
ist. Ich bin kein Geck, kein Modenarr, werde 
mich aber dereinst stets auf das Sorgfiiltigste 
kleiden. Kleider machen Leute, ist einmal die 
Meinung des neunzehnten Jahrhunderts. Und es 
ist toricht, wenn ein Mensch, der von den Men
schen abhangt und von ihnen leben will, die 
Urtheile und sogar die Vorurtheile del' Welt 
verhi::ihnt. Verachten mag er sie, bespotteln im 
Innersten seines Herzens, aber ihnen offen Trotz 
bieten - nein, bei Gott nicht! dann ist er eLn 
Thor. 
Es gewahrt gewiB Jedem einiges Vergnugen, 
wenn er sich fein gekleidet im Spiegel betrachtet. 
Wer sich abel' um deswegen elegant kleidet, urn 
sich im Spiegel zu gefallen, ist ein Narr und ein 
Oeck. Anderen soli meine Kleidung gefallen. 
fch kleide mich schon um AndereI' willen. Und 
mein Vater hat Unrecht, wenn er mir darin 
wehrt. Obrigens ist meine Garderobe so mise
rabel daB selbst Frau Director mir mehrmals , 
gesagt hat; "WirkIich, Lassal, wenn Ihnen nicht 
Alles so nobel stande, siihen Sie aus wie ein 
Lump." 
Oft hatte ich das Alles schon iiberIegt, doch 
hatte ich wirklich darauf resigniert, mein Eulen
gefieder eher abzustreifen, als bis ich wenigstens 
etwas selbstandiger wiire. Doch heute kam mir 
Dieu merci ein Idtigerer EntschluB. 
Wilhelm hatte mich zu einem Besuch abgeholt 
und wartete ungeduldig darauf, ich sollte mil' 
meinen Rock anziehen und mit ihm komen. Aber 
den Rock anziehen, da lag eben die Schwierig-
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keit. leh sehiimte mieh, vor den Augen meines 
Freundes jenen abgesehabten Sonntags-, Arbeits
und Sehlafroek anzuziehen. leh sohiimte mich, 
wenn ich bedaehte, in diesem Rock Naehmittag 
Damenbesuehe zu maehen. 
In einem Augenblieke sagte ieh mir, was fUr 
und gegen den Gegenstand zu sagen war. Mit 
Bitterkeit kramte ich den Plunder, der im Sehranke 
hing, zusammen, wad ihn W. hin und sagte: 
"Wahle einen Rock." W. stand da. Er wuBte 
nieht, was er sagen sollte. Doeh ieh unterbrach 
bald das StiIIsehweigen dutch die Worte: "Komm 
mit mir zu Deinem Schneider." Wir gingen, und 
ich bestellte Rock, Hasen, Weste, dann aueh 
Stiefel, so fein, als selbst W. es nul' verlangen 
konnte. Und ieh gab mit das feste Verspreehen, 
von nun an stets um jeden Preis und auf jeden 
Fall durehaus fein zu gehen. leh wiII dies Ver
spreehen gerade kein frommes Geliibde nennen, 
aber ieh werde es vieIleieht um so fester halten, 
weil es kein hommes Geliibde ist. 
M i ttwo eh, 3. Marz 
leh fuhr mit Becker und Moewes SehIitten. Sehr 
iingstet es mieh, daB noeh immer jede Antwort 
von zu Hause ausblieb. leh weiB gar nieht. 
welcher tJrsaehe ieh es zusohreiben soli. 
Sonnabend, 6. Miirz 
Heut zeigte sich del' Alte wieder einmal in seiner 
vall en Glorie. Er war wieder einmal ganz er 
selbst. Um zwolf Uhr kam er in die Klasse mit 
dem Monatsberieht. leh war bei Courbassier 
(Courvoisier) als unruhig bemerkt. 0, wie lieB 
da del' Alte seinen GefUhlen freien Lauf. Cha
rakteristiseh war unter Anderm die kuBerung: 

, .' 

_"Wart',' bei der Censur wiII ieh's Dir schon ein
·triinken!" Recht deutlieh zeigte sieh bei Wilhelm 
'seine Gemeinheit. "Es Ist mil' ungeheuer Iieb, 
daB Du abgehst. Dieh brauehen konnen wix 
llicht," sagte er zu W. Und doeh hatte er Alles 
.angewandt, seinen Vater zu permoviren, W. noeh 
hier zu behalten. "Von Becker und Lassal," 
erkliirte er, "nehme ieh auf keinen Fall das Stamm
·buehblatt (Besehreibung der Feier) an." Wahr
Heh, dariiber wiirde ieh mieh wenig griimen. 
Doeh wiII ieh diese Ostern, wenn mein Vater 
kommt, sehen, ob dieser Vorsatz gegen ein Abend
,essen im Hotel de Baviere Stich hiilt. Was das 
ZeugniB betrifft, so habe ieh keine Fureht. 1m 
Wissen kann er mil' nieht schlecht geben, ja sagar 
das "Gut" nieht vorenthaIten, und was er mir 
sonst einsehreibt, soIl mil' einerlei sein. 
Eines ntH betriibt mieh, niimlieh die Fureht, mein 
Vater konnte sieh betruben. Doeh hoffe ieh mit 
IGottes Hiilfe ihm Ostern einen kleinen Begriff 
geben zu konnen, was das fur ein Mann ist, 
diesel' Sehiebe. leh sage: einen ldeinen Begriff, 
denn ganz kann das bios einer seiner SchUler 
·einsehen. 
,Es muB doeh abel' weit mit einem von uns 
Beiden, mit mil' odeI' Sehiebe, gekommen sein, 
,daB, wiihrend er mieh so sehmiihlieh herunter
hunzte, aueh keine noeh so leise Schamrothe 
meine Wangen iiberzog. Entweder bin ieh del' 
'-chrloseste KerI von del' Welt, odeI' Sehiebe an
erkannt fUr einen Lump, dessen Worte da sind 
wie del' Hauch des Windes. Aber nein, ieh bin 
nicht ehrIos, mil' mangelt nieht EhrgefUhl. Abel' 
,des Alten Worte, sie konnen keinen Eindruek 
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machen. Del' beste Beweis liegt in dem Be
tragen del' SchUler selbst. Wiire er nicht an
kannt fUr den ungel'echtesten Schuft, hatten seine 
Worte nicht bei uns Allen weniger Gewicht, 
als das Liistern il'gend eines Schandmaules, so 
hiitten ja die SchUler scheu vor mir zurucktreten 
muss en. Abel' nein, sie niihel'ten sich nur, indem 
sie mir zuriefen, mkh tiber des Alten Wade 
hinwegzusetzen. Wirklich, diese Aufforderung ist 
nicht nothig bei mil'. Mag er reden VOl' der 
Hand! Einst will ich ihm schon das Maul 
stopfen. 
Schneider Hoffmann brachte mil' meinen neuen 
Anzug, und ich fand Gelegenheit, die Wahrheit 
des Spruchwortes "Kleider machen Leute" zu 
erproben. 
Dlenstag, 9. Miirz 
Heut um neun Uhr el'halte ich ein Billet von 
meinem Cousin Ferdinand Friedland de Paris, in 
welch em er mil' seine Ankunft hier anzeigt und 
mich bittet, so bald als moglich in sein liMel 
zu kommen. Drei unel'triiglich lange Stunden 
muBte ich mich gedulden, dann flog ich abel' 
auch mehr als ich ging, zu meinem Cousin. Wir 
waren Beide hOchlich erfreut, uns naoh dem Zeit
raum von fiinf Vierteljahren wiedel' zu sehen. 
Nach den el'sten Umarmungen besprachen wir 
unsere beidel'seitigen Pliine. Eigentlich hatte 
Ferdinand ein kleines Recht, mil' zu ziirnen. Merk
wtirdig bleibt es, wie ich ohne iiuBere Vel'an
lassung wieder zu meiner ersten Meinung zuriick
gekehrt bin. Zuerst, wie die Heirath in Ver
schlag kam, War ich derjenige, del' am allereifrig
sten seine Stimme fUr Ferdinand erhob. Wie er 
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von uns wieder abgereist war, iinderte sich all
miihlich meine Meinung. Nicht daB etwa mein 
Interesse schwiicher wurde, abel' die vielen Ver
leumdungen, so wenig ieh ihnen aueh Glauben 
sehenkte, muBten nothwendig Argwohn erweeken. 
Aueh glaubte ieh nicht, daB Riekc:hen auf die 
Uinge del' Zeit ihrer Inclination fUr ihn treu 
bleiben wtirde. So kam es, daB ieh sogar gegen 
ihn wirkte. Abel' in Leipzig hatte ich wiedel' 
meine fruhere Oberzeugung, und bei dem ent
seheidenden Aufenthalt meiner Eitel'll hier habe 
ieh wieder fiir ihn gesproehen und vielleic:ht nieht 
wenig zu del' Entseheidung beigetl'agen, die eben 
jetzt meinen Cousin aus dem gliinzenden Paris, 
aus dem Ministere, aus del' Mitte aller Ktinstler 
und Gelehrten, Dichter und Staatsmiinnel' rief, 
um in BreslilU meine Sehwester zu heil'athen. 
El' zweifelt, wie el' mil' selbst sagte, noeh daran, 
daB aus del' Partie etwas wil'd. Dies thue ich 
nun zwar nieht, doeh sehe ich voraus, daB er 
noeh viele Vorurtheile zu beldimpfen und viele 
Unannehmliehkeiten zu ertragen haben wird. Him 
thut es sehr leid, daB ieh nioht mit naeh Breslau 
kam, ihm zu helfen usw. Mir thut es sowohl aus 
die~er, als aueh aus mehreren anderen Bezie
hungen leid. 
Was mieh betrifft, so verspraeh Ferdinand aueh 
meine Angelegenheiten zu ordnen. Wahl sieht 
el' als ein Mann, del' sieh so lange in del' gliin
zendsten Welt bewegte, ein, daB ieh nieht so 
fortleben kanne, mit zwei Thalern den Monat. 
Wie ieh wieder um eineinhalb Uhr mich von 
Ferdinand trennen wollte, um in die Schule zu 
gehen, litt er dies nieht, sondern behielt mich 
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bei sich un tel' dem Versprechen, es selbst bei 
Schieben zu verantworten. 
Obrigens weiB ich seit Michaelis mich nichts zu 
erinnern, das so wohltuend auf mich eingewirkt 
hatte, als die Ankunft Ferdinands. Wenn man 
ein langes halbes Jahr unter Dummkopfen und 
Canaillen gelebt hat, ist es wirIdich ein GlUck, 
wieder einmal mit Jemand zusammenzukommen, 
von dem man verstanden wird. 
Ais ich Abends nach Haus kam, hatte ich noch 
ein langes Gesprach mit Handel'. Er ermahnte 
mi~h, um Gottes willen behutsam zu sein. Ja, 
er war ehrlich genug, mil' zu sagen: "Sehen Sie, 
Lassal, Sie stehen schon deshalb beim" Alten 
schlecht, und es ist sogar del' Hauptgrund, ,veil 
Sie bei mil' sind. Es thut mil' leid, daB ich die 
Ursache bin. Abel' was soll ich machen? Schiltzen 
kann ich Sie gegen Schiebe nicht; und ich mochte 
mich um Alles in del' Welt nicht in einen Kampf 
mit Schiebe einlassen." , 

,,"Yarum das? Sie haben doch keinen Grund, 
ihn zu filrchten." 

Da gab mir Handel' die leider allzu wahre Ant
wort: "Nein, ich filrchte Schiebe nicht, aber in 
einem Kampfe mit ihm werde ich allezeit ver
Iieren, denn ich kampfe mit ehrlich en, er aber 
mit unehrlichen Waffen." . 

Ich bat nun Handel' noch, das Alles Ostern 
meinem Vater zu sagen, der mir nie glauben 
wolle. Er versprach es und ich begab mich zu 
Bett. 

Gott, was liegt nicht Alles in den Worten Han
del's! Er, del' unabhangige, freie, geachtete Mann 
filrchtet Schieben. Um wieviel miiBte ich, sein 
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Untergebener, sein gehaBter Untergebener, ihn 
filrchten! Und dennoch, weiB Oott, wie es 
kommt! ich filrchte ihn nic:ht ein bischen. 
Mittwoch, 10. Marz 
Ich flog zu meinem Cousin. Nachdem wir einlge 
Stunden auf das Angenehmste verplaudert und 
wir uns gegenseitig unsere LuftschlOsser hatten 
sehen lassen, gingen wir aus. 
Unbegreiflich ist mil' doch diesel' Ferdinand. Ich 
habe eine sehr gute Idee gehabt, als ic:h ihn mit 
dem Chevalier de Seintgal vergIich. Und so, 
wie Casanova, nachdem er an allen Hafen Euro
pas die glanzendste Rolle gespielt, sich endlich 
zuriickzog, um als armseliger BibIiothekar auf 
dem Schlosse des Grafen von Waldstein, von 
den Dummk6pfen, die ihn nicht begreifen konnten, 
tausendfach angefeindet zu leben, so verHiBt mon 
cousin Paris, Ehren, Wiirden, Berlioz, Heine, Sa
lohs und weiB Gott was Alles noch, um in un
serm tristen Breslau Calicot zu verkaufen an 
polnische J iidchen. 
Wir gingen zu Breitkopf und Hartel, und dann 
geleitete ich meinen Cousin an die Handels
schule. Er ging hinauf, ich wartete unten. Schiebe 
war, wie ich Ferdinand auch darauf vorbereitet 
hatte, sehr schlimm auf mich zu sprechen. Ais 
abel' Ferdinand ihn bat, zu entschuldigen, daB 
ich fehlte, es sei nul' auf seine Veranlassung 
geschehen, so wurde Schiebe, del' mich bis dahin 
fill' hank hielt, sehr zornig und nahm durchaus 
F.'s Verwendung nicht an. 
Donnerstag, 11. Marz 
Hente ist HeITn Directors Geburtstag. Ich gratu
!irte ihm und begab mich danl1 in die Schule. 
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Mit einem Entschuldigungszettel Ferdinands ver
sehen, begab ich mich zu Schieben. Kaum wurde 
mich diesel' gewahr, wurde er wiithend, sag-te, 
wedel' Zettel noch Cousin gehe ihn was an, 
ieh hiitte gegen das Regulativ verstoBen und 
miisse um neun Uhr· VOl' die Synode kommen. 
Das war zuviel. Das hieB die Pedanterei 'und 
den HaB auf's H6chste steigern. Ich begab mich 
in die Klasse, wo gleich die Schiiler auf mich 
zueilten, doeh ich zog mieh mit Becker zuriic1. 
und erziihlte es ihm. Er empfahl mil' VOl' allen 
Dingen sroische Ruhe. 
Um neun Uhr wurde ich hinuntergerufen. 
Ich trat ein. In del' Mitte saB del' Director, um 
ihn herum in einem Halb1.reis samtliche Lehrer. 
Ich stellte mich dicht am Eingang hin mit zu
sammengefalteten Hiinden, die Augen zu Boden 
gesehlagen. Wiihrend del' ganzen Verhandlung 
wal' ieh bemiiht, aIle die Oefilhle, die mich 
wechselweise bestlirmten, auch durch kein Zucken 
meines Mundes zu verrathen. HaB, Verachtung, 
Hohn, Arger, Trauer, Wuth, Oleichgiiltigkeit 
wechselten in meiner Brust, doch verrieth niehts, 
was da drinnen vorging, und mit del' gr6Bten 
Anstrengung zwang ich meine OesichtszLige zu 
einer Ruhe, die schlecht zu meiner Lage paBte, 
bei einem Eintfetenden abel' gewiB dem Ge
danken, ich stehe jetzt VOl' del' Synode, wider
spI'ochen hiitte. 
"Immel' niiher!" erscholl es. Ich trat emlge 
Schritte VOl', blieb abel' in meiner vorigen Stel
lung und wiirdigte die ganze Versammlung auch 
keines Blickes. 
Del' Director las nun mein sogenanntes Verbrechen 
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VOl' und erklarte, daB er auf meinen Cousin nicht 
die geringste RLicksicht nehme. Nun Hng ein 
Schauspiel an, das wirklich im wahren Sinne des 
Wortes sehenswerth war. Schiebe, Schierholz und, 
was mich am meisten iirgerte, Feller waren die 
Sprecher, die Anderen schwiegen. Diese drei 
abel' losten sich unaufhorlich abo Trotz del' un
besehl'eiblichen Veraehtung, die ic:h empfand, 
wurde ich doeh ganz wehmiitig. Mil' kam VOl', 
ich ware ein todter Adler und liige auf dem 
Felde und es kamen die Raben 'Und die diebi
sehen' Elstern und all das verachtlkhe Gefliigel, 
lind pic1.ten mil' die A'Ugen aus und nagten mil' 
das Fleisch von den Knoehen. PlotzIich aber 
fing ieh wieder an mich zu regen, es kam Leben 
in mich, und ich erhob mein rauschendes Ge
fieder. Krachzend entflohen die Raben und 
Elstern, ich abel' sehwang mich auf zur Sonne. 
Aus diesen Traumereien weckte mich unangenehm 
del' BaB des Alten. Gott, was raisonnirten die 
nicht zusammen! Kein gutes Haar IieBen sie 
an mil'. Ich wurde fill' heuchlerisch, betriige
risch, schlecht, eigenniitzig, iiberspannt, hinter
listig, verriickt und verdreht er1.lart. Da die guten 
Herren Libel' meine Leistungen nicht reden 1.onn
ten das Raisonnement iiber das vorliegende Ver-, . 
brechen auch bald ersch6pft war, so fingen sle 
an, auf meinen Charakter zu kommen. 
"Meine Herren, II fing Feller, diese personificirte 
Falschheit, an, "Messieurs, Sie miissen wissen, 
Lassal betrachtet Alles mit dem Auge eines Philo
sophen. Wir sind nicht seine Vorgesetzten. Den 
Begriff Vorgesetzten giebt er iiberhaupt nicht zu. 
Wir sind seine Untergebenen, denn wir werden 
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ja bezahlt. Oberhaupt Liebe, Hochachtung, Dank--
- barkeit, die kennt Lassal nicht. Alles, was aus, 

dem Herzen kommt, ist ihm unbekannt, sowie, 
das Wort Herz selbst. Er hat zu Niemand Liebe. 
Sein Orundsatz ist Liebe usw. zu heucheln, so' 
lange er ] emand benutzen kann." "Ein schoner
Orundsatz!" hohnte der Alte. "Dabei," fuhr 
Schiebe fort, "weiB er sich einen Schein zu, 
geben." "Einen Schein," wiederholte Schierholz. 
"Einen Schein," tonte es aus Fellers Lippen, wie
das Echo in Adersbach. 
"Du thatest am besten," sagte nun der Alte,. 
"Du wiirdest Komodiant. Da konntest Du heute
den Shylock und morgen eine andere schl~chte 
Rolle geben, denn Du bist zu jeder schlechten 
Rolle fahig." 
Und in dies em Stile ging das fort. 
Hierauf wurde ich ersucht, hinauszutreten. Als 
ich wieder hineinkam, las mil' Herr Director 
ein Urtheil VOl': Ich hatte drei Wochen Haus
arrest, und wenn ich mil' noch einmal etwas gegen 
das Regulativ zu Schulden kommen lieBe, wiirde: 
an den Vorstand Anzeige gemacht werden. Als. 
ich nach Haus kam, war schon ein Brief Sch.'s 
an Handel' angelangt, in dem er ihm meinell. 
Hausarrest anzeigte und ihn ersuchte, im Fall 
daB ich ausginge, es ihm anzuzeigen. "Die ]ustiz 
wiirde dann prompt sein," fiigte er hinzu. 
Dieser Satz jagte nun H. viel Schrecken ein. 
Er zeigte ihn meinem Cousin und legte ihn so 
aus, daB Sehiebe mich wegweisen konne. Zwal
ist Schiebes Macht groB, 'aber das kann er Gott 
sei Dank nicht so leicht. In meinen Leistungen 
war ich untadelhaft, ich wiII aueh in meinem 
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Betragen jetzt sehr behutsam sein. Ich will mieh 
von nun an nicht gut betragen, denn ich habe 
mich nie schlecht aufgefUhrt, abel' ich will mit 
einem Wort mich gar nicht betragen. Bis jetzt 
war meine Hoffnung, Ostern abzugehen. Von 
nun an ist es mein fester EnfschluB, den vollen 
Curs durchzumachen. Ich fiirchte S. nicht. 

F rei tag, 12. Mar z 
Heut war BuB tag und der erste Tag meines. 
Hausarrestes. Wilhelm Moe,ves und Zander be
suchten mich und versuchten mich tiber mein 
Schicksal zu h-osten. Oliicklicher Weise bedurfte 
ich aber des Trostes wenig. Ober die Strafe 
kann ich mich leicht wegsetzen, ieh betrachte 
sie gar nicht einmal als solche. Schiebes, Schier
holz' usw. Meinung kann mil' noch gleichgiiltiger 
sein. Ich rufe mit jenem groBen Dichter aus" 
der nach Kleinasien verbannt war: 
"Hic sum barbarus quia non intelligor illis Ii' 
Eines nur betriibt mich, eines nur driickt mich 
darnieder, und kaum kann das Oefiihl meiner 
Unschuld mich aufreeht erhalten. Es ist der Oe
danke, daB ich meinem Vater, es komme wie 
es wolle, auf der Handelsschule schwerlich viel 
Freude bereiten werde. Doch Gott ist mein 
Zeuge, ieh konnte nicht anders. Was an mil' 
lag~ habe ich gethan; es ging nicht. Schiebe 
und ich, wir begegnen uns nur in einem Oefiihl, 
in dem gegenseitigen HaB. Ieh konnte sogar 
vielleieht meinem Vater, meinen Eltern zu Liebe 
meine edle Natur verleugnen und kriechend sein 
gegen den Alten. Allein auch dies nutzte nichts 
mehr. Er wiirde die eingezogenen Krallen sehen 
unter den Pfotchen. Und doch! \Vie hatten \Vir 
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Beide, S. und ieh, uns schon begegnet, wenn 
nieht der Gedanke an meinen Vater mich be
stiindig zuruekgehaIten hatte! Doch genug davan. 
Sonntag, 14. Marz 

Heut an dem zweiten Tage meines Hausarrests 
besuehten mieh Moewes, Nathanson und Wilhelm. 
Wir spielten Whist und plauderten daI1!1. 
Unergrundlieh ist doeh die Mensehennatur. Ieh 
glaubte bisher, Sehiebens Gemeinheit durch und 
durch zu kennen, ich glaubte, gegen mith habe 
sie den h6chsten Grad erreicht. Doeh heut er
fuhr ieh Dinge von S., die kh sogar ihm nieht 
zugetraut hiitte. Die Sldzzen, die uns N. von 
dem gab, was er fruher auf der Handelsschule 
erleiden muSte, waren wirldieh ergreifend. Die 
Wirkung, die seine Schilderung hervorbraehte, 
war unserm Charakter entspreehend. Ieh balIte 
die Fiiuste, knirsehte mit den Lippen und that 
im Innern die sehreekliehsten Raehege1i.ibde. 
Wilhelm stand ruhig da, kein Wort kam tiber 
seine Lippen, nur Thriinen perIten aus seinen 
Augen, und dann und wann zuekten seine Lip
pen sehreekIieh. Ieh kann mir wohl denken, was 
in seinem Innern vorging. Nul' Moewes war nieht 
aus seiner Pomade zu bringen, kalt und theil
nahmslos wie gew6hnIieh. 
Armer Joseph! Du hast viel leiden mussen, und 
schon darum Iieb' i eh Dieh! Du hast viel, sehr 
viel ertragen, aus Liebe zu Deinen EItern. Die 
Liebe zu meinem Vater, so gl'OS sie ist, sie hatte 
sehwerIieh solche Probe uberstanden. 
Mittwoeh, 17. Marz 

Ieh bekam von meinen geliebten EItern Brief. 
Aueh Ferdinand schrieb mir, daB seine Befilreh-
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tungen grundlos gewesen und meine Pl'ophe
zeiungen in Erfullung gegangen. 

Don n e r s tag, 18. M ii r z 
Heut war ich im Gewandhausooneert. Die De
vrientsang. 

Son n tag, 21. Mar z 
Heut der. letzte Tag meines Hausarrestes. 

M 0 n tag, 22. Mar z 
Wie gew6hnlieh gab uns Herr Heusehkel heut 
die deutsehen Arbeiten zuruck. Becker hatte in 
der seinigen uber die Frage: "Wie dankt man 
Gott am besten fur empfangene Wohltaten?" 
.gesagt: "Nicht dureh unfruehtbares Abplarren 
von Psalmen usw., sondern dureh die That." 
Diese gewiB sehr riehtige Hypothese griff nun 
,der Heuschkel orthodox an. Da ieh B.'s Arbeit 
gemaeht hatte, so war es aueh meine PfIieht, 
sie zu vertheidigen. Ieh nahm daher den Kampf 
auf und bewies in der That, daB Gutes thun, 
Edles wirken ein weit kraWgerer Dank sei als 
Kniebeugungen, Singen, Beten usw. Da H. also 
gesehlagen wurde, so ergriff er das gew6hn
Iiehe Auskunftsmittel kleiner Geister: er sehwieg 
und sann auf Raehe. Sie blieb nieht aus. Naeh
mit tag in Dr. Nisehwitz Geographiestunde 6ffnete 
sich p16tzlieh die Thtir, und der Alte trat herein. 
In diesem Augenbliek ward es mil' zur GewiB
heit, er komme meinetwegen, von Heusehkel 
irritirt. Zur unbestreitbaren Thatsaehe wurde es, 
als hinter Sehiebe sieh noeh die wohlbeleibte 
Gestalt Heusehkels hineinsehob. Obgleieh ieh 
nun hinlangliehen Grund zum Ernst hatte, so 
konnte ieh mieh doeh des Laehens nicht ent-

75 



haiten, als ich H.'s miserable Figur naher be-· 
trachtete. Er war so geisterhaft bleich, sein fetter
Bauch wabbelte so furchtsam hin und her, er 
wagte nicht, mich anzublicken, hielt sich so nahe 
hinter Schiebe, dieschreckbarste Angst pragte 
sich s.o deutlich in seinen Mienen aus, daB s.ogar· 
Melp.omene, die schwermiithlge Gotfin, bei seinem 
Anblick gelachelt hatte. 
Der Alte erzahlte nun mein Verbrechen. I ch 
hiitte gewagt, zu behaupten, daB die Thriinen 
der Armen trocknen, Schones und Edles wirken 
bessel' sei, aIs lange, lange Gebete herzuleiern, 
Danklieder zu pliirren und dabei seine Brust dem 
Flehen seiner Mitbrtider zu verschlieBen; Ge;
rechter Unwille tiber diese gottl.os frivole Ansicht 
flammte dabei in seinen und des wtil'digen Nisch-· 
witz Augen. H. a.ber stand noch in einem fort 
zitternd da und wagte nicht die Augen zu erheben, 
aus Furcht, meinen Blicken zu begegnen. Er 
that mir leid, der arme Mann, mehr Ieid, als ich 
mir selbst that. 
UnterdeB war der Alte von meiner diesmaligen 
Gottlosigkeit im Besonderen auf meine sonstige 
GottI.osigkeit im Allgemeinen gekommen. 
"Um Ihnen von seiner Denkweise einen Begriff. 
zu geben, I,' sagte er un tel' Anderm, "will ich 
Ihnen eine AuBerung erziihlen, die er gegen Herrn 
Hander that. Er sagte namlich zu ihm: "kh 
kann nul' den Menschen schiitzen und achten, 
del' mir zu meinen Zwecken dienlich ist." 
Heiliger ApoII! das war zuvieI! Was del' Alte 
tiber mich urtheilt, das kann und muB mil' zwar 
'hOchst gIeichgtiltig sein, nicht abel', wenn man 
mil' AuBerungen in den Mund legt, die ich nie 
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gethan, und die beides, dumm und schlecht, in 

so hohem Grade sind . 
. Das kann Herr Director Handel' nicht gesagt 
haben! Wann soli er es gesagt haben?" ent--

gegnete ich. 
"Herr Dr. Feller hat es mil' erziihlt," herrschte 

mil' del' Alte zu. 
Nun ward mil' Alles ldar. Handel' mag in seiner 
Unschuld, Dummheit oder in einem Anfall von 
Papelei irgendwas gegen Feller gequatscht haben, 
das dieser dann mit gehorigel' Verdrehung und 
Verrenkung seinem Herrn 'Und Meist~r ti~er
brachte. 0 dieser Handel'! Er hat mIt semer 
wohlwollenden Dummheit mil' schon mehr ge
schadet, als Andere mit ihrem HaB! Ach ja, 

Heine hat Recht: 
Sie haben mich gequiilet, 

" Oeiirgert blau und blaB, 
Die Ehien mit ihrer Liebe, 
Die Andern mit ihrem HaB. II 

Dbrigens will ich H. zur Rede stellen und sehen, 
was ich ausrichte, um meine Unschuld dar-

zuthun. 
Del' Alte ging nun, nachdem er die merkwtird,ig 
liicherlichen WQrte gespr.ochen hatte: "Sovlel 
wisse wenn Du noch einmal SQ denkst, kommst 
Du v~r den Vol'stand." Diese W.orte sind wirk
lich so Iacherlich, daB ich sie erhaben zu, finden 
anfange, ,"venn ich die W.orte Napoleons um
kehre: Du sublime au ridicule i1 n'y a qu'nn 

pas. , 
Abends kam Zander Zll mil' und brachte mIl' 
eine wichtige, sehr wichtige Nachricht. Er war 
namlich comme it l'ordinaire um hinf mit Feller 
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spazieren gegangen, und dieser,der in Z. nichts 
weniger als einen speciellen Freund von mir ver
muthete und ihn immer wie einen Verh'auten 
betrachtete, fragte ihn, was es zwischen mir und 
Director gegeben habe. Z. erziihlte Alles auch 
die AuBerung, die Feller hinterbracht hatt~. 
"Es ist mir .. sehr, sehr unIieb," sagte Feller und 
wie natiirlich, drehte sich das Gespriich auf' mich~ 
,,~ehen Sie, Zander," sagte F., "Sie kennen Lassal 
lllcht. Lassal ist ein sehr, sehr gefa,hrlicher Kopf. 
Und del' Herr Director und wir Lehrer sind fest 
entschlossen, Lassal, wenn er nicht selbst ab
geht, um jeden Preis unter nichtigem oder wich
tigem Vorwand von der Schule zu entfernen. 
Denn er ist iiberaus gefiihrlich. Er hat bereits 
seine Anhiinger. 11 

"Verzeihen Sie, II fiel Z. ein, "ich weiB genau, 
er geht nur mit Becker um.11 

,,0, das :erstehen Sie nicht, II entgegnete Feller, 
"Becker 1St zu pomadig, den wiirde er eher in
co~m:odiren, abel' er hat schon seine Anhiinger. 
MIt emem Worte: er ist uns sehr gefiihrlich. II 
Diese Mittheilung Zanders erweckte sehr ver
schiedenartige Gefilhle bei mir. Soweit hatte sich 
~.eine ~itelkeit doch l10ch nicht verstiegen. Das 
hatte sIch doch meine Arroganz nie triiumen 
lassen, daR sich del' miiehtige Sehiebe vor mir 
dummen ]ungen filrehtete. Hahaha, zum Todt. 
lachen! Da soIl man nicht eitel werden! Nicht 
genug, daB ich ihn nie im Geringsten gefiirehtet 
nein, ich bin ihm noeh gefiihrIieh! Er filrchtet 
sieh VOl' mir! Und Zwar in solchem Grade daB 
er sich soweit herablaBt, es Feller zu gestehen 
und mit seinen Lehrern ein Biindnis einzugehen, 
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\ . jede Gelegenh~it zu ergreifen, mich zu entfernen. 
Abel' das brachte mich auf ernsthaftere Gedanken. 
Ich hatte mil' vorgenommen, zu bleiben. Werde 
ich das abel' konnen, wenn man sieh das Wort 
drauf gegeben hat, die Gelegenheit beim Haar 
zu fassen? Bisher glaubte ieh nul', Schiebe haBte 
mieh. HaB hiitte ich vielleicht besiinftigen odeI' 
unschiidlich machen konnen, doch Furcht -
nimmermehr. 
Ich muBte Zander versprechen, gegen Niemand 
auBer Becker, dieses Gespriichs zu erwiihnen. Da
gegen gab er mir sein Ehrenwort, es diese Messe 
meinem Vater gegenuber Wort fiir Wort zu 
wiederholen. 
D i ~ n s tag, 23. M ii r z 
Heut theilte ich Handel' Schiebes Worte mit. 
Er erkliirte sie fur unwahr. Nun verlangte ich, 
er solle VOl' Schiebe diese Erkliirung wiederholen. 
ja, da war ich schon angekommen. Er machte 
Ausfliichte, wollte die Sache ins SpaBhafte ziehen 
und fill' eine Bagatelle erIdiiren. Aber es ist 
erstens keine, und zweitens ziemt es ihm am 
wenigsten, sie filr eine Kleinigkeit zu erkliiren, 
da er doch stets aus jeder Lumperei solch Auf
heben machte. Ein schoneI' Schutz, den ich von 
ihm erwarten kann! 0, mein Blick fiingt an, sich 
zu bewolken, wenn ich in die Zukunft schaue. 
Doch laBt die Zeit kommen wie den Tod; dran 
vorzudenken ist schrecklich. Doeh wenn sie 
kommt, wenn wir mussen, dann wollen wir uns 
geberden, wie wir konnen. 
Mittwoeh, 24. Marz 
Ieh lese die Sehriften Laubes. Merkwurdig ist 
es, wieviel Vorurtheile del' Mensch doeh hat, 
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und wie grundlos sie entstehen. Ich haHe gegen 
Laube eine Abneigung gefaBt, ohne irgend eine 
seiner Schriften zu kennen, ich glaube, nul' einer 
AuBerung willen, die ein Schriftstellel', den ich 
verehre, that. Und jetzt waren es einige AuBe
l'ungen Heines, die mich veranlaBten, an die 
Lecture dieses Schriftstellel's zu gehen. Gott, wie 
bitter Unrecht habe ich dem Mann gethan! Er 
gehart unter Deutschlands beste Manner. 0 Mtte 
es noch taus end soIche wie er! El' betet die 
Freiheit an mit aller Gluth seiner Seele. Sein 
Wille ist del' beste und auch seine Kraft ist 
gewaltig. Mit den ernsten schlagenden Worten 
Barnes und einer Persiflage vereinigt er Heines 
Ironie, und obwohl er hierin jene Beiden nicht 
ganz erreicht, so ubertrifft er dennoch den Ersten 
an Kunstsinn, den Zweiten an Willen, odeI' \venig
stens an Klarheit des Willens. Wie herrlich sind 
seine "Politischen Briefe", sein "Polen", 'seine 
"Poeten"! Zumal die Letzteren. Wie ist in den 
drei interessanten Gestalten alles Edle so schan 
gepaart: Genialitat, Kunstsinn und Liebe, bren
nende Liebe zur Freiheit. Wie reizend hat et' 
seine' Frauengestalten begabt! Wie genial diese 
Furstin, und wie gattlich hingebend Desdemona, 
ja sogar wie gattlich gewahnlich seine Camilla! 
Sonnab end, 27. Marz 
Heut wurde "Egmont" gegeben. Man sollte sich 
fast wundern, daB del' ewig lachelnde Goethe 
ein Stuck schreiben konnte, wo soviel von Frei
heit und Verfassung die Rede ist. Abel' freilich 
ist nul' die Rede von Freiheit einem anderen 
Volk gegeniibel', nicht abel' in Bezug auf seinen 
Fiirsten. Freilich ist nul' von Verfassung die Rede, 
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welche die, Rechte des Volkes geg'en den fremden 
auslandischen Tyrannen sichern soll. Als wenn 
das Joch des Einheimischen nicht eben so schwer 
lastetel Devrient spielte gut, obgleich seine Rolle 
nichtleicht war. Die Goethe'schen RoUen, diese 
aus del' Wirklichkeit gegriffenen Gestalten sind 
uberhaupt weit schwieriger darzustellen, als die 
idealen Heiden Schillers. 

M.ontag, 29. Marz 
Heut haben wir, Buko und ich, uns entschlossen, 
Fechtstunde zu nehmen. Zwar wagen wir nicht 
wenig'dabei und verhehlen es uns auch ni~ht, 
daB wenn del' Alte es erflihre, er ohne Zweifel , 
es zum Vorwand gebrauchen wiirde, uns von 
del' Handelsschule zu entfernen. Abel' wir thun 
es dennoch. Und ich glaube sogar, daB ich nicht 
Unrecht daran thue, wenn es mil' gelingt, es vel'
schwiegen zu halten. Erstens ist die Fechtkunst 
seh'r vorteilhaft flir den Karpel', und dann ,kann 
man nicht wissen, ob man nicht einmal in den 
Fall kommt, Gebrauch von ihr zu machen. 

Dienstag, 30. und Mittwoch, 31. Marz 

Examen bei uns und Entlassung. 

Donnerstag, 1. April 
Ich ging zum Alten, mir meine Censur zu holen 
und Adieu zu sagen. Er sah mich dabei so 
fragend aufmunternd an, daB ichdie Gelegenheit 
erg riff, Besserung versprach usw. Wir schieden 
als die besten Freunde und ich glaube, beieiniger 
Vorsicht kannte es mir viell,eicht gelingen, mich 
in diesel' Freundschaft zu befestigen. 
Die Feden gehen sehr monoton h\n. Des, MO';r-
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gens auf dem Feehtboden, des Nachmittags ge
wohnlich spazieren, 
Montag, 5, April 
War d~r erste. Pesaelt-Feiertag, und ich ging 
dent Willen memer, Eltern gemiiB in die judische 
~estauration zu Marcus, llm, daselbst dieses Er
mn,erungsfest zu begehen. Abends hode ich den 
Zelder da, und das Andenken an die schonen 
verflossenen Tage kall1 lebhaft vor meine Seele, 
fe)l ,sah un~ Alle herumsitzen Ulll den langen 
festllc~en ,TIsch, obenan mein geliebter Vater, 
der ml~ seIll~r sch?nen sonoren Stimll1e vorsang, 
neben Ihm dIe gehebte andachtige Muttel'" t-
I
, I I' ' angs 
IC I lerumblickend ob auch all die Ce ' d'" ' " remonlen, 
II sle bel Ihrell1 seIigen Vater als Kind gesehen 

streng befolgt wtirden. Unten abel' Riekchen mi; 
~en lae,henden rothen Wangen, heimlich kichernd 
uber" dIe ihr un,verstandliehen Oebrauche, emsig 
bemuht, das blttere Moraur geschwind weg~ 

zuwerfen ulld dann Lachs, Schnitzer, Orgler 
aile, aile die groBen Hagadas vorhaltend, das 
Lac,hen zu verbergen tiber einen Witz, del' eben 
~enssen, Da trifft sie ein Zornblick aus den 
uberall spahenden Augen del' geliebten Mutter 
und schnell verbreitet sich wieder Ernst und 
Andacht libel' ihre' Stirn, 
Obrigens habe ich sehr interessante Bekannt
seha!ten gemaeht da bei Marcus. feh habe eineu 
gewl~se~ Dr, Mayer, einen sehr geistreichen unci 
verstandlgen Mann, kennen gelernt. Wir gehen 
~usammen zUr, Promenade und ergehen uns dabei 
111 ern~ten geistigen Oespraehen, Das war etwas, 
das nm lange noth that, und das ich leider ge
zwungen lange entbehrte, Denn meine hiesigctl 
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.Freunde sind fiir geistige Geniisse fast ullzugiing
lich. Er hat mich wiederum mit eillem jur1gen , 
sehr poesiereichen Dichter NapJells Wolfsohn 
.bekannt gemaeht, der unter dem Namen Carl 
Maien schreibt und schon einzelnes Au~gez;eich
nete geliefert hat. 0, wie unendlieh wohl be
finde ieh mieh unter ihnen, wo ich verstanden, 
nicht zurtickgedrangt werde, wo' mein edleres 
GefUhl nieht verbranntes Hirn gescholtcn wird! 
Auch Maien hat diese Anfeindungen zu ertragen 
gehabt. Er setzte sie bei mir vorans tlnd trostete 
mieh, Beide Manner, beide sagen sie, wie ieh, 
was mil' langst des Herzens Stimme sagt, nieht 
zum Kaufmann tauge, Sie sind nur das E;:eho 
meines eigenen Herzens. Abel' was ieh fUr 
Traumerei hielt, als es nul' noch in mcinem 
(nnel'll lebte, es gewinnt Wirklichkeit in deill 
Munde solcher Manner. Fester und immer fester 
wird del' Oedanke in mir, zu studiren, m~inem 
hoheren BewulHsein, eillem edleren ~wecke Oeist, 
Krafte, Streben zu widmen, wenn's sein muB, 

zu opfern, 

Noeh stehe ich am Seheidewege, noeh kalirr ieh . , 
zuruek, Wehe, wehe, wenn ieh emst den' un-
endliehen Jammer zu tragen habe iiber ein ver
fehHes Dasein! Wehe, wehe mir, wenn mich 
dann allzu spate, doch um so bittere Reue er
greift, zerfleischt mit ihren Skorpionenbissen! 
Wenn die Stimme; Gott legte edle Krafte filr 

. einen edlen Zweck in dich, du hast sie ver-

. faulen lassen, laut wird! 

Gott, Gott, sage mil', was 0011 ieh thun! Nicht 
scheide ieh schwer vondem Kaufmannsstande. 
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0 9 nul' mit Freuden! Nichts, was mich freute 
auf diesel' Seitel Doch mein Vater! - -
Es wal' der 11. April, mein· Geburtstag. Mein 
Vater; meine Mutter und meine geliebte Schwester, 
sie schreiben mil' so siiBe Hebe Briefe so voll , , 
ubersehwanglieh vol! del' Liebe zu mid Sie 
sehickte mil' einen Ring mit Ihren Haaren drin. 
leh zerkuBte die Locke wohL Mein Vater schrieb 
so emste, meine Mutter so riihrende Worte! 
o Gott, laB, laB sie gliicklich sein, meine Lieben! 
Wie es mil' auch gehe, was aueh einst mein 
Sehieksal sein mage, sie laB gliieklich sein, sie 
verdienen es I Ich kann nieht weiter sehreiben. 
Noeh nie ist mil' so wehmiitig wohl urn's Herz 
gewesen! 0 Liebe, Liebe, wie thust du wohl! 
Was del' HaB auf allen seinen Weisen in einem 
Jahre nicht konnte, du thust es mit einem ein
faehen Worte! Du maehst mieh weinen wie ein 
Kind! 
Mein Cousin Ullmann war da. Er reist naeh 
Karlgbad. Ieh habe indessen Carl Maien als 
Dichter schiitzen lemen. Seine "Veilehen", ob
wohl da die Kraft und der Wille manehmal noeh 
unklar, haben einige ausgezeiehnete Gedichte; in 
jedem zeigt sich eine groBe Kraft und eine glii
bende Begeisterung. In der Lyrik gehart er, 
olIne es zu wollen, zu der Heine'schen Schule, 
doeb nicht ganz. Seine "Sternbilder" schlieBen 
Gediehte ein, die wahrhaft auBerordentlich sind, 
l. B.: "Pflicht und Liebe", "Elisabeth", "Jean 
Paul" 'Und VOl' Allem "Mein Herz". Carl Maien 
hat einen sch6nen edlen Zweck, er ist ein Kiimpe 
fUr das Judenthum. Er ist in der Poesie was 

. ' 
Gabriel RieBer in del' Pl'osa. In diesem Sinne 
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hat er elil Taschenbuch "jesehurun" heraus
gegebenJ in dem sich besonders "Del' b6hmische 
borfjude" durch seine lebhafte naturgetreue Dar
stellung und die "Briefell usw. durch ihre Wahr

heit . auszeichnen. 

Eine lange, eine uberaus wichtige Zeit ist jetzt 
vOl'ubergegangen. Mein Vater war da. leh habe 
ihm meinen Wunsch, meinenunwidenufliehen 
EntschluB, zu studiren mitgetheilt. Er war Am 
Anfang uberraseht, dann sagte er, er wolle e.'1 

eine Zeit. lang in Erwagung ziehen. Ieh ging so 
w~it, zu sagen, es· bedurfe hier gar keiner Er
wagung, nm seiner Einwilligung bedurfe es, denn 
ich wurde doch nie von meinem EntsehuBe .ab-

stehen. 
Das war freilich zu weit gegangen, meinem Vater 
jede Wahl abzuspreehen. Obrigens hatte ich 
keinen klein en Kampf zu bestehen in meinem 
eigenen lnnern. Mein Vater sagte mir, wie ~r 
gehofft, ich wurde ihm die Last abnehme~, dIe 
jetzt so druekend auf seinen Sehultern zu hegen 
anfange. . Er, del' kampfesmude Mann, del' sieh 
sehnte, seine Tage in Ruhe hinzubringen, muBte, 
wenn ieh in meinem Ents.chluB behante, von 
Neuem zu arbeiten, zu ringen anfangen, um 
Riekehen und Ferdinand ZlI ernahren. 0 Oott, 
das wog schwer in die Wagsehale! Doch weil 
ieh nieht andel'S konnte, weil ich, obwohl ich 
schmerzlich rang, dennoch erklarte, ieh musse 
meiner Neigung, meinem unverkennbaren Berufe 
folgen, war mein Vater fast versucht, zu glau

ben, ich ware lieblos. 
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Er fragtc mieh, was ieh studiren wollte. 
"Das groBte umfassendste Studium der Welt" 
e~tgegnete. ich, "das Studium, das am engst~n 
Intt den hetligstell Illteressen del' Mensehheit ver
kniipft ist: das Studium del' Gesehichte" . 
Mein Vater fragte mich, wovon ich leben' wollte 

. da ich in PreuBell kein Amt, keinen Lehrstuhi 
erhalten kOllnte und mieh doch llicht von meinen 
Eltern trennen wollte. 0 mein Gott wenn das 
~u vermeiden ware! Doch antwort:te ich nur 
tch wiirde mich iiberall zu erniihren wissen ' 
Mein Vater fragte mich, warum ich nicht M~dicin 
oder Jura studiren wollte. 
,,~er Arzt, wie del' Advoeat," entgegneteich, 
"sl~d Kaufleute, die mit ihrem Wissen Handel 
trelben. Oft auch del' Gelehrte. lch sehe es an 
Handel', der im eigentlichen Sinne des Wortes 
Kaufmann ist." Ieh wollte studiren der Saehe 
des \Virkens wegen. ' 

'M.ein Vater £ragte, ob ich glaubte, daB ich ein 
Dichter sei. 
N'" t t "em, an wor ete ich, "aber ich will mich del' 

publicistischell Sache widmen. J etzt," sagte ich, 
"jetzt ist die Zeit, in del' man urn die heiligstem 
Zwecke del' Menschheit kampft. Bis zum Ende 
des vorigen Jahrhunderts war die Welt in Ketten 
dumpfen Aberglaubens gehalten. Da erhob sich 
d,urch die Macht del' Geister angeregt, eine mate~ 
nelle Gewalt, die blutig das Bestehende in Triim-' 
mer stiirzt. Del' erste Ausbruch war schrecklich 
und tnuBte es sein.· Seitdem hat jener 'Kampf· 
ununterbroehen gewahrL Er wurde geHihrt nie'ht 
durch die rohe physische Macht, sondern durch 
die Macht des Geistes. In jedem Lande, ullter 

jeder Nation erheben sich Manner, die mit dem .' 
Worte kampften, fielen oder siegten. Del' Kainpf 
um die edelsten Zwecke, er wird auf die edelste. 
Weise gefiihrt. Freilich muB spater dureh die 
physische Gewalt die Wahrheit unterstiitzt wer
den, den'll sie wollen es nicht anders, die Leute 
auf den ThronelJ. NUll, so' laBt uns die Volker 
oicht aufregen, nein, erieuchten, aufkliiren." 
Mein Vater schwieg lange, danll sagte er: "Mein 
Sohn, ich verkellne nieht die Wahrheit, die in 
Deirler Rede liegt, aber warum willst Du gerade 
zum Martyrer werden? Du, unsere einzige Hoff
nung, Stutze. Die Freiheit muB errungen werden', 
aber sie wird's auch ohne Dich. Bleib bei uns, 
mach Du unser Gluck aus, wirf Dich nicht in 
jenen Kampf. Se1bst wenn Du in ihm siegst, 
gehen wir doch unter. Wir lebten nur fUr Dich. 
Vergilt uns. Du allein, Du anderst's nieht. LaB 
Leute kampfen, die nichts zu verlieren haben, 
an deren Geschick nieht das Herz der Eltel'l1 

hAngt." 
o ja, er hat Recht! Warulll soll ich gerade zum 
Martyrer werden? Doch we,nn Jeder so spraehe, 
sO feig sich zuruckzoge, wann wftrde dann ein 

Kampfer aufstehen? 
Warum soli ich gerade zum Martyrer werden? 
Warum? WeiI Gott mir die Stimme in die Brust 
gelegt, die mid} aufruft zum Kampfe, weil Gott 
mir die Kraft gegeben, ich Whle es, die mieh 
befahigt zum Kampfel Wei! ich fUr einen edlen 
Zweck kiimpfen und leiden kann! Weil ich Gott 
urn die Krafte, die er mir zu bestimmtem Zweck 
gegeben, nicht betriigen wUl! Weil ich, mit einem 

W,orte, nicht anders kann! 
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WiT' kamen" endlich so weit, daB Vater sagte, 
. Michaeli sollte sich's entscheiden. Bis dahitt soute 
ich und wiirde er'ssich iiberiegeh. Doch wir ver~ 
stehen uns noch nicht so ganz. Er wehrt mir 
nicht das Studium und das Fach, doch meine 
Meinungwehrt er mil'. Darum sage ich, er ver
steht 'mich' nicht. Er will mich studiren lassen 
und wehrt mir die heiJige durchwehende Idee, 
die er. Liberalismus nennt! AIs wenn nicht ge
rade sie es ware, die mich zum Studium treibt, 
sie, um die ich kampfen will, und ohne die ich 
Iieber geblieben ware, was ichbin! 

" 

88' 

Ot/Q jlrl!l4ndlich WidntwIIgsbJaU titi' den RO'l'Elf HAHN 



I AKTIONSBOCHER DER AETERNISTEN 

'herausgegeben von Franz Pfemfert 

'Band I: Ferdinand Hardekopf: Lesestucke 
i Band 2: Carl Eillstei n: Allmerkungen 
; Band 3: F ran z J un g: Opferung. Ein Roman 
Band 4: Franz Jung: Saul. Ein Drama 

I 

I I ,Band 5: Carl Einstein: Bebuquin. Ein Roman 
I 
i Band 6: Charles Peguy: Aufsatze 
I Band 7: F ran z J Ull g: Sprung aus del' Welt. Roman 
~ Band 8: Heinrich Schaefer: Ciefangenschait. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Die Bande I, 2, 4 Kosten gebunden jeder M. 2,40 

Die Bande 3, 5, 6, 7 ieder M. 3,60 
13and 8 kostet geheftet M. 5,-, gebundell ~1. 7,- -

Seit Oktober 1916 existiel't die Sammlullg 

DIE AKTIONS·LYRIK 
herausgegeben VOll Franz Pfemfert 

Band I: 1914-1916, Eille Anthologie 
: Band 2: Jiingstetschechische Lyrik. EineAnthologie 
"Sand 3: Gottfried Benn: Fleisch 
Band 4: Wilhelm Klemm: Aufforderuug. Verse 

I Band 5: Der Hahn: Anthologie franzosischer Lyrik 

)

1 Band 6: Kurd Adler: Del' NachlaB. Gedichte 
Band 7: Maximilian Rosenberg: Verse 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Jeder Band kostet in Halbpergllment M. 3.60 

.'Vcrlag DIE AKTION, Berlin-Wilmersdorf 



POLITISCHE' AKTIONS-BIBLIOT HEK' 

herausgegeben von Franz Pfemfert 

Werk 1; Alexander Herzen: Erinnerungcn. Zwei 
Bande geh. M. 10,-, geb. M. I5,-

Werk 2: Ludwig Rubiner: Der Mensch in der 
Mitte geh. IV!. 3,-, geb. M. 4,50 

Werk 3: Theodor Lessing: Europa und Asien. 
Geh, M. 3,--. Geb. M. 4,50 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Ais vierte Serienpublikation der AKTION erscheint: I 
DER ROTE HAHN . 
herausgegeben von Franz Pfemfert 

Buch 1: Victor Hugo: Uber Voltaire 
Buch 2: Hedwig Dohm: Mitlbrauch des Todes 
Buch 3: Leo Toistoi: Der Fremde und der Bauer 
Bucll 4: Karl Otten: Die Erhebung des Herzens 
Buch 5: Iwan Goll: Der neue Orpheus 
Buch 6/7: Ferdinand Lassalle: Tagebuch 
Buch 8; Gottfried Benn: Diesterweg 
Buch 9/10: F ran z Me h ri n g: Kriegsartikel 
Buch II: "Scherz, Satire usw." Eine Sammlung 
Buch I2: Carl Sternheim: Prosa 
Buch 13: Otto Freundlich: Aktive Kunst 
Buch 14/I5: Franz Pfemfert: Bis August [914 
Buch 16: Ludwig Baumer: Das jUngste Gericht 
Buch 17: Hilde Stieler: Der Regenbogen 
In Vorbereitung: BUcher von Ludwig Rubiner Victor 
Fraenkl, Theodor Lessing, Paul Boldt, Max Herrm:l1n, Josef 
Cap~k, Franz .lung, Wilhelm Klemm, Jacob van Hoddis, Rudolf 
HartIg, P~,l MIchels, J. T. Keller, Georg Heym, Otto Pick, Edlef 

Koppen, Alfred Vagts, Bakunin, Jean Paul u. a. 
Das Bllch kostet M.'·-,80, Doppelbande M. 1,60. 

Verlag DIE AK TION, Berlin- Wilmersdorf 

, I 

~------------.--------.----------~ 
Aullerhalb der Sammlungen sind erschienen: 

WILHELM KLEMM: Verse lind Bilder. Luxusausgabe in 
200 Exemplaren. Auf BUtten gedruckt, in Halbpergament 

gebunden. Preis M. 15,-· 

FRANZ jUNG: Sophie. Ein Roman. Geh. M. 2,40, geb. M. 3,60. 

FRANZ JUNG: Das Trottelbuch. Geh. M. 3,-,geb. M. 4,5°. 

1m achten J ahrgang erscheint: 

0 I E A K T I 0 N 
V 0 N 

,R E R A U S G E G E B E N 

E R T 
F R A N Z P F E M F 

., Urteile tiber DIE AKTION: , 
~,Deutschlands beste Iiterarische Revue." . , 
i Carl Sternheim in del' "Vossischen Zeitung". 

'. ~Diese kriegsfeindliche Zeitschrift wirkt gruodsatzlich fUr inter-
nationale Kultur uod V6Ikerfreundschaft." 

"Internationale Rundschau", Zurich. 

11 faudrait consacrer une longue chronique au courageux travail 
d'epnration intellectuelle auquel 5e cons acre . Franz Pfemfert dans' 
son AKTION . .. Pfemfert continue It documenter ses conci-' 
toyens sur les vertus intellectuelles de leurs adversaires ..• 

"La Revue de Hollande." 

DIE AKTION kostet vierteljahrlich M. 4,50 . (Ausland M. 5.-·) 
Von der AKTION erscheint auBerdem eine Btittenausgabe in 

100 numerierten Exemplaren. Sie kostet jahrlich M. 40,-. 

Wer das Ziel der A KTI 0 N erkennen will, lese 

DAS AKTIONSBUCH 
346 Seiten mit 166 Beitragen 
Geh. M. 3,-, Halbpergament M. 6,-

Verlag DIE AKT ION, Berlin- Wilmersdo.rf 



Wer das Ziel der AKTION erkennen will, lese 

HERAUSSEG,EBEN VON .FRANZ PFEMFERT 

346 Seiten mit 166 8eitragen 
Geh. M. 3, -) Halbpergament M. 6,-

VERLAG DIE AKTION/BERLlN.WILMERSDORF 

,. 



I: 
I' 

UK PrF MU Brno 

3 1 2 9 SOl 206 


