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Iofeph Jobann von littrom wurde geboren in dem deutſch
böhmiſchen Städten Biſchof- Teinig , den 13. März 1781 , in ders

felben Stunde , wo Herſchel den Planeten Uranus entdecte. Sein
Vater , Anton, lebt als Bürger noch gegenwärtig daſelbft, ein fecho
und neunzigjähriger , an Geift und Rörper rüftiger Greit. Anton
littrow's Urargroßvater, Chriſtoph littrow , fam um das Jahr
1640 als Arzt von der Stadt Neuſtadl nach dem nahegelegenen

Biſdof- Teiniß und kaufte hier von der nachher gräflichen Familie
Pasta das nod gegenwärtig von Anton littrow bewohnte Haus.

- Zwiſchen dieſem Anton und jenem Cbriftoph waren Thomas ,
Georg und Joſeph litt row die Haupt-Familienväter. Ob unſers
littrow' & häufige Aeußerung, daß ſeine Boreltern in Folge eines
Brandunglüdes aus liefland nach Böhmen eingewandert feien , irgend

begründet war , oder ob er ſich nur eben in der Idee gefiel, von
einem Littrow
lande abzuftammen, beffen Bewohner fich bei 36
ihm ſtets einer
w ,
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gewiffen Vorliebe erfreuten , ift ſchwer auszumachen ; indeß fðeint der
Name für einen folchen Urſprung zu ſprechen.
Rad faft beftändiger Kränklichkeit in ſeinen erſten Lebensjahren

kräftigte ſich littrow's Geſundheit ſo ſehr, daß die erſte bedeutende
Krankheit feines ſpäteren Lebens auch die leßte war. Mit dem fünf
ten Jahre bezog er die Shule ſeiner Geburtsſtadt, wo duro die
Lebrer ferd und Sturm die erften Reime der Liebe zu Wiffen

ſchaften , zur Arbeit und Ordnung in ihm gelegt wurden . Styl und
Declamation zeichneten ihn vor ſeinen Mitſgülern ſchon hier aus ;
findliche Spiele konnten ibn bald nur auf kurze Zeit , und eben bloß,
wenn ſein Körper zur Erholung eine heftigere Bewegung forberte, von

den wenigen Büchern abziehen , deren er in dem Städtchen habhaft
werden konnte, und die er in dem Dachfämmerchen ſeines väterlichen
Hauſes emfig burdging und auszog.
Littrowerzählte in ſpäteren Jahren oft ein Gedichten aus jener

Zeit, das bezeichnend für ſeine damaligen Erzieher war . Einer der
erften Geifiliden des Städtchens fand Gefallen an dem Hoffnungsvollen

Jungen und nahm ibn öfters auf Spaziergängen mit. Eines Tages
bemmte ein kleines Bäblein , durch vorangegangenen Regen ungewöhn
lich angeld wollen , und nur auf einigen weit aus einander flebenden

Sörittfteinen zu pafſiren, ihren Weg. Der alte Herr hielt an,
Littrow fab, was ihn zögern machte, und ſprang dienftfertig über
das Waſſer, legte hurtig noch einige Steine zurecht, und fam dann

feinem Begleiter entgegen , ihm die Hand zur Stüße bietend , die
denn dieſer auch annahm . Raum aber war der Mentor am andern
Ufer wieder feft auf ſeinen Beinen , ſo begann er mit der guten Lehre :
,,Nun, liebes Kind , will ich dir etwas ſagen, das du bir bübid

merten fouft: wenn du in Geſellſchaft von älteren und angeſehenen
Leuten bift, ſo mußt du immer fein hinter ihnen drein geben , und
nicht, wie du eben gethan , vorauslaufen ; das ſchickt ſich nicht."
Nach Vollendung des Curſes in der Stadtſcule bemächtigten

fio religiöſe Zweifel des jugendlichen Gemüthed , und faft durch drei
Jahre raubte ihm eine tiefe Melancholie alle Freuden des Lebens.
Zum Theile , um ihn burde einen völligen Wechſel der Verhältniffe

von dieſer Seelentrankheit zu heilen , didte ihn ſein Bater 1794 an
das Gymnaſium zu Prag , wo er bald jene einſeitige Richtung ſeiner
Ideen verlor, und unter Anleitung des Philologen Boigt fid anbal
tend mit dem Studium der Claffifer beſchäftigte. Jeder Squlzwang
widerte ihn jedoch ſo an , daß er , obſchon fleißig, wie keiner ſeiner
Mitſdüler, bas Collegium oft ſchwänzte. Der Profeffor der Poeſie,
der ibn fannte und auf das Nachfichtigſte behandelte, fab fide einmal

gezwungen , als eben wieder eine ſolche Pauſe im Schulbeſuche ſoon
gegen ſechs Wochen gedauert hatte , Littrow durch einen von deffen
Rameraden in aller Güte erinnern zu lafſen .

Littrow ließ ſeinen

Lehrer bitten , nur noch einige Tage Geduld zu haben , und von der

guten Verwendung ſeiner Zeit verſichert zu feyn. Wirklich tam er
and bald darauf in die Schule und überreichte dem Lehrer einer
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ganzen Gefang der Aeneis, in Herametern überſeßt. Dieſer forberte
Littrow auf , es ſogleich vorzuleſen , und war dann ſo erfreut über

die Originalität und Eleganz in der Behandlung des römiſchen Dich
ters , daß er von der Kanzel ftieg , littrow umarmte und füßte, und

ihn wiederholt der ganzen Shule zum Mufter aufſtellte. — Um dieſe
Zeit hielt Profeffor Struad , deſſen Fachgenoffe Littrow ſpäter werden
follte, eine Feſtrede in der Theinfirche , zu welcher nur die ausges

zeichnetften Studirenden Zutritt haben , und ſich deshalb an der Thür
mit ihren Zeugniffen ausweiſen ſollten. littrow ging mit einem ſeiner
Commilitonen bin , vor dem Thürfteber angelangt , bemerkte er aber,

daß er ſeine Ausweiſe mitzunehmen vergeſſen. Nach einigem Beden
fen fiel ihm jedoch ein Mittel fich zu legitimiren ein ; er grub eine
Weile in ſeinen Taſchen , und holte endlich die Prämiumsmedaille
Beraus , die er vor einigen Tagen neuerdings erhalten , aber forglos
zu fid geſtedt hatte , während eine gleid beglüdten Rameraden nicht
verſäumten , überall , beſonders aber an dem heutigen Tage , dami
zu paradiren.
Ganz auf diefelbe Weiſe batte Littrow in ſeinen

ſpäteren Jahren die vom Kaiſer von Rußland ertheilte Dekoration
böchftens in der Brieftaſche bei fich , um für alle Fälle, wo ein ſolches
Abzeichen ihm leichteren Zutritt verſchaffen konnte oder dergleiden,

gefaßt zu ſeyn , und zeigte ſich nur ſelten öffeatlich damit.
3m Jahre 1799 betrat Littrow die Prager Univerſität, und
foloß fich hier beſonders an den bekannten defbetifer A. G. Meiß

ner. Mathematik und griechiſche Literatur füüten ſeine freien Stun
den , in welcher leßterer er es bald ſo weit brachte , daß er Proſaiſten

and leichte Digter ohne Anftand im Driginale las. Im Jahre 1801
verſuchte er ſich zum erſtenmal als Sohriftſteller und gab im Vereine
mit einigen ſeiner Soulcollegen eine Zeitſdrift: „Die Propyläen "
heraus, aus welcher wir hier einige jener Erſtlinge ſeiner Feder mit
theilen wollen .

Fabeln.
Der junge Shiffer.
Der Knabe band den Nachen ſeines Vaters los. „Ich muß doch

auch den Ocean befahren und Sturm und Wetter troßen ; kaum daß
id's nur erwarte.

Nun Cook und Byron , macht ihr mit ? Nur

gleich ein Heldenftüd, gleich hin, wo’s am wild’ften brüllt.“
ftieß er wüthend in die Brandung und - verfdwand.
Das Johanniswürmchen .
Ad Fieb nur Vater, wie es glänzt. Und immer nur im finftern.
Warum wohl das ?
Weil du's bei Tage überſiebft.“
36

#
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Bei einer Ulme troch ein Weinftod
Berlaſſen an der Erde hin ,
Die Ulme , die ſich ſein' erbarmte,

Nahm ihn zu fich , und ſagt ihm zu ,
Sie wärb ', ſo lang' er ſeine Ranken
Um ihre Hüften ſchläng', wie für
Das gute Rind die treue Mutter ,
Befließen ſein . Dod balb , ba ftarb

Die gute Mutter – und die Rebe
Beweinte fie und ímüdte ben
Verborrten Baum mit gold'nen Trauben.

Am rechten Mann vertheilet lohnt bie. Wohithat fis im Tode
noch.

Die Sow albe und die Nad tigall.
Sieh ba , meine Progne !
Flüchtling, finb' ich did einmal ?
o du biſt dem Walde

Nur, nidt mir entſdlüpft. So lang
Läßt du mich nod fuchen !

Und nun – unter Menſchen gar ?"
Ad die guten Thiere ,
Sprac die Sowalbe, die uns einft
Beide ſo verfolgten ,
Nehmen mich jeßt liebreid auf.
Sieb , fie balten mio für
Einen Götterſoba , der
Glüd und Segen bringe.
30 vergeffe, was ſie ſelbft
Längſt vergeffen , nüße

Den gelegnen Frrthum und
Solaf mit meinen Kindern

Rubis unter ihrem Dache.

epigr a m m e .
Der Men .
Nach dem Original.

Arme Areatur! In Nacht und Dunkelheit triecht er
Leife hervor, und ſchämt ſich der Art , wie er berfam. Ad ba

Steht er ein einziges Weilchen , der arme , läppiſode Anabe ,
Stottert und ſpricht, und lernet and lehret , poltert und feufzet,
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Weinet und ladt, gerſtöret unb fchafft, und tauet, berbau't und
Düngt und freiet und
ſtirbt. Da ziehet der Tropf im Triumphe
Itater Glodengetön' und lärmendem Pompe baron , und -

Mäuschenftig kriecht er zu ſeinen modernden Väterns

Auf die Grabftätte eines Sperling 8 .
Ein Sperling ſølummert unter dieſem Bäumchen .
Das ganze Wäldchen wiederklang
Von ſeinem Ruhm , den noch das Heimchen
Zirpt. Doch war ſein Gefang
Nicht fhön , nicht flid und bunt

Sein Fittig , und nicht fühn
Sein Flug , nicht- dochy, er liebte , und
Man weint um ihn.

Große Ehen.

Der große Doge wird mit ſeiner Braut,
Dem Meere, ſo wenig ſie auch will, getraut,

So geht's noc jeßt mit allen großen Ehet ,
Es wird da auf das Ja und Nein der Braut gar nicht geſehen.

Die „ Propyläen " gingen hon im nächften Jahre wieder ein,
was zum Theile von der Saumſeligkeit der Mitarbeiter, zum Theile

baber rührte, daß die meiſten und darunter Littrow ſelbſt in die fo
genannte Legion eintraten, ein militäriſches Corps , welches Erzherzog
Carl errichtet und wozu Se. t. f. Hobeit die Studirenden von Prag
als Mitglieder des leibbataillons aufgefordert hatte. Nach neun Mos
naten wurde der Frieden geſchloſſen, die Legion aufgelöſet, und Littrow

fehrte mit einem rühmlichen Zeugniſſe von ſeiner kurzen militäriſchen
Laufbahn zu den Studien zurüc.

Am Schluſſe des in dieſem

Jahre

( 1801) vollendeten zweiten philoſophiſchen Jahrganges dichtete littrow
einen Abſdied an die Profefforen , mit deſſen jugendlichem Schwulft
wir unſere leſer nicht bebelligen wollen , und aus dem wir nur eben
ein Brudſtüd, die Anrede an den Profeffor der Mathematik, als be

zeichnend für die Begeiſterung, die ihn ſchon damals für dieſe Wiffen
ſchaft beſeelte, herausheben :
Er, der der höchſten Wahrheit Schleier uns
u Umålig riß, und neue Sinne uns
Für ſie, der Götter edlen Sprößling ſchuf,
Für ſie, die ſtolz im feſten Ernſt, ſich ſelbſt
Genug, allein rich Peine Muſe wählt,
Und doch der Menſchheit höchſte Würde iſt ;

Die mit der Wahrheit hohem Sonnenblid
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In ihrer Panzerſprache dröhnendem
Getritte über Felſenhänge und
Geſutweigte Zweifel hin die Erde ſtolz
Vorüberſchreitet und Geſtirne mißt,
Rometen wiederfommen heißet und

Der Himmel ew'ge Bahnen mächtig lenkt.

Ein paar Charakterzüge aus jener Zeit mögen hier ihren Plag
Sein wiffenſdaftlicher Eifer machte ihn zum Freund und
Beſchüßer fabrender, oft relegirter Studenten auswärtiger Univerſitäten ;
wenn ſie nur gut zu raiſonniren verſtanden , ſo theilte er gern mit
finden.

ihnen ſeine geringe Habe. Eincn folchen Glüdsritter hatte er unter
andern dem Erzieher im Hauſe des Baron C. empfohlen , und um
ein paar freie Kofttage für ſeinen Clienten gebeten.

Das Geſuch

• gelang. Der Fremde betrug fid zuerſt ziemlich gut, dann auffallend,
zuleßt ſo übel, daß er aus dem Hauſe gewieſen, und littrow zugleich
vor ſeinem Umgange gewarnt wurde. Aber vergeblich. Littrow theilte
fein Zimmer mit ihm, und ſchenkte ihm von ſeinen wenigen Habſelig
feiten , was er nur irgend entbehren konnte.

Als er eines Morgens

aufwacht, vermißt er den Fremden und mit ihm ſein einziges Bein
kleid: er muß, um ing Collegium gehen zu können , von einem Haus
genoffen das nöthige Geld borgen , und in aller Eile auf dem nahen
Trödelmarfte ein Beinkleid faufen laſſen.

Ungeachtet des hohen Rednertalentes, deſſen littrow fich erfreute,
und in deffen Bewußtſein er ſich frei und ohne Verlegenheit vor der

Deffentlichkeit bewegte, war ihm, von frübefter Jugend an , eine faft
an Furot grenzende Scheu por lärmenden Auftritten auf der Straße

eigen. Scon als Knabe wußte er ſich zu beherrſchen und that und
buldete lieber das Aeußerfte, ehe er es zu einem Streite an öffent
lichen Orten kommen ließ. Seine Schulfameraden fuďten zuweilen
dieſe Eigenſ& aft zu ihrem Vortheile auszubeuten. So begebrte eines
Tages einer derſelben einen Groſsen von ihm, um ſich Dbft zu kau
fen. Littrow , der ſeine kleine Baarſduft zuſammenzuhalten ohnehin

allen Grund hatte , weigerte fic ftandhaft ; jener drang in ihn , und
ba fie indeffen auf einen der belebteſten Pläße Prago gefommen war
ren, brohte er, wenn er das Geld nicht erhielte, Speftafel anzufangen,

indem er vorgeben wollte, Littrow babe ihm den Groſden geſtohlen.
Obwohl ſeines guten Rechtes fid bewußt, gab littrow nach, nur um
Skandal zu vermeiden , und warf dem Zubringlichen das Groſchen
füd bin

Ein andermal fam ein Soulcollege zu ihm , benadridtigte ihn,
daß heute ſein Namenstag ſei und lub ihn ein, in den nächften Gaft
hof zu kommen und fich gütlid zu thun. littrow nahm die Einladung
an , und jener ließ im Wirthobauſe Bier und Braten in Hülle und

Fülle auftragen. Äld fie aber gegeſſen und getrunken , erklärte der

Kamerad, feinen Heller Geld zu haben , und forderte von Littrow ,
der ihn wohl fonft oft freigehalten, die Bezahlung der Zece. Littrow
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hingegert meinte mit Hedot, baß fener als der Einladende zu thun
habe, was ſeines Amtes rei, und er nur in dieſer Ausſicht den Vor

folag angenommen , da der Zuftand ſeiner Kaffe nicht erlaubt hätte,
Anderer Namenstage in ſolcher Weiſe zu feiern. Da an ein gütliches
Ausgleichen mit den Wirthsleuten durd Verſprechung fünftiger Zahlung
nicht zu denken war , wurde die Flucht beſchloffen. Einer nach dem
andern ſollte leiſe aufſtehen und aus dem Garten, in dem ſie geſeffen

hatten , wo möglid unbemerkt fortſ(leiden. Nur mit Mühe und
durd fefte

Auftreten gelang es Littrow , jenen als den eigentlich

Schuldigen zum Bleiben zu nöthigen , indeß er ſelbſt behutſam zuerft
hinauszukommen ſuchte, was denn auch ihm und dann ſeinem Genoffen
glüdlid gelang. Noch in ſpäten Fabren gedachte Littrow jener Augen

blice der Todesangſt, wo er falten Soweiß auf der Stirne und
zitternd dem Thore entgegenſdlich, ſich von Jedem angeſehen glaubte,
von jedem angehalten zu werden fürchtete, ſo wie der ſeligen Em

pfindung, als er endlid um die Straßenede bog, und das Freie ge
wonnen hatte.

Die im Anfange unſers Fahrhunderts eben in der Blüthe fte

bende Naturphiloſophie beſchäftigte ihn eine geraume Weile auf das
Änhaltendfte. Als er endlich die Hoffnung aufgeben mußte , auf die
ſem Wege zu einem fördernden Reſultate zu gelangen , warf er jene
unfruchtbaren Unterſuchungen zur Seite, und erinnerte fid ſpäter im

mer nur mit Verdruß an die goldenen Jahre der Jugend , die er
damit verloren. Daher in ſeinen leßten Schriften die häufigen, mei
ftens ſehr treffenden und wißigen , wenn gleid oft zu weit gebenden
Ausfälle gegen Naturphilofopben im deutſchen Sinne des Wortes.

Er hatte ſich der Reihe nach in der Rechtsgelehrſamkeit, ber
Arzneifunde und felbft der Tbeologie verſuot, ohne jedoch an einem
dieſer Fäder bleibendes Behagen zu finden. Zuleßt wählte er , um
ſeinen Bildungsweg ungebunden einſdlagen zu fönnen, für einige Fabre

den Beruf eines Erziehert. Als ſolcher kam er ( 1803) zu ben bei
ben jungen Grafen Renard, die mit ihrem Onfel, Baron Gaſtbeimb,
auf Familiengütern in Schleſien wohnten. Littrow lebte hier ganz

der ſchönen literatur und ſpäter der Mathematit; feine Verhältniffe
zu den beiden liebenswürdigen Zöglingen und dem alten , höchft ehren
werthen Baron geſtalteten ſich bald zu denen eines Freundes und
Littrow zählte immer die hier verbrachten Jahre zu den ſchönften ſein
nes Lebens.

Wir werden weiter unten Gelegenheit haben , das freundliche
Andenten kennen zu lernen , das ihm von bem nod lebenden Eleven
nad langjähriger Trennung bewahrt wurde. Damals ein feuriger

Junge, den der Erzieher nur eben immer zu zügeln hatte, ließ er ſich
eines Tages eine ungewöhnliche Furchtſamkeit beikommen , als er auf
einem Spaziergange mit littrow einer Heerbe Odſen begegnete, denen
er durchaus auf einem großen Umwege ausweichen wollte.

Darüber

pon Littrow zur Rede geſtellt, nahm er fchweigend und ſeinbar ge
troffen ben Label hin. Der Zufall wollte, daß man wenige Tage

566

3. 3. v. eittrow's Biographie.

banad auf einer folchen Promenade wieder in die Nähe einer Sdaar
von Hornvieh fam ; littrow , nun ſchon aufmerkſam auf das Betragen
des Knaben , war nicht wenig überraſcht, als er plößlich ſeinen hoff
nungsvollen Zögling , mit einem derben Knittel bewaffnet , mitten in

den dichteſten Haufen der Thiere ſpringen, und dort einem Raſenden
gleido um fic berumbauen fab. Rein Rufen, fein Shreien balf, bis

die Heerde, glüdlicherweiſe ohne Scaden für den kleinen Wüthrich,
verſprengt war; nun kam er ruhigen , gemeffenen Schrittes zu ſeiner
Begleitung zurüd. „Aber was um's Himmels Willen treiben Sie

denn ?" rief ihn Littrow an. „3h wollte Ihnen bloß zeigen ," lautete
die Antwort, „daß es mir nicht an Muth gebrigt, und ich neulid
nur eben vorſichtig war."

Einen alten Bedienten im Saufe der Grafen wandelte über all
die ſchönen Dinge , die er feine jungen Herren lebren fab , die Luft

an , fid aud mit den Wiffenſdaften näher bekannt zu machen ; er
tlagte littrow feine Noth , daß er , damals kein ſeltener Fall unter
Leaten ſeines Gleiden, nicht leſen und ſchreiben könne. Der offenbar

gute Wille des Alten einerſeits, littrow's Gemüthlidfeit andererſeits
bewogen dieſen zu dem Antrage, ihn in die Lehre zu nehmen , den
jener mit tauſend Freuden annabm ; allein gleich in der erſten Stunde

erhoben ſich bedeutende Schwierigkeiten, dem Schüler ſchien felbft das
wenige menſdliche Gebör zu feblen, das ihn über die Rudimente des
Leſens hinausbringen ſollte.

Littrow fonnte ſeinen Zuhörer auf teine

Art dazu bringen, eine Silbe, die er ihm bereits mit mehreren Selbft

lauten vorgeſagt, in der Zuſammenſeßung mit einem neuen auszu
ſprechen. Endlich fing Littrow an , die Geduld zu verlieren. So
hören Sie doch nur, b ... a beißt ba, und b ... i ? nun – To fagen
Sie nur irgend etwas , gleichviel was — nur ſpreden Sie ! "

Nad

langem Drudſen ftammelte der Schüler endlich das Wort „ Tiſch “
heraus , und Littrow gab fein hoffnungsloſes Unternehmen auf.

Ein Jagdabentheuer hätte um dieſe Zeit für Littrow leidt ein
folimmed Ende nehmen können. Man war in Erwartung des Fein
bes, der die Gegend bald heimſuchen ſollte, darauf bedacht, den Wild
ftand fo viel möglich noch zu eigenem Vortheile zu vermindern , und
ſtellte zu dieſer Abficht ſehr häufig Zagben , unter andern au auf

Eber an. Littrow ließ ſich auf vieles Zureden bewegen , an einer
bieſer Beluftigungen und zwar zu Pferde Theil zu nehmen. Ein
ruhiger alter Sdimmel ſchien ſelbſt für ſeine mittelmäßige Reiterkunft
alle Bürgſchaft gegen irgend einen Unfall zu geben. Littrow ftellte
fich mit den übrigen Schüßen in einer Reibe auf, und wartete der

Dinge , die da kommen ſollten , ohne irgend ſelbſt dabei thätig ein
greifen zu wollen. Endlid famen die Treiber nåber, der aufgeſdeudte
Sber ſtürzt, von den Hunden verfolgt, aus dem Didict, einer ber
Jäger ſchießt gegen die Regel auf ibn, ebe er vorüber , das Thier
barüber doppelt wüthend bricht in die Reihe der Reiter ein, und läßt
Littrow's Rofinante erfdridt,

ſeinen Grimm an den Pferden aus.

fast eine Weile, macht endlio tebet und rennt unaufhaltſam nach
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Sauſe. Der Reiter verliert in dem Sturme ſeiner unwillführlichen
Flucht bald Hut, Bügel, Peitſde, nur den Sattel nicht, bis er endlich
am Schloßtbore durch die raſde Wendung des Renners zu Boden
ftürzt. Objhon er noch von Glüd zu ſagen hatte , da das entſepte
Pferd auch mit derſelben Eile durch die enge Stadthür rafte, an der
Littrow ficher zerſchmettert worden wäre, ſo hatte ihn doch eine beftige
Contuſion am Ropfe, mit dem er an die ſteinerne Verbrämung des

Thores geſchleudert war , aller Beſinnung beraubt, und ſelbft als er
fid förperlich wieder ganz erbolt, erinnerte ihn eine auffallende Sdwäche
des Gedächtniffes noch lange Zeit an das fatale Erlebniß. Erft nach
und nach wurde er ſich ſeiner früheren Zuſtände wieder bewußt, und

Monate vergingen , ehe auch dieſe Nadwehen des Unfalles ver
ſowunden waren. littrow aber entſagte für immer dem Vergnügen
der Jagd.

Baron Gaſtheimb war der bieberfte, befte Mann den man finden

konnte. Seine ganze Umgebung ward bis zur Verzogenheit gut geo
balten ; bat galt denn aud von ſeinen Lieblingdhunden, die am Ende

das Brob verachteten, das er von ſeinem eigenen Tiſde ihnen gab.

Hör' er" , ſagte er eines Tages zu ſeinem eben anweſenden Jäger
mit den Beftien ift's nicht mehr auszuhalten, ſie wollen nichts mehr
ale Braten und Zuderwerf.

Gibt's ba fein Mittel dafür ? "

„ Dia, wollen Euer Gnaden mir die Hunde nur auf etwa acht Tage
anvertrauen, ich will fie ſchon zieben ." „ Nun meinetwegen, aber hört
er ? mißhandeln und etwa dlagen muß er mir ſie nicht , denn es
find doch eigentlich redt gute Thiere."
„ Rein Haar foll ihnen

gekrümmt werden “ und ſo tamen die Hunde in des Jägers Obhut.
Noc vor dem Ablauf der beſtimmten Frift ließ dicfer dem Baron

melden, daß die Hunde bereits curirt feien , er möge ſich ſelbſt durch

den Augenſchein überzeugen. Alle Hausgenoſſen mußten zu dem Er
perimente mit hinunter in den Hofraum ; der Jäger ließ die Thiere
aus dem Stalle, und warf ihnen - robe Kartoffeln vor , über die
fie mit Heißhunger berfielen. Der Baron freute fich anfang des
Erfolges. „ Aber wie Teufel hat er denn das gemacht ?" „ Ganz

einfach, Euer Gnaden, ich habe ihnen nichts anderes zu freſſen ge
geben. „ Oh! die armen Thiere." Wenig fehlte , ſo wären dem
guten Manne Thränen in die Augen getreten ; die Hunde mußten
gleid berauf zur Tafel, und heute wenigftens fdadlos gehalten wer

ben ; fünftig aber ſollte man ſie nicht mehr verbätſcheln, eine Maß
regel, die denn auch ganze acht Tage ftreng gehalten wurde.
Von littrow meinte Baron G., er käme ihm vor , wie ein vor.
Fichtiger Wandersmann, der in ſeinem Reiſebündelftets alle unent
behrlichen Bedürfniſſe und Hausmittelden bereithalte , um felbft
ftändig zu bleiben und überall gleich abzuhelfen, wo ed Noth thue. —
Littrow hätte aus dieſem Kreife fide dwer trennen fönnen, ganz

beſonders da es auch an einem liebesverhältniffe nicht fehlen ſollte,
wenn eine Tante ſeiner Zöglinge , eine ihm eigentlich ſehr gewogene

Frau, aber beftige Ariftofratin nach altem Zuſchnitte, nicht zuweilen
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Mißbelligteiten verurſacht hätte , die Baron Oaftheimb mehreremale
berdwichtigte, die aber endlich das Freiheitsgefühl littrow's zu ſehr
beleidigten , um fich denſelben länger auszufeßen.

Littrom nannte

dieſen ihm inwohnenden Widerwillen gegen jede Stiaverei ,,das Zebra "
wegen der damals ausgerufenen Unzähmbarkeit dieſes Thieres.
Littrow ging nun nach Wien und fam hier als Erzieher in der
ſchiedene Familien, unter denen ihm beſonders die des Hofraths N ...
in werthem Andenken blieb. Als ſeinem dortigen Zöglinge bas an
gewieſene Recreationsgeld oft nicht ausreichen wollte, ídoß Littrow aus
feinen Mitteln vor, die aber auch bald erſchöpft waren ; da berſprad

er ſeinem Eleven , einen Roman zu ſchreiben und das Honorar mit
ihm zu theilen ; es wurde fleißig daran gearbeitet , und endlich das
Manuſcript einem Wiener Budbändler angeboten.

Dieſer aber fand

die Unternehmung zu gewagt und Littrow blieb vor wie nad ſammt
ſeinem Zöglinge auf Sparſamkeit angewieſen.
Wieber hatte fic Littrow zur Rechtsgelehrſamkeit gewendet und

wollte die verſäumten Jahre durch außerordentliche Prüfungen nacho.
len ; dann fam ibm die Luft, wie es ideint aus Lebensüberbruß, in's

Kloſter zu treten , und ſdon war in dieſem Sinne ein vor uns
liegender Brief an den damaligen Prälaten von Kloſterneuburg ge
farieben, da führte ihn ein glüdliches Ungefähr mit dem Director
der Realſculen , 3. Hall, zuſammen. Dieſer rieth ibm fich zur

Aftronomie zu wenden , als zu welchem an fich fo fchönem Fade er
durch ſeine mathematiſchen Vorfenntniffe die meifte Befähigung hätte.
Littrow warf ſich nun mit ganzer Kraft auf das Studium einer Wiffen
fdaft, der er von da an mit Leib und Seele angehörte. Er beſucte
nun die Wiener Sternwarte und wobnte im Hauſe der als fenntniß.
reiden Liebhaberin der Sternfunde befannten Baronin Matt. Bald
darauf febrte er nad Soleſien zurüd , von wo er im 3. 1807 die
erſten Briefe aſtronomiſden Inhalte an p. Triegneder frieb. 3x

demſelben Jahre ( 19. November ) wurde er zum Profeſſor der Aftro:
nomie und höheren Mathematik an der Krakauer Univerſität ernannt

in Folge eines ſchriftlichen Concurs-Elaborates , bei welchem ihm
ſeine eigenthümliche Ausbildung als Autodidact das Uebergewicht über
ſeine Mitbewerber verſchafft hatte, die in der damals noch ſehr ver
alteten Schulweiſe unterrichtet waren.
Bis dahin hatte er fid aus einem etwas bizarren Geldmade:

Joſeph Samuel genannt, und nahm bald nach ſeinem Amtsantritte
bie Namen : 3oſeph Jobann an, weil er durch jene früheren Namen

in den Anſchein zur jüdiſden Religion zu gehören, gerathen war,
und ſich vor ſeiner Anſtellung erft urkundlich als fatholiſo hatte aus
weiſen müſſen.
Zugleich änderte er ſeinen Zunamen , der ur
ſprünglich lyttroff geſchrieben wurde , zuerft in Littroff, endlich in
Littrow um.

Die Sternwarte in Rratau fand Littrow in einem von wiffenſchaft

lichen Hülfsmitteln ganz entblößten Zuſtande. Demungeachtet begann
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Littrow ſofort feine aſtronomiſche Thätigkeit, von der die Erftlinge
foon in Bode's Jahrbuch für 1812 erſdienen.
Den 21. Julius 1808 bermählte fid Littrow mit Rarolinen von

udrichsthal, der Todter eines f. f. Kreisbauptmanns in Gallizien.
Die Geſchichte ſeines Freierſtandes ward gleich nad littrow's Erzählung
aufgezeichnet und wir laſſen ihn daher hier felbft ſprechen :
,, Der Botanifer Schultes, mein Kollege an der Krafauer Uni
verſität rebete mir ſo zum Heirathen zu , daß id mir endlich dachte:
wift's verſuchen. Es iſt das immer nur ſo ein Griff in den Glüds.
topf und Leute meinesgleichen müſſen dabei dem Zufalle alles anheim
ftellen.

.

Karl ift da viel Flüger geweſen als ich und überhaupt find

in dem Punfte meine Söhne alle don weit geſcheidter auf die

Welt gefomnien -- Schultes ſprach viel von einem ſchönen Mädchen,
bei dem er mich aufführen wolle und ich gewiß mein Glüd maden
würde. 3d ließ mich alſo hinführen - das Mädchen war ſehr ſchön,

fdien mir nicht abgeneigt, oder vielmehr ſie ſchien Luft zum Heirathen
zu haben und ſo war bald alles im Reinen. Da fam ich einmal
Bormittags etwas früher, als gewöhnlich, um ſie zu beſuchen , konnte
fie aber nicht gleich begrüßen , denn es hieß , fie ziebe fich an , ich
follte ein wenig warten.

30 gebe eine Weile in einem noch von

der Nacht her unordentlichen Zimmer auf und ab , gude , mir die
Zeit zu vertreiben, in den Hofraum , und erblide zu meinem nicht ges
ringen Erftaunen , am gegenüberliegenden Fenſter ein wachsweißes
Frauenzimmer, das fide die Haare madt,

ich ſebe ſtarr binüber,

und erkenne meine Braut Nanni, im ſelben Augenblide bemerkt auch
fie midy, wendet ſich duell und unwillig weg , und wiſat in größter
Eile die dide weiße Rruſte von ihrem Geſichte. Indeß ich noch über

lege, was das geweſen ſein modte, und mich ärgere, daß fie fo lang

brauchte, ihren Puß in Ordnung zu bringen, der mir ohnehin immer
zu geſucht war , fommt Nanni's Schweſter Raroline , die ich bisher
nidt beachtet, ja faum geſehen hatte, in die Stube, räumte auf, lauft
rechts und links , geſchäftig und flint, und bat bald alles in die

ſhönſte Ordnung gebracht. Reinlich , aber höchſt einfach gekleidet,
und häuslid beſchäftigt, ftach fie gar febr gegen jene ab , die id nie

anders als gepußt und müßig auf dem Sopha fißend gefunden hatte.
3o ließ mich in ein Geſpräch mit ihr ein , und fragte unter andern,
was das mit der weißen Rruſte über dem Gerichte für eine Bewand

niß habe. Sie laste berzlich, als ſie mich darüber ſo betroffen fand
und ſagte : „ Machen Sie fich daraus nido, Nanni beftreut nur, um
ihren Teint zu ſoonen, das Geſicht des Abends mit Puder, und reibt

fich dieſen dann des Morgens ab, ftatt ſich zu waſchen .“ Dieſe Ent
dedung erregte in mir einen unüberwindlichen Efel , und als Nanni
bald darauf gepußt und geſchmüdt eintrat , konnte ich mich des Ges
danfens nicht mehr erwehren , daß fein Tropfen Waffer dieß Geficht
berührt, meine Phantaſie zeigte mir die ſchönen Züge immer nur mit

dem weißen Pflaſter bededt. Da ich in folchen Punkten febr reizbar
bin, ftand es bald feft bei mir , daß dieſe nimmermehr meine Frau
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werden kann, und da id im Geſpräche Rarolinens natürliches Weſen
Pennen gelernt hatte, und mir ihr lebhafter , anſpruchsloſer Character

weit mehr zuſagte als das Vornehmthun und Müßiggeben meiner biso
herigen Braut, ſo erklärte ich mich noch am ſelben Tage darüber und
begehrte Karolinen zur Frau. Nanni , ftolz auf ihre Schönheit, die
an körperlichen Reizen weit ärmere Sowefter beinabe beratend,

bünfte fich zu hod, und war zu falt, um über dieſes Begegniß aug
nur ungehalten zu werden , fie chien im Gegentheile froh , einen

Menſchen los zu werden, der eine Aldenbrödel, denn dafür galt Ra
roline im Hauſe , ihr vorziehen konnte.
holfen.“

So war uns beiden ge

Ein kleines Hinderniß, das ſich in einem Liebesverhältniſſe Raro
linens zu einem jungen Manne , der feine Ausſicht zu einer ſelbft
ſtändigen Stellung hatte , zu erheben ſchien , war bald beſeitigt und
Littrow verband fich mit dem rechzehnjährigen Mädchen , das ihm
teine Mitgift brachte, aber ſich bald als eine der trefflichten Mütter
bewiec. Nanni blieb unverbeirathet bis an ihren Tod ( 1841 ) , den

Lebensüberbruß über ihre Einſamkeit berbeiführte , nachdem fie in
jüngeren Jahren mehrere mitunter glänzende Heirathsanträge von
der Hand gewieſen hatte.
Littrow's glüdliche Ehe gab ihm eine zahlreiche Nachfommen.
ſchaft, von welcher noch fünf Söhne (Karl, Heinrich, Franz , Ludwig
und Julius) leben. Es gehörte zu ſeinen Sonderbarkeiten , daß er
fid gern für einen Vater von zwölf Kindern ausgab, obſchon er
Deren eigentlich nur acht hatte , und zur Ergänzung jener Zahl
mehrere entſchiedene Fehlgeburten mitgezählt werden mußten .

• Obidon er fich ſpäter als ein ſorglider , liebevoller Gatte und Fa.
milienvater zeigte, war er doch jeßt vom Feuereifer für ſeine Wiſſen.
fchaft ſo ganz gefeſſelt, daß er auch am Morgen nach der Trauung
feinen Geſchäften nadaging und erſt, als einer ſeiner Freunde ihn zu

einer Arbeit aufforderte , die eine weitere mehrſtündige Abweſenheit
vom Hauſe erfordert hätte, befann er ſid .
,,Verzeiben Sie , id
fann Ihren Borſlag nicht annehmen ." - „ Warum ? "
„ 3
habe heute früh geheirathet.“
„ Poß tauſend , und da fißen Sie

hier mit mir den ganzen Vormittag unter den Büchern ? “ – Littrow
fühlte die Triftigkeit dieſes Erſtaunens und fehrte nun eiligſt beim
zu ſeiner jungen Frau , die eben vom mütterlichen Hauſe getrennt,
wie ſie war, in ihrer Einſamkeit über dieſe einbare Vernadsläffigung
bittere Thränen weinte. Er batte alle Mübe, ihr begreiflich zu machen,

daß , wenn ihm auch „ die Arbeit über alles gehe,“ er doch darum
im Herzen Wärme für ſeine Lieben bewabre. Wenn er in ſpäteren
Fabren zufällig auf dieſe freinen Begebniſſe zu ſprechen fam , fo
lächelte er über ſich ſelbſt und meinte , er hätte nie Geſchic in der
Bebandlung von Frauen beſeſſen, und auch nie Glück bei ihnen ges
madt. Zegt in meinen alten Tagen hören mir , äußerte er fic eines

Tages " die Frauen gern zu , wenn ic in'o Sbwäßen komme, aber

Liebeshändel einzuleiten , habe ich nie verſtanden. Nißt alo ob es
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mir gerade an der Luft bazu gefehlt
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ad nein, gar manges Mägb

lein ftad mir in die Augen , ich hätte für mein Leben gern ange

bunden, wäre mit meinem Liebchen in die Hölle gegangen und hätte
es nicht zu heiß gefunden ; aber das Hofmachen war meine Sade
nie, die Zeit war mir zu koſtbar, meine Arbeiten ließen mich balb
wieder alles vergeffen ; wenn's hoch fam ,

wärmte id für mid in

meinen Herzensneigungen, wie der Bär an ſeinen Taßen ſaugt, wenn
er nichts beſſeres zu beißen hat. Wenn in meinen jungen Jahren
mein Bruder und manche meiner Schulcollegen die Heiligen in bieſem
Puntte ſpielten, obſchon fie, wie ich recht wohl wußte, im ftillen ganz
anders dachten , ärgerte mid die Gleißneret, und ich ließ meine Gallie

im Widerſpruche aus , magte den Bramarbas ſo , daß fie alle, am
Ende gar aud mein Bater mich für einen Müftling hielten. Ram

dann aber der Sonntag und ide jab meine Befannten zu ihren Liebe
den laufen, begegnete ihnen, wie ſie, die Sdönen am Arme, baber.
ftolzirten , da konnte ich mici des Neides nicht erwehren , und ließ
mid meine tölpelhafte Unſguld wader verbrießen. Und body , redt
gut, daß es ſo gekommen, recht gut , daß ich mit feiner meiner
Herzensbame mich ernfthaft eingelaſſen , id hätte überal in den D ....

gegriffen. Da begeiſterte mich einmal eine Schauſpielerin , wie erſgrad
id , als ſie mir bald darauf im Leben , nicht auf den Brettern zu
Gefichte fam , ein andermal war es eine arme Dame hohen Stat
des , au fie hätte dwerlid mid glüdlich gemacht - aber , das
bachte ich immer und benfe id noc , beneidendwerth muß das loos

des jenigen fein , der das Mädchen ſeiner Wahl als tüdtige Lebense
gefährtin beimführen , der aus eigentlicher liebe glüdlich heirathen
fann . "

Nod in demſelben Jahre erhielt Littrow einen Adjuncten, und

hatte eben angefangen, fich feines wohlbeftellten Hauſes und einer gee
ordneten Thätigkeit zu freuen , als die damals in Europa wüthende
Geißel des Krieges auch ihn heimſuste, und den 14. Juli 1809 das
franzöfifo.polnifde Heer in Rrafau einrüdte (nachdem drei Tage

vorber der erſte Sohn ihm geboren und geſtorben war ). Nun brachen
alle Uebel über ihn ein, die gewöhnlich im Gefolge ſolcher Ereigniffe
find: die Sternwarte, wurde der vielen Einwendungen von ſeiner
Seite ungeachtet , in ein Pulvermagazin verwandelt , die Beſoldung
blieb and, die Preiſe der Lebensmittel ftiegen zu einer kaum zu er .

fdwingenden Höhe, alle Verbindung mit den öſterreichiſden Bebörden
hörte auf.

Auch ießt noch benügte Littrow jede erbaſte ruhige

Stunde zu wiſſenſchaftlicher Thätigkeit ; am Ende des Jahres wurde
eine nicht unerhebliche Anzahl theoretiſer und praktiſcher Arbeiten
zum Drucke befördert.

Endlich aber ftieg die häusliche Noth ſo ſehr , daß auf ſchleunige
Abhülfe gedacht werden mußte. Man hatte bereits den Werth des
Mannes , obſchon ſeine öffentliche Laufbahn faum feit zwei Jahren

Datirte, fo gut zu erkennen Gelegenheit gehabt , daß es an Anerbie

tungen, ſeine traurige Lage zu verbeſſern , nicht fehlte. Von öfter

572

3. I. v. littro ro's Biographie,

reichiſcher Seite ftetite ihm der Gouverneur vor Galizien , Graf
Wurmſer, ein glänzendes Belobungoſdreiben aus , in welchem „ ſein
ftandhaftes Benehmen während der feindlichen Invaſion , ſeine Treue
und Anhänglichkeit an Se. Majeſtät als ganz dem rechtliden Cha

rakter entſprechend, den die Regierung an ibm fenne“ gerühmt, er
auf die landesväterlichen und großmüthigen Geſinnungen Sr. Majes
ftät für Staatsbeamte ſeines Wertbes " verwieſen , und bei der

nächſten fic darbietenden Gelegenheit ihn der beſonderen atlerhöchften
Gnade zu empfehlen“ verſprochen , und zugleich , freilich ohne beo
ftimmte Stellung Myślenice oder Sandec ihm als Zufluchtsorte are
geboten , und durch die Verhältniffe bedingte Unterſtüßung zugeſagt

wurden. Während andererſeits fich der Rector der nun unter polni
(der Regierung ſtehenden Univerſität Krakau , Graf Sierakowski, be
mühte, ihn daſelbft zu erhalten, ihm die Bedingungen ſeines Bleibens
anheimſtellte, und ſich erbot, ſeine Entlaſſung aus den Dienften Sr.
Majeſtät des Raiſers von Defterreich auszuwirken, erhielt er zugleich
( 14. Nov. 1809) den Ruf als Profeffor der Aftronomie an die
Üniverſität zu Kaſan. Er war lang unſchlüßig , was zu thun ſei;
der Wunſo, ſich von einem eigentlichen Kriegsberde, wie Krakau zu
entfernen , die unſideren Ausſichten im Vaterlande , der 400 deutſche
Meilen weite Weg durch ein land wie Rußland, deffen Sprache und
Dienſtverhältniſſe er überbieß nicht kannte, mochten wohl die Wage

der Ueberlegung bald dort bald babin ſchwanken machen .

Meine

Reiſe dreibt er am 21. Dezember 1809 an Triegneder “ iſt, wenig
ftens von meiner Seite noch nicht völlig berdloffen. Indeß wäre der

Winter nicht da, wäre ich's wohl kaum mehr. Nun möchte ich gern
den Frühling abwarten, und ich fürchte, ich fürchte , unterm Warten
vergebt mir noch die ganze Luft. Das fatalfte bei der Entrepriſe
beint mir das zu feyn , daß ich ſie nicht wieder zurüdmachen fann,

ſo ſehr mir etwa aud ſpäter die Luſt dazu ankommen mag. Facilis
Herr Staatsrath
descensus averni, sed revocare gradum .
Rumowsky verſpricht mir eine ausgeſuchte, aftronomiſche Handbibliothek,

einen Multiplikationsfreis, einen Chronometer und überträgt mir die
geographiſche Aufnahme des Gouvernements und fündigt fich auf
mannigfaltige Weiſe nicht bloß als Curator der Rafaniſchen hohen
Scule , ſondern als den Vater derſelben , und als den heißen Lieb
haber der Aftronomie insbeſondere an . Eben ſo aufmunterad für

mich ſind die Briefe des Fürſten Gouißin und des Minifters der
Aufklärung Sawadovski " u. f. w.

Endlich wurde beſchloſſen , den Antrag Rußlands anzunehmen.
Den 19. Januar 1810 reiſte littrow von Krakau über Lemberg ab ;
an der ruffiſden Gränze erhielt er einen, von dem oben genannten

Fürften Gollißin, Oberbefehlshaber der Armee, unterzeichneten , aus
bem Hauptquartier Tarnopol datirten Paß , und feste nun unter
manderlei Mübſeligkeiten die Reiſe fort. Ein beutfer Beamter, an
der ruffiſhöfterreichiſden Grenze in Didierno, batte große Scwierig

teiten wegen des Ueberſdreitens derſelben erhoben , da Littrow die
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Unvorſichtigkeit begieng, fic nidt auch mit einer Urkunde von Seiten
der öfterreichiſchen Behörden zu berſeben, und wurde nur durch eine

umftändliche Darlegung der ganzen Verhältniſſe endlich zur Eine
willigung bewogen ; der Anführer des erſten Roſadenpiketo langte die
offene Hand in den Wagen und verlangte ein fleines Geldent auf

„ Wotka" ( Branntwein , ohne weiter nach Paß oder dergleiden zu
fragen. Die weiteren Begegniſſe der Reiſe , ſo wie die Anſichten,
welche Littrow fide während eines nabe ſiebenjährigen Aufenthaltet
in Haſan von Land und Leuten bildete, findet man , von Littrow felbft

erzählt in den Bildern aus Rußland“ und dem ,,Brand von Raſan "
( 1. S. 1–96). Hier begnügen wir uns zu ſagen, daß alles ſeines
Drängens und Treibens ungeachtet, mehr als drei Monate bis zu
feiner Anfunft in Raſan (25. März) dergiengen , während Littrom
auf der Rüdreiſe, wo er der Sprache mächtig war und fein Public

tum fannte, denſelben Weg im Sommer, wo man in Rußland immer
langſamer reift, in faum vier Wochen zurüdlegte. So fam er in die
porgerüdtere Jahreszeit, wo Chautage oft neue Schwierigkeiten herbei
führten ; dazu war ſeine Frau guter Hoffnung, und doch die Pos
tillone, wenn fie einmal ihre Pferde angeſpannt hatten , auf keine
Art zu bewegen, von ihrem gewohnten raſend ſchnellen Fahren auf
den idledten Wegen abzulaſſen. Dieſe und andere Strapazen regten
fie fo febr auf, daß fie an einem zeitweiligen 3rrſinne zu leiden an

fing. Eines Tages war ſie, als littrow eines Geſchäfte im Poft
bauſe wegen , fic auf einige Zeit vom Reiſewagen entfernt hatte,
verſchwunden , Niemand wußte , wohin. Littrow fandte Boten nach
allen Seiten aus, fie zu ſuchen, und machte fid felbft auf den Weg.
Nachdem er lang umhergeirrt, und von einer Horde wilder, herren
loſer Hunde, wie fie in Rußland jedes Dorf umſchwärmen, nur durch
einen zufällig, deſſelben Weges reitenden Bauern befreit worden war,
entbedte er enblid ſeine Gefährtin auf einer, die Schneefläche bes

berridenden Anhöhe fißend. Auf die Frage, was ſie hier mache, er
wiederte fie , file hüte bie lieben weißen Gänschen.“ Littrow mußte
alle Ueberredungskraft aufbieten , um ſie zu überzeugen , daß es Sonee

haufen feien, was ſie für Gänſe hielt , und fie zur Rüdkehr zu be
wegen .

littrow fand in Raſan weder Sternwarte noch Inftrumente vor,
ſein erſtes Streben ging alſo bahin, ein paſſendes lokal , ſo wie die

nöthigften Fnftrumente und Bücher herbeizuſchaffen.

Einer ſeiner

Spüler Simonov , ſpäter fein Adjunct und Nachfolger , zeigte ſich

bald als ein eifriger und talentvoller Gebülfe, den er denn auch bei
jeder Gelegenheit auf das wärmfte empfahl. Zugleid trat Littrow
in lebhaften Briefwedſel mit faft allen ausgezeichneten deutſden und

ruſſiſchen Aftronomen . Mehrere gehaltvolle Auffäße in den Akten der
Petersburger Akademie 1812--1815 zeugen von ſeiner Thätigkeit zu
jener Zeit auch im theoretiſchen Theile feiner Wiſſenſchaft.
So geſtalteten fick littrow's Berhältniffe in ſeiner neuen Bei

math anfangø ſehr wohl. Die Gemeinſchaft mit mehreren trefflichen
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und liebenswürdigen deutſchen Gelehrten wie : Frähn , Erdmann ,
Bartels u. A. , welche ebenfalls durd die Kriegsunruben aus ihrem

Baterlande vertrieben waren , hatte auch dem Privatleben viele Reize
Verlieben. Bald aber ſollte dieſer Frieden für mehrere Jahre auf

das traurigfte geſtört werden. Noch war die Univerſität nicht eigent.
lid eröffnet, und wurde einſtweilen , ſo wie die der Univerſität unter
geordneten Lehranſtalten von 3afofffin dirigirt , einem leidenſchaft

lichen, alles fremde baffenden Rufſen, der unglüdliğerweiſe das volle
Vertrauen des Curators befaß. littrow hatte im confidentiellen Wege,

und ohne fich
haben würde,
in beſtändigem
er eben Hrn.

träumen zu laffen , daß dieß irgend weitere Folgen
dem Curator, mit dem er als gefeierten Aſtronomen
Briefwechſel ſtand, am 8. September 1811 , nachdem
Simonow wieder gelobt, unter andern geſchrieben:

,,Rönnte ic baffelbe von meinen übrigen Schülern fagen ! Aber,

obſoon es ihrer eilf find , wiegen fie doch alle zuſammen nicht den
eilften Theil jenes Mannes auf ; denn feiner von ihnen kann ein
lateiniſches Zeitwort conjugiren, noch einen Sinus von einem Cofinus
unterſcheiden ; ſo viel haben ſie im Gymnaſium gelernt. 35 bin ge
zwungen , nicht Aſtronomie, ſondern vorerſt die erften Elemente der

Mathematik und der lateiniſchen Sprache (Littrow trug nämlid an
fangs in dieſer Sprache vor) ihnen beizubringen; bemungeachtet with
ich mir alle Mühe geben, fie auch mit jener Wiſſenſchaft befannt zu
Der Curator hatte , wahrſcheinlich in der beften
Abficht, die Unvorſichtigkeit, dieſe Stelle Jatofffin wieder zu freiben,
und ihn zu ermahnen , einem ſolchen bedauerntwertben Zaftande ein
maden " u. f. w.

Ende zu machen. Jafofffin wurde darüber auf das äußerſte erboßt,
nannte Littrow öffentlich im Conſeil der Univerſität, im Gymnaſium ,
and überall, immer unter Citation jener Worte, einen Berläumber
und begann mit ihm und ſeinen deutſden Kollegen einen wütbenden
Krieg. Da es ſich nun darum handelte, die Wahrheit jener Behaup,
tung zu beweiſen, ſo legte Littrow ſeinen Schülern drei ganz einfache
ruffide Säße zur Uebertragung in's Lateiniſche vor , ftellte ihnen

Dictionåre zur Dispoſition, und bot ſich überdieß an , ihnen in allen
zweifelhaften Punkten zu helfen ; er mußte ihnen alle lateiniſchen
Worte ſagen, denn ſie wußten nicht einmal das Wörterbuď zu hands
baben. Sie brauchten zwei Stunden zu dieſer Arbeit und Littrow

fchidte den ganz unverſtändlichen Gallimathias , jede einzelne Aus.
arbeitung von dem betreffenden Shüler unterzeichnet, dem Curator

ein, der nicht wenig darüber erſtaunte. Es wurden nun öffentliche
Prüfungen im Gymnaſium, in Gegenwart der Univerſitäts- Profeſſoren
als Eraminatoren angeordnet; da zeigte es ſich , daß die Lehrer des
Gymnaſiums, an ihrer Spiße Fatofffin, felbft nicht Befdheid wußten,
und allen Ernſtes dafür zu ſtreiten anfingen , daß cælum in der viel

fachen Zahl cæli , præripio in der vergangenen Zeit prærepsi, pauper
im Genitiv pauperi hätte und brgl.

Am Ende dieſer Prüfungen

fetten die Univerſitäts - Profefforen durd , daß die Ausarbeitungen der

Schüler im Driginale und niot wie früher immer geſchehen war , in
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corrigirten Copien nad Petersburg giengen . Allein alle dieſe Bor
gänge, ſo fdlagend fie waren , brachten 3afofffin und ſeine Partei

nur doppelt in Harniſd ; ſie ſuchten nun auf alle Art Anläſſe , um
ihren Gegnern zu daden, oder wenigſtens ſie zu fränken. Leiter
(denfte der Curator Herrn Jafofffin vor wie nach ſeine Gunſt; auf
eine energifde, ja unter den dortigen Verhältniffen , gefährliche Vor
ftellung von den fämmtlichen Profeſſoren gegen die Anmaßungen 3a

tofffin's, erhielten ſie von Petersburg die Antwort , daß fie fünftig
fid ftreng an die beſtehende Verordnung zu halten hätten , vermöge

welder amtlide Eingaben durchaus auf inländiſchem Papiere von geo
wiſſen Dimenſionen zu ſchreiben wären (man hatte nämlid auf
großem franzöſiſchem Belin jene Vorſtellung auf das ſchönſte copiren
laſſen ), obne daß irgend weiter auf den Inhalt der Proteftation ein
gegangen worden wäre. Die Wahl der Univerſitäts-Dignitäre, duro
deren Beſtätigung die Anftalt ſpäter eröffnet wurde, war endlich vor .
gefallen, und Fatofffin war nicht, wie er doch ſider erwartete, zum

Rector gewählt worden. Darüber von neuem ergrimmt, ſuchte er,
um nur eine feiner Proceduren umſtändlicher zu erwähnen, eine ein.
fache Thee- und Spielgeſellſchaft, die übrigens nach von ihm dazu

ertheilter Erlaubniß , im Hauſe eines Gymnaſiallehrerd unter Theil.
nahme einiger deutſcher Profeſſoren ein paar mal ftattgefunden hatte,
und dann von felbft eingegangen war, auf alle Art zu verdächtigen,
hielt ein förmlides Verhör mit dem armen Lebrer , der ſich umſonft

auf die gegebene Erlaubniß und die Unſchuldigteit jener harmloſen
Unterhaltungen berief, ſprach von geheimen Zuſammenfünften ders,

rätheriſder Ausländer u. ſ. w. Obidon er bei der unangreifbaren
Redtlidfeit der deutſchen Profefforen gezwungen war , entlich dieſen
und ſo viele ähnliche Umtriebe ohne die gewünſøte Wirkung auf
zugeben, obſchon im 3. 1812 fein Beſdüßer Rumowsfi ftarb,
hörten ſeine Berfolgungen nicht auf, und ſteigerten endlich das Bange
der Lage jedes deutſchen Profefforo zu einer unerträglichen Höbe, ale

eine Verordnung erſchien, daß fünftig jeder Chef einer Verſammlung
für die ausländiſden Mitglieder derſelben gut zu ſtehen habe , und
die, für welche er nicht gut fteben fönne , ſofort in die entfernteften

Städte oder über die Grenze zu ſchaffen ſeien. „ Mit welchem Tone,
mit welchen Augen hat er uns das vorgeleſen" foreibt Littrow den
12. September 1812 an Staatsrath N. Fuß, den damaligen beo
ſtändigen Secretär der Petersburger Afademie der Wiffenſchaften ,,es
fragte einer von uns, der nicht recht verſtanden , ob das ganze Con.

ſeit gut ſtehen ſollte; „ „Nicht das Conſeil " " frie er : 136 , der
Director!" - Wenn der Curator noch lebte , hätten wir in dieſer
Art nichts zu beſorgen ; aber eben dieſer Tod, der feine Kräfte läbmt,
macht ihn doppelt wütben .... Er foll für und gut fteben ! Er
braucht nicht zu beweiſen , nur nicht gut zu ſtehen , um uns zu vera
berben. Und wir folten noch hoffen ? u. l. m.
Endlich wendete fide dieſe unglüdlide Lage der Dinge zum

Beffern. Der neue Curator, Soltifow , ein burde hohe Bildung und
Littrow III,
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feltene Moralität ausgezeichneter Mann, nahm fic ded, völligen Ber

fall brobenden Inftitutes mit Wärme an ; die Univerſität wurde ers
öffnet, die Wahlen beſtätigt, und die früheren, angenehmen Verhält
niffe fiengen an ſich wieder herzuftellen. Jafofffin wurde eliminirt,
und konnte weiter keinen Einfluß üben. Littrow batte mit ſeinem

Kollegen Braun bei der Wahl des Rectors, der fortan die Leitung
der Univerſität führte , gleiche Anzahl Stimmen erhalten , aber das
Minifterium ausdrüdlich gebeten, ihn durch dieſe, mit adminiſtrativen
Geſchäften aller Art beimgeſuchte Stellung , nicht aus ſeiner ftillen,

aber glüdlichen, weil ganz der Wiſſenſchaft gewidmeten Thätigkeit zu
ziehen. Er bekam bald darauf die Erlaubniß, im Garten der Univer
ſität eine proviſoriſche Sternwarte zu erbauen , und dieſelben mit

neueren Inſtrumenten, größtentheild von Baumann in Stuttgart aus.
zurüſten. Dieſes Auftrages entledigte ſich Littrow zu ſolcher Zufriedene
beit feiner Vorgeſeßten , daß der Curator fich beranlaßt fand , in einem

eigenen Belobungoſdreiben ihm dafür ſeinen beſonderen Dant abzu.
ftatten. “ Dieſe Sternwarte batte übrigens nur den Zwed , dem
bringenden Bedürfniſſe des Augenblics nothdürftig abzuhelfen , und

die Zuhörer auf die eigentliche größere Sternwarte vorzubereiten, die
unter Littrow's Nadfolger Simonow , bald nach deffen Rüdfanft von
der 1820—1823 unternommenen ruffiſchen Südpol- Erpedition erbaut,
ſpäter ein Raub der Flammen wurde, und eben wieder aus der Afde
erſteht. Den 22. Dezember 1813 wurde littrow zum correſpondi
renden Mitgliede der f. Afademie der Wiſſenſchaften zu Petersburg
ernannt, und nahe um dieſelbe Zeit zu der großen Schul- Commiſſion
berufen, deren Bereich ſich über alle Unterrichtsanſtalten von Nifoneis
Nowgorod bis an die öſtlichen Ufer des ftillen Meeres erftredte , in

welcher er raftlog thätig zur Aufnahme der Volksbildung beitrug.
Zugleich wurde er aufgefordert eine Reiſe nad Jakupf zu machen,
und alle wichtigeren Orte am Wege aſtronomiſo zu beſtimmen , eine
Unternehmung, welche jedoch wegen der Erſchöpfung des Staatsdages
durch die Kriege unterblieb .

Eine Privat - Erziebungo - Anftalt, welche Littrow anternommen
hatte, und der die angeſehenften Familien ihre Söhne anvertrauten,
bragten Littrom zu einem Wohlſtande , der ihm in Öconomiſder

Beziehung nichts zu wünſchen übrig ließ. Auch ſeine ebelichen Ver
hältniffe hatten durch die Geburt des erſten Kindes (Karl) , das am
Leben bleiben ſollte, an Beftand gewonnen. ,, Meine Karoline bat fic

podkommen erholt , ſie iſt ein braves Weib ,“ ſdreibt er an ſeinen

alten Freund Voigt am 14. Sept. 1813 , ,,die mein Glüc macht
und die von allen geſchäßt wird.“ Obſdon fich aber ſeine Lage durch
alle dieſe Umſtände ſebr gebeffert hatte , ſo konnte er fich doch des

Wunſched, in fein Vaterland zurüđzukehren , nicht erwehren. Die in
den früheren Jahren erfahrenen Krånfungen , gegen deren plößlice
Wiederkehr von irgend einer Seite feine Bürgidaft vorhanden war,

die immerwährenden Feuersbrünſte, in deren einer Littrow Haus und
Habe verloren, das raube Klima endlich , dem mander ſeiner lands
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lente bereits erlegen war, brangen in ihn, wieder den Wanberftab zu
ergreifen. Einen Ruf an das Gymnasium illustre in Mitau , den

Littrow ſchon im J. 1811 erhielt , hatte er abgelehnt ; einer andern
Vocation, an die Univerſität in Charlow im 3. 1812, durfte er nicht
Folge leiſten , da der Miniſter der Aufflärung ihn in Kajan unent
behrlich fand; beide Berufungen hätten übrigens auch ſeinen vorzüg
lichften Wanro , die Heimath wieder zu betreten , nicht erfüllt. Da

erhielt er von Profeſſor Pasquich am 21. Nov. 1815 einen som
23. Sept. datirten Brief, den Pasquid, da der Brief zufällig gegen
zwei Monate bis Raſan zubrachte , unb Pasquid wegen der immer

noch ausbleibenden Antwort denſelben verloren gab , am 20. Oktober
wiederholte , und in welchem er nach einem kurzen Berichte über die

damals eben zu Ofen vollendete, mit großem Aufwande gebaute und
mit den føönften Inftrumenten verſehene Sternwarte Folgendes ſchrieb :
„Gleichwohl hat dieſe Sternwarte das Unglüd , keinen Aftronomen
nach ihrem Verdienfte zu befißen ; ich felbft in einem Alter von näch.

ftens 61 Jahren und von äußerft ohwacher Geſundheit tauge zu den
häufigen tägliden und nägtlichen Arbeiten , welche auf gut beſtellten
Sternwarten nie ausbleiben dürfen , gar nicht. Beforgt für die 3u

funft verlangte ich darum einen Socius , der verdiente, meine Stelle
zu vertreten , und erhielt die Vollmact, ihn in Ihrer Perſon zu ſuchen.
3 lade Sie baber ein , dieſen Ruf anzunehmen. Von freier Bob.

nang , Heizung über Winter und einem billigen Erſaße der Koften
für die Herreiſe können Sie verſichert regn ; wat aber die jährliche
Beſoldung anbelangt , ſo ift mir allerdings diejenige bekannt, welche
Sie als Borfteber der Rrafauer Sternwarte gehabt haben : id ftelle
Ihnen jedoch frei, diejenige feftzuſeßen , mit welcher Sie auf dieſer
Sternwarte zufrieden wären , und verſichere Sie , daß Sie dieſelbe
aud erhalten werden , wofern 3hre Forderung fonft, woran id nicht

zweifle, billig ausfäüt. - Meine Wahl mag 3hnen, verehrteſter Herr
Profeſſor, zum Beweiſe dienen , wie ſehr ic Ihre ſchönen Talente
ſchäße: außerordentlich werde ich mich freuen, wenn ich bald erfahren
follte , daß Sie ſich entſchloffen haben , Rafan zu berlaffen , ganz der
Aftronomie zu leben und zu uns auf die neue Sternwarte als ihr

Codirektor zu kommen. In Erwartung 2c. Pasquich , Direktor
der f. Univerſitäts - Sternwarte.“

Littrow antwortete ſofort, daß er

unter folgenden Bedingungen den Ruf annehme: 1. Padquidh'& Socius
und beſtimmt, ſein Nachfolger zu werden, ( ich halte es, “ ſeßte littrow
hinzu, ,,für ein Glud, mit 3bnen in ſo inniger wiffenſchaftlicher Ver
bindung zu ftehen , aber ich werde nie das föftlichſte, was ich befiße,
meine Freiheit, auf Gerathewohl an einen unbekannten Nachfolger bin
geben , den mir der blinde Zufall zuwirft" ) und 2. einen Gebalt von

jährlichen 2000 fl. C.-M. ſammt freier Wohnung zu erhalten.
Er erhielt bald darauf das förmliche Anſtellungsdekret: „ ut socius
Astronomus, cum subseque tamen pro casu vacantiae in ipso speculae
praefectoratu “ mit der Zuſage der übrigen Forderungen . In der ihm
37
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erfolgten Gehaltsanweiſung wurde er „ alter seu socias Astronomus,
subin autem speculae praefectus" genannt.
Littrow ſuchte um ſeine Entlaſſung von der Rafaner Univerfitat
an, erhielt dieſelbe am 30. Mai 1816 in den ſchmeidelhafteſten Auss

drüden , und trat am 12. Junius deſſelben Jahres feine Reiſe nach
Ofen an. Sämmtliche Profeſſoren ſeiner Facultät , mit denen allen
er in innigſter Freundſchaft und brüderlider Eintracht gelebt , beglei
teten ihn bis jenſeits der Wolga, gaben ihm dort ein Abſchiedsmahl,
und überreichten ihm endlich ein zum Andenken an die zuſammen ver

lebten Tage gebrudted ruſſiſches Lied , das wir ſo wiedergeben , wie
Littrow ſelbſt es Strophe für Strophe in ungebundener Rede überſeßte:
Leb ' wohl !

Eil' in Dein Vaterland.

In der Trennung bitt'rer Stunde

Nimm bin der Freundſchaft feliges Umarmen ,
Vielleicht zum leßtenmal.

Doc wie das wiſſen. – D Freund, es fann wohl ſeyn,
Daß nie des Wiederſeben$ Stunde kommt.
bitter, der iſt's, fich zu trennen,

Wenn zum Wiederſehen feine Hoffnung ift.
Warum gab ing das Schidſal nicht,
Daß Freund beim Freunde ewig lebe ;

Ein berzliches Gefühl iſt's, mit einander

Und den Muſen freundliche Geſpräche führen.
Aber vereinte Freundesfeelen
Vermögen nicht getrennt zu werden ;

Zieh' bis zur leßten Grenze
Die Freunde find mit Dir und nie allein.

Dich begleitet unſer Geiſt
Ju Dein fernes, liebes, ſegenvolles land :
Deine Liebe mablet uns

Selbſt das fremo'ſte Land alt Paradies.
Und was iſt denn Zeit und Trennung,
Was iſt ſie gegen wahre Freundſchaft ?
Die beſten Wünſche unſ'rer Seelen für
Dein Sdidfal geb'n mit Dir zur Reiſe.
Sey froh und glüdlich, ernte

Die Früchte Deiner Talente und Bemühungen,
Erfreu Did Deines ebrenvollen Amtes

Und gedenke unſ'rer Liebe.
Littrow löfte ſich nur mit inniger Wehmuth von ſeiner ihm ſehr
lieb gewordenen, weil mühſam erkämpften, Stellung in Raſan los, wo
er Haus und Habe, alles ſeit Jahren Erworbene, zurüdlaſen mußte.
Ein geringfügiger Umſtand bei ſeiner Abreiſe ſolte, indem derſelbe

gleidſam ſymboliſe zu ſeinem Gemüthe ſpracy, nicht wenig dazu bei
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tragen , ihm das Bittere dieſer Trennung fühlbar zu machen. Er war
ein großer liebhaber von Thieren, die nie ganz aus ſeiner Umgebung
perfdwinden durften , und gewöhnlich in dem Maaße an Zahl zu
nahmen , in welchem fide feine äußeren Verhältniſſe trübten , und ihn

nur in ſeinem Hauſe einen ruhigen 31fluchtsort finden ließen. Wie
ſpäter in Ofen mehrere Dußend Singvögel in ſeiner Arbeitsſtube einen
Lärm ſchlugen , daß man fein eigen Wort oft nicht verſtand, to war

er in Raſan von einer Meute größtentheils ſehr ſchöner, großer Hunde
umgeben ; fragte ein Fremder nach littrow's Wohnung , ſo hieß es
Geben Sie da die Gaffe finunter , und wo 3hnen ein Rubel
Hunde entgegenbelt, ba treten Sie ein, das iſt ſein Haus." Littrow
nahm ſich der Thiere auf das Sorgfältigfte an und pflegte 3. B.

eigenhändig einen der Hunde, der ſich einen Glasſcherben in den Fuß
getreten hatte , wobei er , beiläufig geſagt, deffen feinen Inſtintt im
Gegenſaße zu aller mediziniſden Weisheit der Menſten pries ;, als
er nämlich eines Tages ſeinen Patienten wieder beſuchte, fand er ihn
beſchäftigt, die nun beinabe vernarbte Wunde nach eigenmächtiger Ent:
fernung des Verbanded , den das Thier durch mehrere Wodhen rubig
geduldet batte , nur eben noch rein zu leden. - Dafür bingen denn
nun aud die Thiere an ihm mit der ihnen eigenen Danfbarfeit ; da

gab es ein Hinzudrängen, Sinanſpringen und Freudengebelle von allen
Seiten, wenn er nach Hruſe fam , daß er oft felbft ſeine liebe Noth

hatte , dieſe Liebesbezeugungen in den nöthigen Grenzen zu halten.
Als man nun zur Abreiſe fritt, mochten die Thiere merfen , daß es
fich nicht um einen Spaziergang bandele ; obidon bis auf einen ein .

zigen , der aber ohnehin in den Wagen fam , lauter Hofhunde , und
baber nicht gewoont , mit ihrem Herrn außer Haus zu geben , waren
ſie doce , ebe man fict's verrah , alle mit einander hinter dem Reiſen
wagen drein und auf feine Art zur Rüdfehr zu bewegen. Selbſt die
Wolga mit ihrem tiefen, meilenbreiten Flußbette ſollte feine zu barte
Probe für die Treue dieſer Thiere Peyn , und als man ſie nicht auf

die Fähre ließ, in der Hoffnung, daß ſie nun wenigſtens umkehren
würden , fepten fie ſchwimmend über den Strom.

Da ſie nun aber

einmal zurüdbleiben mußten , fo berſdenfte fie Littrow in aller Eile

ſo gut er fonnte, mit der Bitte, fich ihrer zu verſichern.
Die Reiſe ging nun über die Trümmer von Mosfau nad Ofen ,
das Littrow am 28. Juli 1916 erreichte. Er erinnerte ſich ſpäter
ftets mit Freuden an Rußland und ſein dortiges Privatleben , und
bedauerte oft, durd äußere Beziehungen baraus verſcheucht worden zu
feyn. Die geſellſchaftlichen Verbältniffe boten freilich um jene Zeit
in Raſan beſonderes Intereſſe; zu fern vom Kriegsſchauplage , um

Deffen Plagen zu tbeilen, war es gerade nahe genug, um theild Flüdt
linge , theils Verbannte aus den gebildetſten Familien aufzunehmen

und ſo bei jener allgemeinen Calamität eigentlich zu gewinnen. Littrow
gedachte immer gern der Tage , die er an der geiſtigen Culturgrenze
ber beutigen Welt verlebt hatte , und es machte ihm ſtets inniges
Bergnügen, von Fremden aus dieſem Lande beſuot zu werden. Der

1
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leßte Ruffe , den er ſo ſprad , war der Bicepräſident der Alabemie
der Wiffenſchaften zu Petersburg, Fürft Dondutoff- Rorſakoff , deſſen
Herzlich feit und rege Theilnahme an der Wiffenſchaft ihm das Bild

ſeiner früheren Jahre wieder lebhaft in die Seele rief.
Leider waren die neuen Verbältniffe nichts weniger als geeignet,
ihn das in Rußland genoffene Gute vergeſſen zu machen. Gleid bei
ſeiner Einfahrt in die Stadt erſgrad littrow , als er die Sternwarte
auf der Spiße eines boben Berges , auf weit und breit fern von
menſdliden Wohnungen erblicte , eine Lage , von der Pasquid fein
Wort gefarieben hatte, obſchon er ſpäter zu behaupten für gut fand,
baß er abſichtlich bei ſeiner Einladung dieſe Umſtände in nod ,,viel

rdwärzeren Farben “ geſchildert hätte,als ſie in der Wirklichkeit hätten.
Der erſte Beſuch, den Littrow bei ſeinem Collegen machte, zeigte ihm,
daß er hier mit einem mißgünftigen, berrſ- und ränfeſüchtigen Cha.

rafter zu thun habe. Traurig und von der böſeften Abnungen fam
er zu den Seinigen beim, und fudote in verdoppelter wiffenídaftlider

Thätigkeit fröhlichere Gedanken. Das Wohnbaus an der Sternwarte
war nod night in Stand gefeßt, Littrow mußte ein Quartier in der
Stadt beziehen, und zu jeder Beobachtung den fteilen Berg erfteigen ;
indeß reßte er muthig und ausdauernd ſeine Arbeiten fort. - Ein
bezeichnender Umſtand follte jedoc Littrow bald vollkommen über die
Sinnedart feines Genoffen aufflären : Littrow batte von Raſan aus,
obne eigentliche Bedingungen darauf zu gründen , von feinen früheren

Öſterreichiſchen Dienſten , von der nothgedrungenen Unterbredung ders
ſelben durch den Krieg und von den Vortheilen für ſeine Familien
geſprochen , die die günſtigeren Penſionsgefeße Rußlands bieten und

bie alle ibm und ſeinen Angehörigen entgeben würden, beſonders wenn
man von Seite der öſterreichiſchen Behörden jene Unterbrechung in

voller Strenge gelten laſſen wolle. Dieſe Heußerungen in Littrom's
Briefe lagen ſammt ſeinen eigentlichen Forderungen dem Hofrathe o .
Nitray, Referenten in Studirangelegenheiten bei der f. Statthalterei,
zur Einſicht vor , und dieſer hatte darauf den Beſdheid gegeben , daß

nicht nur die als unumgängliche Betingungen von Littrow hingeftellten
Punfte, ſondern auch dieſe Wünſde genehmigt würden , indem , da
Littrow von Raſan berufen fey , ihm aud die dort berlebten Jahre
als in öſterreichiſchen Dienſten zugebracht angerechnet werden ſollten,
er ferner nad dreißig Jahren Dienft mit dem vollen Gebalte fide

penſioniren laffen könne (während in Defterreich ſonſt vierzig Jahre
Dazu gehören und endlid , daß deffen Gattin ein Drittteil der Ben
fo!Dung als Penſion erhalten werbe während die gewöblide Norm

ein Sechſtel beträgt). Ade dieſe Bewilligungen hatte Pasquich ver.
dwiegen, und da er zu bewirfen gewußt, daß aud die amtliden Pa

piere, welche Littrow über ſeine neue Anſtellung erhielt, keine Erwah
nung davon thaten , ihn für immer um dieſe ſeine woblerworbenen

Redte gebracht. - Die unglüdliche Lage der Sternwarte machte es
Littrow unmöglich , eine praktiſche Thätigkeit zu entwickeln , die ihn
ſolde Dinge vergeffen gemacht hätte; er fragte eines Tages Pasquich
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ganz unbefangen, warum er denn die Sternwarte da herauf gebaut
bätte. ,,Bloß weil die Univerſität fich dagegen feste," lautete die
Antwort. - Mit Ameth, dem Adjuncten der Sternwarte, war Pas
quid bereits vor Littron's Anfunft in das widrigfte Verbältniß ge

treten ; um ſeine „ auctoritas directioralis “, von der er immer ſprad ,
zu wahren , hatte er ihn forglid an jeder höheren Ausbildung in fei

nem Fache verhindert , und erklärte nun gegen littrow , den Rimeth
um ein Werf über Trigonometrie gebeten batte, gerade beraus : ,,Wenn
Sie dem Kmeth ein Buch leiben , ſo find wir Feinde."
Littrow
-

fand unter andern das große Lequatorial auf ſeinem marmornen
Piedeſtale fo zwecwidrig aufgeſtellt, daß es gar nicht rectificirt wer
den konnte, und trug rich an, um ſchneller zum Ziele zu kommen, auf
ſeine Koſten den Stein , ſo wie es nöthig war , behauen zu laſſen.
Allein Padquich antwortete : „ Aut ego , aut nemo ; nam haec omnia
mea sunt. “

Littrow brüdte den innigen Grou , welchen ſolche Verfahrungse
weiſen ihm erregten , mit Ergebung in fein Sdidfal zurüd , um wo

möglich den feit den Kafaner Erlebniſſen ihm doppelt lieb gewordenen
Frieden zu erhalten, mußte aber doch erkennen , daß hier ſeines Blei
bens nicht ſey ; ſchon mit dem Ende des Jahres 1816 richtete er ſich
an feine Fachgenoſſen: Lindenau, Olbers, Triedneder, Gauß, Carlini,
Boonenberger , Beffel 2c. mit der Bitte , ihm , wenn fic eine annehm

bare Stelle finden ſollte, Nachricht davon zu geben, damit er fich foo !
fort darum in Competenz feßen könne. Zugleich zog er fich ſo viel
möglich zurüd , und beſchäftigte ſich mit theoretiſchen Unterſudungen ;
die eben entſtandene Zeitſdrift für Aſtronomie von Lindenau und Bob

nenberger batte an ibm einen ihrer thätigſten Mitarbeiter, zugleich
begann er eine Ueberſegung von Laplace Exposition du système du

monde , die leider aus Mangel an einem Verleger nicht vollendet
wurde , obſchon littrow in ſeiner gewohnten Uneigennüßigkeit gar
tein Honorar verlangt batte. In einem der Beiträge zu der eben
genannten Zeitſchrift machte Littrow zuerſt darauf aufmerkſam , daß
der Polarſtern ſich auch außer dem Meridiane zu Breitenbeſtimmungen

eigne, und der reiſende Aſtronom wird es ihm immer Dank wiſſen,
daß er nun jenes Element in einer einzigen beiteren Nacht mit der

ſelben Genauigkeit kennen lernen kann, zu welder früher kaum ganze
Monate hinreichten .
3m 3anuar 1817 ſtarb Triegneder und Littrow bewarb fid un
Derzüglich um die dadurch an der Wiener Sternwarte erledigte Direktor

So freudig aber die Hoffnungen waren, mit welchen ihn dieſe
Ausſicht auf eine baldige Erlöſung erfüllte , ſo ſehr trübten ſich die
unmittelbar ihn umgebenden Verhältniffe, fo febr mußte er wünſchen,

ftede.

ſeiner Noth wirklich bald ein Ziel geſeßt zu feben. Wir laſſen einige

Aubzüge aus Briefen folgen , die er um dieſe Zeit an Bohnenberger
(drieb und worin er ſeine traurige Lage ſchildert.
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3. März 1817.

„ 30 bin hier nicht zufrieden , leider aus ſehr guten Gründen
und die ich ro bald nicht wegräumen werde.

Wenn ich ein anderes

Pläßchen wüßte , wo ich in zurüdgezogener Stille thätig und nüßlich
feyn fönnte , ich würde nicht lange anſtehen , dieſen Ort zu verlaſſen,

an dem id wohl nie glüdlich ſeyn kann. Es muß eben keine Stern
warte reyn, und die Profeſſur cines jeden anderen Zweiges der Mau

thematik wäre mir willkommen. Wenn Sie ſo was bören , ſo ver
geffen Sie nicht den verwünſchten oder verwunſchenen Aftronomen
unter ſeinen Heren auf dem Blodsberge."
,,Haben Sie auch ſchon den Frühling bewilfommt ? Hier iſt er
bereits ſeit drei Woden in ſeiner ganzen Pracht eingezogen. Welde
wäre ich dort geo

Tage ! wie ganz anders in Kaſan ! und body
blieben !"

8. Mai 1817.

„Ich habe die Ehre , Ihnen wieder einen kleinen Beitrag zur
Zeitſfrift zu ſchicken , und bitte Sic , denſelben mit 3hrer bisherigen
freundliden Nadfidt aufzunebmen. Am liebſten würde ich Ihnen
Beobachtungen diden, da man folche von dieſer Sternwarte mit Recht

erwartet ; aber es iſt mir nicht vergönnt , alle die Hinderniſſe wegzu
Tänmen , wilde den Beobachtungen im Wege ftehen , und die beinahe
alle von dem fommen, von dem man fie am wenigſten erwarten ſollte.
Wenn ich nicht in ewigem frustloſen Kampfe leben will , ſo bin id
gezwungen, ruhig abzuwarten, bis die beffere Sonne aufgebt oder bis

ich in eine andere Gegend verſeßt werde. 30 bin der immer wieder.
febrenden vergebenen Verſuche auch bereits etwas müde , doch ſoll die

elende, obidon ſehr bequeme Marime : „ laß es geben, wie es geht,“
nie die meine werden. Bis zu jenem beſſeren Tage alſo, der vielleicht
nicht mebr fern ift, nebmen Sie midy, wie ich bin, wie ich ſeyn fann .

Es wird mir oft febr ſchwer, mich auď nur einige Stunden von dies
fen Armſeligfriten , die mich von allen Seiten umfaffen , loszuminden,
und meine Aufmerkſamkeit auf eine meiner mir fonft ſo angenehmen

Beſchäftigungen zu richten, und doch find dieſe wenigen Stunden wie
der die einzigen froben, die id bier lebe. Aber - Muth und hoff
nung ! non si male nunc, et olim sic erit.“
26. Dktober 1817.

Möchte boda der Kimmel geben, daß id 3hnen bald recht gute

und recht viele Beobachtungen von unſerer Sternwarte ſchiden fönnte.
Adein bisher ift noch wenig Hoffnung dazu. Jo verſprach mir ſo
viel, ich zog mit ſo ſchönen Ausſichten von der äußerſten Grenze Eur
ropas her und muß nun zuleben , wie erbärmlide Tracafferien und

kleinliche Leidenſchaften jede Pflanze, die hier keimen will , in ihrer
Geburt erſtiden. Die Unannehmlichkeiten , mit denen ich in Kaſan

umgeben war , find mir noch ſehr lebhaft im Gedächtniffe, aber ich
habe demungeachtet noch nicht einen Augenblick aufgehört, mid zu all

ben braven Männern zurüdzuwünſden , die ich dort verlaſſen habe.
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Nodo habe ich an keiner Univerſität eine ſolche wahre collegiale Freund
fchaft angetroffen. Schon nach den erſten drei Tagen war ich bei
allen wie zu Hauſe, und wir ſienen ſämmtlich nur die Glieder einer
einzigen großen Familie zu reyn. Waren fie wirklich beſſer, als die
andern , hielt das raubere Klima und die Unfunde der Landesſprache

fie fefter an einander , oder war es , weil fie fämmtlich durch die
Shule des Unglücs gegangen waren , denn beinahe alle wurden von
ben leidigen Franzoſen aus Deutſchland verbrangt

genug , es war

herrlich mit ihnen zu leben , und was auch mein fünftiges Schidſal
feyn mag , ich werde die mit ihnen zugebrachten Jahre immer zu den
beften meines Lebens zählen ."
Littrow hatte im Laufe dieſes Jahres Anträge durch N. Fuß
nach Modfan , durch Soltifow nach Raſan, endlich durd Shubert
nach Chartow erhalten; da aber Pacquicy, naddem er furz zuvor der
Univerſität erflärt hatte, daß er fich wieder ganz ruſtig fühle, mit grö.
Berer Beſtimmtheit als je von ſeiner Abſicht in den Rubeftand zu treten

ſprach, und da littrow , wenn nur irgend möglich, gern im Vater
lande geblieben wäre , po lehnte er dit erften beiden Berufungen, welde

ſoleunige Entſdeidung forderten , nac furzer Friſt ab , und behielt
fich nur für den legten Ort , als eine Zufluchtsſtätte im Falle der

Noth , den Weg offen. Die Ausſichten nach Wien hatten ſich indeſſen
gebeſſert, da Bürg , damals Adjunct der dortigen Anſtalt, ſeiner Geo
börlofigfeit wegen von den Behörden zu dieſer Stelle unfähig befun .
den worden war. Indeß zog ſich dieſe Angelegenheit in die länge,
und littrow's Noth ſtieg von Tag zu Tag. Durch Künſte aller Art
ſuchte Pasquich ſeinen Collegen am Arbeiten zu hindern, und als man
ihn darüber zur Rede ftellte , ſagte er , daß er dies abſichtlid thue,

weil ſonſt die Univerſitat fein Geld für die neuen Drebdächer ( die
früher angeſchafften mußten als unbrauchbar verworfen werden ) besu
willigen , und meinen würde , es fönne auch ſo an der Sternwarte

gearbeitet werden . Bald darauf flagte er aller Orten über Littrom,
daß er ſo ſelten auf der Sternwarte zu ſehen fey.
Seit mehr als
vier Jahren waren keine Vorleſungen über Aſtronomie an der linis
verſität gehalten worden ; Littrow , dem jede Thätigkeit an der Stern

warte unmöglich gemacht war , trug fich dazu an , allein Pasquid
antwortete, dies könne nicht gegeben , da er mit einem ganz andern
Plane in dieſer Beziehung umginge, übrigens fey Littrom aud als
Áftronom und nicht als Vorleſer berufen worden . - Obſdon Pats
quid faſt täglich davon ( prad , daß er nun alles übergeben wolle,
daß Littrow fein Erlöſer ſey u. f. w. , trat er plöglich an der Uni

verſität mit dem Vorſchlage einer Amtsinſtruction hervor , die dem
Director , alo welchen er fich allein anſab , alle Gewalt über das
übrige Perſonal der Sternwarte in die Hände ſpielen und den Co
director fowohl als den Adjuncten in aller und jeder Beziehung von

ihm abhängig machen ſollte. Seine Anmaßung war aber eben burd
dieſen Schritt, mit dem er alles zu erreichen hoffte, zu gred hervor.

getreten ; er wurde ſpäter von den Behörden daran erinnert, daß der
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Cobirector mit ihm gleiche Rechte genieße, und die von ihm gewünſchte

bespotiſche Einridtang jeder wiffenídaftlichen Thätigkeit , die vor allem
ein freies Wirfen nach eigener Ueberzeugung verlange, nur binderlich
feyn fönne.

So unangenehm für Littrow alle dieſe Vorgänge feyn mußten ,
To erreichte ſeine Noth doch ibren Gipfel erft, als er nach Vollendung
des Wohnbauſes am 25. April 1818 mit ſeiner Familie den Berg
bezog. Auf der Spiße eines fteilen nadten Felſens (70 Klafter über
der Donau) lebte man hier weit entfernt von aller menídlichen Ge

fellſchaft und Hülfe der fürzefte Fußteig erfordert 2500 , der Fabre

weg 3600 Schritte vom Mittelpunkte der Stadt aus ) , im Sommer
unter Schlangen , die in der nächſten Umgegend der Sternwarte in
zahlloſer Menge nifteten , im Winter unter Füdſen und Böffen , wie
benn während Littrow's Aufenhalt ein Jagdliebhaber gleich neben dem
Tempel Uraniens Luder ftreute, und fich auf die Lauer gegen dieſe

Thiere legte. Mit den erſten und nothwendigſten Bedürfniffen des
Lebens war man in immerwährendem Rampfe.

Im Sommer fein

Waſſer, als das aus der Donau den langen ſteilen Weg mühſam
binaufgeſd leppte , welches dadurch bem Weine im Preiſe nabe fam.

Eine ſogenannte Quelle, 600 Sbritte von der Sternwarte , war an
fich nicht ergiebig genug , und verſiegte vollends in den Sommermo .
nat?n ; eine Cifterne, die mit Regen daffer geſpeiſet werden follte , war

ſo ſledt gebaut, daß fie con zwei Stunden nach dem beftigſten
Regen feinen Tropfen enthielt. 3m Winter oft mannsbober Schnee
und ganze Wochen bindurd feine Möglichkeit, zu Bagen oder auch

mit Victualien beſchwert zu Fuße hinauf und binab zu kommen , dabei
das Wohngebäude ſo feucht, daß alle Lebensmittel fton nach drei

Tagen verdarben ; die Erziehung der Kinder mit unendlichen Sdwies
rigkeiten verbunden , da alle Soulanſtalten für die dort Wohnenden
nicht mehr eriftiren ; endlich im Falle der Erfrankung ärztliche Hilfe

immer nur ſpät , oft gar nicht möglich. Von den ſämmtlichen 30
ftrumenten war nur das Mittagsrobrin ziemlid braud barem 30.
ftande ; als Littrow aber fich anſchidte, fic deffelben gemeinſchaftlich

mit Pasquich zu bedienen , verlangte dieſer es ſofort ausſchließend für
fics, fo daß Littrow fich ſchriftlich verbürgen fodte , es ohne ſeine Ers

laubniß nicht zu berühren , und als Littrow dies ſeiner Pflicht ente
gegen erflärte , drobte Pasquich in einer amtlichen Rlagſdrift an die
Behörden : „ coactione utar in defensionem juris mei directorialis."
Littrow wendete ſich , um weitere Unannehmlichkeiten zu vermeiden , an
ein andered Inſtrument, und wollte dieſes ſo gut wie möglid in Stand
feßen ; allein nun wurde ihm die Thür des Obſervationsſaales über
baupt verſperrt und der Sölüffel vorenthalten. -

Littrow hatte bisher mit aller nur möglichen Mäßigung verfah
ren , und auf jede Art wenigſtens den äußern Frieden zu erhalten ge
ſuot; als aber Pasquich eine gerechte Bitte nach der andern immer
nar mit Winkelzügen beantwortete, und Littrow den Winter und mit
ihm eine qualvolle, obne allen Nußen für die Wiffenføaft im hödfter
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Grade aufopfernde Eriften; beranrüden fah, wurde er mit ſeinen Be
idwerden dringender und veranlaßte endlich eine öffentliche Unterſuchung
der ganzen Saclage , welde am 2. Oftober 1818 burch eine amtlide

Commiſſion vorgenommen wurde. Hier kam es nun zum offenen Brude ;
nachdem Pasquid eine Weile ſeine gewohnten Nedereien verſucht, verlor
Littrow endlich die Geduld und erklärte ihm vor allen Anweſenden,
daß er fein practiſcher Aftronom , daß er ſich hier um eine Sache an
genommen , die er durchaus nicht verftebe, wie aus den unzähligen
groben Fehlern in der Anlage der Sternwarte bervorgebe. Anfang

wüthete Pasquich, als aber Littrow auf ſeiner Aeußerung mit Feftige
feit beſtand und dieſelbe öffentlich zu beweiſen ſich erbot, da änderte
er den Ton : „ Was werden Sie ba beweiſen ," ſagte er , ich habe
felbft überall geſtanden, daß ich kein Aftronom bin ;" endlich verſicherte
er die Herren auf das Heiligſte, daß er, auf der Stelle um ſeine
Penfionirung einkommen wolle. Statt deffen gab aber Pasquich eine
Sdrift ab , wo er that , als hätte er dieſe Fehler angezeigt , und

jene Commiffion veranlaßt, wo er ſagte , daß alles zu Grunde geht
und er für nichts gut fleben kann , wenn die Inſtrumente noch einen
Winter in dieſem Elende bleiben.

In Betreff der häuslicen Page

der Aſtronomen geſtand er nur dem Adjuncten einige Bedürniſſe zu,

von Littrow aber ſagte er ausdrüdlic : Socio meo D. Littrow nihil
deest , vero verbo, habet omnes commoditates , quas sibi desiderare
potest. littrow hatte den Auftrag erbalten , ſeine Beſchwerden um
ftändlich darzulegen, wo es ihm denn nicht ſchwer wurde darzuthun,
baß die ungebeure Ausgabe von 230,000 fl. 6. M. , welche mit

wahrhaft föniglicher Liberalität nach und nach zu allen Borſølägen
von Pasquich war bewilliget worben , ſo gut wie verloren war. Bon
den allenthalben verſprochenen Annalen der Sternwarte war feine Zeile
erſdienen , und in der That erlaubten aud die Inſtrumente in ihrem

jeßigen Zuftande feine Beobachtung. Die Feuchtigkeit drang von allen
Seiten , bei Dach und Boden ein , überzog die innere Wand des
Saales auf halbe Mannshöhe mit einem ſalpetrigen Pelze von zoll
langen Floden , magte alle Stahltheile roften , ia bededte die Inftru
mente zuweilen mit einer diden Eierinde , ſo daß Chauwetter abge
wartet werden mußte , um die Theilungen wieder leſen zu fönnen.
Die Neuheit des Gebäudes , bei defſen Baue man die nöthigen Bor
Tichten nidt beobachtet hatte , die Nähe der Donau und der vielen

warmen. Duellen , von denen der Gerhar s- oder Blodsberg aller
Drten untergraben iſt, mochten die Urſache dieſeo den Inſtrumenten

eben ſo nachtheiligen als der Geſundheit der Aſtronomen ſchädlichen
Zuſtandes feyn. Dieſes Berſeben aber mochte noch hingeben , und
konnte allenfalls entſchuldigt werden. Nicht ſo die eigentliche Behand

lung der Inſtrumente. Der kleinere Multiplikationsfreis hatte nach
einander fünf verſchiedene Aufſtellungen erfahren , in deren keiner man
fich ſeiner bedienen konnte , und wanderte endlich wieder in ſeine Rifte

zurüd! Der Refractor, zu weldem Pasquid die Aufſtellung von
Reichenbach nicht abwarten wollte, war von einem ganz gewöhnlichen
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Handwerker montirt worden , und leiftete nicht den zehnten Theil von
bem , was er zu leiſten beſtimmt war. Heliometer und Rometenſuder

lagen unter altem Eiſen in der feuchteſten Rammer der Sternwarte,
nod in ihren Riften verpadt, in denen ſie feit Fabresfriſt angekommen

waren ; es fehlte an einem gebörigen Plage für ihre paralactiſde
Aufſtellung! Das Fernrohr des Mauerquadranten leiſtete wegen unge
didter Reparaturen teine Dienſte mebr. Das Aequatorial fonnte

feines Piedeſtals wegen , wie ſchon oben erwähnt , nicht rectificirt wer
ben. Der große Multiplikationsfreis ſtand unter einem viel zu großen
Drehdache, mit viel zu engem Einſchnitte, der ſich nicht gegen Norden
bringen ließ; ſeine Aufftellung zwiſchen einem Gerüſte von maffidem
Eiſen von 23 Centnern machte jede Sonnenbeobachtung unmöglich und
bebedte überdies in der Näbe des Zenith 24 Orade des Himmels ;
die Mauer des Thurmes überragte alle Ausſicht auf terreftriſde Db.
jecte. Das Mittagsrobr , das einzige nod ziemlich brauchbare 3nftru
ment, batte fo dide Fäden , daß kleinere Sterne baran nidt beobachtet

werden konnten. Endlich gab auch die Bibliothek rühmliches Zeugniß,
indem wohl alle Guttungen von Anfangsgründen , Handbüchern , Ein
leitungen , Kinderſdriften die Hülle und Fülle fic porfanden , dafür
aber viele der widtigſten , auf einer Sternwarte unentbehrliden Werke
fehlten. Littrom's Beſchwerden fanden denn auch den verdienten Uns

klang bei der Univerſitat; es wurden mebrere Einridtungen vorgeſchla
gen , die den Aftronomen ihr trauriges loos erträglicher maden follo
ten , wie ein gedecter Weg , Reviſion des Brunnens, einſtweiliges
Heraufioaffen des Waffers auf öffentliche Koſten , Anweiſungen auf

Wagen , gemeinſchaftlich für alle Aſtronomen (Pasquid batte Fico bers
felben bisher allein bedient) 20 . Der Adjunct Ameth erbielt die Er .
laubniß , den Winter über in die Stadt zu zieben , weil es ihm an
einer Küche feb :te und ſeine Wohnung gar zu feucht war , Pasquich
berließ die Sternwarte unter dem Vorwande , in der alten Sternwarte

node allerband in Ordnung bringen zu müſſen. Beide waren , jener
als Prieſter der frommen Søulen , dieſer als Erjeſuit einzelne Leute,
nur littrow ſollte mit ſeiner Familie auf dem Berge überwintern,
, um die ganze Lage genau fennen zu lernen.“
Eine Epiſode, die, obidon fie Littrow nicht unmittelbar betraf,
boc immer zu dem Unbeimlichen dieſer Verbältniffe beitrug, laffen
wir ihn hier Telbft erzählen : ,, 3m Herbſte 1818 ſtürzte ein Theil der

überhängenden Felſen ein , die den Blođoberg auf der Donauſeite beo
grenzen. Gegen zwei Uhr nach Mitternacht wurde ich von einem ,
wie ich wähnte , ſehr beftigen Donnerſdlage gewedt, beffen nähere

Erklärung ich erſt am folgenden Morgen erfuhr. Ich beſuốte den
Ort der Verwüſtung. – Arme Leute , meiſtens Soiffer, hatten am
Fuße des Berges , nahe beim Strome , eine Reihe von Hütten erbaut,

die beinahe alle von den berabſtürzenden Felsſtüden zermalmt waren .
Man vermißte unter andern eine junge Frau mit zwei kleinen Rin
dern . Ihr räftiger Mann , von ſeinen Freunden unterſtüßt, grub an
der Stelle nac , wo ihr Häuschen geſtanden hatte, um wenigſtens die
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Leichname ſeiner Lieben zu finden , und ſie an geweihter Stätte zu
begraben.

Aber wie groß war fein Jubel , als er ihre Stimme aus

den wild über einander geworfenen Trümmern ' hörte und vernahm,
daß ſie alle drei unverleßt und wohlbehalten regen. Die Hülfe ver
doppelte fic und bald zog man die Geretteten wieder an den Tag.
Das berabrollende Felsftüd hatte auch ihre Wohnzimmer gertrümmert,
aber eine unſichtbare Hand die Balfen des ftürzenden Dades fo glüd .

lich gelenkt , daß dieſelben , fide chief an den Berg lehnend, ein zweites,
feftered Dad bildeten , und unter dieſem Schuße hatte die Mutter

mit ihren beiden Kindern ruhig weiter geſchlafen, als der Berg über
ihnen zuſammenbrach ."
Im Laufe des Winters ſtellten ſich unter den Bewohnern ber
Sternwarte Krankheiten aller Art ein , beſonders litten dieſelben bei

nahe fåmmtlich an den Augen. littrow felbft befam eine heftige Augen
entzündung , die ihn gegen drei Monate des einzigen Troſtes , der
ihm bisher in ſeiner Noth geblieben war , der Lectüre und . Muſit

( Littrow führte mit einigen Freunden regelmäßig Quartetten aus)
beraubte, und erft aufhörte , als er endlich auf einige Wochen den

Berg verließ und nach Ofen 309 , wo er im Hauſe der Grafen
Brunswick gaſtfrei aufgenommen, in der heiteren Geſellſchaft der jun.
gen Grafen Friedrich und Karl Deym , nahen Verwandten jener Fa.
milien , feine traurige Lage vergaß , und ſeit ſeiner Ankunft in Ungarn
die erſten fröhlichen Tage verlebte.

Mit Littrow's Rüdfehr auf die Sternwarte begannen aber ſofort
von neuem Verdrießlichfeiten aller Art. Pasquich hatte wiederholt
für den Frühling 1819 ſeinen Austritt angekündigt, äußerte fich aber
nun wieder eines Tages gegen Littrow : ,, 3d würde Ihnen das ganze
Ding längſt hingeworfen haben , denn ich verſtehe nichts davon , und
wild nichts davon verſtehen , aber da Sie so ſehr zeigen, daß Sie es
wünſden , ſo ſollen Sie es gerade nicht haben ; denn merken Sie ſich

bas, Pasquich gibt nie und niemanden nach ."
littrow war nun entdloffen , dieſen betrübenden Aufenthalt um

jeden Preis zu verlaſſen ; während er ſich nach allen Seiten hin mit
der Bitte um Interſtüßung ſeines Wunſches , an die Wiener Stern
warte zu kommen , wendete , bewarb er ſich zugleich um eine Profeſſur
der Mathematik an der Pefther Univerſität und bielt fich reiſefertig,

um ſofort den Ruf nach Charkow anzunehmen , wenn es ihm nicht
vergönnt ſeyn ſollte, auf öſterreichiſchem Boden zu bleiben. Im übri
gen zog ſich Littrow ganz zurück, und miſchte ſich von nun an , nur
wenn er dazu gezwungen war, in die Angelegenheiten der Sternwarte.

Eine zweite fönigliche Commiſſion am 26. April 1819 , unter dem
Vorfiße des Herrn Biſdofs Peintner , eines trefflichen , durdaud ehren
wertben Mannes , batte Littrom in allen Hauptſachen beigeſtimmt, und
auf ſchleunige Abhülfe der Gebrechen angetragen.

Pagquich, den man nachgerade zu erfennen anfing, verlor atlige
mach den Zutritt bei allen feinen früberen Gönnern und verſuchte nun

fein Glüd in der Veröffentlichung einer Drudførift, die aber ebenfalls
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die Anzahl ſeiner Freunde nicht zu vermehren gemaột ſdien. Die
Febler im Bau fudte er auf die Schuld der Behörden zu ſchieben,
welde doch alles feinen Bordlägen gemäß mit größter Freigebigkeit

batten herſtellen laſſen.

Die gerechten Klagen über die Eriſtenz auf

dem öden Berge beantwortete er mit einem ſpöttiſchen Seitenblide

auf ſtädtiſche Gemächlichkeit und weibiſche Bequemlichkeit gewiffer Aftro
nomen , die nur eben ihre Wiffenſdaft nicht genug liebten , um ihr
allein zu leben. Dbſchon die naciſte , mit der eigentlichen Sadlage

bekannte Umgebung dieſe „ Selbſtvertheidigung ,“ die ohne vorangegan.
genen Angriff plößlich erſdien , zu würdigen wußte, ſprad Pasquid
doo ſo breift von ,, Bellen hinter der Thür ," während Littrow fide
immer nur öffentliche Schritte gegen ihn erlaubt hatte , warf ſo trofig
mit den Worten „ Offenbeit, Freimuth, Pflicht , Wiſſenſchaft u . dgl. “
um fid berum , daß Littrow allen Grund zu der Befürchtung hatte,
von einem größeren Leſertreiſe verkannt zu werden . Er ſchrieb alſo
eine umftändlide Erwiederung , und ſuchte um die Erlaubniß an , die

ſelbe in Druď legen zu dürfen. Da endlich ſálug die Stunde ſeiner
lang erſehnten Erlöſung ; den 22. Julius 1819 erhielt Littrow durch
ſeinen Jugendfreund 3ebforn in Wien die erſte Nagricht von ſeiner
Ernennung zur dortigen Directorftelle , welche burch allerhöøfte Ents

ſchließung aus Perugia vom 27. Junius erfolgt war. Durch einen
Fehler des Copiſten lautete das bald darauf einlaufende Decret an
3. 3. Littrow , Dftermann zu Dfen ," was in der beitern Stim
mung , welche die gute Nachrict hervorgerufen hatte , denn nur zu

weiterer Erluftigung veranlaßte. Littrow batte in dem Augenblice,
wo er die gewiſſe Hoffnung vor fich fab , aus ſeinem „ Gefängniſſe "
befreit zu werden , ſeinem Feinde alles vergeſſen und vergeben , dagte
nicht mehr an Erwiederungen irgend einer Art, und hatte bloß den

einen Wunſd , Ofen bald zu verlaſſen, ſo gern er unter anderen Ber
hältniffen bei den biederen , großherzigen Ungarn geblieben wäre , die
ihn allenthalben mit der zuvorkommendſten Freundſchaft erfreuten, und
beren hoher Adel ganz beſonders dazu gemacht war , durch ſein leat
ſeliges Benehmen und ſeine Adtung vor ernſtem wiſſenſchaftlichen Bes
nehmen einen Gelehrten zu fefſeln.
Er eilte ſeiner Familie voraus , und fam ben 15. Sept. 1819

in Wien an , wo er ſofort ſein neues Amt übernahm , und bald zu
der freudigen Ueberzeugung gelangte, daß ſeine Erwartungen hier nicht
getäuſcht werden ſollten , und daß , wenn aud die Saiten früherer

trauriger Tage eine Weile hindurch noch manchmal nachklängen , ſeine
lang erſehnte Nube dadurch doch nur vorübergebend geftört würde.

So lehnte er den Ruf nad Charkow förmlich ab , und gab nad
kurzem Zögern auch einer andern Vocation , die Zach für die bei

Lacca neu zu errichtende Sternwarte in den ſchmeichelhafteſten Aus.
drüden an ibn gerichtet hatte , eine abſchlägige Antwort. Ihre Ma
jeftät Marie Louiſe von Bourbon , bormalige Königin von Betrurien,

ſeit dem Wiener Congreſſe regierende Herzogin von Lucca , batte
nämlich mit Defret vom 17. September 1819 die Errichtung eines
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Obſervatoriums im Park der t. Villa Marlia angeordnet, die Funda

mente zu dem Gebäude wurden ſofort gelegt , und die Ausrüſtung der
fünftigen Anftalt unter Zach's Leitung im großartigften Style begon
nen. Zwei Directoren , der eine für den wiſſenſchaftligen , der andere
für den mechaniſchen Theil der Aſtronomie, ſollten der neuen Stern
warte vorſtehen ; ſoon war für die leßte dieſer Stellen der berühmte
Cometen - Entdeder Pond aus Marſeille berufen ; Littrow ſollte die
andere Stelle erhalten. Eine ſchöne Beſoldung in dem wohlfeilen

Lande , eine freie, ganz neu möblirte Wohnung in der Nähe der Kö
nigin , die das wärmfte Intereſſe an der Wiſſenſchaft nahm , und an
der Sternwarte ein eigenes Appartement für fich angeordnet hatte,

Wagen und Pferde ic. waren glänzende Anerbietungen, die Zac in
das beſte ligt zu ſeßen wußte. Littrow aber , dem es nie um eine

ſhimmernde, ſondern immer nur um eine ruhige Eriftenz zu thun war,
widerſtand, wie geſagt, der lodenden Verſuchung. Die anfango ſo
viel verſprechende Unternehmung gerieth bald darauf in's Stoden, es
blieb bei den Fundamenten , die man noch , wenn wir nicht irren,

gegenwärtig von Wind und Wetter verwittert ſdauen kann. ' Littromo
ſprach ſeinen Dank für das in ihn gefeßte Vertrauen ſpäter (1823)
burch die Widmung ſeiner analytiſchen Geometrie" aus, welche denn
auch von Ihrer Majeſtät ungemein gnädig aufgenommen wurde. Die
Königin äußerte fich gegen Baron Zach bei Empfang des Werkes :
,,der gute Littrow fagt zu viel unverdientes von mir , aber ich ver

jeibe es ihm und bin ihm gut , weil er von meinem feeligen Gemahle
fo vieles guted und wahres ſpricht, und ihm Gerechtigkeit widerfahren
läßt ."

Littrow fand übrigens die Wiener Sternwarte in einem Zuſtande,
der ihm volle Gelegenheit darbot, ſeine ihm in ſo hobem Grade eigene
Thätigkeit zu entwideln. Die Anſtalt, in ihrer Einrichtung ganz veraltet,
ſo gut wie ohne Inſtrumente, ohne Bücher und faſt auch ohne Per

jonal, beſaß beinabe keine Mittel zu aſtronomiſchen Unterſuchungen,
wenn dieſe irgend dem heutigen Zuſtande der Wiſſenſwaft angemeſſen
feyn ſollten. Littrow's Hauptaugenmerk mußte alſo dahin gehen , ſich
bie nöthigen Werkzcuge und Hülfdbücher zu verſchaffen , und die zwar

fundirten , aber unbeſeßten Stellen an der Sternwarte mit rüſtigen
und geſchidten Arbeitern zu beſeßen.

Kaum hatte Littrow fich ein

Perſonal gebildet , das er einſtweilen nothdürftig' mit Beobachtungen
an einem Mittagørohre und einem Reichenbach'ſchen Multiplikations
kreiſe beſchäftigte, ſuchte er die Ausrüſtung der Sternwarte mit allen
nöthigen Mitteln zu erhalten. Er fand für dieſe feine Wünſche einen
mäftigen Mäcen an demſelben Manne , dem er hauptſächlich für ſeine

Befreiung aus Dfen verpflichtet war , dem damaligen Staats- und
1

Conferenzrath A. Freiberrn D. Stifft, an welchen er denn aud in
ſeinen ſpäteren Fabren nie erinnnert wurde , obne jenes ihm erwieſe
nen Guten dankbar zu gedenfen. Auf dieſe Weiſe gelang es ihm ,
eine Anzahl von Inſtrumenten ber beften Art anzulaffen, ſo daß

die Wiener Sternwarte in dieſer Beziehung bald den Vergleich mit
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feiner Soweſteranſtalt fceuen durfte. Ein Meridiantreis, ein Mit
tagorohr , ein Aequatorial , fämmtlich von den größten Dimenſionen,
die Reichenbach als noch zuläſſig erkannte , ein þöbenfreis mittlerer
Größe , mehrere treffliche Fernröbre, Uhren , Chronometer, endlid ein

Refractor von ſechs Zoll Deffnung, paradactiſd montirt. Alt größ.
teo Fernrohr hatte Littrow eigentlich ein dem Dorpater gleiches von
neun 3od Deffnung bewilligt erhalten ; aber die Beſtellung verzögerte

fich, und nad dem indeffen vorgefallenen Tobe Fraunhofer's wurde
der Preis von 10,500 fl. Rhein., die Fraunhofer verlangt hatte,
von UBíchneider auf 21,000 fl. C. M. erhöht; was littrow bewog,
fid mit dem kleineren Fernrohre von ſechs 300 Deffnung zu begri .

Zugleich eröffnete littrow , obſchon bei ſeiner Ankunft in
Wien ohnehin mit der Supplirung der höheren Mathematit, deren
gen.

Profeffor eben geſtorben war, belaſtet, einen Curd über wiſſenſchaft
liche Aftronomie , den es bis dahin an dieſer Univerſität nicht gegeben
hatte. An die Stelle der , durch die Berliner , Pariſer und Londoner

Fabrbücher längſt unnüß gewordenen „Wiener Ephemeriden “ ließ
Littrow Annalen treten , in welchen fünftig Beobachtungen der Stern .

warte und Gegenſtände verwandten Inhaltes veröffentlicht werden ſolle
ten. - Da er wohl wußte , daß an völlig genaue und reichhaltige
Beobachtungen , deren Reſultate nur eben denjenigen Zweifeln unter

worfen wären , die der Zuſtand der Wiſſenſchaft im allgemeinen un
vermeidlich mit ſich bringt , auch bei den beſten Inftrumenten niot zu
Denken fey , ſo lang die Sternwarte ein ſieben Stod werte hober, größe

tentheils in Holz erbauter Thurm ohne Wohnungen für die Aftrono
men mitten in einer großen , durch ihre Lebhaftigkeit berühmten Stadt
bliebe , ſuchte littrow um den Bau einer neuen Sternwarte an , und
legte dafür 1820 die umftändlichen Pläne vor , über die er aus allen

Ländern von ſeinen Collegen: Santini, Zach , Gauß, Horner, Beffel,
Nikolai , Ende , Herſchel, Carlini , Struve, Brioſchi u. a. die gün
ftigften Urtheile eingebolt hatte. Leider ſtieß er auf Hinderniffe, welche

ihm zum Theile Beſchränktheit, zum Theile kleinliche Eiferſüdtelei fo.
genannter Sachverſtändiger in den Weg legten , und die ſich troß der
liberalität , mit welcher ſeinen Vorſchlägen von den Behörden begegnet
wurde , bald als unüberwindlich auswieſen. Bürg , früher Adjunct
der Sternwarte , hatte fich ſichere Rechnung auf die Directorsſtelle
gemacht , und konnte es nicht vergeſſen , daß Littrow ihm vorgezogen
wurde , obſchon , wie oben erwähnt, ſeine Gebörloſigkeit ihm den Weg

zu dieſem Amte auf jeden Fall verſperrte. Bei einer Commiſſion, die am
14. Julius 1820 gehalten wurde , erklärte Bürg gleich anfangs, er wiſſe
wohl, daß er mit littrow nie zu einem Reſultate kommen werde, und er
erſchiene nur aus Achtung vor den Behörden. Pittrow aber gab , um

nur einmal etwas zu erhalten , ihm ſo ſehr nach , daß ihm nichts übrig
blieb , als am Ende ſeine eigenen (Bürgt) Vorſqläge zu unterſchreiben.
Eilf Tage darauf reichte Bürg unaufgefordert eine Sdrift ein , wo er

To ziemlich alles wieder zurücnahm , was er früher gut geheißen hatte.

Dort hatte er zwei kleine Seitenthürme beantragt, hier verwarf er
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dieſelben ; bort erklärte er die Münchener Sternwarte als Mufter, hier
følug er die Seeberger als Grundlage vor und verrückte auf dieſe

und andere Art den bisherigen Vereinigungspunct der beiderſeitigen
Anſichten wieder völlig. Dabei floſſen dieſe beiden , wie ſpätere Gut

achten , die er in dieſer Sade abgab , von Verſicherungen über, daß
ihn feine findiſche Redthaberei verleite," „daß ihn feine perſönlichen
Rüdfighten zum Widerſpruche ftimmten ,“ ,daß er auch nicht den lei
ſeften Verdacht verdiene, als ob er durch leidenſchaftlichkeit hingeriffen
würde," „ daß Niemand entferater fey, als er , von der Anmaßung,
ſeine Meinung geltend machen zu wollen “ 26.

Ebenſo machte David,

der damalige Aftronom zu Prag, durch ſeine faft auf keine Art zu
befriedigende Tadelſucht littrow viel zu ſchaffen. Bei Bürg und an
bern, die auf die Ausführung von Littrow's Vorſchlägnn einwirken

konnten , ſchien Pasquich's feindlicher Einfluß mit eine ungünſtige
Stimmung hervorzurufen. Um dieſen vor allen andern zu bekämpfen,
bachte littrow noch einmal an die Publikation der oben erwähnten

Sárift, mit der er Pasquid's Ausfälle ſchon in Ofen hatte beant
worten wollen. Er ſuchte nun neuerbingo um die Druderlaubniß an ,
erhielt aber darauf den Befdeid , daß in Folge der eingeleiteten Un
terſugung Pasquid ſofort von ſeinem Amte werde entfernt werden,

und wurde zugleich im Namen Sr. Majeſtät gefragt, ob er unter
dieſen Umſtänden noch auf den Drud feiner Shrift beftebe. Littrow
erklärte fide als pollfommen zufrieden geſtellt, und nahm ſeine Sorift
zurüd. So glänzend dieſe feine Rechtfertigung auch ausfiel, fo waren

darum doch die Schwierigkeiten , welche fich Littrow's Wunſche nach
einer neuen Sternwarte entgegengeſtellt hatten , nidt weggeräumt , und
da die alte Anftalt immer baufälliger und unbrauchbarer wurde , ſo

gab er endlich ſeine lang mit der größten Janigteit gebegte Hoffnung
auf , ein in jeder Hinſicht entſprechendes Gebäude zu erhalten, und
beſchränkte fich auf eine proviſoriſche Abhülfe durch den Umbau ber
beftehenden Anftalt. Dieſer Umbau wurde ganz feinem Ermeſſen an

heimgeftellt, und deſſen nabe 12,000 fl. C. M. foftende Ausführung
ohne alle vorläufige Prüfung durch andere ſeiner alleinigen Leitung
anvertraut , nachdem die zahlreichen , aus früheren Zeiten ſtammenden ,

jeßt ganz unnüßen Inſtrumente zum Theile verſchenkt, zum Theile
licitirt worden . Dieſe Maßregeln waren hauptſächlich das Werk der
thatkräftigen Energie Sr. Ercetlenz des damaligen Oberften , Ranglers

E. Grafen von Chotek, der durch perſönliche Unterſuchung fich von
dem traurigen und ſchleunige Hülfe fordernden Zuſtande der Stern

warte überzeugt hatte.

Der Umbau , welcher 1825 vorgenommen

wurde und den man im achten Bande der Annalen des Wiener Obs

ſervatoriums näher beſchrieben findet, gelang vollkommen , und eine
als zwanzigjährige Erfahrung hat ſeitdem bewieſen , daß man
die hier gegebenen Dertlichkeiten zur Aufftellung der ſchönen Inftru
mel

mente nicht zwedmäßiger bätte benüßen können.

Zugleid trat mit

jener Umgeſtaltung der Lokalitäten eine Reorganiſation der ganzen Anftalt
ein ; jährliche Dotationen dedten son nun an kleinere Anſchaffungen an
Bittrow II ,
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Inſtrumenten und Büchern , von welchen beiden Hauptbedürfniſſen die
Sternwarte ſich auf dieſem Wege bald eine anſehnliche, vollfommen gea
nügende Sammlung bildete ; anſtatt der bisherigen Elevenſtellen wur.
den eiu Adjunct und zwei P117iftenten ernannt , die lebten leider nur
auf vi r , födſten ſechs Jahre , ganz nach Art der Aſſiſtenten an den
verſchiedenen Lehrfanzeln der Univerſität, eine Einridtung, mit welcher
Littrow ſich nie einverſteben wollte. Da es nicht möglich wur , tas
ganze Perſonal an der Anſtalt ſelbſt wohnen zu laffen , ſo wurde we

nigſtens für den Adjuncten eine kleine Wohnung angebaut. Den An
nalen wurde eine beſtimmte Nichtung gegeben , indem man für eine
Reihe von Jahren fid zum vorzüglichſten Zwede magte , Beobachtun

gen von Planeten zur Zeit ihrer Oppoſitionen und von den größeren
Firfternen zu ſammeln , um ſo für fünftige Rechnungen Materialien
zur Verbeſſerung und Bereiderung der jeßigen Planetentafeln und
Sternfataloge vorzubereiten. Nebſt den Vorleſungen über wiffenídaft

lice Aftronomie wurde ein außerordentlides Lehramt der populären
Aftronomie errichtet und dem Adjuncten übertragen.
Auch Littrow's Familienverbältniſſe gewannen feit ſeiner Ankunft
in Wien an Beſtändigkeit; zwar verlor er im Frühjahre 1820 ein

ihm in Ofen geborenes Söhuden , und es blieb ihm wieder nur ſein
älteftes Kind, aber von da an ſollte er dieſen , nun don zum Drit
tenmale ihn betrübenden Somerz nicht mehr erfahren; bis zum Jahr
1824 batte er die Freude , andcre vier Knaben ſeinen Hausſtand ver
mebren zu ſehen , die ihm bis zu ſeinem Tode rüſtig und geſund zur
Seite blieben.

Bei der Gründung der Astronomical Society zu London , im
Jahr 1821 , war Littrow unter den erſten zu Correſpondenten er
nannten Aſtronomen. — Nachdem littrow gleich nach ſeiner Anfunft
in Wien zwei treffliche Abhandlungen : über die Sonnenfinſterniß des
Jabres 1820 , und über die Höhenmeſſungen durd Barometer , hatte
erſcheinen laſſett, gab er im Jahr 1821 die beiden erſten Bände ſeiner

theoretiſchen und practiſden Aſtronomie“ heraus , eines Werfes , an
dem er don in Raſan zu arbeiten begonnen , und das einen der erſten
Pläße in der heutigen aſtronomiſchen literatur einnimmt. Sir John
Berſbel ſchrieb an littrow den 10. Jänner 1820 : „ I have taken

the liberty of availing myself of that part of your work on theore
tical and practical astronomy, which relates to the theory of comets,
and which is particularly luminous and well arranged , in an essay
on the subject I have just sent to press , and have taken that op

portunity to make such mention of that useſul work, as will , I hope,
Zugleid fubr littrow
induce some one to translate it into english .“

fort, zu den wiſſenſdaftlichen Zeitſdriften der verſchiedenen Länder
thätig mitzuwirfen , unter melden Arbeiten wir hier beſonders ſeiner
in den Abhandlungen der Prazer Afademie ( 1821 ) abgedructen Sdrift :

„über Multiplikationsfreiſe“ Erwähnung thun , da dieſelbe bleibenden
Einfluß auf die Anwendung dieſes bis dahin allgemein im Gebraude
befindlichen Inſtrumentes nabm. 3n 3ad's Corr. astron. madte Littrow
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1823 eine dem Schiffer in gewiffen Fällen ſehr nüßliche Methode, die
Breite ohne Kenntniß der Zeit zu beſtimmen , befannt. Im Jahr 1822
unternahm Littrow die Regulirung der Thurmuhren Wiens , welche bis

dabin an einer argen Unordnung gelitten hatten , durch die Einrichtung
eines täglich auf der Sternwarte gegebenen Mittagozeichens in der

Weiſe, wie man hier (I. S. 195 ) näber angegeben findet. Im Jahr 1823 raubte ihm , glüdlicherweiſe zum leßten Male,
eine Ofener Reminiscenz auf einige Zeit ſeine Rube.

Kmeth batte

eine Reihe von Cometen - Beobachtungen, die Paspuich angeſtellt und
publicirt, als erdichtet verdächtigt, und Littrow gab ihm , gerechte
Gründe , wie er batte , an Pasquich's Redlichkeit zu zweifeln , Redt,
ohne die Sache mit der nöthigen Aufmerkſamkeit zu unterſuchen. Meb

rere der ausgezeichnetften Aftronomen batten in Folge deffen eine förm
lide Ehrenrettung für Pasquich in die „ Aſtronomiſden Nachrichten “ .
rüden laſſen , wie denn in dieſem beſonderen Falle Pagquid auch un
buldig war. Obſdon dieſe Vertheidigung eigentlich gegen Kmeth
gerichtet, ſo mußte es Littrow bod in tieffter Seele frånten , hier für
den Mitſchuldigen eines Verläumbers oder wenigftens voreiligen leiden

ſchaftlichen Angreifers zu gelten , gerade dem Menſchen gegenüber Un- .
redt zu bekommen , der ſo viel an ihm verbrochen , und den er jeßt

nach den oben erzählten Vorgängen nicht einmal in ſeinem wahren
Lichte öffentlich darſtellen fonnte . Eine Neigung zur Hypochondrie,
an der Littrow zuweilen litt , wurde durch dieſe Verdrießlichkeiten fo
geſteigert, daß Littrow , weniger förperlich als feelenfrant, eine weit
über das redte Maaß betrübende Anficht von ſeiner Compromiſſion

bei jener Angelegenheit annahm , mehrere Monate hindurch auf das
empfindlichſte in ſeiner gewöhnter Thätigkeit geſtört wurde , und ſein
Unmuth ibn , ſo lieb ihm Wien ſonſt war , beinabe an Eingebung

neuer Verhältniſſe denken ließ. Endlicha ermannte er ſich wieder und
fing die eigentliche Lage der Dinge richtiger zu beurtheilen an ; jener
frübere Zuſtand aber batte inſofern bleibenden Einfluß auf ihn , daß
er von nun an alle wiſſenſchaftliche Journaliteratur möglichſt vermied,
jeder Polemit , wo er nur fonnte , felbft wenn es galt , fein geiſtiges

Eigenthum gegen Plagiate zu ſichern oder dergleichen , auswich, und
ſich überhaupt in dieſer Beziehung vielleicht mehr , als er ſollte, zu
rüdzog.
Littrow lebte von nun an , obſchon ſeine Verbältniffe nichts we
niger alo glänzend waren , ftill und zufrieden der Wiſſenſchaft und
dem häuslichen Glüde. Naddem die Wiener Anſtalt auf die oben
angegebene Weiſe wieder in die Reibe der thätigen Sternwarten gea

treten war , widmete er einen großen Theil ſeiner Zeit dem Unter
richte und ſeine noch übrigen freien Stunden literariſchen Arbeiten,
deren Anfänge meiſtens ſchon von früheren Zeiten ber ihm vorlagen.

So erſchienen von ſeiner Feder in rajber Folge ( 1823 — 1830)
mebrere gediegene Werke : ſeine analytiſde Geometrie ," die nadber
ind Lateiniſce überreßt wurde ; feine ,,populäre Aſtronomie ," die ſpäter

auch in italieniſcher Uebertragung berauskam ; ſeine „ Elemente der
38 *
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Algebra und Geometrie“, in der er der erfte mit vieler Driginalität
und zu großem Nußen des Stubinm die Speidewand zwiſden der
ſogenannten Elementar- und höheren Mathematit aufhob , welche bis
herige Trennung nur in der Geſchichte dieſer Fächer ihren Grund hatte;

ſeine Kalendariographie", ein inbaltreiches Gronologiſches Handbuc ;
der dritte Band zu ſeiner , theoretiſchen und praktiſchen Aftronomie",

ein febr volftändiges Compendium der Mechanik des Himmels ; ſeine
, Dioptrit“ , burdh deren Bearbeitung er veranlaßt wurde, den erſten
Anftoß zur Dialyſe bei achromatiſchen Fernröhren zu geben , die in

den Händen des berühmten Optikers Plößl fo reidliche Frügte trug,
und worüber man hier (1. S. 221 ) einen populären Aufſaß findet;
endlich ſeine Vorleſungen über Aftronomie", ein wahres Grundbuc
der Wiſſenſchaft, das ſich vor der ,,theoretiſchen und praktiſchen Aftro.
nomie durch neuere Methoden auszeichnet, und insbeſondere zum

Selbftftudium wie zu Vorträgen ſich weit beffer eignet ; es erſdien
vor einigen Jahren in ruſſiſcher Sprache.

3m Jahre 1825 wurde Littrow zum Mitgliede ber Commiſſion
ernannt , welche zur Regulirung der Maaße in Defterreich eingefeßt
war, und leiftete burch die erſten zu Wien angeftellten genauen Pen
Delbeobachtungen und andern Arbeiten dabei ausgezeichnete Dienfte.
- Zugleid begann er ſeine Stellung in der Metropole zur Unter
füßung auswärtiger Aftronomen zu benůßen ; die Sternwarten zu
Kremsmünſter, Prag, die Univerſität zu Raſan und andere Anftalten
erfuhren vielfache Beweiſe ſeiner regen Theilnahme an ihrem wiſſen

3m Jahre 1826 trat littrow in das wenige
Jahre vorher in Wien gegründete allgemeine Wittwen - und Waiſen
Penſionsinftitut und zwar
bezeichnend genug für ſeinen argloſen
und wo er teine beſondere Urſache zu Mißtrauen hatte, fic blindlings
felbft mit bedeutenden Opfern hingebenden Charakter
ohne , wie
er eß doch ſo leicht hätte thun können, fich irgend früher mit der
Prüfung der inneren Einrichtung jener Anſtalt zu befaffen . Soon
daftliden Gebeiben.

bas Zabr darauf fab das Inſtitut fic gezwungen , wegen bedrängter

Lage den Rath bes Mannes einzuholen , der eben erft durch ſeinen
Eintritt fidh an dem Schidfale der Anſtalt betheiligt hatte. Nun erft
fing littrow an , fich mit dem Gegenſtande bekannt zu machen und

überzeugte ſich leider bald , daß dieſe Anſtalt ohne alle Sadkenntniß
gegründet , einem völligen Ruine raſch entgegengebe, wenn nicht für

gründliche Abhülfe auf das ſchleunigfte geſorgt würde. Mit einer
teine perſönliche Rüdfight ſcheuenden Offenheit, mit der uneigennübiga
ften Redlichkeit machte er die nöthigen Vorſchläge, ſtieß aber bei
mehreren einflußreichen Mitgliedern der Ausſcuffed auf hartnädigen

Widerſtand. Nachdem er eine geraume Weile fich alle Mühe gegeben
hatte , der Waþrbeit Bahn zu brechen , gab er endlich die Hoffnung
dazu auf und verzichtete felbft durch die Einftellung ſeiner weiteren

Beiträge auf das ganze bis dahin eingelegte Rapital, den mühſelig
erworbenen Sparpfennig vieler Jabre, zum Theile, um ſeinen eigenen
nun einmal ficher zu erwartenden Verluft nicht noch zu vergrößern,
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zum Theile, um ſeine Mitbürger , welche er zugleich in mehreren ger
diegenen Scriften (Berechnung der Lebensrenten und Wittwenpenſionen ,
Wien 1829; über Lebensverſicherungen und Verſorgungsanftalten, Wien
1832 2c.) über dieſen Gegenſtand zu belebren ſuchte, durch dieſe ener
gifche Maßregel zu warnen . Später als das Inftitut neue Vorfteber
erhalten, und dieſe fich von dem Eintreffen aller von Littrow poraus
geſagten Berfchlimmerungen des Zuſtandes der Anftalt überzeugt bat

ten , wendete man fich neuerdings mit der Bitte um Hülfe an ihn,
nahm nun ſeinen Rath willig an und hatte bald die Freude, das
Inftitut von Jahr zu 3ahr mehr gebeiben zu ſehen. Durd dieſe
Vorfälle aber war Littrow zu einer Autorität des Landes in ähnliden

Angelegenheiten geworden und fand nod häufige Gelegenheit, in die
fer Ridung zum bleibenden Woble feiner Mitbürger zu wirken.
Im Jahre 1828 erhielt Littrow zum Zeichen der Anerkennung

ſowohl ſeiner ausgezeichneten Leiſtungen während des Aufenthaltes in
Rußland , als der Verdienſte um die Univerſität Rafan in ſpäterer
Zeit den St. Annenorden zweiter Klaffe.

Nachdem Littrow fide foon ſeit einiger Zeit in ſeinen Mußeftun
den belletriftiſ en Arbeiten , zu denen er von Sugenb an große Rei
gung gehabt, bingegeben und in die Fahrbücher der literatur, Leip .

ziger lit. Zeitung, das Stuttg. Morgenblatt und verſchiedene Auffäße
geliefert batte , von denen man hier eine Auswahl findet, wurde er
im Jahre 1830 aufgefordert, an der achten Auflage des Brodhaus
fchen Converſations- Lerifons als Mitarbeiter Theil zu nehmen, mußte

dieſe Aufgabe aber bald anderer Geſchäfte wegen einem ſeiner Ge
bülfen übergeben und behielt fid nur die Reviſion der ſo entftandenen
Berbefferungen und Bermehrungen vor , bei welcher Gelegenheit er

denn unter andern ſeine eigene Biographie , welche in den Supples

mentbänden zur fiebenten Auflage erſdienen war, fric , ſo daß dies
ſelbe in jener achten Ausgabe nicht vorkommt.
3m 3ahre 1831 wurde der Herausgeber dieſer Blätter , dem

hier die traurige Pflicht zufiel, den Nefrolog ſeines geliebten Vaters
zu ſchreiben, zum affiftenten an der WienerSternwarte ernannt und
konnte ſo fortan auch im amtlichen Verhältniffe ihm unzertrennlich zur
Seite ftehen. Dieſe Ausnahme von den gegen gemeinſaftliche An
ftellung von Verwandten in Defterreich beſtehenden Gefeßen , ſo wie
ſpäter andere Begünftigungen ſeiner Familie und der ihm unterfteben

den Anftalt hatte Littrow hauptſächlid ſeinem Gönner , dem Grafen
A. von Mittrowsfy , oberſtem Rangler und als ſolchem Chef des

öfterreiciſden Unterrigtsweſens, zu verdanken, der , obſchon er fonft
mit ungewöhnlicher Strenge auf Formen bielt , littrow immer mehr
als ſeinen vertrauten Freund, denn als Untergebenen behandelte , und
ihm die zwanglofefte Freiheit im Umgange geſtattete. Eine Menge
Briefe von der Grafen Hand , die uns vorliegen , zeugen von der

aufrichtigen Zuneigung, die er für littrow begte, und der ehrenden
Ausnahme, die er mit ihm magte.

3m Jahre 1830 wurde Littrow in Gemeinſqaft mit ſeinem
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vieljährigen Freunde und Collegen , Freiherrn o. Jacquin , zur Ver
ſammlung der deutſchen Naturforider und Aerzte nach Hamburg mit
dem Auftrage geſchickt, die Gelehrten für das nächſtfolgende Jahr nach

Wien zu laden. Dieſe Miſſion gelang zwar, die Berufung der Ver
ſammlung nach Wien mußte aber ſpäter auf das Jahr 1832 ver
doben werden , da ſich idon vom 10. Auguſt 1831 an in Wien
ſporadiſche Fälle der Cholera , die denn auch in der Nadt vom 13 .
zum 14. September mit außerordentlicher Heftigkeit ausbrad, ergeben
hatten. Littrom , der Krankheiten überbaupt febr ſcheute, berdaftigte
fit viel mit dieſer rätſelbaften Epidemie ; er veridaffte ſich von feie

nen Freunden in dem fchon früber heimgeſuchten Rußland Notizen

über die zu ergreifenden Vorſicbtomaßregeln, madte diefelben bekannt,
und fand damit ſo vielen Anflang , daß bald eine italieniſde Ueber
Teguns davon erſchien. Zugleich entwarf er weitläufige ſtatiſtiſche

Ueberſichten über den Gang der Krankheit in verſchiedenen Ländern
und unterſuchte den Zuſammenhang derſelben mit atmoſphäriſchen Er

ſcheinungen , wovon man bier (I. S. 169) einige Bruchſtüde findet.
Als zweiter Geſchäftsführer der zu Wien 1832 abgebaltenen
Verſammlung fand er bäufig Gelegenbeit, Beweiſe von der Feinbeit
abzulegen, mit welder er verſtand, der Fübrer eines Vereines folder

Manner zu ſeyn , wobei ihm die Gabe des Vortrages , die er in
feltenem Maaße beſaß, ſehr zu ſtatten fam. 28ir geben hier ein paar
Proben dieſes Rednertalented, mit den zu ihrem Verſtandniſſe nöthigen

Bemerkungen , wie dieſelben von littrow in dem ſpäter von ihm her
ausgegebenen Beridte über die Verſammlung mitgetheilt wurden.
Nachſtehende apoſtrophe wurde durch die häufigen Entfer

„nungen der Mitglieder von der Geſellſchaft veranlaßt , die
,,wohl bereits früher, ſo oft dieſelbe fich in größeren Städten
,,derſammelte, bemerkt wurden , die aber hier ſo ſehr um

fich griffen, daß ganze Sectionen förmliche Prozeſſionen
,,in die Gärten und Fabrifen der Umgegenden veranſtalteten ,
„ und Tage lang von der Geſellſchaft abweſend blieben. Da

,, eine ſolche Trennung ganz
„ ift, ja ſie am Ende völlig
„ paſſendes Mittel dagegen
,, Vorſtellungen unfoidlich
„ vergebens geweſen wären ,

gegen den Zweck der Geſellidaft
zerſtört, ſo bien es Pflicht, ein
anzuwenden. Weil aber ernfte
und leere Bitten wahrideinlich
ſo wurde , wenn auc nur des

„Verſuches wegen, der in der folgenden Anrede berridende
,, Ton gewählt. Hier wird genügen zu ſagen, daß der Ton
,, Beifall fand und daß der Verſuc gelang , indem bie Ges

„ fellſchaft für alle folgenden Tage der Verſammlung treu
,,beiſammen blieb. “

littrow's Anrede
in der allgemeinen Verſammlung der Naturforfoer am
22. September 1832.

Noch bitte ich, alo 3hr Geſchäftsführer, in meiner eiges
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nen Sade , die zugleich , und zwar in einem ſehr hohen Grabe , bie
3brige ift , ſprechen zu dürfen.

30h erwarte von 3hrer Billigfeit,

man werbe mir nicht als Eigennut auslegen, was nur Wirkung jenes
mächtigen Triebes , den die Natur in jedes lebende Weſen zu ſeiner
eigenen Sicherung gelegt hat , was nur Wirkung des Erhaltungs
triebes ift.

In der That , meine Herren , ich ſehe die Erbaltung unſerer
Verſammlung für die Zufunft bedroht und zwar durch Einige bou

uns felbft, und zwar auf eine ſehr gefährliche Weiſe bedroht.
Der Zwed unſerer Geſellſchaft, wie jeder Geſellſchaft überhaupt,
iſt doch wohl vor allen Vereinigung. Aber da gibt es leute unter
uns, und nicht bloß Chemifer, ſondern von allen Sectionen, die nicht
von Vereinigung , die von Sdeidung (prechen, ja die jogar unſer

Glück und Hoil in dieſer Steidung finden wollen . Falſche Pro
pheten , fürwahr ! die bcilloſe S bismen und Spaltungen unter uns
erregen , und dadurch unſere kleine wiſſenſchaftliche Kirche in ihren

Grundfeſten untergraben. Denn nicht genug, daß einzelne Abtrün
nige die Berſammlung der wahren Glaubigen ſchnöde perlaffen und

ifrem ſogenannten beſſeren Zwede nachgehen, ſo find ſogar ſchon 3rr
Tebrer nater und aufgeſtanden , die , ein bisher unerhörter Urduel in
3frael, auch die andern Lämmer der Heerde fectionsweiſe ablenken
von der wahren Bahn , und ſie berumführen in fremden Gärten und
Fabrifen, ganze Tage vergeudend in den Umgegenden der Stadt, un
belümmert um ung, ihre verlaſſenen Brüder , unvekümmert um die
arme , alte alma mater, die allein zit Hauſe figen und ſich über ihre

ungerathenen, landflüchtigen Kinder immerhin in Thränen baden mag.
Aber was vermögen Thränen über Felſenberzen ! „ Wir müſſen eilen , "
ſo ſpreden ſie in ihrer Verblendung, das Leben iſt ſo furz, die Runft

ro lang und des Sebenswertben in der Raiferſtadt ſo viel : thue jeder
eilig , wat er fann ; belfe jeder nur fich ſelbſt ; den anderen , dem

Ganzen, belfe Gott.“ – So ſprechen ſie und glauben Wunder, was
der 13.fenſchaft und unſerer Verſammlung mit ihrer Beisbeit gedient
zu haben. – 36 aber ſage End : ,,Sie find blind ; ſie zerſtreuen ,
wo ſie ſammeln ſollten ; der gute Geiſt þat ſie verlaſſen ; ſie wiſſen
nicht, was ſie thun , und ſie wühlen in ihren eigenen Eingeweiden ."
Wahrlich, wahrlich , das Verderben , das ſie uns bereiten , wird
auf ihr eigenes Haupt zurücftürzen !

3bre Stunde ift nicht mehr

fern , und die Zeit der Reute wird ſie ſchnell erreichen . - 3br aber,
die ihr noch rein feyd von dem Geiſte, der fie treibt , 3hr folt fie
nicht, wie ſie in ihrem Stolze von Euch verlangen , für Beförderer
und Wohlthäter der Geſellſchaft, 3hr fout fie bielmebr für Zöllner
und Publifaner halten, die ſich ſelbſt nicht lieben, die ihr eigenes Werk

vernichten und den Tempel , den ſie zu verbeſſern wähnen , in ſeinen
edelſten Theilen zerſtören. Darum febet zu , auf daß ihre glatten
Worte Eud nicht blenden , und das ihr nicht verftridet werdet in

dem Noße ihrer Gleißnerei.

Denn ſie geben herum mit Schaafs

kleidern angethan , aber von innen find fie reißende Wölfe und grim
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mige Löwen, die nur ſuchen, einen von Euch und am Ende die ganze
Verſammlung zu verſchlingen. Darum alſo
hört, bört! wenn
wieder einerdieſer falſden Propheten auffteht unter Euch und zu der
-

botaniſchen Section ſpricht , der Meffias fey in den Gärten von
Sönbrunn: o fo wendet Euer Ohr ab von dieſem Gräuel ; oder

zu der geologiſden Section , er ren in den alten Schluchten und in
den neuen Ruinen der Brühl : o ſo glaubet es nicht; oder zu der
mineralogijden Section , er fer in der Salmiaffabrik zu Nußdorf : o
To gebet nicht hinaus ! – 3 aber fage Eud : er ift bier , er ift
bei Euch und er wird aud bei Euc bleiben, fo 3hr felbft nur blei

bet , wo Ihr ſollt, ſo Ihr felbft nur bei ihm bleibet fort und fort,
im Geiſt und in der Wahrheit. Darum alſo bitte und beſchwöre ich
Eud , weil es noch Zeit ift, Eud alle , die Ihr dem Gefeße bisher

treu geblieben und auf dem Wege der Statuten gewandelt fend, haltet
and fünftig feft an unſerer kleinen Kirche , auf daß fie wasſen und
gebeiben möge ; baltet feſt am alten , guten Glauben unſerer Bäter,
der, ſo uns der Himmel hilft und wir ſelbft uns helfen wollen , aud
wohl noch der Glaube unſerer Kinder werden foa. 3hr aber, Arme,
Unglüdliche, von der Heerde don Getrennte - kommt , o kommt
zurüd ! ſeht, unſere Arme, unſere Herzen ſind bereit, Euch zu empfan
gen und über einen Einzigen von Euch , über ein einziges verirrtes,

aber wieder gefundenes Shaaf wird, nicht nur dieſe unſere Verfamm
lung , ſondern ſelbft der ganze Himmel mehr Freude haben , als über
neun und neunzig Gerechte."

Littrow's Abſchiedsrede
in der allgemeinen Verſammlung der Naturforſcher am
26. September 1832.
„Zum Verftändniß einer Stelle dieſes Vortrages muß be
„ merkt werden , daß der Jugendfreund des Spreders, Fr.

„Höß, Profeſſor der Naturgeſdichte an dem k. t. Forftinfti
,,tute zu Mariabrunn bei Wien , einige Tage vor dem 26.
,,September 1832 zu Grabe getragen wurde."

„ Wenn dem Wartenden Tage zu Jahren ſich auszudebnen und
die Flügel der immer eilenden Zeit gelähmt zu ſeyn ſeinen , wie
lange mußten dann zwei volle Jahre für uns werden , die wir Ihrer
Ankunft mit unverwandtem Auge entgegenblidten – und wie groß
aud endlid unſere Freude , als wir die fo lang Erfehnten aus allen
Gegenden des geliebten Vaterlandes bei uns einziehen und in unſere
offenen Arme eilen ſaben. Unſere langerſebuten , unſere vielgeliebten
Freunde ! Dund welche Freunde ! glüdlice Stätte, heiliger Ort, an
dem id ftebe! was immer Schönes und Herrliches in den weiten Ge

filden deutſcher Wiſſenſchaft gedeiht, die Blüthen und die Früchte alle
des großen Gartens, des deutſden Bolfes Stolz und Freude -- fie
find bier , fie find bei uns, und was ſonft Jahre lange Reifen nicht

vermochten, Ein freudetranfener Blid vermag Sie ade zu umfaffen.
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Freudetrunken ? – D ! mir iſt heut' ein anderes loos beſchieben .
Night von Empfang : von Trennung roll ich ſprechen. Niot
End zu bewillfommnen, nicht Euch an mein Herz zu brüden , bin ich

da : losreißen ſoll ich mich vielmehr von Eurem Herzen, Eud ver
lafſen - End vielleicht niemals wiederfeben.

Fürwabr ein hartes loos ! - War es nicht genug , daß ich,
gleich am erften Tage unſerer Verſammlung, wo and ich der Freude

leben wollte, in tiefer Trauer dieſen Ort beſtieg ? Von dem Grabe
meines Freundes , mit dem ich dreißig Jahre nur Ein Leben lebte,
tam io , Eudzu begrüßen , an jenem Tage her. lind nun foll ich,
ſo bald ſchon nach dem alten Freunde auch alle die neuen von mir

ſcheiden ſehen und meinen abgeſchiedenen Hoffnungen zum zweitenmal
die Leichenrede halten ?

3hr zieht nun bin in Eure Heimath, zu Euren Lieben, und laßt

uns hier allein zurüd. Noch iſt dieſer Ort gedrängt von Freunde,
in einer Stunde icon wird er eine Wüfte feyn. Eure Stimme wird

nicht mehr gehört werden, wird nicht mehr zu unſerem Herzen (prechen.
Nur unſere eigenen Tritte werben wiederballen auf der öden Stätte.
Wir werden Euch und Eure Spuren ſuchen und fie nicht finden. Mit

Wehmuth werden wir nach Hauſe febrer , einſam und verlaſſen , und
trauernd werden wir bed ſchönen, furzen, ach nur zu furzen Traumes
gebenfen.
Doc nein, fein Traum !

follt es ewig bleiben.

-

3hr waret, 3hr feyd bei uns, Ihr

Euer Geift wird und umfdweben und die Er

innerung an Euch wird uns, bis an das Ende unſeres Lebens, einem
Sußgott gleid , begleiten. In dieſen Hallen, burd Eure Gegenwart
geweiht, werden wir, die älteren als febrer , die Samen ſorgſam
pflegen , die ihr gefäet; in dieſen Hallen wird unſere wadere lebeng

frobe Jugend , mit friſcher Kraft Euch nadzueifern, Eud zu erreichen
ftreben. Euer Andenken, Euer Beiſpiel wirb in ihnen leben fort und
fort. Dies fünftige, und wir hoffen eo, fräftige Geſchlecht wird einft,
wie 3hr, der Wiſſenſchaften Zierbe und des Vaterlandes Freude ſeyn,
und ihre ſpäten Enkel werden noch mit Rührung Euer und unſeres
Feftes und dieſer leßten, heiligen Stunde gedenken.
Und auch 3hr , wir wünſden es , wir bitten Euch
bewahrt
uns Euer Herz ! — Wir haben uns geſeben, wir haben uns gekannt:
es iſt genug, um uns immerbar zu lieben. Fortan ift Nord und Süd
in Eins verfdmolzen : Ein Band umſólingt ans alle und feine, teine
-

Trennung mehr auf deutſder Erbe !

D tu mein theured , vielge

liebtes Vaterland ! Wie gern möcht' ich, ehe ich ſterbe, dich noch ein

mal groß und herrlich ſehen ! Wie in der Väter Zeit groß und ſtark
buro Eintracht, burd die Liebe aller deiner Kinder .

Und nun , tes Himmelt reichften Segen über Euc.
Nehmt
unſeren Dank und denfet unſer.
Zieht bin, zieht immer hin ; unſere
Herzen ziehen doch mit Euch. - Mögen wir uns bald und oft und
immer glüdlich wiederſehen . Lebt wobl, lebt wohl, lebt Ade wohl ! "
Littrow beſuchte nun im Auftrage der Regierung nach einander
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die Verſammlungen der Naturforſcher zu Breslau , Stuttgart, Bonn
und Jena , wo er denn immer zu den gefeiertſten Mitgliedern geborte.
Auf dieſen Reiſen begegnete ibm manches fleine Abenteuer ; wir
laffen hier als ein Beiſpiel der launigen Weiſe, mit der er folde

Erlebniſſe zu erzählen wußte, den Auszug eines Briefes an ſeine
Gattin folgen, die Krankheits balber auf dem Lande wohnte und daber
bei ſeiner Abreiſe nicht zugegen war.
Breslau, ben 16. Sept. 1833.

Mein Reiſegefährte war eine alte, fedzigjäbrige Frau , die
Schwefter det Generals a ... Da gab es wenig Uaterbaltung und
gleich der Anfang ließ mich eine traurige Reife erwarten . Der Lohn
futſcher fuhr Morgeno 5 Uhr vor unſer Haus , mid und meine Sac

chen aufzupaden und in die Vorſtadt Roßau zu ſchleppen , wo meine
theure Gefährtin uns erwartete.

Hier ging ich von halb ſechs bis

halb neun vor ihrer Wohnung wie eine Schilorade auf und ab,
wabrend Koffer, Bettfäde, Polſter, Shachteln und Kartons ohne Zahl
berbeigetragen wurden.

Endlico fubren wir ab.

Als wir an die

Taborer Linie kamen, mußren Päſſe und Paſkirſcheine vorgezeigt wer
den. Da fand fic , daß die Frau wohl den erſten , aber nicht den
andern batte, und da auch der erſte nicht gehörig vidirt war, ſo wurde
nad vielem Hin- und Herreden der Entſchluß gefaßt , wieder zurücs

zufahren und die Polizeidirektion der Vorſtadt Landſtraße zu beſuchen.
Der Herr Direktor war noch nicht da , obſchon es bereits balb jeba

ſchlug und der Commiffär wagte nicht zu vidiren, da der ganze Paß
nur bis zu Ende September lautete. Um nicht noch mehr Zeit zu
verlieren, wurde beſchloſſen , der Oberpolizeidirektion in der Stadt am

Peter einen Beſuch abzuſtatten. Ta ich nichts damit gewonnen bätte,
wenn ich an der Linie fteben geblieben wäre, fo magte ich aud dieſe

Reiſe mit. Die arme Frau wurde ziemlich unſanft angelaſſen , und
es feblte nicht viel , fo hätte man ſie wieder in ihre Roßau zurüd
geſchickt. Endlich unterſdrieb man und wir fuhren um Mittag über
die große Donau.“

,,Meine theure Gefährtin , die anfangs fehr ſpröde und ſperrig
that, thaute bald auf, da ich bei den beiden Polizeiämtern das Wort
genommen und wader für ſie geſprochen batte. Allein indem ſie mir
für meine Mühe danfte und ſich zu meiner Geſellſchaft füd wünſchte,
erging ſie ſich über die Unarten anderer Reiſenden , beſonders über

das leidige Tabafrauchen, das ihr, wie fie ſagte , in der Seele zumi:
der rey. Ich war nahe daran , auszufteigen und ſie allein fabren zu
laffen . 3° fonnte es faum über mich gewinnen, der alten Schadtel
durch volle adot Tage ein ſoldes Opfer zu bringen , das ſie von mir
zu forbern feineswego berechtigt idien. – Allein . Das folite anders
kommen . 3 erfuhr bald, daß ich im Wagen nichts zu ſagen haben
follte , wenn ich nicht für ungezogen gebalten werden wollte , daß ich

nur als Afterparthei in mein Quartier gezogen fey , und nur ſo aus
Gottes Gnaden mitgenommen wurde. Schon mehrere frühere Zeußes
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rungen ließen mich merken , daß man mich für ſehr arm bielt. Als
ich endlid unter andern Dingen auch gefragt wurde, was ich wohl
mit dem Rutſcher bedungen hätte, und als ich ſagte, daß ich ihm 10 fl.
C.- M. bis Troppau zugeſagt , und daß er nidt mehr begehrt habe

- da brach das Wetter los. 3ch hörte nun, daß meine theure Hälfte

ta :

den Wagen foon öfter bis M ......, aber immer aflein, gemietbet,
und daß fie nur dieſes Eine Mal auf inſtändiges Bitten des Kutſchers
und aus beſonderer Condeſcendenz erlaubt habe , einen armen Menu
fden , der als Einfdiebfel nur bis Troppau wollte , mitzunehmen.
„ Nach tes Keris deußerung ," ſagte ſie , dien mir dieſer Menſch
eine Art Befannter von ihm zu feyn und ganz umſonſt mitzufahren.
Nun weiß ich , daß man von Wien bis Troppau in der fandfutſche
um 8 fl. als Hauptpartbei fahrt, während Sie alo Nebenpartbei 10 fl.
geben.“ Auf der nädſten Station ging es über den Rutſcher ber .
3d erklärte ihm in der Gegenwart der Dame, daß er ein infamer

法,

Schurke ſey und daß ich mich gleich bier, der erſten Abendſtation, von

ihm trennen und ibm feinen Pfennig weiter bezahlen werde. Ich
war'entſchloſſen die Poſt zu nehmen , wenn ich feinen andern Wagen
erhielte. 48 ich aber den armen , alten Hund zu Worte fommen
ließ, mußte ich hören, daß er von allem nichts wußte, daß der Brief
träger, bei dem die Aufnahme geſday, das Ding ſo abgefartet habe,

baß er nur 8 fl. für mich befomme, die anderen zwei hatte ich dem
Briefftager als Aufgeld gegeben , und daß er mich bis diefen. Augen

blic für ſeinen zweiten vollen Reiſenden , wie die gnädige Frau da
gehalten habe und was dergleichen mehr war , worauf endlich eine

ganze Salve von Schimpfworten über den infamen Briefträger folgte,
der ihn und mich und die gnädige Frau betrogen habe. Meine liebe

gnädige Frau ſuchte nun beizulegen . Ihre Anſicten hatten rid; offen
bar gar ſehr geändert , und als ſie nun dieſen übend noch meinen
Namen erfabr, den ich dem Wirthe auf einen Zettel

reiben mußte,

ſo war ſie gar nicht mehr zu bändigen. Sie fannte mic , ſagte fie,
ܲܘ

ܞ

foon lange aus der „ Wiener Zeitſchrift“ , ſie hätte meine Auffäße
ihrem Bruder vorgeleſen, und ſie wollte ſchon immer meine perſönliche
Bekanntſchaft maden , ſie babe ſich nur nicht auf die Sternwarte ges

traut , und furz , das Ding wurde jeßt fo arg , daß ich beinabe ihr
früheres forriges Betragen wieder zurüdwünſchte. Wer weiß , was
Tie alles ausgerichtet bätte , wenn ſie nicht gar ſo alt geweſen wäre.
Aber gewiß iſt, daß fie freundlich that , wie ein Dhrwurm , und daß
Tie mir mit ihren Zuthulio feiten ganz zuwiter wurde. Sie gab feine
Rube, ich mußte meinen Pian , in Troppau zu bleiben, aufgeben und
mit ihr bis M ....
3 !! ibrer derbeiratbeten Tochter reiſen. Da
das Loch an der Straße liegt, ſo gab ich endlid nad. 3d blieb da
eine Nacht und einen ganzen Tag , und fand recht liebe , gute Leute

an dem jungen Paare , nur war es mir läſtig, daßi fie gar ſo viele
Umſtände mit mir machten und mich nicht einen Augenblic mir ſelbſt
überließen. Als ich wegfahren wollte , ftand ihre neue, ſdöne Reiſe
kaleſche vor dem Thore, und das leßte Wort war : id fotite, ebe ich
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ins nächfte Gafthaus trete, bas Wagenfäftohen öffnen. 36 verſtand
nicht, was das ſollte , und hätte beinahe darauf vergeffen.

Als aber

der Kutſcher mich mahnte, fand ich zwei Flaſchen Rheinwein, eine mit
Stroh überzogene Bouteille Breslauer Doppeltümmel, zwei gebratene
Enten , eine Art Gugelhupf , und einen ganzen Laib des ſchönſten
Weißbrotes. Mehr als die Hälfte von dieſem Almoſen brachte ich
nod nach Breslau , wo ich es ſogleich dem Bedienten übergab , ben

mir Graf Renard zugewieſen hatte, und der es mit ſeinem Weibe
auf mein Wohlfeyn verzehren wird. – So endigt meine Paffions
geſchichte.

Es gibt aber noch einige Incidenzpunkte , die ich morgen

erzählen will, da ich jeßt ſchon fdläfrig bin.“
17. September.

,,Als wir an der preußiſchen Grenze waren , famen ſogleich ein
Paar zerlumpte Rerle auf uns los, die mit großen Stöden bewaffnet
waren , an denen eine alte , verroſtete Hellebarde ftedte. Der eine
fiel den Pferden in die Zügel, der andere ftellte ſich mit ſeinem halb
Bramarbas ., halb Pavian - Geſichte vor uns hin und rief : Wer da ?
Unſer ,,Out Freund" war ihm lange nicht genug. „ 3 weß
„Nun von Preußen ." – ,, Rann
niſot, was für en jut Frðunb."
Nun was will er denn wiffen ? "
wohl ſen , fann och nich ſen. “
Wir ſend de lanbedveſetatoren ." — ,,Sehr wohl , aber was
wollt ihr von uns ? "
,, Jetſch iß aujemebne Landesvefitation und
1

wir ſend von unſeren Gönig berjeftelt.“ – ,, So ſtebt, ſo lång ihr
wollt , wir aber haben weiter zu fahren ." - ,,Das fann nid fen,
erſt müffen wir de Fragen thon .“
„ Nun was habt ihr denn zu
fragen?“ – „ Je Herr je , ich weß das nid , bis man der Schulze
tömmt. “
So ging's fort und wir fäßen vielleicht noch an der
-

Grenze, wenn ich nicht endlich ein Viergroſchenſtüd hervorgelangt hätte.
,,Nun fo rebien Se in Zotted Namen , f'iß alles jut. “ – Aber wir
waren faum eine halbe Viertelſtunde gefahren , als die Romödie von

vorn anging. Zwei Groſchen thaten's aud , und am Ende gab ich
gar nichts mehr. – Die armen Schluder dauerten mid , wie fie da

neben ihren verfallenen Hütten auf der Straße im dioten Regen
ftanden. 34 rieth ihnen , unter Dad zu treten. - ,,Je , det fann
nich fen ; ja wenn der Jändbarme nice wäre, aber da feßt's glede

Hiebe."

Uebrigens hat dieſe ſogenannte allgemeine Landesvifitation

jeden Herbft durch drei Tage und eben ſo viele Nächte ftatt, um das

herumziehende Geſindel aufzufangen. Ob ſie ihren Zweck erreichen ,
weiß ich nicht. Dieſe Rerle ferzten felbft darüber , wenn ich mich
über fie luftig maote und ſie mit einem Stück Geld erft in gute

Laune gebracht hatte. Sie geſtanden ſchmunzelnd, daß auch ſie niot
wüßten, was ſie da auf der Straße follten , und als ich meinte , daß

zu dieſer Zeit wohl die Reifen im Lande befondere
ten , ladten fie und ſagten, es könnte aud wohl
würden nur die armſten in jedem Dorfe genommen
viel ſøledtes Pad darunter, das fonft wohl auf

fidher feyn müß
anders ſeyn.
und da gäbe es
der Straße liegt,

aber doch bei Nacht unter Dag friect. ,, 3 $ aber müffen ſe och bei
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Nacht auf den Wegen fen und dergeffen da ihr Metier och nich ."

Die Leute erzählten mir ganz gutmüthig, daß im vorigen Jahre einer
ihrer Kollegen ihnen felbft einen Mantel geftohlen habe. Sie hätten
ihm zwar nachgefeßt, aber der Burſche hatte

kene kurze Bene" und

war bald über die Berge. Als ich fie fragte, ob fie denn ſchon recht
viele Vagabunden eingefangen hätten, ſagten fie: „ Ad ne, lieber Herr,
re ſen nich dumm , ſe wifſen's eben, daß jetſch Landesveſitation iß,
und bleben die dre Tage zu Hofe." — "
Während ſeines Aufenthalted in Breslau war littrow auf das
gaftlichfte im Hauſe feines ehemaligen Zöglings , Grafen Andreas

Renard, aufgenommen; er hatte verſprochen, ſeinen freundlichen Wirth
auf deffen Gute Großftrehliß zu beſuchen ; auf ſeiner Hinreiſe wurde
er, wie wir oben hörten , durch ſeine Reiſegefährtin daran verhindert,
die Rüdreife mußte wegen einer bedeutenden Verſchlimmerung der
ſchon ſeit dem Anfange des Jahres franken Gattin in der größten

Eile gemacht werden, und Littrow To das Bergnügen des Wiederſebens
für ein ander Mal verſchieben. Graf Renard Tørieb ihm nao Breslau
einen Brief, den wir alo den Erzieher wie den Zögling gleich darat
teriſirend hier fragmentariſo mittheilen zu können glauben.
Großftrebliß, 18. Sept. 1833.
Seit acht Tagen warte ich fündlich auf Ihre Ankunft, und
nun erhalte ich heute Ihren Brief aus Breslau. So lieb und werth
er mir immer ſeyn mag , er iſt doch nicht Sie ſelbſt, mein lieber,
guter Freund und Lehrer. Meine Frau hat fich darauf gefreut, Ihnen
mein Häufden Rinder zu zeigen , Sie ſollten Aehnlichkeiten im Cha

rakter , in den Geſichtszügen mit mir auffinden , auch ich hatte mich
nach Möglichkeit in den alten Rushi wieder hineinzuftiren geſucht, ſo
daß ich zum Theile nod darin bin , obwohl ich glaube , daß ich nie
ganz aus ihm herausgeftiegen ."

„ Da fällt mir ein, daß Sie mir inmer prophezeit baben , eine
mal bei Mendeléfobn's Briefen , aus mir würde nicht werden als
ein Krautjunfer und ſo ift auch wirklich nichts weiter aus mir ges

worden, wenn ich auch glaube , dieſe unbedeutende Stufe ziemlich ane
ftändig auszufüllen. 3 hatte damals noch ganz andere Hoffnungen,
Pläne und Erwartungen ; alte und moderne Romanſchreiber, and Sie

ſelbſt wohl hatten mich etwas eraltirt; ich träumte von Mucius Scäe
pola und Alerander , von Seneca und Diogenes , von Werther und
Siegwart , bon Newton und Schiller , von ungebeuren Thaten und

unfterblichem Ruhme, und nun baue ich Erdäpfel and ſpiele mit mei

nen Kindern. Solon und Lyfurg iſt ein Troppauer Landrechtsrath
geworden , was ich übrigens auch nicht mehr bin ; die Heldenthaten,
mit denen ich einen Alcibiades und Themiftocles verdunkeln wollte,

beſchränken fich auf einen erſdoffenen Haſen . Doch es iſt mir wohl
und heimiſd geworden auf dieſer gaten ſchönen Welt , und fo mag's
brum reyn . Allein 3hre Prophezeiung, der ist damals feinen Olau

ben [centen wollte, ift eingetroffen ."
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„ Ich bin ins Schwäßen gekommen , und wollte Ihnen ganz an

dere Dinge ſagen, als ich anfing zu fdreiben. ... Ende September
und der Monat Oftober iſt die Zeit, wo mein Haus ſtets voll Gäfte
und Fremde iſt; zu Ihrer Hierberfunft batte ich mir idon alles aus
calculirt, und mein Haus war ziemlich leer , um Sie ganz genießen

zu können ; allein nun wird dieſe Stille bald vorbei ſeyn ; laſſen Sie

ſich aber das ja nicht irren, und kommen Sie wenigſtens auf dem
Rüdwege hier durch ; Streblis liegt ſo nur zwei Meilen aus dem
Wege ; ftehlen Sie den Gelehrten und der Gelebrſamfeit ein Paar

Lage. ... alſo idreiben Sie mir, daß Sie kommen ; chreiben Sie

mir, wann Sie fommen ; (dreiben Sie mir, wie Sie kommen, wobin
id Ihnen Pferde und Wagen diden jou ."
„ Ihre beiden Briefe baben mir das Jugend- und Kindheitsleben
wieder ſo vergegenwärtigt, haben Anflänge und Erinnerungen in mir
gewedt, die don ſo lange gedwiegen ; es war mir oft im Leben,

als wären die Menſden zu beneiden , die ſo ganz materiell find; es
iſt doch nicht wahr, etwas Poeſie iſt doch auch noch bei grauen Baa.
ren erlaubt , und Sie find ein lebender Beweit , wie man dabei doch

noch ein weltberühmter Gelehrter werden kann. Das Ercentriſce in
mir , wie es der alte Gaftheimb nannte , id danfe es 3hnen ; die

proſaiſche Seele , die nach Ihnen fam und die Hypofriten vor 3hnen
baben es nicht in mich hineingelegt."

,,Die ſogenannten überſpannten Anſichten habe ich ſtets forgfältig

zu verbergen geſucht , uud ſie haben mir viel Kämpfe und Verdruß
verurſacht; ich habe ſie auch damals ſchon 3hnen verborgen, und thue
es jeßt noch häufig vielleicht aus falſcher Staam ; allein ise babe es

damit durchgeſeßt und bin froh und glüdlich und zufrieden geworden,
froher als ich irgend jemand fenne auf der Welt , und rey es auch
der größte Egoift." ...

,,leben Sie wohl ; fagen Sie Wendt, ich hätte ihm beute aud
dreiben wollen, allein ich hätte mich mit Ihnen verplaudert, und er

fod mir nicht zürnen , alte Rechte, alte Pflichten geben vor.

Nun

ift nicht mebr Zeit. Fare well

Renard, ich wollte ſchreiben Rudbi."

Die Verſammlung zu Breslau ſchloß Littrow , alo vorigjähriger
Geſchäftsführer , mit folgender Rede, zu deren Verſtändniß wir er
wähnen , daß zu Wien Dr. Ebeling aus Hamburg die Sølußworte
geſprochen und bald darauf geſtorben war :
,,Wäre es aud nicht altbergebradte Sitte , dem Geſchäftsführer

der vorhergehenden Verſammlung in der nädyſtfolgenden das leßte Wort
zu gönnen - ich könnte doch nicht umbin , meine und gewiß aller
meiner Freunde Gefühle in dieſem legten Augenblice laut und offen
auszuſprechen ."

Zuerſt das Wort des Danfes bem erhabenen Monarden , der

uns in ſeinem ſchönen Lande aufgenommen hat ; unſeren Dank den
bodgeebrten Bebörder , der Kaufmann daft , den Bürgern dieſer alte

berühmten boben Schule und allen Bürgern dieſer Stadt, deren Gaſte
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ligkeit und freut und ehrt; endlich unſeren beſonderen innigen Dant

den beiden edlen Männern, die die Leitung der Geſchäfte übernommen
und ſie auf eine Weiſe ausgeführt haben , die keinen , auch nicht den
fleinſten Wunſch übrig ließ . So wohl wurde und in dem Scooße
dieſer guten Stadt, daß wir , in ewige Regenwolfen eingebüllt, felbft

die höchfte Gunſt des Himmelt, das allerfreuende licht der Sonne,
nicht vermißten. Zwar nahm uns, wir fagen es mit Dant, noc jede
deutide Stadt mit deutſder Freundidaft auf -- dodh wird die Er

innerung der bier verlebten Tage lange nod in unſeren Herzen wie
dertönen .

Möchten wir uns auch im fünftigen Jahre , im fernen

Weften , froh und glüdlich wiederſehen , und mag auch mir die große
Freude werden, Sie dort, und die nod größere , Sie bald darauf in

meinem Vaterlande zum zweitenmal von Herzen zu begrüßen. "
„Dies iſt der Jahrestag , wo Ebeling in Wien , wie ich heute
hier, das leßte Wort an ſeine Freunde richtete. Fürwahr fein leßtes
Wort! - Soll id's für eine Deutung mehmen ? - Nod ruft er
nicht. - Auch war er und ift wohl noch zu gut, und unſere Freude
zu mißgönnen .
Fehlt's ihm bod aud an Freunden nicht, die frü .
ber mit ung waren. Wie viele ſudit mein Blid bier unter Euch
und findet ſie nicht mehr. Zwölf Jahre nun und welche Dpfer!
Hier ſtanden ſie, in Eurer Mitte, Männer in der Kraft, und andere
in der Blüthe ihrer Jahre - und alle find bei ihm, alle gingen fie
die dunkle Straße, von der Keiner wiederkehrt. — Wir werden ihnen
folgen und wie wir in Freud' und liebe verſammelt find , ſo werden

wir bei ihm , auf einem andern Orte , auf eine andere Art , verſam
melt werden . “

„So allerdings , das Schidfal wils, der Einzelne , der Theil
- nicht ſo das Ganze.

Nicht wahrlich ſo der immer neue

Bund , den wir geſchloſſen haben.

Seine Glieder treten auf und

ab - Er ſelbſt fennt feinen Wechſel und ſteht unter einer höheren

Macht. — Freundlicher Genius , der du , uns unſichtbar, hier über
der Verſammlung jd webft, der du und bieber ſo wohl gewollt, magft
du auch ferner nod deinen Fittig foüßend über uns ausbreiten , und
deine beiden ſichtbaren Stellvertreter, als Gnadenzeichen deiner Gunft,

noch lange, lange unter und verweilen laſſen. Wer ift's von uns,
dem ich ſie nennen müßte ?
Der Neſtor deutſcher Wiſſenſchaft, der
rubmgefrönte Greis * ) und er , der Vielgewanderte **) , der Stolz
des Vaterlandes , deffen Namen felbft fein höhftes Lob geworden ift.

Heil, Heil dem Lande, das ſie pflegt und ebrt. - So lange Männer
ibrer Art in unſerer Mitte weilen , dürfen wir mit Freuden in die

Zukunft ſehen. Dann muß das mächtige Band, das uns vereinigt,
fic feſter noch um unſere Enfel îdlingen , und - wie wir auch
wechſeln mögen
unſer Bund wird bleiben für und für. . Dieſes

* ) Kaspar Graf Sternberg .

Alexander Freiherr von Humboldt,

#
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Gartens gegenwärtige Pragt wird fallen , ſeine Blätter werben

mit dem Winde treiben – aber Er , der Garten ſelbſt, wird immer
dauern , mit jedem neuen Frühling grünen , und fünftige Geſchlechter
werden ,
mein Auge fiebt ſie ſchon
in ſeinem Sdatten rubend ,
fic an ſeinen gold'nen Früchten laben. D beilge Kraft der Hoffnung,
Himmelsfind ! zieh' ein in unſer Herz und freu' von deinem ſanften
Licht auf unſern dunklen Pfad.
Zukunft, Hoffnung , Wiederſeben!
Drum nicht

von Abſchied , nicht

von Klage ! und nad 3abr

hunderten nod , ſo oft der Begräbnißtag der Verſammlung wieder

kehrt, böre man an dieſer Stätte nur den Doppelruf: Der Verein
ift todt ! bod lebe der Verein ! _ "
Bei ſeiner Rüdfunft von Breslau fand Littrow den Geſundheits

zuftand ſeiner Gattin fo verſlechtert, daß er von einem Tage zum
andern ihrem Hinſdeiden entgegenſeben mußte , welches denn auc nad

einem zehnmonatlichen Krankenlager am 18. October 1833 erfolgte,
und ihm ſeine treue Lebensgefährtin, wie ſeinen Kindern die liebevollfte
Mutter nahm.

Littrow's Hausweſen wurde dadurch auf unbeilbare

Weiſe zerriffen , und alle Verſude, die er mate , fich wieder einen

heimiſchen Heerb zu ſchaffen, blieben erfolglos. Die ungewohnte Sorge
für das Haus und für die Erziehung ſeiner jüngeren Söhne lag ſchwer
auf dem obnebin von raftloſer Arbeit angeftrengten Manne, und trug

nicht wenig zu ſeinem frühen Tode bei. „Mein Amt,“ ſchrieb er
um dieſe Zeit an ſeinen Vater , ,,meine Schreibereien und meine Kins
ber; eine große Wirtſchaft ohne eine freundliche, hilfreiche Wirthin ;
alles dies und wie
Sorgen für heute , Sorgen für die Zukunft

manches andere ftürmt täglich auf mich ein, und habe ich gleid manden
Tag , fortgeriffen vom Wirbel des Lebens , nichts der Rede werthes
gemadt, To gebe ich doch teinen Abend ohne Ermüdung zur Rube."

Seine Thätigkeit erhielt durch dieſe Ereigniſſe nur neuen Sporn.
Es eridien um dieſe Zeit feine , Chorographie , " eine burd Drigina

lität fich auszeichnende Schrift, ſeine populäre Abhandlung „ über Ro
meten , " bald darauf in bolländiſcher Sprache und zweiter Auflage
ausgegeben , zugleich begann er ſeine „Wunder des Himmels ," eine
gemeinfaßliche Darſtellung des Weltſyſtems, die in Folge einer Auf

forderung der R. Hoffmann'ſchen Buchhandlung in Stuttgart im Früh.
jabre 1834 herausfam , und die von der früberen, obſchon in anderer
Weife aud meiſterhaften Bebandlung deſſelben Gegenſtandes ganz ver
ſchieden , allgemeine Anerkennung , und des großen Umfanges ungeachtet

während faum zehn Jahren in drei Auflagen einen Abſaß von nahe
14,000 Eremplaren fand , wie denn in der That durch eigenthümliche
Bearbeitung des Stoffes , durch Reichhaltigkeit des Inhalte und Elea
ganz der Behandlung biefe Schrift zu den Zierben der deutſden Lite

ratur gehört. Zugleid fing Littrow an als einer der fruchtbarften
Mitarbeiter für das Gebler'ſche phyſikaliſche Wörterbuch Beiträge zu
liefern, ließ unter feiner Leitung auf dem Stephansthurme das von
ihm ſogenannte Copodcop aufftellen , wodurch er der Hauptftadt uab

ihren umgegenden einen weſentlichen Dienft in Feuersgefahren leiftete,
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und übernahm vom Ende 1934 bis April 1837 , ſeit ſeinem Aufent
balte in Wien zum zweitenmale , die Suppleatur der eben wieder er.
ledigten Ranzel der höheren Mathematif, wodurch er zur Herausgabe
ſeiner „ Anleitung“ zu dieſer Wiſſenſchaft veranlaßt wurde. Um eine
lang gefühlte , aud jeßt noch nicht ausgefüllte Lüde zu beſeitigen,
ſchaffte er um dieſe Zeit auf ſeine Koſten die nöthigen Apparate zu
Beobachtungen über den Erdmagnetismus aus der Werfftätte des

Mechanikers Meyerftein zu Göttingen an , in der Hoffnung, auf dieſem
Wege um ſo leidster die nöthigen Mittel zur Anſtellung dieſer Beobach
tungen angewieſen zu erhalten. Da er aber auf bedeutende Schwies
rigkeiten in der Ausführung ſeines Vorhabens ftieß , ſo überließ er
ſpäter, um die Inftrumente nicht brad liegen zu laſſen, dieſelben an
Herrn Kreil , der damit in Mailand und Prag ſo ſchöne Arbeiten
lieferte.

Von der Reiſe nach Stuttgart zur Verſammlung der Naturfor
der ſchreibt littrow am 17. September 1834 aus jener Stadt:
,,Dhne Abenteuer geht bei mir kein Spaziergang ab , wie erſt eine
ſolche Reiſe . — Indeß würden fie alle hier zu viel Raum und Zeit
nehmen; alſo nur ſo viel , daß ich die Nacht vor Salzburg meine
Müße im Solafe verlor, und bis zum Morgen im Kabriolet mit
bloßem Kopfe feyn mußte. Als ich dann in Stuttgart auf der Poſt

ausftieg, fielen mir alte Bekannte aus Hamburg , Wien und Breslau
um den Halo, Karl Hoffmann nahm mid unterm Arm , mich in ſein
Haus zu führen, und dabei vergaß ich meinen Mantel , den ich Mit
tagø , der großen Hiße wegen , bem Conducteur übergeben hatte. Erft
am andern Morgen bemerkte ich den Abgang. Ich ging gleich auf
die Poft und hörte dort, daß der Mantel mit einem der geftern wege

gegangenen Eilwagen entweder nach Mannheim oder nach Rebl ab
gereift rey. Jeßt muß ich warten , bis die Wagen zurüdkommen ;

Hoffmann hat die Anzeige beim Oberpoſtamte gemacht, aber – mala
spes est. So geht's , wenn man ſeinen Kopf nicht bei ſich hat , und
wie ein Stodfild absque capite reifen will."

littrow befam durch ſeine gemeinfaßlichen Darſtellungen aus
dem Gebiete der Sternfunde täglich ein größeres Publikum , deffen
Dvationen ihn , da jene Arbeiten nichts weniger als nach freier Wahl
und Neigung von ihm vorgenommen wurden , beſonders bei ſolchen
Gelegenheiten , wie die Verſammlungen , oft ſehr beläftigten.

Durch

eine eigene Fügung follte in Stuttgart das Haus von Karl Hoffmann,
der , als Littrow's Sauptverleger , gerade der eigentliche Träger jener

unerwünſcten Celebrität war, zugleic littrow's Zufluchtsſtätte in
dieſer Hinſicht werden. ,,Durd die dummen populären Søreibereien,"
beißt es in demſelben Briefe , aus dem wir eben eine Stelle mit

theilten , „ habe ich mir ſelbſt eine ſehr läſtige Popularität auf den
Halo gezogen . Jeder glaubt fid an mir reiben zu fönnen , der Ein
fältigfte bält mid für ſeinen allezeit fertigen Diener, meint mid

duroſeben , öffentlich bis zum Efel loben , und beimlich über mich

ſpötteln
zu können. Wenn erft die Beſſeren ſelbft einſtimmen in bas
Littrow
u
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traurige Geträdze , tann ſehe ich es wie ein Almoſen an , das man
einem Bettler binwirft , und muß noch ein freundliches Geſicht dazu
maden , fo febr mir auch das ganze Zeug widerſtrebt. – Hoffmann
und ſeine Familie find herzendgute , brave Peute, bei denen ich ſchon

ganz einheimiſch bin. Mitten in dem Gewühle und Getreibe ziehe
id mich mit Luft in den Stoof diefed ftillen Hauſes zurüd, und finde

darin Erſaß für alle die Dinge , die mir dort geboten werden . Unter andern habe ich ſeit faſan hier die erſte döne Volcameria

(littrow’s Lieblingóblume) gefunden , und zwar in Hoffmann's Garten.
Da id gar fo entzüdt darüber that , ſo ließ er den ganzen Kübel
auf meine Stube bringen , wo ich mich nun recht ſatt daran riechen
fann. “

Auf der Rücreiſe von Stuttgart beſuchte littrow die Schweiz,
wo er an mehreren ſeiner ebemaligen Zuhörer , den Profeſſoren Raabe,
Redtenbacher u. a. freundliche Führer fand ; fo fonnte es an einem

begeifternden Eindrud , den das ſchöne Land auf ihn machte, niet
fehlen. „ Von der Soweiz hätte ich gar viel Gutes und Liebes zu
fagen. Aber wo anfangen und wie enden ! Ich möchte wohl immer
da ſeyn , wenn ich mit Euch da feyn könnte. Nidt eben die Berge,
ſo dön ſie auch find, die Thaler ſind es , die mich feſthalten , die
reizenden , herrlichen Thäler , dieſe Bilder des Paradieſeo, zu dem die
Berge nur den Rahmen geben. Und auch die Mägdleing dürfen nicht
vergeſſen werden. Welche ſchöue, fräftige , geiſtvolle Geftalten!"

Nam ſeiner Rückfunft von dieſer Reiſe nabm littrow wieder die
Hauptſorge auf , welche in bäuslicher Beziehung ſeit dem Tode ſeiner
Gattin auf ihm rubte , die Unterbringung ſeiner vier minderjährigen
Söhne. Da er weder Zeit noch Mittel genug befaß , ihre Erziehung
felbft zu übernehmen oder durch Andere unter ſeinen Augen gebörig

ausführen zu laſſen , und ſeine Einfünfte eben nur zur Dedung der
pielen Bedürfniſſe binreichten , ohne irgend die Hoffnung zur Bildung
eines kleinen Vermögens für ſeine Kinder zu geben , ſo ſab er fich

gezwungen , ſie auf Staatsfoſten unterhaltenen Anſtalten anzuvertrauen,
deren Zöglinge bleibend verſorgt find. „ Mein ganzes Streben, “ ſchrieb
er an ſeinen Vater , ,,geht ißt dabin , meine Kinder in einem unſerer
befieren öffentlichen Inſtitute unterzubringen , und ihre Zukunft zu
fichern , damit ich , wenn der Herr unſerer Tage mich früber rufen

follte, berubigt beiden und ohne Furcht vor ibn treten kann.

30

fühle es , ſeit ich das Bild des Todes in meinem eigenen Hauſe ge
ſehen , fühle ich es tief , daß ich keine höhere Pflicht habe , als für
meine Kinder zu ſorgen. 30 babe bereits einige brave und Hülfreiche
Menſchen gefunden , ſelbſt mächtige Gönner, die mir geneigt ſind , und
mich das Beſte boffen laſſen ."

Unter den mancherlei läftigen Bittſtellergeſchäften , denen er zu
dieſem Zwede fich unterzieben mußte, foftete ihm das Anſuden um

die Erhebung in den Adel, für deſſen Söhne allein mehrere der vore
züglichſten Erziebungs - Anſtalten offen ftanden , obſdon foldes An
fuden in Deſterreich berfömmlich iſt, die meifte Ueberwindung ; er
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hatte es nie über ſich bringen fönnen , um die kleinſte perſönliche Aus

zeidnung fich zu bewerben , und auc ießt , als er , von der unaus
weidlichen Nothwendigkeit des Sdrittes überzeugt , endlid denſelben

that, war ſeine Bittſdrift etwa zehn Zeilen lang , und enthielt eben
nur jenes Motiv ohne alle weitere Ausführung. Dem Geſuche wurde
übrigens ſofort widfahrt und Littrow hatte die Freude, bis Ende 1835
drei ſeiner Söhne in militäriſde 3nftitute aufgenommen zu ſehen , ſo

daß nur einer noch zu verſorgen blieb.
Der Ausflug nach Bonn zur Verſammlung der Naturforſcher im
Zahr 1835 diente als Zerftreuung ihm wieder zur geiſtigen Erholung ;
körperlich hatte Littrom von der Empfindlichkeit ſeiner Oberhaut für
Temperaturwechſel und ſeiner hypochondriſchen Reizbarkeit durch das
anhaltende Fahren , auf dieſer Reiſe mehr noch als auf den früheren
zu leiden. Die Empfindungen , welche durch dieſe Kränklichkeit in ihm
angeregt wurden , ſo wie mehrere kleine Reiſebegebenheiten wollen wir
mit Littrow's eigenen Worten mittheilen. Nachdem er in einem ſeiner
Briefe aus Bonn ſeine Unpäßlichkeit und die vermeintliche Urſache der
ſelben geſchildert, fährt er ſo fort: ,,Denfe doch einmal nach über

jene meine Zuſtände, und ſieh' zu , was wohl das beſte Mittel fegn
könnte , fie lo$ zu werden . 3ch fühle es in mir , daß id lange leben
könnte, wenn ich nicht an dieſem Uebel litte , ſo wie es mir beinabe

gewiß iſt , daß ich, wenn es ſo fortgeht, einmal hängen bleiben werde,
und dann wird es ſchnell aus feyn . Alſo ftreng' dich ein bischen an,
benfe , frage, ſude

viidleicht finden wir doo das Wabre.

3

möchte gern nod eine Weile leben , für euch nicht für mich, denn
mit mir ſelbft bin ich fertig und erwarte nichts mehr. Aber euch
möchte ich gern noch glüdlich leben , und , ſo viel mir vergönnt, felbft
dazu beitragen ."

Meine zwei Geſellſchafterinnen von Linz bis Würzburg waren
von den følechteſten , die ich je getroffen habe. Beide uralt und
ftodfranzöfiſ , die eine vom ancien regime , vou Ziererei und füßlider
Coquetterie, die bei einer Frau von nabe fünfzig Jahren bitter , ja

efelhaft wurde , die andere von der neuen Mache, ebenfalls alt und
an allen Seiten abgenüßt, eine ehemalige Pariſer Rödhin , die nun
die Rammerfrau einer polniſden Gräfin gemacht hatte , und eben auf
der Rüdreiſe in ihre Heimath begriffen war. Die beiden höchſt ein
fältigen Weiber ließen wie Cretins mit fich ſpielen. Nicht nur wußten
fie nichts von irgend einer Stadt , durch die fie fahren ſollten , ſondern
nicht einmal von der Himmelsgegend , auf die ſie zuzuſteuern batten.
Der Herr der Rutſcher hatte von mir zuerſt gehört , daß ich nach
Franffurt wolle.

Den Tag barauf famen die Weiber , die nad

Straßburg begehrten. „ Nun , da reiſen Sie ," ſagte er , „ganz be
quem über Frankfurt , wohin ich ſchon einen ſehr ſcharmanten Herrn
babe , der Ihnen als Dolmetſch dienen wird. Der Umweg , den Sie

da maden werden , beträgt faum drei Stunden .“ Allein der Umweg
beträgt, ſo wie der Kutſcher fährt , wenigſtens vier volle Tage , und
jebe pon ben beiden Weibern mußte Techzehn Dufaten zahlen , um über
39 *
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Frankfurt nach Straßburg gebracht zu werden. Dafür wollten fie
ihren Verluſt , glaube ich, an den Wirthen wieder gut machen. Sie
verlangten überall nur halbe Portionen , auch von Suppe , Rindfleiſc ,
halbe Seidel Bier u. dgl. 35 rollte dabei den Dolmetſch magen,

und pflegte meine Schaam dadurdy zu verſteden , daß ich viel beſſer
ſpeifte und trant als gewöhnlich , wo ſie denn dann keinen Anftand
nahmen , auf meine Einladung von jeder Portion , die ich bekam, ibren
Theil beſcheidentlich hinunterzuſchluđen. Es war eine ganz abſcheuliche

Geſellſcbaft, beſonders wenn fie zu zanfen anfingen , was alle Tage
zehnmal geſchab.
In Linz fuhr ich auf der Eiſenbahn nach einem
naben Luftorte, und da ich außer der Zeit kam und einen ganzen
Wagen nehmen mußte, fo lub ich meine beiden Alten ein , von der

Parthie zu ſeyn , bewirthete fie ac. Die zwei Megären waren ganz
entzüdt über meine Galanterie, die ſie, wie ſie ſagten , nur noc in
der ville unique de l'univers in Paris gefunden hätten .“

„An der beffen -Darmſtädt'ſchen Grenze fanden meine Bücher An
ftand. Nad meiner Erklärung , daß ich nichts zodbares hätte , fand
man dieſe Bücher, und ich ſollte für die Verheimlichung Strafe zahlen.

Nicht zwar der Büder ſelbſt wegen , ſondern weil ſie ſchon gebunden
waren , und fonach als Kunſtproducte! bem Zolle unterlagen. Endlic
riefen fie ben Director , da ich mich ſträubte, und dieſer fannte mich
par renommée , wie er ſagte, aus der „ Wiener Zeitſdrift.“ Eigent

lich , meinte er , ſollte er ſich bei dieſer Gelegenheit an mir räden,
denn ſeine Frau und ihre beiden Schweſtern , die er , wie er hinzu
ſeßte , eigentlid alle drei gebeirathet , hätten ihm mit ben verflugten

Modebildern idon unſágliche Ausgaben verurſacht. Am Ende mußte
ich als Zoll fünf baieriſche Kreuzer entrichten , und mit ihm ein Paar
Taſſen Thee trinken .“

„ Du fiebft, daß ich nichts zu thun habe , da ich po drauf los
(dreibe, wie ich wohl zu ſprechen pflege, nur damit mir wenigſtens
bie Zeit vergeht, und ich nicht ewig an mein Uebel denke. Aud will
id eben nichts, als dies , und bin immerhin zufrieden , wenn , was
id gerieben habe , felbft von bir ungeleſen bleibt. Dhne dieſen

Brief wäre mir der Tag ſebr verdrießlich geweſen. Nimm ibn daber
als einen , der mir half, wenn er auch dich nicht unterhält. I wäre
gern wieder bei Euch ; dieſes Zigeunern iſt mir eigentlich läftig , bes
ſonders wenn ich ſo allein und noch dazu nicht ganz wohl bin , wo
dann alle poffen , mit denen ich mir ſonſt die Zeit vertreibe, wie
eingefroren ſind. Jo fühle , daß ich alt werde et multa senem cir
cumveniunt incommoda. Jeden Tag eine mäßige , mich feſſelnde Arbeit
und am Abend ein freundliches Geſpräch mit einem vertrauten Freunde
ift das ſo viel ? Und dod fann ich es nicht babin bringen . -

Heute morgeng ſah ich den hieſigen Profeffor der Aftronomie , Mün
gow , einen ſehr liebenswürdigen Mann , der aber unglüdlid ift. Er
hat vor zwei Jahren ſeine Frau verloren , und iſt noch ganz nieder

gefølagen. Au. Kapitän Kater ftarb , wie Brown mir ſagte , aus
Rummer über den Verluft ſeiner Frau. Zwei Jahre ging er mit
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gefenttem Kopfe herum , wollte nicht mehr von ſeinen Arbeiten wiffen,

die er früher bis zum Enthuſiasmuo liebte , und ftarb endlich am ge
brochenen Herzen , la plus affreuse de toutes les maladies , wie Brown
hinzuſeßte. -- Aber es wird ſpät , alſo gute Nacht, dies Kapitel
könnte mid im Schlafen ſtören. Lieber falaft mit, ihr goldenen

Wünſche, oder beſſer nodo : erwachet immer wieder.“
Sfon bei der Verſammlung in Stuttgart hatten einige Mitglie.
der Aenderungen der Statuten vorgeſchlagen, die in Bonn zur Dis
cuffion famen .

Dieſe hatte bereits über eine Stunde gedauert, alles

langweilte ſich und fab fein Ende ab , als Littrow fich erbob , und
durch die folgende Rede , die mit allgemeinem Beifalle aufgenommen
wurde, der ganzen Sade, der im Stillen alle Befferen widerſtrebten,

ein Ende machte. Ueber den Vortrag urtheilt übrigens Littrow felbft
in einem feiner Briefe: „ An der Rede ift nicht viel, da ic fte erft,

als das Uebel uns über den Ropf zu wachſen drohte , zu Papiere
brachte, und keine Zeit zum Ausfeilen hatte. Sie war à propos
das ihr ganzes Berdienft."
Hochverehrte Herren und über alles werthe Freunde ! Wir fleben

am Eingang eines wichtigen Geſchäftet. Die nächſte Stunde ſoll ein
Wendepunct, eine neue Epoche in der Geſchichte unſeres Vereines be
zeichnen. Wir wollen unſere Statuten åndern , und einige
von uns , wahrſdeinlich große Architekten , ſind daran , das Haus , das

wir bisher bewohnten , abzutragen , um ein anderes an deſſen Stelle
zu erbauen.“

,, Doch, eh Sie Hand anlegen , erlauben Sie mir freundlich
einige Worte."

„Sind denn die Fundamente dieſes Hauſes morrd geworden ?
Niemand hat das nachgewieſen. – Oder finft das Haus von oben
und will es fallen ? Nun , da ſteht es ja vor aller Augen fo feſt und
fhön , als irgend eines , und wird , denf' id , aud wohl noch langer

fteben. – Doer iſt, denn man fann's nicht läugnen , die Bewohner
deffelben haben fich feit kurzer Zeit wie Sand am Meer vermehrt,

ift's nun nicht räumlich mehr, ift's uns bereits zu eng geworden ?
aber dann reißt man nicht eben ab : man baut lieber zu und erſpart
To Müh und Roſten . "
„ Ohne Bilder - was drängt uns denn zu dieſem äußerſten

Entſchlufſe ? was fehlt uns noch zu unſerem Glüd ? Kann es denn
irgend einem Menſchenfinde beffer gehen , als eben uns und unſerem
Vereine ? Er ſteht, ein Jeder fiebt's , in voller , döner Blüthe da,

und mit jedem Fabre nimmt ſein Wohlſtand zu. Und wir ſollen ihn
zerftören , in ſeinem Innerften zerſtören. “
,, Und warum ? - Der Gründe, wenn ſie ſo beißen dürfen , find

gar manche laut geworden. - Der eine will feine fremden Spraden

mehr in unſeren Hallen hören , dieweil wir Deutſche find. Hören
wir denn daduro auf zu feyn , was wir find ? Soll jeder , wie er
über unſere Grenze tritt , den Mund verſchließen , auch wenn er uns
das Wichtigfte zu ſagen hätte. Dazu hätten wir uns alſo alle in
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unſerer Jugend fo geplagt , um fremde Sprachen zu erlernen , und
das foll wohl die deutſche Gaſtfreundſchaft reyn , die man , vor zwei

Jabrtauſenden , an unſeren Vätern rühmte. – Der zweite will,
der lieben Frauen wegen , die wir alle gebührend ebren , keine Runft
ausdrüde mehr, und nur wat Jedermann perfteht. So mögen alſo

der Arzt , der Phyſiolog und viele andere nur gleich aus unſerer Mitte
fdheiden, und verſtummen , wenn man ihm das einzige Mittel nimmt,
über tauſend Gegenſtande feiner Wiffenídaft in anſtändiger Geſellſchaft
fich auch mit Anſtand auszudrüden . Der dritte wil der, in der That

oft ganz entſeylichen Retſeligfeit vieler unſerer Sprecher buro Gefeße
Einbalt thun. Durch Gefeße! Glaubt man denn in der That , daß eine

Aenderung der Statuten auch die Natur dieſer Menſden ändern werde ?
Ein vierter will eine ftebende Bibliotbef der Geſellſchaft mit

einem wandernden Archive, ein Comité als oberften Gerichtshof, audi
von Cenſoren und permanenten Protectoren bat man foon geſprochen .
Als ob nicht eben dieſe freie Beweglidfeit , diefes Nichtebeſißen und

anderen Nidtoſchultigſcyn , das unſerer Verſammlung ihr eigenthüm.
lides Gepräge gibt , als ob nicht eben dies , was man nun opfern

will , zugleich das höchſte Kleinod der Geſelfdaft wäre.
Ein
fünfter ..... dody, es iſt genug. Wir fennen alle dieſe Wünſche,
wir haben ſie gehört , und id glaube , wir wollen feinen weiter bören. “
„ Und wie demnach ? Gar nichts von Reform , bör ic manden
Und warum nicht, wenn
fragen , fou alles bleiben , wie es iſt ?
C8 gut, wenn es bereits ſo gut iſt, daß wir mit Beſonnenheit es
nicht beſſer wünſden fönnen ?
Was ich auch denken mag , ich bin
nicht Thor genug , in dieſer unſeren , wir fennen fie, ganz eigenen
Zeit , dem Strome allein entgegen zu ſteben , und noch viel weniger

der anerkannten Wahrheit , auf welcher Seite ſie auch liegen mag,
blind zu widerſtreben ."

„ Aucurſer Ding, ſo gut es ift, bleibt Menſchenwert, und
taber menſchlich. Wer mag zweifeln , daß nicht manches anders, aud

wohl noch beſſer ſeyn fönnte. Nun denn , wenn dem wirklich ſo ift,
ſo ändern wir , nur , bitte ich,
und wenn es wahrhaft noth thut
mit ilmſicht und auf die rechte Weiſe. "
„ Und dieſe rechte Weiſe ? - Was fragen wir: wir fennen fie,

wir haben ſie ſchon öfters ſelbſt geübt. Yuf eben dieſe Weiſe haben
unſere früheren Geſchäftsführer don gar mange große Aenderungen
eingeführt , mit leifer, aber ſicherer Hand , doch ohne an dem Grund
geſcß zu ändern , obne gleich das Fundament des Ganzen anzugreifen. “

„ Von vielen Beiſpielen nur eing. — Unſere Gründungsacte weiß
Dieſe Sectionen bilden jeßt einen ſo we
fentlichen Theil unſeres Vereines , daß er erft durch ſie die wiffen
daftliche Geſtalt erhalten hat , die er jeßt befißt, und daß , ohne ſie,
das Ganze wenig mehr , als ein leered Schauſtüd oder eine gewöhn
liche Tiſchgeſellſchaft ſeyn würde. Und dieſe Sectionen - hört , hört
nichts von Sectionen.

ſie wurden eingeführt , ohne unſere Statuten auch nur in einem
Worte zu verändern .“
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,, Sotiten wir denſelben , bereits als gut erprobten Weg nicht
and fünftig geben ? – Jede Verbeſſerurg iſt als ſolche wünſchens

werth , jedoch muß bei ihrer Einführung alle gewaltſame Aende
rung vermieden werden , weil ſonſt, nach dem bekannten Princip der
Dynamit , nicht bloß in der materiellen , ſondern auch in der geiſtigen

Welt , zu viel von dem verloren geht , was man in der Mechanif die
lebendige Kraft des Syſtemo zu nennen pflegt. Die Geſchichte
11

aller und beſonders unſerer Seiten iſt ein ſprechender Beweis dafür.
,,Mir ſcheint daber , unſere Sade iſto , nicht eben ſelbſt an

unſerem kleinen Reich zu fritteln und zu rütteln , ſondern nur vorerſt,
wie es in dieſem und manchem anderen Jahre bereits geſchehen iſt,
die Tüchtigſten von uns zu unſerem Vorſtand zu erwählen , und dann

den Männern unſerer Wahl auch männlich zu vertrauen. Thun wir
das Unſere , ſo werden ſie auch das 3hre nidt verfäumen , und ſo
allein wird Einheit, Ordnung und Gedeihen in das Ganze fommen,
und der Woblſtand , der bieber die Guten ſo erfreute , aud ferner
bei und bleiben.“

Dermaleinſt , in der Folge der Jahrhunderte , wird auch wohl.
die Stunde kommen , wo dieſe unſere Statuten , altergrau und morſch,
nicht mehr zu dem neuen Geiſt der Zeiten paſſen. Dann wird es an

unſeren Enfein feyn , diefelben ihren Bedürfniſien gemäß umzugeſtalten.
Uns aber , die wir , erſt im vierzehnten Jahre nach der Gründung
unſere Vereines , noch am Eingange ſtehen von der großen Bahn,
die jene nach und zu durchlaufen haben , ung iſt ein anderes , ein
ſchöneres loos beſchieden.

Wir baben nichts altes zu entfernen ,

ſondern nur das Neue , das uns die Götter cenften , dankbar und
fröhlich zu genießen. Erfreuen ſollen wir uns dieſer jugendlichen
Kraft der neuen , kleinen Welt , die ro munter um uns aufblüht, und

nicht zerſtören , ſondern balten , fördern , unterſtüßen ſollen wir mit
allen unſeren Kräften , damit , was gut iſt, bleibe und beſtebe, damit

auch unſere Gründungsacte und der Geiſt der Geſellſchaft felbſt, den
Tie repräſentirt , bleibe und beftebe als Vermädtniß für die ferne Zu
funft , als ein Erbe , unſeren ſpäten Enfeln noch zu überliefern , um,
ſo weit die Sprache und das land der Vätır reicht, immerkräftig
fortzuleben , von Geſchlecht zu Geſalecht, ein Denfmal deutſden Sinns

für Kunſt und Wiſſenſchaft, ein Siegeszeidien geiſtiger Vereinigung im
Vaterlande und ein Glanzpunkt unſerer Literaturgeſchichte, durch den
wir anderen Nationen , die fonft mit Stolz auf uns berniederſehen
wollten , bereits zum Vorbild und zum Muſter dienen ."
,, Mein Vorſchlag , meine Bitte geht daber dabin :
ude weiteren Discuffionen über Aenderungen der Statuten nieder
zuſchlagen , und ſie aud fernerhin , ſo lang der Verein ſeines gegen
wärtigen Glüds - mög' es ewig bauern - ſich erfreut, mit männ
lider Feſtigkeit niederzubalten. "
,, Noch lebt der Genius, der uns bisher gedirmt, in unſerer
Mitte. Er wird aud in diefir ernſten Stunde und ſeine Hülfe nicht
verſagen .
Wohlan , ich rufe ihn herauf. – Erfbeine guter Geiſt

614

3. 3. v . & ittrow's Biographie.

zich ein in eines jeden Bruft und ſprid , mit
zeige bid
einer Stimme buro aller Zungen. – Woblan denn , wer ihn in

fid fühlt, erhebe mit mir feine Hand : ,,Es leben die Statuten, heilig,
unantaftbar, unſere Statuten boc für immer ! "

Auf der Rüdreiſe von Bonn traf littrow eines Tages im Poft
wagen mit einigen jungen Leuten zuſammen , dem Anſcheine nach Stu
denten , die alle beſſeren Pläße bereits eingenommen hatten , und den
Neuangekommenen , der fide beſcheiden und anſpruchslos in die Ede

drüdte, weiter nicht beachteten. Des Abends, als die Sterne fich
ſeben ließen , fing der eine an über Aſtronomie zu ſprechen und ſtellte
Bebauptungen auf , die ein anderer nicht zugeben wollte ; es kam zu
einem lebhaften Streite , in welchem , da eben feiner recht Belbeid
wußte, fich beide Theile auf littrow beriefen , als aus deffen Sorif

ten jeder das ſeine , der des andern widerſprechende Meinung geſchöpft
haben wollte. Littrow hörte eine Weile zu , miſchte fich endlicy, ba
er fab , daß die beiden Streiter rowerlich felbft fich zurechtfinden wür
den , in das Geſpräc , und lebte ihnen den fraglichen Punft auseinan

der, indem er ſie bat, fie möchten ſich nur befinnen , er glaube, littrow
habe das ſo geſagt , wie er. – Die jungen Leute , erſtaunt über die
underhoffte Belehrung, fragten den følidten Mann um die Quelle
ſeiner Renntniſſe; er ſagte ihnen , daß aud er Littrow geleſen habe,
und es entwidelte ſich nun ein allgemeiner Diskurs über aſtronomiſde

Gegenſtände, an welchem littrow zum großen Vergnügen ſeiner Zu
hörer zuleßt mit Lebhaftigkeit Theil nabm .

Alt man, am Beſtim

mungsort angelangt , fic trennen fodte , führten die Studiofi fide

ihrem Neiſegefährten auf , baten nun auch um ſeinen Namen , und da
er dieſen nannte , wollte ihre Freude und Verlegenheit fein Ende finden.
Der eine von den jungen Männern , Sobn des Bürgermeiſters der
Stadt, in der man eben fid befand , nöthigte Littrow in fein Haus,

Gäfte wurden gelaten , und kurz die Gegenwirkung jener früheren
Nichtbeachtung wurde nun ſo arg , daß Littrow fich fo bald als mögo
lich aus dem Staube machte.

Schon vor der Reiſe nad Bonn hatte littrow im Vereine mit
mehreren anderen Gelehrten der Hauptſtadt angefangen ſich für die

Errichtung einer Akademie der Wiſſenſchaften zu bemühen. Obfcon
Littrow die Erfüllung dieſes ſcines Lieblingowunſches nicht mehr er.
lebte, ſo gebührt ihm doch immer das Verdienſt, den Weg zu dieſer
hochwichtigen Angelegenheit mit Kraft und Umſicht angebahnt zu haben,

und die fünftigen Gründer eines ſolchen Inſtitutes werden ihm ftets
für die Vorbereitung des Bodens , auf dem ſie bauten , banfbar feyn

müffen. Die bier (II. S. 391 -466 ) abgedructen Auffäße über die
Alademie der Wiffenídaften zu Petersburg , und die Unterrichtsanftal.
ten in Rußland wurden zu dieſem Behufe von ihm verfaßt , und gaben
von der tiefen Sachfenntniß und dem ſeltenen Muthe Sittrow's rühm
liches Zeugniß. Leitende Grundfäße in dieſer Sade waren ihm : die

unabhängige Stellung jedes einzelnen Mitgliedes in öconomiſder Bee

ziehung und die Freiheit der Anſtalt von bureaukratiſdem Einfluſſe.
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In jener erſten Hinſicht foerzte er oft , die Zeit, wo man aus Nights
Alles gemacht , fer längſt vorüber , und die Leiſtungen der Afademien,
die nichts foften , weil ihre Mitglieder , wie man zu ſagen pflegt, von
der Ehre leben , ftünden mit den Honoraren , die ſie geben , im voll

kommenften Gleichgewichte. Ganz beſonders aber war littrow den
ſpäter zu Wien gemachten Verſuchen entgegen , durch Privatträfte jenem

Mangel eines wiſſenſchaftlichen Mittelpunktes abzuhelfen , wo die Mit
glieder gar onerirt ſtatt bonorirt werden , und hielt ſich von ähnlichen
Vereinen , als von welchen er hier durchaus feine Früchte erwartete,
aller an ihn in dieſem Sinne ergangenen Forderungen ungeachtet, ftand
haft fern. - Seine Anſichten über die Modalitäten , mit welchen eine

Akademie der Wiſſenſchaften in Deſterreich zu errichten wäre , findet
man in ihrer urſprünglichen Form und frei von jeder fremden Bei
miſdung in dem Gutachten , dat er als Defan der philoſophiſchen
Fakultät im März des Jahres 1838 darüber abgab. Er flug hier
por : Vertretung der ſämmtlichen Wiffenſ aften mit Ausſdluß der fo

genannten Fakultätsſtudien ; zwölf ordentliche Mitglieder, jedes mit
2000 fl. 5. M. jährlichen Gehaltes , fecho Adjuncten , jeder mit
1000 fl. (die Stellen eines Präſidenten und Vicepräſidenten fouten

entweder ganz wegbleiben , oder unentgeldliche Ehrenämter feyn) , zwei
Rangliſten, jeder mit 500 fl., eine Zulage von 1000 fl. für den
zum Secretär gewählten Afademifer , 2000 fl. zur Beſtreitung der
Correſpondenz u. 1. W.; 4000 fl. für den Drud der Memoiren und

das Honorar der correſpondirenden Mitglieder , endlich zwei jährliche
Preiſe zu 500 fl., ſo daß die laufenden Ausiagen 39,000 fl. betra
gen bätten. Zur Dedung derſelben wies littrow nach dem Beiſpiele

ähnlicher Einrichtungen in Rußland, Württemberg und andern ländern
cuf die in Deſterreich, mit Ausſbluß von Ungarn und 3talien , er .
fbeinenden Kalender hin , und zeigte aus amtlichen Daten , die ihm
biezu mitgetheilt waren , daß dieſe Quelle mehr als hinreichende Mittel

biete. Littrow gab in dieſer Beziehung zwei Wege an : die Heraus.
gabe fämmtlicher Kalender zu einem Monopol zu machen , wodurch
jährlich wenigſten$ 43,000 fl. eingehen würden , oder den Stempel,
welchem alle Kalender bereits unterliegen , zu erhöhen , wodurd fich

jährlich ein Einkommen von 48,000 fl. ergäbe, wenn man die Stem
pel zu 1 , 3 und 6 fr. verdoppelte , und jene von 12 und 24 fr.
auf 20 und 30 fr. fteigerte. — So nahe übrigens dieſe Angelegen

heit ihm am Herzen lag, fo zog er ſich doch äußerer Umſtände wegen
bald , nachdem er jened Gutachten abgegeben hatte , davon zurüd,
und überließ das fernere Gebeiben dieſer Sache der Zukunft.

Die Verſammlung der Naturforſcher beſuchte Littrow zum leßten
Mal im Jahre 1836 zu 3ena. Wir laſſen wieder einige Auszüge

aus ſeinen Briefen während dieſer Reiſe folgen. So ſchreibt er am
4. September aus Karlsbad , nachdem er über den Ausbrud der Cho
lera in Prag geſprochen : „Und nun genug von dem Zeug. Ich war
kaum aus dem Prager fode , das fie ihr Thor nennen , beraus , als

mir leicht wurde, wie einem Bogel. 35 bätte fliegen , zu Euo fliegen
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mögen. Was iſt doch land und Natur gegen dieſe Kerker von ein
fältigen Städten ! fönnte ich End zu mir ziehen , und fönnten wir

ewig zwiſchen dieſen dönen Bergen wohnen . Rarlsbad felbft ift
übrigens , wenigſtens ießt , wo ſchon viele Gäfte fort, ein ziemlich
langweiliger Ort. Dder bin 3ch in der Sculo ? ein geſchaftlojes
Leben iſt für mich Tod , und was bätte ich hier zu thun ? vielleicht
ziehe ich nur deßwegen den lantfutſcher dem Eilwagen vor , weil ich

zu laufen. 30 ſehne mich nach Ges
fellſdaft, ich bin wirklich ein ſociales Thier - und faum babe ich,

da doch ein Geldäft habe

was ich wünſchte , ſebne ich mich wieder nad der Einſamkeit , d. 5.
nach dem ftillen Treiben mit mir ſelbſt zurüc. Der alte Befannte,
den ich hier getroffen , und von dem ich früber ſprach , iſt gewiß die

fadefte Priſe , die es geben fann. - Hier ſebne ich mich nach ihm,
wie weiland nach der Geliebten , und wenn er kommt, möchte ich ihn
doch wieder weit von mir. 3ft das Krankheit , iſt's Ueberbruß und
Sattheit
oder ſind die Kerle gar zu dumm , oder bin ich's felbft,
- ich weiß es nicht, aber ſo ift's : die Folgen find dieſelben , und

ſo bin ich, obne eben ungenügſam zu ſeyn , der unzufriedenfte unter
den Menſchen. Ich mödte Armeen commandiren und große Reiche
regieren
und wenn ich heute eine Krone erhielte , würde ich ſie

morgen langweilig finden , und vielleicht von mir werfen , wenn auch
nur , um über die Bettlermüße , die ich dafür aufhebe , deſto mehr

ſdmålen zu können. So gibt es Zeiten , wo id über meinen geiſti
gen Organiomus bitter böſe bin , und gleich darauf ift mir doch wieder
wie dem Phariſer , der Gott tanft , daß er nicht iſt, wie andere

ſind , und wenn der Abend fommt , lade ich über meine eigene Thor
beit und ſchlafe gemüthlich darüber ein. Ein geſchäftiges Treiben und
- Sclafen , das deint mir der Himmel auf Erden , und alles , was
dazwiſchen liegt , iſt nichts."

In einem anderen Briefe aus Jena vom 24. September heißt
es : „ Bei uns drängt und treibt ſich alles durch einander , und ſo

wohl es mir geht , ſo gut die Leute mit mir ſind, ſo werde ich doch
frob ſeyn , wenn ich wieder ruhig mir ſelbft leben kann. Das torbu.
lente Weſen widerſteht mir , beſonders der auf die Dhren berechnete
Theil deſſelben , mit dem id mide emig nicht verföhnen fann. 36

will geduldig, ja vielleicht gern, zehnmal ſo viel hören, und auch ſelbſt
ſprechen, als ich hier hören und ſprechen muß – aber eins nade dem
andern, nicht alles auf einmal. Es iſt mir unbegreiflich, wie die Leute
an dieſem wild durch einander ſtrömenden Getöſe von mehr als 400
Sdräßern Geſchmad finden können , wo man einen Gegenſtand nie
erſdöpfen , ja faum andeuten fann , wo man jede Kleinigkeit breieu
muß , und wo man weder die anderen verſteht, noch vou den anderen
verſtanden wird. Am 22. waren wir in Weimar , wo der Großherzog
mit dem Herzog von Altenburg und dem Prinzen Karl von Preußen
mit uns an der Tafel ſaßen. Warum waren denn da meine Colle

gen ſo beſcheiden ? Sie ſprechen auc , aber jeder nur mit ſeinem
Nagbar , und da ging's , obgleich lebhaft , dod ſehr gut. Die

I. 3. 0. Bittroro's Biographie.

617

Tafelmufit *) , die nun einmal nicht fehlen darf, war auch hier –
aber außer bem Saale , und nicht im geringſten ſtörend , während

in unſeren Speiſeſälen in Jena fie mitten unter uns iſt, uns einen
ganz beſtialiſden Lärm macht, gegen den alles bisherige nur für ein
Geflüfter gelten kann , ſo wild und tobend es auc geweſen ſeyn mag.“
,,Geſtern hielt ich zwei Vorträge in der öffentlichen Sißung. Noch
am Tage vorher dadute ich nicht daran , ſo was zu thun. Áber einige
Freunde fepten mir zu , und ſo ſchrieb ich in der Eile was zuſammen.
Mir war wegen der flücbtigen Arbeit etwas bange , beſonders da ich
gleich nad Humboldt auftreten mußte , der einen ſehr blühenden Vor.
trag gehalten batte. Gegen meine Erwartung wurde mein Zeug mit

allgemeinem Beifalle aufgenommen. So habe ich auc hier wieder
beſtätigt gefunden , daß mir wenigſtens nur das gelingt , was mir

leicht wird. Hätte id Zeit gebabt , ſo würde ic polirt und geſchliffen
haben und dann – nervi deficiunt animique."
„ In Weimar ſuchte ich ſogleich meinen lieben Frorien auf , der

mich ſehr berzlich empfing.

3d ſpeiſte Mittago und Abends bei ihm,

woju er eine rebr gewablte Geſellſdaft geladen hatte. Mittags war
ich wohl ein wenig ſtödijd , da midt ein Nadbar mit ſeinem breiten

Ordensbande über Bauch und Bruſt genirte. – Abends aber thaute
ich auf , und die Kerle und Berlinen drängten ſich alle um mich. Es
war nad dem Theater , das mid fo geſtimmt haben modte. Zur
Strafe für meine Eitelkeit , denn weiter was es nichts , verlor ico

auf dem Heimwege mein altes Theaterteleſcop .“
„ Nun werde ich wieder einmal von einem Portraitmaler geplagt.
Die Großberzogin , die eine gar treffliche und hochgebildete Dame ift,

bat dem Curator der Jena'ſoen Univerſität aufgetragen , von fechs
Perſonen aus unſerer Mitte Portraite für die Sammlung zu beſor

gen , die Göthe für fich angefangen , und ſpäter ihr überlaſſen hat.
Das Ding wird wohl wieder das Soidjal aller meiner Portraite

haben , und ſo gebe ich bei dieſem ohnehin ſcon unruhigen Leben
nicht gern daran. – Jeßt ſige ich bereits zwei Tage wie ein Gefan
gener im verſchloſſenen Zimmer mit dem Maler Somöder , der auch
ſchon für Götbe gearbeitet. Der Großherzog fdicte geſtern Abend
um das Portrait; er wollte leben , ob es mir abnlich fieht. Allein
nur vorgeſtern wurde es angefangen, und ſo muß ich, um ihn zufrie
den zu ftellen , heute den ganzen Tag fißen , wie ein Maulaffe. Wenn

es getroffen iſt, worüber ich natürlich andere fragen muß , ſo laffe

*) Littrow , dem der perſönliche Verkehr bei Diſche über jedes andere Vers
gnügen ging, war den zu nahin Tafelmuſiken ſehr abhold ; er vermied forgs
fältig aue Gelegenheiten , wo es dergleichen gab , und wurde er zuweilen von

ſeinen Ungehörigen zum Beſuche solcher Orte bewogen , ſo ließ Er , dem frei
gehalten zu werden ſonſt eine Pein war , es immer geſchchen , daß einer ſeiner
Söhne das geringe , eben wegen der Muſit ju entrichtende Eintrittsgeld be
zahlte, nur um jener „ unſinnigen “ Einrichtung nicht gleichſam auch noch
Iribut darzubringen.“
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ich mir eine Copie davon machen. Auf jeden Fall fieht das Ding
ben bisherigen Bildern nicht abnlicy

aber damit iſt noch nichts

entſchieden . Wie jene Bilder ausſehen, weiß ich , aber durchaus nicht,
wie ich felbft.“

Der eine von den beiden oben erwähnten Vorträgen zog Littrow
brei Jahre ſpäter von Seiten des ausgezeichneten Meteorologen Rämß,
in der Vorrede zu deffen ,, Vorleſungen über Meteorologie ," einen
Ausfall zu , der um ſo unbegreiflicher war , als Herr Rämß in dem
naben Halle auf münblidem Wege, ſo wie auf idriftlichem in dem
bald nach der Verſammlung erfdienenen amtlichen Berichte der Ge

ſchäftsführer (S. 73 ) fich hätte zur Genüge überzeugen können , daß
e littrow nie beigefallen war, gegen die Meteorologie im allgemei
nen zu Felde zu ziehen. Er hatte im Gegentheile bei jeder Gelegens
beit ſein Schärflein redlid dazu beigetragen , gründliche meteorologiſde

Anſichten zu verbreiten , und ſo auch in jenem Vortrage zu Jena im
Namen Sir 3. Herſchel's zu den regelmäßigen und umfaſſenden me.

teorologiſchen Beobachtungen , welche ſeither bekanntlich ſo große Aus
dehnung fanden , aufgefordert, und nur im Gegenſaße zu ſolchen
wiffendaftlichen Arbeiten ſich über das Heer von finnloſen , Ba

rometerreitern“ luſtig gemacht. Wie wenig Urſache aber insbeſondere
Hr. Kämß hatte, fich von dieſem Scherze getroffen zu fühlen , geht
am deutlidften daraus bervor , daß littrow

eben deifen Arbeiten im

Gebiete der Meteorologie einem größeren Publifum durch Auffäße
in verſdiebenenen Jahrgängen des Kalender für alle Stände" zu.
gänglich zu machen und dadurch zwedmäßige Ordnung in die Beobach.
tungen mancher Dilettanten zu bringen fubte , in welchen Bemübungen
er übrigens vor wie nad (f. Ralender f. alle Stände , 1840 u. 1842)
fortfuhr, ohne ſich in der Adtung für die trefflichen Leiftungen jenes
Gelehrten durch folde übel angebraďte Unarten irgend beirren zu
laffen.

Soon einige Zeit vorher hatte Mädler in ſeiner , eine neue
Epoche in der Kenntniß unſeres Satelliten gründenden Selenographie
einen Mondfled nad littrow benannt , der darüber an ſeinen Bater

folgendes frieb : ,,Unter anderen habe ich Ihnen noch immer nicht

gemeldet , daß ich eine Erbſchaft gemacht habe , und ein Gutebeſißer
geworden bin . Man hat mir eine Herrſchaft angewieſen von etwa
acht deutſchen Quadratmeilen , die zwar feine Steuern, aber – auch
keine Eintünfte hat. Sie liegt
im Monde , an der Weſtſeite des
Meeres der Heiterfeit ; mitten zwiſchen Vitruv und lemonnier , fent

recht unter Poſidonius. Die ganze Befißung, die fortan unſeren Na.
men trägt , iſt mitten unter alten ausgebrannten Vulkanen und wird
daher auch für meine dort lebenden Unterthanen wahrſdeinlich weder
angenehm noch einträglich ſeyn. Helfe ibnen Gott !"

Nachdem littrow im Jahr 1837 auch ſeinen jüngſten Sohn zur
Erziehung nothgedrungen fremden Händen anvertraut hatte, bielt er eg
für unnöthig , weiter einen eigenen Haushalt für ſich zu führen , und
bejdloß als einzelner Wittwer fich bei irgend einer Familie einzu
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miethen ; er fab jedoch bald die Unthunligkeit dieſes Borhabens für

ſeine Gemüthsart ein , und überzeugte fich , daß er, der über dreißig
Jahre in einer zahlreichen Familie zugebracht hatte , fich nimmer zu
ſolchem Eremitenleben verſtehen fönne. Er ſuchte ſich alſo wieder eine
felbftſtändige Heimath zu bilden , und ging mit dieſer Abſicht um, als

er folgende Zeilen an den Herausgeber frieb , den gerade eine längere
Geſchäftsreiſe von Wien entfernt hielt : „ Daß ich an meine Einſamkeit
noch nicht gewöhnt bin , und mich auch wohl nie gewöhnen werde, ift
betrübend . - 3. dente nod mit Entfeßen an die Abende, die ich

des ſchlechten Wetters wegen zu Hauſe zubringen mußte. Von ſieben
Uhr bis Mitternacht wie eine Schildwache in ſeiner Stube auf und
nieder zu trotten , iſt eine ſchwere Aufgabe. Was wird erft der Winter

mit ſeinen langen Abenden bringen. Die Garçons , deren Bekannt
ſchaft ich bisher gemacht, denen ich wie ein altes Klageweit vor
jammere , und von denen ich das neue Leben lernen möchte
dieſe
geben mir durchaus nur ſolche Rathſchläge, die ich weder befolgen
will, noch kann. Da fod id Whift lernen , oder täglich ins Theater
gehen , ober mit ihnen die Schenke beſuchen u. bergl. Wie viel lieber
wäre es mir , Abendo, wenn ich vom vormittägigen Arbeiten und
nachmittägigen Spazierenlaufen müde bin , ein freundliches , nur eini
germaßen annehmbares Geſpräch zu Hauſe zu finden . Der Abend
war fonft immer meine befte Tageszeit, und nun wird es bei mir

nicht mehr Abend, nun fürchte ich mich jeden Tag auf dieſen Abend.
Ewig leſen kann ich doch nicht, und eben ſo wenig mit mir ſelbft
oder mit der Wand ſprechen . Mein Hausherr iſt den ganzen Tag
nicht zu Hauſe; wenn er Abends ſein Geldäft fließt , geht er mit

ſeinem Gefährten ins Bierbaus bis Mitternacht.

Auf ſeine Einla

bung machte ich ſchon einmal mit , aber ich komme gewiß nicht wieder,
da folches Zeug nicht für mic ift. Mein Ragbar bleibt nidt nur
bei Tage, ſondern oft mehrere Nächte hinter einander weg . Die

beiden Weibchen ſind ganz ungenießbare Dinge. So bin ich , weit
entfernt in einer Familie häuslich zu leben , in einem Kloſter , in einem
Grabe.

Nicht einmal Fliegen ſind in meinem Loche zu finden , denn

die Beſtien wiſſen , daß bei mir nichts als Langeweile zu holen ift.
Da das Zeug bereits auf meine Gemüthsſtimmung einwirkt , da ich,
ſo wie bei Augenkrankheiten die Lieder , nun auch ibon mein geiftiges

Augenlied umgeſtülpt fühle , da ich mich zuweilen auf ganz verfehrten
Anſichten ertappe, die mir Furcht vor mir ſelbſt machen , da ich meine
frankhaft lebbafte Einbildungsfraft und meinen Hang zur Hypochondrie

nicht länger reizen will, - ſo werde ich alles thun , mich wieder in
das alte Gleichgewicht mit mir ſelbſt zu ſeßen. In meinem Inneren
muß es rubig und mit mir ſelbft muß ich eins feyn. 34 werde fo
lange ſuchen und wegwerfen und wieder ſuchen , bis ich gefunden habe,
was ich brauche. Und was brauche ich ?

Ein nur etwas gebilde

tes Weſen , gleiđoiel, ob jung oder alt , ſchön oder häßlich, das mir
aber , wenn auch nur aud einer Art von edlem Eigennuß im Herzen
gut iſt, mit dem ich Ubends ein Paar Stunden båuslice zubringen
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und verplaubern fann , bad meine kleine Wirtſchaft in Drbnung fält,

und vor allen teine Prätenſionen ans Heirathen u . dgl. macht. 30
babe dir noch nicht geſchrieben , daß id don zwei Gelegenheiten hatte,
recht treffliche Perſonen , wie es wenigſteno dien , zu bekommen , aber
beide machten nidt undeutlich Miene auf den leßten Punft. Allein
der leifefte Wint dorthin machte mich dem Himmel felbft entſagen .
Deine Mutter war eine portreffliche Frau ,
ifr ſey Ehre und Preis
- aber vor zweitem Heirathen habe ich Reſpect, und um dem Regen
zu entgeben , werde ich, ſo lang id bei Verftande bin , mid nicht unter
die Traufe ftellen. - Glüdlicherweiſe habe ich eben ein Paar Hundert
Gulden Honorar als Zubuße erhalten , die ich nun beim Umſiedeln

and Wiederankaufen alles nöthgen Hausrathed gut brauchen fann, und
von denen ich den Reſt mit meinen beiden braven Zungen , die auf

Ferien bei mir ſind , verjude. Ende gut, alles gut , und da ich den
ganzen Sommer durch meine Sach' auf Nichts geſtellt, ſo will ich
aud jeßt mein Studentenleben ſo gut als möglich enden , damit doch

wenigſtens die Buben was davon haben und fünftig lieber wieder
tommen.

Bin ich einmal unter meinem Dad und die verwünſchten

Gaſthäuſer los , ſo werde ich ſchon wieder ſpießbürgern , und alle
meine alten Arten und Unarten hervorſuchen , um mid an ihnen nad
gewohnter Weiſe entweder zu ergößen oder aud zu langweilen.
Im Jahre 1837 wurde Littrow einer der Directoren der Norbe

babn , gab jedoch dieſe Stelle bald wieder auf, da er ſeiner vielen
anderen Geſchäfte wegen fich dieſer Sache nicht ſo thätig annehmen
konnte , wie er mit eingegangenen Pflichten es zu halten pflegte. Im

folgenden Jahre wurde Littrow zum Correſpondenten des Institut de
France , bald darauf zum Ehrenmitgliede der Univerſitäten Raſan und
Moskau ernannt, wie er denn überhaupt einer Menge gelehrter Vereine
bet In- und Auslanded angebörte. (Das Diplom eines Correſpondenten
der Royal Society of Sciences zu London erreidte ihn nicht mehr;
zwei nach einander die Sternwarte befudende fremde , beren einer
der berühmte Botanifer R. Brown war , bitten ihm mündlich ſeine
Ernennung angefündigt.)
Im Laufe des Jahres 1838 hatte littrow die Freude , ſeine
mehrjährige Verwendung für den großen Phyfifer Melloni mit dem

ſchönſten Erfolge gefrönt zu ſehen , indem dieſem , politiſcher Ver
widelungen wegen ſeit Jahren aus Italien verbannten Gelehrten in

Folge von Littrow's Vermittelung nicht nur die Rüdtebr in fein Van
terland endlich wieder geſtattet, ſondern auch in demſelben eine ſehr

angeſehene Stellung verlieben wurde.
An literariſchen Arbeiten förderte littrow nocy manches febr Ben
deutende in dieſen lebten Jahren ſeines Lebens. So iſt ſeine 1838
erſchienene Schrift: „Kurze Anleitung zur geſammten Mathematit“
ein treffliches Compendium , deſſen meiſterhafte Rundung und Voll
ftändigkeit es zu einem in ſeiner Art ganz einzigen Taſchenbuch diefer
Wiffenſchaft macht; littrow arbeitete es dreimal völlig um und wen

dete mehrere Jahre auf die Abfaſſung dieſes. Duodezbändchend, das
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er felbft für eines der beften Erzeugniffe feiner Feder hielt. Seine

bald darauf erſchienenen „ Anfangegründe der geſammten Mathematit“
ſchloſſen ſich an jenes Wertchen an , und ſollten zu des Leſers weiterer
Ausbildung im Fade dienen.

Von ſeiner „ Onomonit " wurde im

Jahr 1838 die zweite Auflage mit mehreren für den practiſchen Zwed

dieſer Særift febr widtigen Erweiterungen ausgegeben. Sein ,,Atlas
des geſtirnten Himmels " hatte vor ähnlichen , bis dahin von anderen
Aſtronomen veröffentlichten Sternfarten mehrere bedeutende Vorzüge,
die feither häufige Nachahmung von ſehr geachteten Schriftftellern ge
funden haben. Sein leßtes größeres Wert: ,,Geſchichte der inductiven
Wiſſenſchaften nach dem Engliſchen des Whewell ," verdankt die Eri

ftenz einem für Littrow charakteriſtiſdein Umſtande. Littrow hatte von
Whemeli's ,, Astronomy and general Physics, " einer der bekannten
„ Bridgewater Treatises , “ die hier (III. S. 322) abgedrudte Anzeige
geſchrieben und dabei Anlaß genommen , über den Zwed dieſer Schrift
und die Art , wie derſelbe darin verfolgt wird , ſeiner ſatyriſchen Laune

um ſo freieren lauf zu laſſen , als er nicht glaubte, daß dieſe Beur
theilung dem Autor , den er durchaus nicht verlegen wollte, je zu
Gefichte kommen könnte. Whewell aber gelangte zufällig zur Renntniß
dieſer Recenſion , anerkannte jedoch in einem , von aller (driftftelle
riſchen Empfindlichkeit freien Briefe den gerechten Tadel , und ſuchte
nur eben durch äußere Verhältniſſe, die ihn dazu gezwungen , die un

natürliche Tendenz jener Sørift zu entſchuldigen. Zugleich überſchidte
er littrow feine eben vollendete „ History of inductio sciences ,“ um

ihm zu zeigen , daß hier, wo er fich frei nach eigener Ueberzeugung
bewegen fonnte , jene Richtung nicht weiter zu finden rep. Dieſe
unpartheiiſche Beurtheilung ſeiner ſelbft, und die vollkommene Freiheit
von gefränkter Eigenliebe, von der jene Erklärung zeugte, dabei ber
gediegene Inhalt des überſendeten Werkes bewogen littrow , nicht nur
eine lobende und umſtändliche Anzeige deſſelben ( III. S. 372 ) zu
ſchreiben , ſondern auch durch die deutſche Bearbeitung dem würdigen
Verfaſſer ein ebrendes Denkmal zu feßen. So entſtand obige Sørift,
die einzige Ueberfeßung , die Littrow je herausgegeben ; durch eine

Menge der trefflidſten Noten wurde der Werth des Driginals bedeu
tend erhöht , das an ſich ſchon ein faft unentbehrliches Handbuch des
Naturforſchers ift.
Die Berbeirathung ſeines älteſten Sohnes im Sommer 1839
erfreute Littrow um ſo mehr , als ſich bald das freundlichyfte Verbälte

niß zwiſden ihm und ſeiner Schwiegertochter einftelite, und ihm die
frobe Ausſicht gab , endlich wieder einem Familienfreiſe angehören zu
fönnen . Leider zwang eine Geſchäftsreiſe nad Italien den Herauss

geber , fich auf mehrere Monate von Wien zu entfernen. littrow
mußte ſich wieder mit der Oefediftaft fremder Leute begnügen , ſuchte
in raſtloſer Arbeit die traurigen Gefühle der Einſamfeit zu erſtiden,
und man vertröſtete fich für die Vergnügen fröhliden Beiſammenfeyns

auf den kommenden Winter , bis wohin Sohn und Schwiegertochter

wieder zu Hauſe fera ſollten. So ſdrieb Sittrow den 20. Auguft:
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,, Zuweilen fann ich mich der Gedanken jenes Phariſers nicht erwch

ren . 3 rebe gar ſo viele Narren um mich. Aber da denť ich
wieder : „ heus tu , nullane habes vitia ?" und mir fällt ein , daß ich
auch einen Sporn, einen Rapitalſporn babe, meine Arbeitswuth näm
lich. 36 fann wirklich nicht mebr ohne Arbeit ſeyn, wie die Duartal

fäufer nicht mehr ohne Branntwein leben können . Das iſt aber ein
unnatürlicher, unvernünftiger Zuſtand. Man muß aus allein , ohne
lebende und todte Geſellſdaft mit ſich ſelbſt allein ſeyn können. Und

das fann ich nicht. Ich bin mir gleich zu viel und zähle die Se.
funden. Iſt das nicht Narrbeit ? und eine ſehr traurige, am Ende
auch ſehr ſchädliche dazu ? Heißt das leben, wenn man ſich des eiges
nen lebens beinahe nie bewußt iſt und immer ſo im Duſel forttau
melt ? ein braver Kerl ſollte auch das Nidtsthun berfteben, das gött

lide Far niente , wie Deine jeßigen Landsleute ſagen . Was anders

treiben die Himmliſchen dort oben? securum agunt aevum. 3 fann
mir ſelbft den Gott der Götter nur rubig , ohne Gefdäft, ohne Lei
denſchaft denken. Aber wir armes Pad da unten müſſen geplagt ſeyn,
wenn wir nicht klagen ſollen ; wir müſſen und alle Tage befaufen ,
gleidviel ob aus dem Glaſe oder aus dem Bude , und wir wiſſen,
wenn wir einmal nüdtern find, nichts mehr mit uns anzufangen. Uebel,,

ſehr übel, und doch iſt's nicht anders, ja ’ wird wohl auch nicht an
bers werden , bis der große , lange Ruhetag fommt , wo alle Arbeit
und Narrbeit ein Ende bat.

Alſo es bleibt dabei : omnes delirant,

aegne ac ego.“

„ Und du, du Menſchenſchifflein du,
Du fabr nur immer water zu .“

1/

„ Bei uns wird's allmählig Herbft. Schon ſeit drei Tagen ift
der Himmel immer überzogen , Blaſius treibt ſein Unweſen et postea
bruma recurrit iners. Nun auf den nächſten Winter freue ich mich
doc. Da werden wir alle drei bübid hinter dem Ofen ligen und
3hr werdet dem Alten erzählen , daß es eine Freude und daß der

Freude fein Ende ſeyn ſoll. Nidt wahr , Du liebe , gute Auguſte ?
ſpiße nur Dein Mäulchen , ich habe mir auch die Dhren aufgetaöpft
und Du foulft noch Deine liebe Noth mit mir baben ."

Aber auch das ſollte anders kommen. Eine lebensgefährlige
Krankheit und in Folge davon eine mehrmonatliche Reconvaleſcenz der

Sowiegertochter feſſelte fie und ihren Gatten den ganzen Winter über
in Benedig, wohin aud endlich ihre beſorgten Eltern eilten. In jener
Zeit der Bedrängniß ſchrieb Littrow folgende Zeilen an ſeinen Sohn,
die wir als bezeichnend für ſeine Denkweife hier mittheilen :
25. November 1839.

,,Dein leßter Brief vom 20. taugt nichts und ich möchte gera
mit Dir zanfen. Da ich aber gern mit Gründen zanfe und den alten

Rabuliften aus guten Zeiten kenne, ſo ſteđe ich mein Sdwert wieder
ein und will ruhig bleiben. Daraus ſoll aber night im Geringſten
folgen , daß ich Dein und noch einiger Anderen Benehmen ohne Wei
teres billige und als recht anertenne."
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,, 3ch febe die Sache fo an. – Die größte Gefahr iſt vorüber,

und ſeitdem find, einige kurze Incidenzpunkte abgerechnet , viele gute
Zeichen der Beſſerung da. Man darf alſo hoffen und ſo ſage ich,
muß man aud hoffen . "

,,Wie aber fiebſt Du die Sade an ? - ,,, Dieſe öfteren Rüd
fälle, ſdreibft Du , machen mich für die nächfte, jebenfalls für eine

fernere Zukunft bangen und erfüllen mein Gemüth mit den düſterſten
Zweifeln ." " Und was ſhreibt an demſelben heutigen Tage die Mut
ter ? ich will nur beide zugleich hier vor Gericht ftellen : „ Nun ja,
ſøreibt ſie , gegen ſonſt iſt es jeßt gut zu nennen. Aber wer bürgt
mir für die Zukunft ? wenn wir ſie aud nad Wien bringen , wenn
fie felbft wieder ganz geſund wird , wer bürgt mir dafür, daß nicht

die Nachkommenſchaft fpon den Reim dieſer Krankheit mit ins Leben
bringt." "

Sieh einmal ruhig , wenn Du kannſt , dieſe zwei Stellen an,
und ſage dann felbft, ob ihr beide nicht ganz gottloſe Leute reyd.
Alſo nicht eher wollt Ihr Euch zufrieden geben , als bis Euc der
liebe Gott einen Freibrief ausſtellt, nicht bloß auf Eure eigene und

des lieben Weibchens Geſundheit für Ihr ganzes Leben, ſondern auch
auf die Eurer Kinder, Enfel und Urenkel bis ins zehnte Glied. Der
arme liebe Gott iſt doch ein geplagterer Mann als irgend eines feie

ner Geſchöpfe. 3d meines Theiles hätte ein ſo ungenügſames Ge
fülecht lieber gar nicht erſchaffen. Nur Eins fehlt noch , um das
Maaß voll zu machen , daß Sör nämlich von einem Certificate für
die ganze lange Ewigkeit ſpredt, aber das wird wohl , wenn mich
nicht alles täufdt, in dem nädſten Briefe geldeben.
Ich weiß

zwar, daß 3hr im Unmuth , daß Ihr mit gepreßtem Herzen (dreibt ;
aber auch der Schmerz, der höchfte felbft hat in ſeinem Ausbrud eine

Grenze, die er nicht überſdreiten fol. ,,Geſcheidt ift (dön , " in allen
Dingen, und dies Zeug grenzt an Vermeffenheit gegen den , vor dem
wir alle nur Staub ſind. Er hat unſere und unſerer Freunde Tage

gezählt, und uns allen Web und Freude zugewogen nach ſeinem Wil.
len, und uns geziemt es, uns zu unterwerfen."

Mein lieber Sohn, weil Dir das Waſſer einmal näher an die
Kehle fam ( ſchon nicht mehr fömmt) , biſt Du ſcheu geworden , ber
lierſt Du gleich den Anfer, weiſeft ſelbſt die Hoffnung von Dir fort.
Lieber, vergiß nicht, id unb Du, der Millionen anderer viel Unglüd .
licherer zu geſchweigen , ic und Du waren beide don viel tiefer in ,

ſchon beinabe unter dem Waſſer , und ſieb , noch ftebe ich da , feft
und Gott vertrauend. Bis in mein ſiebentes Jahr war mein Leben
nur eine einzige Todesfrankheit: fünfmal zündeten meine Eltern , lo
erzählten fie mir , die geweihte Todesferze an , wie es bei uns Sitte

iſt, weil der Augenblick des Scheidens kommen ſollte,
und er kam
nicht; ich lebe noch , und bin geſund und kräftig nad beinahe fedzig
Jabren ſeit jener trüben Zeit. — Und Du ſelbſt, -- wie tief ſtedteft

Du ſdon. Nod eh' das erſte Jahr Deines Lebens berum war, fielft
Du in eine were Krankheit. Alle Aerzte Kajan's wußten weder
Littrow III,
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Rath noch Hülfe. Zwei volle Tage und Nächte erwarteten wir jeden
Augenblic Deinen Tod. Wie oft traten ich und Deine Mutter an
die Wiege, in der Du lagſt, nur um zu horchen , ob Du noc athmeft.
Und auch Du lebſt nod, und biſt ein ſtarfer, geſunder Mann. Dann
fam die Jídias, wo Du einen ganzen Winter durch ein Krüppel vor
und ftanbeft. In jener dweren Krankheit dauerte die Geneſung vom

Dezember bis zum Mai, und hier zwei volle Jahre. Wobin iſt nun
alles das gekommen ? erinnerft Du Did nodh an unſere erſte Woh
nung in der Stadt ?

Da lagen alle meine Kinder über ein Viertel

jabr an einem føleidenden Fieber darnieder , mein Haus war ein
Spital geworden , auch damals ſchien Hülfe und Hoffnung von uns
weichen zu wollen ; es war , als ſollte ich alles verlieren . Aber auc

dieſes lingewitter zog vorüber, ich zählte meine Kinder und fiehe! es
febite feines , und noc leben und blühen ſie alle. Ja was ſoll ich
von Deiner armen Mutter ſagen. 3hr erſtes Ehejahr war eine Jam

nerzeit, eine immerwährende, gar oft aufs höchfte alarmirende Kranf
beit. Endlich, in Rajan erft, ſammelte ſie wieder Kräfte und da famft
Du. Aber wie famft Du ? Dein Leben ſollte, lo ſdien's, der Tod
Deiner Mutter feyn. Es waren drei fredlide Tage , die Deiner

Anfanft vorausgingen, und als endlich alles vorüber war, gratulirten
mir die Aerzte, aber mit dem Zuſaße, daß ich auf alle weiteren Kin
der verzichten müſſe.

lind es war alles nicht wahr, denn ſie bragte

noch vier wadere Jungen zur Welt , geſund und munter unb brav,
um die fie und mich ſchon gar manche Eltern beneidet haben. Und
wären nicht gewiffe Miſerabilitäten vorgefallen , die Frau lebte nod
und wäre wohl jeßt auch bei Euch ."

,, Siebft Du, Alter, wie kleinmüthig wir feyn müßten, wenn wir
nach ſolchen Erfahrungen das Vertrauen fabren laſſen wollten. Nach
gerade follten wir doch wiſſen, daß alle unſere, alle menſdlichen Hoff
nungen und Befürchtungen eitler Tand ſind, daß wir unter den Ein.
flüſſen böberer Mächte ſteben , und daß wir ſelbft an allem Guten
und Böſen, was da fommen ſoll, nichts zu ändern vermögen. Wenn
alſo unſere Furcht und Hoffnung doch nur von jener böberen Madt

belächelt werden , warum wollen wir , die wir uns , wenn wir keine
Kiöße ſind , einem von Beiden hingeben müſſen , warum wollen wir
nicht das Beſſere wählen ? ziemt es einem alten Piloten , der icon

viele Stürme beſtanden hat, daß er bei jeder Wolke, die über ſeinen
Horizont heraufſteigt, bebt und zittert und jeden Augenblic das Aeu
Berfte erwartet ? "

,,Doch genug und vielleicht ſdon zu viel. Du kannſt Dir alles
felbft und am Ende beſſer ſagen. Immer aber rechne ich darauf, daß
Du mich nicht mifdeuteſt, und daß Du, ießt und fünftig, ein Mann
ſeyn und bleiben werdeſt."

Einige Wochen darauf war unter des Vaters ärztlider Pflege
eine bedeutende Beſſerung im Zuſtande der Kranken eingetreten, littrow
batte zugleid eben eine ziemlich ſchmerzhafte und burd ihr beftiges

Auftreten erſgredende Unpäßlichkeit überſtanden.
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,, lind fo fefe id mid endlich wieder her , " foreibt er am 12.

Dezember, ,,mit Euch in der Ferne zu plaudern. Morgen, hoffe ich,
bin ich ganz wohl und dann gehe ich wieder aufs Eis tanzen. Einft
weilen pfeife ich ſo gut ich kann , und nun müßt 3hr ſchon aud ein
bischen mit luftig ſeyn , wenn Ihr gleich Geſichter dazu ſchneidet.
Mit Umrecht, reße ich hinzu , denn gibt es wohl eine beſſere Zeit im
Leben , als wo man eben eine große Bedrängniß los geworden iſt.
Freiheit vom Uebel , das ſo nabe , das ſo drobend war
goldene
Gut , was geht über dich ! Deſſen darf id , deſſen dürft und fotit
auch 3hr Euch erfreuen mit beiterem Sinne und gottergebenem Ges
müthe, auf daß wir Zeugniß geben mögen, daß wir des Glüdes fähig

und würdig ſind, und daß wir nicht, bloß weil wir Unfraut ſind, nicht
verderben. -- 35 bätte wohl noch ſo eine Privatmeinung, die ich Euch
gern fund geben möchte, wenn ich wüßte , daß ſie nicht mißverſtanden
wird.

34 fenne recht adtbare Menſden , mit denen ich in einem

gewiffen Punkte burdaus nicht harmoniren fann. Sie gefallen fich
an potenzirten , oft ſogar imaginären Leiden ! ich könnte ihnen dieſe

Luft wohl gönnen , wenn es ihnen in der That eine iſt. Aber ich
fürdte, fie foaden fich felbft und überdies aud und. Sie verbüftern

und den Blic und ich wenigſtens ſebe gern flar ; beſonders wenn fo
eben dat dewarze Sturmgewölfe vorübergezogen iſt, laffe id mir nicht
leicht ohne Unmuth die erſten heitern Sonnenblicke wieder verfümmern.

Did geht das alles nichts an. Deine lebten Briefe waren beiter
und ermunternd. Aber ich habe von denſelben Tagen noch andere
geleſen, die das nicht ſind. Dieſe legten hätten mich bald wieder irre
gemacht. Aber eine ruhige Betrachtung und meine fonft gute Natur
baben mir bald wieder auf die Beine geborfen. Armes Menſdenvolt

haft du der wirklichen Uebel nicht genug, um dich noch mit ein
gebildeten zu quälen ? wenn Du mich etwa nicht verſtehſt, ſo „frage
die Frauen ". Sie haben alle ein ganz beſonders feines Näschen,
vorzüglid die ,,Selbftquälerinnen ", die das Unglüd wie sit venia verbo,
wie Trüffelbunde die Schwämme wittern. – Vor allem aber nehmt

mir nichts übel. 3ch meine es gut, ich habe Euch von ganzem Her
zen lieb -- aber ich bin eben id , gut oder ſchlecht, auf jeden Fall
zu alt, um mich zu ändern. Nehmt mich, wie ich bin, und beſonders
legt meine Worte nicht auf die nichtswürdige Goldwage, denn ich
thue es auch nicht mit Euren. Ich laffe mich laufen und ſpreche,

wie ich denke, und wenn man mir aus übertriebener Krittelei das nicht
erlaubt , fo ſpreche ich lieber gar nicht. Mit mir ſollte Niemand
Silben ftechen, dem id, auf meine plumpe Weiſe übrigens, mein gan
zed Herz aufſohloß , und es beffer und redlicher nicht mehr machen

konnte. Studirte Briefe find mir zuwider ; wahre Freunde müſſen
fich nichts übel nehmen, am wenigſten Worte und einzelne Ausdrüde."
Endlid war die Kranfe völlig bergeſtellt und nur eben die gute

Jahreszeit zur Rüdreiſe nach Wien abzuwarten ; wenige Tage früher
( im März 1840) ſchrieb Littrow : „Aber Kinder , gott - und beilloſe
Rinder, id ſage Eud , kommt bald oder id laufe auf und davon.
40 *
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Die Sternwarte , auf der id mich doch fonft ſo übel nicht befand,

kommt mir , ſeit 3hr Euer Neft dort gebaut und es dann freventlich
verlaſſen habt , wie eine Einöde , wie eine Wüſte vor , und ich gehe
nur mit Widerwillen bin.

30 wäre längſt mir ſelbſt davongelaufen,

wenn ich nicht wüßte, daß der abſcheulide Kerl, gleich meinem Schat
ten, mir überall auf den Ferſen folgen wird.“
In der Leideneperiode, von der wir eben die Hauptmomente mit
theilten , erlitt Littrow überdies durch den Tod ſeines hocverebrten

Freundes , Freiberrn von Jacquin , einen empfindlichen Berluft, der
auf ſein ganzes Beſen , mitunter auch durch die Störung des feit
vielen Jahren gewohnten Vereinigens mit den ausgezeichnetften ein

Heimiſden und fremden Gelehrten in dem Hauſe dieſes trefflichen
Mannes eine tiefgefühlte Rüdwirfung hinterließ.

„ Während ich die

leßten Zeilen førieb," ſagt er in einem feiner Briefe, „ legte ber
Diener mir einen Partzettel auf den Tiſd. Da ich erſt vor einigen
Tagen denſelben Fall mit einem Men den hatte, den ic nicht weiter
kannte, ſo ließ ich den Zettel liegen . Aber wie erſørad id , als ich

ihn endlich aufhob. Unſer guter Jacquin ift nicht mehr. " Ein Schlag
fluß hat ihn fanell und ſchmerzlod getödtet. 30 batte bisher nigt:
davon erfabren, weil id der fleinen Unpäßlichkeit wegen , von der ich

Eud oben ſørieb, ſeit einigen Tagen das Haus nicht verlaſſen. Wir
verlieren alle ſehr viel an dem freuzbraven Mann , den ich wirklich
von ganzem Herzen gern hatte , und der die Achtung und liebe aller
Guten mehr als tauſend Andere verdiente. Friede mit ihm ."
Im Laufe der folgenden Sommers batte littrow die Freude, brei

ſeiner jüngeren Söhne zu Offizieren ernannt zu ſeben ; im Herbſte
beſuchten ſie ihn nach einer mebrjährigen Abweſenheit; to waren alle

ſeine Kinder um ibn verſammelt, als er von ſeiner irbiſden Laufbahn
abberufen werden ſollte. Seine wahrhaft unermüdliche Thätigkeit hatte
in den leßten Jahren eher zu- alt abgenommen und ihn, im Vereine
mit den Familienforgen , welche ſeit dem Tode ſeiner Gattin doppelt

fower auf ihm lafteten , zu ſebendo altern gemacht. Sein fonft fraf
tiger Körper widerftand den üblen Einflüſſen einer fißenden lebensweiſe
lange Zeit. Die bereits erwähnte Neigung zu Erfühlungen und zeit
weiſer Andrang des Blutes zum Herzen , welche beiden Uebel ihm

öfters kleine Unpäßlichkeiten zuzogen, hatten ſich ſeit einiger Zeit häu
figer und ftärker füblbar gemacht als ſonſt, obne übrigens Littrow's

vollfommene Rüſtigkeit irgend merklich anzugreifen. Scheinbar wieder
mit einem ſolchen Unwohlſeyn begann ſeine leßte Krankheit am 21 .
November 1840. Zwei Tage darauf erklärte ſich dieſelbe als eine
Bauch- und Leberentzündung, die bald in ein gidtiſches Fieber über.

ging. Nachdem der Zuſtand des Kranken die Angehörigen einige Male
zwiſchen Furcht und Hoffnung ſchwanken gemacht, verſchlimmerte fich

derſelbe plößlich in der Nacht vom 29. auf den 30. November und
endigte Aden unerwartet fein Daſeyn gegen 4/2 Uhr Morgens. Er
hatte oft geäußert, daß er ſich vor dem Tode nicht fürchte, da er die
Handlungen ſeines Lebens vor jebem Richter verantworten könne, daß
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er aber , um ſich und den Seinen herben Somerz zu erſparen , ein
ſchnelles und ruhiges Sterben wünſche, wenn einmal ſeine Stunde
fblüge. Dieſer Wunſch ward ihm erfüllt ; nadbem er in dem legten
Augenblide feine beiden älteſten Söhne an das Bett gerufen, gedachte
er mit den Worten : „ Ihr müßt forgen “ wahrſcheinlich ſeines jüngſten,

noch völlig unverſorgten Kindes, die Stimme verſagte ihm, eine Ohn
madt umnebelte ſeine Sinne , er folummerte fanft in das Jenſeits
hinüber. „ Sonne, Moment, Sterne" waren ſeine leßten , faum ver.

ſtändlichen Traumworte. Der Beſtattung ſeiner Leiche auf dem Maß.
leinddorfer Friedhofe, wo dieſelbe neben dem Grabe ſeiner Gattin ruht,
wohnten viele der erſten Notabilitäten Wiens bei ; die religiöſen Ehren
aber im Dome zu St. Stephan fchenfte ihm ſein vieljähriger Freund

und Fadgenoffe, Probſt Hallaſdfa, Direktor der philoſopbilden Studien.
Mit ihm ſchied einer der edelſten Menſchen, die Wiſſenſchaft und
Leben beſaßen, ein Mann im weiten wie im naben Kreiſe auf feltene
Weiſe verehrt und geliebt , dort wegen ſeiner Berdienſte, hier wegen
ſeines ebrenbaften Charakters, deflen tüchtige und gemüthvolle Anlage
auch durch die einſeitige Beſchäftigung eines Gelehrten nicht verloren
ging. Scharfſinn , richtiges Urtheil , ftreng richtender Verſtand , der

eben ſo ſchnell faßte, als er das einmal Erfaßte ordnete, verarbeitete
und fich dadurch aſſimilirte, außerordentliche Tbátigkeit verſchafften ihm
einen Schaß von Bildung, wie er wohl nur wenigen beſchieden, und

ließen ihn eine literariſde Fruchtbarkeit entwickeln, wie ſie mit folcher
Vielſeitigkeit in ſeinem Fade nod feltener getroffen wird. Unbeſcholten
redlid ließ er fic nie auch nur die kleinſte Spur von Intrigue zu

Sdulden kommen ; rubig und beſcheiden , begegnete er jedem mit der
zarteſten Schonung und ließ jeden gewähren, der ihm nichts in den
Weg legte ; angegriffen aber wußte er furchtlog offen in Wort und

That ſich mit Kraft zu behaupten. Bis zum Rindlichen gutmüthig

und fich ro lang nur irgend möglich den Andern fo herzlich denkend,
wie er ſelbft war, fannte er feinen Unterſchied, den deußerlichkeit ge
ben , vergaß immer nur fich und opferte Einfluß und Habe den Sei
nen und denen, die er lieb gewonnen. Von den edelſten Abſichten für
das allgemeine Beſte beſeelt, fühlte er nie den Ehrgeiz , der um per
fönliche Vortheile buhlt ; auf ſeine Leiſtungen nie den Werth legend,

der denſelben von anderen ſo reichlich zuerkannt wurde, ſtarb er arm
und ganz in derſelben lage , in der er über dreißig 3abre früher in
das öffentliche Leben getreten war.

Ein feiner Beobadter und noch

viel beſſerer Erzähler , war er in jeder Geſellſchaft willfommen , und
gewöhnlich bald ein Mittelpunkt der Unterbaltung , da er mit ſeiner
wobiklingenden Stimme und ſeinem eben ſo ſchönen als gebaltreiden

Vortrage die Zuhörer unwillfüriid feſſelte. Er verftand mit Wiß und
treffenden Bemerkungen in jedes Geſpräch einzugeben und es zu be
leben ; ſeine faſt ftets heitere Lanne, mit der er das Erlebte zu be
nüßen wußte , verließ ihn erſt in den legten Jahren zuweilen , wo

wahrſcheinlich ſchon ein geheimes Siechthum an ſeinem Körper nagte.
Höchft umfaſſend in ſeiner Denkungsweiſe, agtete er tiefe Forſchungen
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jeder Art , und wohin fie fich immer richten modten . Auch im Alter
weitere Auébildung fudend , blieb er nie in ſeinen Kenntniffen ftehen ,
und nahm an Vielſeitigkeit ſtets zu. „ Ebret das Alte, ohne das Neue
zu verfennen , prüfet adeo und bebaltet das Beſte," war eine feiner
Hauptmarimen . Freiſinnig, wie es feine hobe Bildung mit fid brachte,
bagte er jede Wiüfür , war aber dabei ſtets ein durch ſeine Loyalitat

ausgezeichneter Bürger ; ein abgeſagter Feind von beuchelnder Fröm
melei batte er aus ſeiner Wifjeníchaft eine innige, wabre Gottesfurcht
geldöpft , die ihn weder bei Freuten noch im Drangfale je verließ.
Pedanterie jeder Art war ihm ein Oräuel , und wie er ſie ſelbſt nie
übte , ſo bekämpfte er ſie auch bei anderen. Er hatte im Leben oft
ſcheinbarem oder wirklichem Undanfe begegnet und bewegte ſich deß

balb am liebſten in einem nur ſehr engen Kreiſe von Bekannten. Uns
geduldig und oft zu ſchnell entſ( loſſen , adtete er das Verhältniß zu
Anderen weniger, als praktiſde Lebensflugheit forbert, und griff gern
zu den äußerſten Mitteln , wenn es galt , einer vielleicht nur furzen
und in ihren Folgen wohlthätigen Beengung ſeiner Freiheit ein Ende
Büder , feine treueſten Freunde," waren ihm Mitar

beiter und zugleich Erholung ; insbeſondere trennte er ſich von Horaz
und Gibbon nie. Sein Wahlſpruch war das Schiboleth der Stoifer :
„ dvé48 xdı dtéyg“ , für das er auch oft Ovid's Worte : „perfer et
obdura

nabm.

In ſeiner ganzen Eigenthümlichkeit trat littrow als Lehrer ber
por.

Seine Vorleſungen zogen alljährlid mehrere oft der Scule
längſt entwad ſene Männer des In- und Auslantes an die Wiener

Univerſität. Schwerlich aber konnte man auch den abftracten Gegen
ftand irgendwo ſonſt ſo gründlich und einnehmend zugleich vorgetragen
hören. Er verlangte von ſeinen Zubörern, daß fie den zu beſprechen
den Abſchnitt in feinem Handbuce don vorber ftudirten und abwech

ſelnd ſelbſt erläuterten. Nur von ihnen nicht gelöfte Sowierigkeiten
behielt er zu beben ſich vor, und durdyflocht dann die im gemeinſdaft
lichen Geſpräche entwidelte Discuſſion mit Bemerkungen über den Geift

und das Geſchichtlide der Methoden.

Dieſe Bemerkungen warf er

mit meiſterhafter leidytigkeit bin und verzierte dieſelben gelegentlich
mit ſpielenden Wißen in der blühendſten Sprache, ſo daß man ded

ernſten Zweckes feines Vortrages faum bewußt wurde, während er
felbſt ihn feinen Augenblid außer Acht ließ.
In der Gedichte der Wiſſenſchaft wird er als einer der aus

gezeichnetſten Aſtronomen und Søriftſteller ſeiner Zeit fortleben. Die
klare, treffliche Behandlung der ſowierigſten Stoffe, der ſchöne, äøt
deutſche Styl feiner Feder erinnern vielfältig an die großen Mufter
Euler und Leſſing, denen er in dieſen beiden Beziehungen nach ſtrebte.

Die Haupttendenz ſeines ſchriftſtelleriſchen Wirkens war das Brauch.
barmachen abftracter lehren für das wiſſenſchaftliche oder das gemeine
Leben .

Littrow's äußere Erſweinung nahm durch zuvorkommendes, über.
aus leutſeliges und beſcheidenes Betragen don im erſten Augenblicke
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eben fo febr für ihn ein , als fte burd angeborene Würde imponirte.
Von mittlerer Statur, hatte er in ſeiner Jugend als ein ſchöner Mann

gegolten, und bis zu ſeinem Ende blieben ihm geiſtvolle Geſichtszüge,
ein offenes, ſprechendes Auge, ein wohlgebildeter Mund, fefter, fiderer
Gang, aufrechte, entſchloſſene , von natürlichem Anftande belebte Sala

tung . Dbldon ſeine Phyſiognomie im Ganzen einen hödſt entidie.
denen Eindruck machte , ſo batte ſie doch ſo viele überaus feine und
bewegliche Züge, daß alle Verſuche, ihn zu portraitiren , obſchon die

ſelben oft von gefeierten Künſtlern unternommen wurden , mißlangen.
Erſt nach ſeinem Tode ſolte es unſerem genialen Bildhauer A. Diet

rich gelingen , aus jenen verunglüdten Portraiten , einem nach dem
Leben abgenommenen, aber in der damaligen Zeit nothgedrungen noch

ſehr unvollfommenen Daguerreotype, welched wir Herrn Cuftos Martin
verdanken, und einer von Joſeph Danhauſer auf der Leiche geformten
Gipolarve den Verewigten in einer Büſte darzuſtellen, deren ſprechende
Hehnlichkeit nicht zu wünſden übrig läßt. Nach dieſer Büfte, die

nun im Obſervationsſaale der Wiener Sternwarte ſtebt, wurde das
hier beigegebene Titelkupfer gefertigt, welches als Portrait jedem frü

heren weit vorzuziehen iſt.
Uns aber rey erlaubt, dem geiſtigen Bilde , bas wir im Dbigen
pon littrow's Charakter zu entwerfen verſuchten , noch durch manche
uns eben erinnerliche Züge aus ſeinem Leben einige ſchärfere Umriffe
zu geben.

Littrow ſprach gern und häufig von Dingen , die ihm angenehm
und wünſchenswerth ſchienen, und malte fic dieſelben viideicht gerade,

weil er nicht daran dachte, fich fie anzuſchaffen, mit allen Farben der
Einbildungsfraft. Er fand ein Vergnügen darin, Verhältniſſe als er
freulich zu ſchildern , in die er ſich bod im Ernſte nimmermehr beges

ben hätte , ja mandes , wie den Befiß eines treuen Hundes u. dgl.,
zweideutige Beigaben des Lebens, wußte er in gewiſſen Stimmungen
ald unentbehrliche und der Eriſtenz des Menſchen weſentlich nothwen
dige Beftandteile darzuſtellen ; wer ihn nicht kannte, glaubte des Man

nes heißeſten Wünſchen entgegenzufommen, wenn er ihm ſo geſchwind
als möglich einen großen Hund oder um was es ſich eben bandelte,
ins Haus fchidte. Eine ſolche wörtlide Auffaſſung feiner flüchtig hin

geworfenen Worte kounte littrow zur Verzweiflung bringen ; er nannte
bies eine Sowerfälligkeit, die allen Vertebr bindere und meinte, wenn

man eine zufällige Empfindung, einen augenbliclichen Einfall nicht
mehr ausſprechen dürfe , ohne daß die leute glaubten , man lege ſein
Glaubensbefenntniß ab, fo fey es beffer , ganz und gar zu ſoweigen.
Leute , die in nabed Verhältniß zu ihm gefommen waren , ohne ihr

früher genau gekannt zu haben , verurſachten ihm ſo mit den beſten
Abſichten manchen kleinen Perger, da ſie, wenn er z. B. eine Blume
und deren Geruch im Vorübergehen tabelte , durch ſeine redneriſche

Sprechweife irre geführt glaubten, tas Gewäds rey ihm antipathiſco ,
und es ausrotten ließen ; ein ander Mal äußerte er ſich über eine,

ihm eigentlich ganz gleichgültige Frau, mit der ihm eigenen Genauigkeit
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des Details, lobte, wenn er nichts Andered an ihr gut fand, ihr Dr.
gan , ihre Zähne u. f. w.; man glaubte , er intereffire fich ganz be
ſonders für die Dame, man lub fie ein, reßte ſie an ſeine Seite, und
er war ganz unglüdlich , immer an dieſelbe, ihm hödſt indifferente
Perſon gefettet zu werden. Als dergleichen kleine Mißverſtändniffe
öfters vorgefallen waren , gab er eines Tages feiner Sowiegertochter
den Auftrag , jene ihm ſonſt ſo wertben Leute in ſeinem Namen zu
bitten, doch nicht Alles , was er rede , gar fo budſtäblich zu nehmen.

,,Sage ihnen ,“ ſagte er anfänglich ganz ruhig , ,,daß ich nicht zu
ſprechen , mich nicht zu bewegen wage , wenn ich fürchten muß , jedes
Wort , jeder Winf werbe ſo genau genommen und danach gehandelt

werden. Ja , jag ihnen , " fubr er lebhafter fort , „ und made ihnen
begreiflich, daß ich nicht alles wörtlich meine. Sag ihnen , daß ich
ein Aufſchneider, ein lügner, ein Eſel, ein alter Narr fey, fag' ihnen,
was Du willſt, nur mache, daß es anders wird .“

Wie bier ſo gefiel fich littrow überhaupt in einem gewiffen Ver
kleinern ſeiner ſeltſt, ganz beſonders, wenn es Eigenſchaften, Würden
oder dergl. betraf, über die er bäufig Complimente bören mußte, und
über die dod niemand beſcheidener badte als eben er .

„ Der Kanzler

Müller, " ſdreibt er aus Weimar , ,,ift, glaube id , in mid verliebt.

Er trieb es ſo arg , daß mir angſt und bange wurde. Als er mich
der Großberzogin vorſtellte, fündigte er mid als den liebenswürdigften

und geiſtreichſten aller Naturforſcher an, ſo daß ich mein altes Hülfs

mittel hervorſuchen mußte, indem ich binzuſeßte: ,,wenn man nämlich
von hinten zu zählen anfängt. "" — Wie er ſich ſpottweiſe gewohn
lich den Sternguder , Schulmeiſter oder mit einem ähnlichen Titel
nannte, ſo machte es ihm auch inniges Vergnügen , folgende ihm von

ſeinem Freunde Chladni, dem bekannten Akuſtiker, zugekommene Anet
dote zu erzählen, wo es nur immer Gelegenbeit dazu gab. — Chladni
beſuchte eines Tages das Bergwerk in Freiberg , fand aber , da eben

Mittagrube war, nur einen Bergknappen , mit dem er ſich zum Zeit
vertreibe in ein Geſpräch einließ . Unter andern fragte Chladni , wie

viele und welche Beamte am Bergwerke angeſtellt leyen. ,,Das werde
ich Ihnen gleic ſagen ," verſeste der redſelige Knappe , „ wir haben
eigentlich dreierlei Beamte : Theoretiker , Praftifer und Direttoren.“
Chladni, den dieſe ſtrenge Eintbeilung überraſdte und eine beluſtigende
Löſung erwarten ließ, forſchte nach den Unterſchieden dieſer drei Klaffen.
,, Das verhält ſich folgendermaßen, mein Herr," fuhr der Befragte in
belebrendem Tone fort, „die Theoretifer wiffen, wie ſie's machen ſollen,

fönnen's aber nicht; die Praktiker können's wohl machen, wiſſen aber
nicht, wie fie's anſtellen ; die Direftoren aber - nun die wiſſen nicht,
wie fie's maden follen und fönnen's auch nicht machen .“

Als littrow in der legten Zeit ſeines Lebens ſo viel mit ſeinem
Haushalt zu ſchaffen hatte und Niemand finden konnte, der denſelben
zu führen und zugleich ſeinen Anforderungen in geſelliger Beziehung
zu entſprechen vermochte, gerieth er in innigen Zerger über unſere
Erziehung der Frauen, von denen feine ordentlid zu foden wiſſe, ohne
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dabei an eigentlicher Bildung über der gewöhnlidften Dienſtmago zu
fteben . Seine Forderungen waren in der That nicht zu bod geſpannt.
Er wollte eine gutgeartete Perſon im Hauſe baben, die allenfalls die

Erzeugniſſe der heutigen Belletriftit verſtände und erträglich vorzuleſen
im Stande wäre. Sie foute freundlich, beiter und wo möglich ge
ſprächig ſeyn , denn er liebte die Converſation und führte auch mit

unbedeutenden Perſonen oft die lebhafteſten Discurſe. Wenn er von
ſeinen Geſchäften ermüdet nach Hauſe kam , und wie er ſich auszu
brüden pflegte, tes Leſens und Schreibens fatt war, bien ihm jedes

Geſpräch angenehm ; ging er auch ſtill und ſcheinbar in fich gekehrt
in der Stube auf und nieder ; ſo war es ihm dod lieb , wenn ſich
um ihn her jemand bewegte, und die menſchliche Stimme an ſein Dbr

drang. Allmählig wurde er aufmerkſamer, miſchte ſich am Ende felbft
in das Geſpräch beantwortete die Fragen , die man an ihn richtete,
mit aller Umſtändlichkeit, und war ſo genügſam und zugänglich , daß
er über eine Kleinigkeit herzlich lachen und an den unbedeutendſten
Ereigniſſen den regſten Antheil nehmen konnte. Jede Perſönlichkeit
ſdien ihm dann intereſſant, wenn ſie nur mittheilſam war, und über
baupt war dieſe legte Eigenſchaft eine Hauptforderung, die er an das
weibliche Geſchlecht ftellte. Er war ein Feind der ſelbſtbewußten und
pathetiſchen Damen und obſchon ihm eine gebildete Frau im Umgange
über alles ging, und er den Frauen überhaupt alle Thore bed Wiffens
geöffnet wiſſen wollte, hafte er doch die ſogenannten Minerven, deren
geweihte Mienen und ſalbungsvollen Worte ibm widerlich waren. Wenn

folde Damen gar noc , ohne durch Geſundheitsrüdlichten dazu ges
zwungen zu feyn , leiſe ſpraden und voll Eigendünfel mebr erratben

ald gebört werden wollten, wenn fie ibre deußerungen abmafen und
durch Natürlidheit und durch unbefangene Sprache ihrer Würde zu
vergeben glaubten , ſo wurde ihm vollends unbeimlich in ihrer Nähe,
und er wich ihnen , wo er konnte , aut. Sonſt aber und wofern er

nur eine gewiſſe Offenheit gewahr wurde, konnte jede Frau bald ſeine
Zuneigung gewinnen.
Als aber endlich ſeine Verſuche, eine nur etwas gebildete Frau
als Geſellſchafterin zu gewinnen, an der Klippe „ Moralität“ ſcheiter

ten, indem jede entweder Heirath projecte oder Sorge für ihren guten
Ruf durchidimmern ließ, da erwachte in ihm eine Art von Ingrimm

gegen die ſogenannten moraliſden Perſonen und das Wort Moralität,
welches im Munde dieſer Damen ſo weit von ſeinem eigentlichen Sinne
entfernt war , als jene albernen Frauenzimmerden von ihm , wurde

zum Stichblatte ſeiner Scherze. Wer ihn in jener Epoche über dies
ſen Gegenſtand hätte ſprechen hören , ohne ihn zu fennen , würde bei
der oratoriſchen Darſtellung ſeiner Empfindungen den tief moraliſchen

Charakter und ſtrengen Beobachter der Sitte, der er wirklich war,
nicht erkannt haben.
Wie er felbft auf die frühen Morgenſtunden großen Werth legte,

und überhaupt beinahe feine Anforderungen an Bequemlichkeiten machte,

ſo war ihm der Anblid von Gemäglichkeit und ihren Attributen audi
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bei anderen unangenehm . Sclafröde, Pantoffel u. dgl. waren ihm
ein Gräuel , und obſchon er täglich früh aufſtand, 30g er ſich doch

gleich immer volftändig an. Dieſe Lebensweiſe machte ſein Urtheil
gegen andere in folcher Beziehung bis zur Ungerechtigkeit ftreng.
Modten die Leute auch Abends vier Stunden länger gearbeitet haben ,
als er , ſo war darum ein zwei Stunden längeres Solafen am Morgen
nicht entſchuldigt, mochten die Leute aud Schlafröde aus Defonomie
tragen und darin ibren Geſchäften nadgeben , um beffere Kleider zu

ſchonen , ſo waren fie in ſeinen Augen dod Faulenzer , die bis mitten
in den Tag ihren leichnam pflegten ,“ und ganz vornehm erft zu
Mittag Toilette machten. Standen folde Perſonen ibm nabe und
bate er fie lieb , ſo fonnte er es nicht verwinden , ihnen freundlice

Vorwürfe über ihre Aufführung zu machen , um ſie wo möglich auf
den vermeintlichen Weg des Beſſeren zu führen , wie es ihm bean
überhaupt peinlid war ,

Leuten gegenüber, die ihm werth , irgend

eine Empfindung zu verſchweigen. ,,Da ich ſonſt ſo ungern Briefe
(chreibe , “ heißt es in einem ſeiner Briefe nach Venedig , „,warum
foreibe ich denn an dich ſo lange ? das iſt dumm von mir. Aber
To war ich immer , ich mußte ftets den Tact zu fonell nebmen, oder
gar nicht geigen. Mein alter Lebrer hat mich deshalb gar oft auf
die Finger geklopft.

geworden.

Es iſt lange her , und ich bin doch nicht anders

3d muß meine Leute ganz lieben , oder ſie ganz zur

Seite ftehen laſſen , und ſie zu den Fremden (diden. Nur ſo halb

gut , balb böſe Feyn, Freundſchaft und Zuneigung beugeln , und
innerlich fdmußige Sachen beberbergen , theatraliſde Fingebung in
äußern Formen , während man jedes Wort ſorglid prüft , die reiche
Hälfte ſeiner beſten Gedanken zurüdwirft , und mitten unter foge.
nannten Freunden ganz ſo , wie in der Mitte von Dieben und Räu

bern und Verräthern ſich beträgt - eine ſolche Freundſaft mag für
Andere gut ſeyn , nicht aber für mich. Man nehme mich, wie ich
bin , mit meinen guten und følechten Dingen

oplimus ille est,

erroribus qui minimis urgelur — oder man nehme mich gar nicht.“
Dbſchon Littrow , wenn er ſeinen wifſenſchaftlichen Arbeiten oblag,

denſelben ganz angebörte , ſo waren ibm dod furze Unterbrechungen
burd irgend ein furges , gemüthlides Geſpräch ſehr angenehm , weil,

wie er ſagte, wenige ſeinem Gegenſtande ganz heterogene Worte ihn
nicht aus ſeinem 3deegange, ſondern vielmehr zum Bewußtſeyn ſeiner

felbft brachten , worauf die Arbeit nur um ſo friſcher fortging. Hin
gegen trieben ihn die oft ſtundenlangen Beſuche von Fremden zur
Verzweiflung. Dieſe Beſuche, die er faft immer Bormittago in ſei.
nen liebſten Arbeiteſtunden erhielt , waren cine mabre Geißel feines
Lebens , und ungiüdlicherweiſe machte eine gewiffe, in feinen Natur
anlagen begründete Nothwendigkeit es ihm unmöglid , fic folcher

Leute zu entledigen. War ell ihm auch nicht gegeben , wenn einer
dieſer läſtigen Beſuche ange dritten fam , demſelben ſeine Gedanken
zuzuwenden , und faß er gleich eine Weile da , ohne den Fremden

anzuhören, bloß mit Gemeinpláßen oder gedankenloſen Interjectionen
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antwortend , ſo hoffte er dode im Stillen , der Störende werde fid

bald entfernen , und brachte es nicht über ſich, ihn kurz abzuweiſen .

Wenn er dann eine Weile mit ſich gefämpft, und das Opfer ſeine
foftbarſten Gutes , der Zeit , ſich abgerungen hatte , gewann ſeine
Gutmüthigkeit die Oberband , und mit einem refignirten : , 3n's Text
fels Namen , " dag er für fich murmelte , gab er fich jenen Perſonen
bin , die dann irregeführt durch ſein leutſeliges Betragen ihn mit der

Idee verließen , ihm eine angenehme Stunde gemadt zu haben , indem
ſie ihn aus ſeinen abſtracten Beſchäftigungen geriſſen , und völlig auf
thauen gemacht hätten. Wirklich ging littrow in ſeiner Gutmüthigkeit
viel zu weit , denn wenn er fah , daß ein folder Beſucher Anſtalten

zum Geben machte , wurde er ſo vergnügt darüber, daß er den
freundlichſten, herzlichften Abſchied nahm , die Leute bis an die Thür
begleitete, ja wohl gar ſie einlud , bald wieder zu fommen. Raum

aber war die Thür geſchloſſen, ſo ftampfte er mit dem Fuße , fuhr
ſich mit der Hand in die Haare, und feßte ſich endlich mit einem
traurigen : ,, wieder ein Vormittag verloren“ an ſeine Arbeit , um oft
in der nächſten Viertelſtunde ueuerdings auf ähnliche Art geſtört zu
werden. Dann nahmen freilich feine . Geſichtözüge unwillführlich einen
To trodenen Ausdruck an , daß i der Feinfühlende fich bald entfernt

hätte , nicht ſo aber dieſe zudringlichen Leute , die theils aus Müſſig
gang , theils aus Geiſtedanlage in Littrow's Perſon der Wiffenídaft
mit ihrem Gerede zu buldigen meinten.
In der That hat wohl kein Zweig ber menſchlichen Erkenntniß
To viel Anziebendes für halbverwirrte Köpfe als eben die vom großen

Haufen noch immer mit Aſtrologie und ähnligen dunfeln Künſten für
gleichbedeutend gehaltene Aſtronomie. Wie unglaublich auď dies in
unſeren Tagen flingen mag, ſo iſt es darum nicht minder wabr , und

zahlreiche Bitten um Stellung des Horoſcopes und Nachfragen wegen
Nativitäten geben ein trauriges Zeugniß dafür. Wir erinnern uns,
um nur ein Beiſpiel für viele zu bringen , eine ſolchen Beſuches,
wo ein Fremder von ſehr anſtändigem Peußern in Littrow's Arbeits

zimmer trat , nach dem Aſtronomen littrow fragte , und als littrow
ihm erwiedert hatte : , 30
3 bin ed
es , wat ſteht zu Dienften ? " ſeine
, worauf benn dieſelbe Antwort
wiederholte
Naddrud
mehr
mit
Frage
erfolgte. ,, Ady warum nicht gar , " rief der Fremde endlich aus,

„ Sie werden ein Aftronom feyn, ſehen ja ganz aus wie unſereiner.
Littrow betheuerte ſeine Identität , und der Beſucher rüdte nun endlich
heraus, daß er nur gekommen ſey, ihn zu ſehen, weil er ſich bisher
gedagt, ein Aftronom fer wie ein Zauberer gekleidet , und ihn deß.
halb habe in Augenſchein nehmen wollen.

Ein anderes Mißverſtändniß, welches über den Begriff der
Sternkunde allgemein waltet , iſt das Verwechſeln der , gleicfatis

vom großen Haufen in Abſicht und Reſultat verkannten Meteorologie
und auch aus dieſem Conflicte entſtanden viele jener zeitraubenden
Anfragen und durd ein zahlreiches Publikum vertretenen 3rthümer,
welche berichtigen zu wollen , größtentheils verlorene Mühe war. Da
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wollte Einer das Wetter vom nächſten Frühling vorauswiffen , weil
er in dieſer Fabredzeit eine Reiſe vorbätte ; da batte ein anderer eine
Wette gemacht, daß das Thermometer in Wien noch nie über 25 °
geſtiegen und wünſdte nun die Entſdeidung u. 1. w. Dieſe Beo

griffoverwirrung führt die Leute endlich darauf, alle ihre unflaren
Doctrinen , die ſie ſonſt nirgendo unterzubringen wiſſen , in die Aftro
nomie , als in der ſie eben das meiſte nur wie durch einen Nebel

feben , zu ſteden , und auf Sternwarten wegen Telegraphen , Mum.
miſirang pon leichnamen u. dgl. Erfundigung einziehen zu wollen .
Aber auch ohne die Verwechslung der Aſtronomie mit Aſtrologie,
Meteorologie und Gott weiß welchen Wiſſenſdaften . greift die Stern
kunde in ihren äußerſten Spißen z. B. duro Beſtimmung der Zeit,
durch das Rechnen überhaupt 2. in das täglide leben ein , und bietet
fo Müſſiggängern eine willkommene Gelegenheit , ihre Langeweile an

den Mann zu bringen , wie denn ſolde Leute oft Stunden lang bei
Littrow porſprachen , um ſich zur Mittagogeit zu überzeugen , ob ihr
vermeintlicher timekeeper au t wirklich die Sekunde zubielte oder um
in ihren Gewäften erforderliche Additionen , Multiplicationen u. dgl.

von Littrow controliren zu laſſen. Zählt man dazu die erfindenden
Geifter, deren Straft nur etwa durch Conſtruction eines neuen Welt.
ſyſtems ſich gehörig in Anſpruch genommen findet, oder die Entdeder,
die wahrſcheinlich fonft ihr Auge nie zum Himmel richteten , und nun

auf einmal etwa im Abendſterne, wenn er ſichtbar zu werden beginnt,
eine Novität erblicfen , ſo wie endlich die oben erwähnten mitleidigen
Seelen , die ſich nicht nur für berechtigt, ſondern auch für verpflichtet

hielten , dem lieben , gar zu fleißigen Manne ein Stündchen zu ver
treiben , und ibm Geſellſdaft zu leiſten ,,da oben auf ſeinem ein'amen

Thurme, “ bedenkt man , daß alle dieſe Klaſſen in dem volfreichen
Wien mehr als binreidend reprafentirt werden , und daß littrow ,

wie geſagt, ganz unfäbig war , folche Perſonen duro faltes Betragen

von fich fern zu halten , und dieſelben deßhalb imter zahlreider Tich
um ihn ſammelten , ſo wird man begreiflich finden , daß ihn dieſe
„ feine Attractionsfraft für Narren und Nichtøthuer" wie er es nannte,
oft ganz außer fic brachte. Klopfte in ſolchen Augenbliden wieder

Jemand an der Thür , ſo ging dem barſden , Herein !“ gewöhnlich
ein derber Flud voraus, als ſich aber die Thür öffnete, empfing

Littrow den Fremden , wenn er gleich wirklich von der erwarteten
Gattung war , wieder mit den höflichften Grußbezeugungen. Kurz
ſo lange man fich nicht durch irgend eine abſichtliche Unart gegen
ihn verging , fondern bloß etwa aus Mangel an Bildung gegen gute

Sitte verſtieß , konnte er es nicht über fich bringen , mit ſeiner Freund
lidkeit auch nur einige Zeit zurüczubalten.

Dies dehnte ſich auch

auf fein Betragen gegen Domeſtifen u . dgl. Leute aus , die häufig
durch zu große Höflicöfeit gerade zum Gegentheile geſtimmt werden. ·

Er behandelte jeden alo ſeines gleichen ; und von demjenigen , der
das ihm von Natur aufgedrückte Siegel der Würde nicht anerkannte,
wußte er nicht einmal die äußerſten Formen der Artigkeit zu erzwingen.
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In dieſer Beziehung beneidete er ſeine Söhne , die, wie er ſich aus
brüdte , ſolche Leute nad Verdienſt en canaille zu nehmen wüßten

nnd erzählte oft zum Belege das folgende Geſchichtchen. „Ich machte
eines Tages bei Hofrath j ... mit einem meiner Söhne einen Be
ſuch und trat , da dieſer unter dem Thore durch einen ihm begegnen

den Bekannten aufgehalten wurde , allein und höflich grüßend ins
Vorzimmer , wo ein im Lebnfeffel fümmelnder Bedienter mid faum

einer Antwort würdigte und auf die Frage, ob der Herr Hofrath
ießt zu ſprechen ſey , mic furz beſchied : S’ is wer bei ihm , war
tens ." 3d wollte eben dem groben Kerl einen Auftrag geben , und
I/

dann meiner Wege geben , da ich nicht luft hatte , in folcher Geſel
daft zu bleiben , als mein Sohn nachfam , und , ſebend , wat hier
vorging, raſch vortrat und , ohne den Hut zu rüden , den Burſden
mit der Frage: , 3ft der Herr zu Hauſe ? " anfubr , worauf dieſer

augenblidlich aufſprang, und mit einem unterthänigen Büdlinge die
Thür öffnete. " .. littrow erfannte die Angemeſſenheit eines folden

Betragens ; da es ihm aber nicht möglich war, daſſelbe in Ausübung
zu bringen , und er immer wieder jeden Bedienten , der als Bothe

zu ihin tam , eintreten und bei fio Plaß nehmen hieß, und Zubring
lichkeit aller Art auch wider Willen mit Höflichkeit aufmunterte, ſo
bat er zuleßt oft einen ſeiner Söhne , ihn doch von dem oder jenem
Ueberläftigen zu befreien ; er begab ſich dann in Bezug auf die frage

liche Perſon aller Willensmeinung , unterwarf fich blindling $ allen
Anordnungen , welche der Zubülfegerufene für gut fand, und ließ
dieſen ganz zwiſchen ſich und ſein Betragen treten , damit nur ja
dieſes lebte ihm nicht wieder einen Streich ſpiele. Nur einmal gelang

es ihm , fic in ſolcher lage felbft zu helfen. Ein Mann , der als
penſionirter Beamter in ſeiner vielen Muße ein Lehrgedicht zur Ver
herrlidung der Aſtronomie verfaßt, und daffelbe littrow in vielen
dönen Vormittagoftunden vorgeleſen hatte , jeßt am eilften Gefange

angelangt, ſich durch Littrow einen Verleger verſchafft wünſchte und
deohalb ſeine Beſuche auf der Sternwarte mit doppeltem Eifer faft
täglich wiederholte – dieſer Mann war beſtimmt, das Eis von

Littrow's langmuth zu brechen, und eines Tages erklärte ihm littrow
gerade heraus , Vormittage fönne er ihr unmöglich mehr empfangen,
Abends ſtebe er ihm übrigens zu Dienften . Der Fremde nahm Hut

und Stock und ging ; littrow freute ſich ſeines Sieges , lobte ſich
mit wahrhaft findlicher Selbſtbefriedigung und nahm ſich feft vor,
von nun an mit allen ſeinen Peinigern ſo zu verfahren. Aber gleichſam .
als hätte er dadurch eine Bedingung feines Weſens überſdritten , war
dieſer Verſuch der einzige feiner Art , der Tag , an welchem er ihn
machte, der leßte , an dem er die Sternwarte beſuchte - den Morgen

darauf lag er frank zu Bette , die nächſte Woche todt im Grabe.
Jene ſeine unausrottbare Artigkeit 303 ihm noch mancherlei

andern Verdruß zu durch öffentlichen Mißbrauch oft nur aus Ueber
bruß mündlich oder ſdriftlich gemachter Leufſerungen.

„ Es iſt mir

lieb, “ ſcrieb er eines Tages an uns , daß du dich verleiten ließeft,
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dem 3. ein Zeugnis zu geben . 3 erfenne darin meinen leibhaften
Sohn. Die vorige Woche fam ein Kerl zu mir , mit einer Erfin
dung , wo er die Multiplication und Diviſion mittelſt einer gedructen
Tafel febr abfürzen will.

Kerl überbaupt
mehr, um ihn
er ſei ſo arm ,
daran , ba mir

Das Ding war ſo übel nicht, und der

nicht dumm . 3h lobte es ſo im allgemeinen und
wieder los zu werden ; ta bat er um ein Zeugniß,
es werde ihm fehr belfen. Ich wollte anfangs nicht
ſolche Zeugniſſe don vielen Aerger gemacht haben ;

ich ſagte ihm , daß man folde von mir aus Gefälligkeit abgegebene

Meinungen ſchon oft garz gegen ihre Beſtimmung babe druden lapſen
u. f. w .; er aber berfiderte, er braude es bloß bei einem gnädigen
Gönner , der ihn dann unterſtüßen werde. 39 gab ihm endlich das
Zeugniß und nach drei Tagen - ſtand es in der Zeitung . "
Eine andere Plage für Littrow waren die vielen Commiſſionen,
mit denen man ibn oft ganz unnüßer Weiſe beläſtigte , ftatt fich un
mittelbar an die betreffenden Leute zu wenden . Auch hier diente er

aller Welt immer wieder und hielt fic fchablos, indem er für fich
über ſeine Plagegeifter tüchtig logzog . , Da iſt gleich einer, " ſdrieb
er einmal aus Wien , „ der mir gerade recht kommt, der Dr. M ...,
meine io , der recht gelehrt ſeyn mag , und doch zugleich recht dumm
iſt. Wer bat ibm denn gerathen, das Mifroſcop bei Baron Jacquin
zu beſtellen ? der macht ja keine. Warum geht er denn nicht gleich
zu Plöſt ? von 3talien zu Jacquin iſt gerade ſo weit , als von Italien
zu Profil, aber von 3talien über Jacquin zu Plöffi ift's wenigſtens
bundertmal weiter. Drum reiſt er auch über ein 3abr ſoon berum,
während er auf dem geraden Wege die Sade in einigen Wochen

abgethan bätte. Jacquin iſt der beſte Menſch, aber der ſøledteſte
Geſchäftsmann , den es geben fann. Um es kurz zu machen , Jacquin
hat vergeſſen! - M. bat umſonſt ein Jahr gewartet, mehrere Mahn.

briefe geſcrieben , überall nach fragen laſſen , und hat noch kein 3n
ftrument. Auch mir , der mit ſeiner Zeit , fonft leider mit nichts, ſo
geizt , macht er unnüße Laufereien , zuerft zu Jacquin , der ſich zu
erinnern glaubt , und Plöfil bei Gelegenheit fragen will – dann
zu Plöffl , der mir endlich zur Antwort gibt: , ich weiß nichts von
einer ſolchen Beſtellung. 11 Nun da haben wir die Befdeerung ; der

gelehrte Dr. mag fich daran erbauen , und wenn er vielleicht jeßt
wieder was beſtellen möchte , ſo ſoll er ſich gerade an Plöffl wenden,
ja nicht etwa an mich , denn ich rühre mich wegen ſeiner Thorbeiten

nicht mehr von der Stelle und habe mehr zu thun, als allen Narren
den Narren zu machen. - Du wirft das wieder übertrieben finden
von dem Alten. Nun meinetwegen , aber ich bleibe dabei. Da liegt
gleich , ſeit einer Woche, ein anderer Brief von N .... , vol lamen
tationen , daß er von Profil nod nichts babe , da er mir doch vor

mehr als einem halben Jahre die Beſtellung zugeſdi&t. Plöffl ver.
ſprac damals und hielt nicht Wort. Jeßt ſchreibt das gelehrte Bieb
wieder an mid ; es fällt dem dummen Teufel nicht ein , daß er fich
gleich an die redyte Somiede wenden ſoll. Da meinen fie, wenn ſie
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mic plagen , daß ich zuerft alles genau unterfuchen werbe, und fie

dann etwas viel Befferes, etwas Apparted belommen. Nun fo mögen
ſie mir ſchreiben, daß id's unterſuchen ſoll, aber die Beftellung ſelbſt
ſollen ſie ſelbſt bei dem Künſtler ſelbſt machen. Dem M ... *) per
jeibe ich noc , da er ſo lang mit Stodfiſchen umgegangen iſt, aber

R ...! Du ſagteſt mir weiland, er ſei ein ganz feiner , geſcheidter
Mann ; o sancta simplicitas ! Weißt du noch, wie ich die zwei bei
Fraunhofer beſtellten Mikroſcope für R .... am Ende felbft freſſen
follte.

Und da ſoll man guter Laune bleiben , wenn ſo ein Kerl

wieder auf einen zukommt .
Littrow beſudte jeden Nachmittag ein Raffeebaas, um bei einer
Pfeife Tabat und einem Sdälden Kaffee die Zeitungen burojuſehen.

dud bort ſollten die unwidtürliden Folgen ſeiner Liebenswürdigkeit
ihn nicht verlaſſen ; er war gewöhnlich bald von Bekannten umlagert,
die ihm ſonſt mit ihren Discurſen ſehr willkommen geweſen wären,

nur gerade jeßt nicht, wo er leſen wollte. Ehe er es aber über ſich
gebracht hätte , died ſeinen Peinigern zu erklären , lieber wechſelte er
immerfort obldon ſehr ungern mit dem Kaffeehauſe, um die fo ent

ftandenen Befannt daften abzubrechen. Ein Begebniß anderer Art,
das ihn zu ſoldem Wechſel bewog , erzählt er in einem Briefe nach
3talien : ,, Von der Krone vertrieben mich deine jeßigen Landsleute,

die mich oft ſchaarenweiſe umgaben und einen Teufelslärm um mich

herum machten , da alle aus vollem Halſe und alle zugleich brüllten .
Das leßtemal, wo ich dort war , famen zwei folde Kerle, deren
jeder ſich auf eine Seite von mir reßte, und die mich Stilleſenden

in die Mitte nahmen , um mir die Ohren voll zu ſchreien. 3 fing
aber an, um einen andern Tiſch mich umzuſehen , als der eine mit
folder Bebemenz nieſte, daß mir das Trommelfell beinabe zerſprang,
und daß , da er nicht der Mübe werth fand , feine Fraße zu wenden ,

ein dichter Nebelregen ſich aus Maul und Naſe über den ganzen
Tiſch, auch über meine Schale ergoß, ſo daß ich ſogleich meinen
Hut nahm und nidt mehr wiederfam . "

Littrow wendete im vertrauten Umgange gern derbe Ausdrüde
an, wollte aber ganz beſonders in der Schrift die Grenzen des An
ſtandes gewahrt wiſſen , eine Mäßigung , die man an ihm nur um
To mehr achten mußte, als ſein Temperament an ſich ein ſehr heftiges
war , wie er denn in allen nur ibn felbft betreffenden Dingen fide
febr ſchnell, oft zu ſchnell entſchloß, und 3. B.Arbeiten , die in
ganze Wochen gekoſtet hatten , ebe man fich's verſab , irgend einem

augenblidlichen Impulſe über deren Inwerth oder dgl. folgend , ben
Flammen übergab. Den Widerwillen aber , den Littrow gegen eigentlich
robe Ausdrücke batte , ſieht man unter andern daraus , daß er eine

Stelle der Sſis 1817 unter ſeinen Memoranden als Muſter, wie
man nie und nimmermehr zu ſdreiben hätte , notirte. Es kommen
* ) einem Ichthyologen.
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darin folgende Kraftworte vor : „ Bezeichnung eines Geſchöpfes, das
wie ein wüthender Hund um ſich beißt " .... ,,Seit dem J. 1809
baben wir den roben von ſeinem Vaterlande abtrünnigen Soultes

(von den landohuter Studenten Stultes benamſet ), den wir während
des Tyroler Krieges in München geifern ſaben und hörten , auf der
Mude ; ſogar haben wir bald vor einem ganzen Jahre eine Kritik
feiner tollen Reiſe, die wir leider gefauft Baben , angefangen , und
wir werden ihn nächſtens gleich einem Thiere , mit dem er um die
Wette rennt , ſo ſtriegeln , daß , wie fich jedermann vor ſeiner Rauch
haarigfeit entfeßt , er ſich vor ſeiner Haarloſigkeit entfeßen ſoll, ſinte

mal e $ vergeblich wäre , bei ihm anders auf die Soam zu wirken.
Wir hätten ſeben mögen , wie ihm die Fledermausfittige verrunzelt
ſind u. ſ. w . "

So ſehr aber ein Teutſeliged und höfliche Betragen in Littrow's

Natur lag , fo durfte man ihm nicht eigent ic unartig begegnen ,ohne
einer tüchtigen Erwiederung im voraus verſichert zu ſeyn. Eined
Tages ftieg er mit einem feiner Söhne eine enge Wendeltreppe , die
in die Wohnung eines Befannten führte, hinan ; da fam ihm ein

vierſbrötiger Gefelle entgegen , ſtellte fide ihm in den Weg und berrſchte
ihn in febr unſanftem Tone mit den Worten an : „Wen ſuchen Sie
hier ? " Littrow aber verſeßte ſchnell: „ Sie nicht, “ ſchob den darüber
ganz verblüfften Mann zur Seite , und ging an ihm vorüber.

Eine der härteſten Proben für feine Heftigkeit war Unverſtand , der
ihn ſo in Harniſch bringen konnte , daß er wohl zuweilen ſeines Un
muths nicht mehr Herr wurde. So trat er eines Tages in den Hof
raum eines der größten Häuſer Wiens und fragte, nachdem er um .

ſonſt fih um die Wohnung des Hausmeiſters ( Portier) umgeſehen,
einen Mann , der eben mit Holzſpalten beſchäftigt war :

Lieber

Freund , wo iſt hier der Hausmeifter ? " - ,, Bas däffen's ? " lautete
die Antwort.

30 frage, wo der Hausmeiſter iſt ? " wiederholte

Littrow mit mehr Nachbrud . -- ,, Was ſchäffen's ? " erwiederte der
Mann neuerdings. — ,,Ich ſchäffe gar nichts , ich will wiffen , wo
der Hausmeiſter iſt ," ſbrie Littrow , nun ſchon ungeduldig und ver
muthend , daß der Mann harthörig ; allein dieſer Werfeßte, ein anderer

Cato , wieder dieſelben Worte: „Was ſchaffen's ? " - Littrow fonnte
freilich nun leidt errathen , daß der Mann felbft der Hausmeifter

fey , aber aufgebracht über dieſe einfältige Weiſe , fich zu erkennen zu
geben , fuhr er ibn an : Wenn ich einmal einen zweibeinigen Efel
ſchäffe, werde ich mich an Sie wenden " und ging lieber underrichteter
Dinge zum Thore hinaus , als er fich weiter mit dem Menſchen eine

gelaſſen hätte. - Jede Spur von Neue aber entwaffnete ſeinen Grimm
voltommen , und ſeine Gutmüthigfeit ließ ihn dann unverſtändiges ,
ja robes Betragen auf der Stelle vergeſſen. – Ein Sdubmacher
brachte littrow eines Tages ein Paar Stiefel , die viel zu weit

waren , und als er in einigen Tagen damit wiederkam , und die Stiefel
verbeſſert zu haben vorgab, zeigten ſich dieſelben als viel zu eng.
Littrow , dem die Beſchäftigung mit ſolchen Dingen febr leicht läftig
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wurde, foalt unwillig und halblaut, ohne daß , wie er glaubte, der
andere ed Werftand. Dieſer aber errieth ben Zorn feines Runden.
,,Seyen Euer Gnaden nicht böſe, " bat er , ,, ich will ein neues Paar
maden . " „ Bös , bös ! " fuhr littrow auf, ,, wie fönnte ich denn

böſe Peyn, aber traurig bin ich ſehr traurig , daß Sie noch ſo viel
vom lieben Vieh an fich haben. “

3m Spätherbſt 1840 machte littrow eines Tages mit ſeiner
Sówiegertochter einen Spaziergang, der zufällig in Weinberge führte,
deren Duroſdreitung um dieſe Jahreszeit in der Umgegend von
Wien überhaupt verboten iſt. Der Beginn dieſes Verbotes wird ge
wöhnlic duro an Pfähle befeftigte Strobbüſchel angezeigt , welche
Pfäble zu dieſem Zwede am Eingange der Weinberge ein für alle

Male feſtgerammt find. Die Spaziergänger begegneten bald einem
folgen Pfahle, der aber des warnenden Strohbüfdels ermangelte;
die von reifen Trauben ftroßenden Weinſtöđe erinnerten littrow's
Begleiterin , daß die Zeit , wo es verboten ift , hier zu luftwandeln ,

da ſeyn müffe, und fie theilte ihrem Schwiegervater dieſe Beſorgniß
mit. Dieſer aber verſicherte, daß Pfähle ohne Strohbüſchel das
ganze Jahr da ftedten und gar nichts zu bedeuten hätten ; er habe
übrigens, feßte er hinzu, nicht die Abſicht zu ſtehlen, es fegy febr
traurig , daß in dieſer Beziehung jeder harmloſe Spaziergänger auch

in dem wegen ſeiner Gutmüthigkeit berühmten Defterreich als Dieb
behandelt werde, und daß man ſelbft für ein gewiſſed Eintrittsgeld,
daß man ia gern bezahlen wollte, nicht ungehindert in der freien
Natur und zwiſchen dem Gottesſegen herumwandeln und fich des
fönen Anblico erfreuen dürfe. — littrow hatte faum ausgeſprochen,
als plößlich in der Ferne ein kleiner , unterſeßter Mann ſichtbar

wurde, der feſten Schrittes gerade auf ibn zuging. Der dicke Knüttel
und die imperatoriſche Miene ließen auf den erſten Blick einen Wein

hüter erkennen, der denn die Promenirenden auch , offenbar froh nach
ſo vieler Langweile und Einfamfeit fich endlich ſeiner Wichtigkeit wie
ber bewußt zu werden , in barfcher Weiſe anredete und von jedem
10 tr. Strafgeld forderte mit der Weiſung , „angenblicklich den ver

botenen Weg “ zu verlaſſen. Hödlich entrüftet über die Verlegung
des guten Rechtes , für welche Littrom an fide foon febr empfindliche

war , und über die robe Art, mit welder dieſelbe begangen wurde,
bedeutete er den Burſben , er möge feine Grobbeit für ſich und die
jenigen behalten , die er auf verbotenen Wegen finde und nicht leuten
wie ein toller Hund in die Waden fabren , welche ruhig und ſtill auf

offener Straße gingen. Der Hüter wollte es nicht gelten laſſen, daß
bas eine offene Straße fey , und berief ſich auf die allenthalben aus
geftedten Warnungszeichen , umſonſt zeigte man ihm , daß hier gerade
dies Zeichen fehlte, er beſtand auf ſeiner Forderung. Littrow, welcher
hundert Mal für ſeine Vermögengumſtånde ſehr bedeutende Summen
ta feiner viel zu weit gebenden Großmuth wegwarf, fand ſich hier
jo tief in ſeinem Rechte gefränkt, daß er , feiner großen Abneigung
gegen Progeffe jeder Art ungeachtet, lieber mit dem Füter den Weg
Littrow III.
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zum Ridter antrat, der über den Streit entſcheiden ſollte, als er die
Strafe bezahlt hätte. Hatte nun littrow's Sprache und Haltung dem
Geſetlen imponirt, fürdytete er einen Verweis wegen des feblenden

Strohbündels oder hielt er die beiden Betretenen für vornehme Städter,
die ihn ſeine Grobbeit würden bereuen machen , kurz von dem Augen
blicke, wo littrow ihn aufgefordert , mit ihm zum Richter zu geben,

änderte er ſein ganzes Benehmen , wurde böflid , entſouldigte ſein
Benehmen , ſo gut es geben wollte, mit ſeiner Pflicht, gedachte am

Ende gar des fehlenden Strobbüſchels , als eines verführenden Umn
ftandes, und ſpracy beinahe traurig über ſein unangenehmes Geſchäft,
bas ibu in ſo viele Verdrießlichkeiten verwidele. Dies war genug,

Littrow zu verſöhnen ; er ließ ſich mit dem Menſchen in ein Geſpräch
ein , ſuchte ihn von der Unrechtmäßigkeit jenes früheren Verfahrens zu
überzeugen , bot ihm auf , doch ja gleich das Strohbüſdel auf dem
bewußten Plaße aufzubinden , und – denfte ihm ein Zwanzigkreuzer
ftüd , jedoch mit dem ausdrücklichen Beiſaße, es ja nicht als big

fragliche Strafſumme, ſondern als ein ganz freiwilliges Geſchenk an.
zuſeben , mit dem er fid im Gaſthaufe für fein fatales Amt gütlid

thun möge. Der Hüter machte viele Dankſagungen, kehrte augen
blidlid um , und ſah dann dem fonderbaren Manne lange nac, ber
erft wegen 20 fr. zum Richter wollte , und gleid darauf diefelbe
Summe als Trinkgeld für erlittene Placerei verſchenkte.

So läſtig Littrow Beſuche am Vormittage waren, fo idower ihm
da irgend Jemand genügen konnte, da er gleichſam immer den Werth
dieſer Stunden vom Werthe der Perſönlich feit des Beſuchers abrech

nete , ſo genügſam war er Abends und überhaupt in ſeiner freien Zeit.
Er nahm es dann mit der Geſellſchaft nicht ſehr genau , and wofern
Zemand nur ein guter , ſchlichter Kerl“ war , and nicht gar zu anti
ſociale Unarten an fio batte, war er ihm willkommen. Da betrübte
es ihn denn inniglich , wenn er die unermeßliche Reibe ſeiner Befann

ten durchging , ſo wenige ſeinen Anforderungen entſprechende lente
darunter zu finden. Da war einer , der immer , ja fogar ſeiner eige
nen Meinung, wenn ſie von einem Andern geäußert wurde , wider
( prado; ein zweiter , der nur von fich redete , und in fein Geſpräch
einging , das nicht von ihm handelte ; ein dritter , und dies ertrug

Littrow am wenigſten, der immer førie und ſtets das Hauptargument
ſeiner Meinung in der Stärke ſeiner lungen ſu te u. ſ. w . Dazu
kam die unſelige Luft vieler Leute , ſich in den Augen des gefeierten

Mannes möglichſt geltend zu machen , und wäre es auch nur durch
fade Späße ohne Maaß und Grenzen über Schidſalddeuter , Wetters
macher u. dgl. , die er zwar immer freundlich hinnahm , die ihn aber
im Laufe der Jahre nacgerade anefelten. Littrow batte fich ſein Leben

lang zu wenig mit dem Studium des Menſchen überhaupt befaßt, and
wählte oft ſelbſt ſeine Geſellſdaft nicht zum glüdlichſten, gog, wie wir
oben faben , durch ein unbewußt freundlides Betragen Leute an fico,
die ihm bald überläftig wurden , und verſäumte hinwieder, dem Um
gange mit den Beſſeren , die ihn nicht hinreichend kannten und ihr
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zu ftören fürchteten , die nöthigen Opfer an Zeit zu bringen , ohne
welche nun einmal Verhältniſſe ſelten warm genug werden , um Bea
deutung für das Leben zu erhalten.

So durfte es nicht Wunder

nehmen, wenn man ihn ungeachtet' der großen Anzahl ſeiner Verehrer
in ſeinen älteren Tagen , als ſeine Gattin geſtorben und ſeine Söhne
aus dem Hauſe waren , viel allein und ihn , den Geſelligen und vor
trefflichen Geſellſdafter, einſam und ob ſeiner Einſamkeit betrübt fah.
„ Das Hauptübel ift," ſchrieb er eines Tages , „ daß ich feinen finden

fann , der zu mir paßt, und daß ſo viele mich finden, die da meinen,
ich paßte zu ihnen .“ In ſeiner Verzweiflung fuchte er dieſer Noth
oft auf originelle Weiſe abzuhelfen.

So fuhr er zuweilen in irgend

eine der ſchönen Umgegenden Wien's , und fah fich die Leute , befon
ders Frauen an , die wie er dort promenirten , bis er welche traf,
beren Leußeres ihm zuſagte. Mit dieſen begann er dann ein Ger
ſpräch ; drüdten ſie ſich gut aus und zeigten ſie ſich als umgängliche

Perſonen, ſo bot er ſich als Begleiter an , bewährten fie fich aud legt
noo als ſociabel und verftändig , fo bat er fie' für heute ſeine Gäfte
zu feyn. Meiſtens fand hier ein langes Proteſtiren ſtatt , doch wußte

er fie durch Erzählung der Verhältniſſe , die ihn zu ſolchen eiligen
Befanntſchaften bewögen und durch kleine Schmeicheleien , die er eben
ſo zart als freundlich auszutheilen verſtand , für ſich zu gewinnen und

zur Zuſtimmung zu überreden. War die Wahl gelungen, ſo war er
innig vergnügt und voll Aufmerkſamkeit für die Fremden, führte ſie
des Abends zum Omnibus , zahlte auch hier für ſie und empfahl fich,
ohne zu wiſſen , wer ſie waren. Seine Gäſte glaubten immer , nun
erft werde der eigentliche Beweggrund ſeiner Einladung zum Vorſchein

kommen , und fonnten nicht begreifen , warum er eben jeßt fortgebe.
Da er in dieſen Dingen nach ſeinem eigenen Geſtändniſſe keinen Tact
batte , und ſeine Leute durchaus nicht zu unterſcheiden wußte , fo fonnte

es nicht fehlen , daß er auf dieſe Weiſe oft in ſehr zweideutige Ge
ſeardhaft gerieth, ohne die leiſeſte Ahnung davon zu haben ; er erzählte
von ähnlichen kleinen Abenteuern öfters, es feine , man babe erfannt,
daß er nicht zu den Frauen gehöre , mit denen er geweſen , die Leute
in den Gaſthäuſern hätten ihn und ſeine Begleiter abwechſelnd ge

muſtert und ihn ſehr erftaunt angeſehen.
Als durch die ſchon öfter berührten Ereigniffe bie plöbliche Stille

in ſeinem Hauſe eingetreten war , und er auf eine Magd als das
einzige lebende Wefen um ihn her beſchränkt war, ſuchte er dieſe zu
einer für ihn angemeſſenen Geſellſchafterin umzugeſtalten ; es quälte
ihn , fie beſtändig arbeiten zu ſehen , und er ließ fich's angelegen ſeyn,
fie von den immerwährenden mechaniſchen Beſchäftigungen abzubringen ;
er legte ihr ans Herz, doch für ihren Geiſt auch etwas zu thun , und
gab der verblüfften Röcin — Wilhelm Meiſter zu leſen. Als aber

das Mädchen don nadi einigen Tagen ihm die Bücher zurüdbrachte
und fich äußerte, fie wolle lieber den ganzen Tag die ſchwerſte Arbeit
verrichten , als ſolche ,,langweilige Saden " lefen , mußte er wohl

ſeine philantropiſchen Bemühungen aufgeben, behielt aber eine ganz
41 *
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eigentliche Abneigung gegen dieſe Perſon und ihres Gleiden. Es ftanb
nun feft bei ihm , eine ſolche „ gemeine" Rödin fönne nimmermehr
feine einzige häusliche Geſellſchaft feyn. Nach langem Suchen glaubte
er einmal die rechte Perſon endlich gefunden zu haben. 36 babe,"

ſagt er in einem ſeiner Briefe , „ beſchloſſen, die N. , von der ide dir
ſørieb, als Haushälterin zu mir zu nehmen . Sie iſt, wie ich mich
zu überzeugen Gelegenheit batte , ein Mädchen von recht gutem Her.
zen und von vielem Gemüthe ; ich könnte Dir , wenn es nicht zu ums
ftändlich wäre , einige Züge von ihr erzählen , die ſie Dir in einem

febr vortheilhaften lichte er deinen laffen würden .“ Allein da waltete
abermals der Unſtern über den ſonſt ſo urtheilvollen Mann , der ihn

in Bezug auf Frauen immer verfolgte. Mißtrauiſd gegen ſich ſelbſt,
wie er nachgerade in ſolchen Angelegenheiten geworden , verſchob er
eine entſpeidende Maßregel , bis einer ſeiner Söhne die Perſon ge
feben hätte , und lud zu dieſem Zwede beide eines Tages zu Mittag.
Als das Mädden nad Tiſde fich empfohlen hatte , fragte littrow mit
geſpannter Erwartung nach des Sohnes Meinung ; dieſer fand mandes
Cobenswertbe zu erwäbnen , nur , meinte er , möchte ſein Vater mit

der Perſon niemals ausgeben , und als dieſer um den Grund davon
in ihn drang, erklärte jener rund heraus, daß am Ende in ſeinem
Haufe jeder thun fönne , was ihm beliebe , daß aber jenes Mädchen

von einer Sorte fey , mit welcher man an öffentligen Drten fich nun
einmal burdaus niet bliden laffen dürfe. Littrow war ganz entrüſtet
über ſolchen „jugendlichen Vormiß ," behauptete , ſo was ließe fide
obne genaue Kenntniß der Verbältniffe burdaus nicht von der Naſe

wegleſen , ſonſt müßte er es auch fönnen , und er würde fich an ſolde
offenbar ungerechtes Urtheil nicht fehren. In der That beſuote Littrow
bas Frauenzimmer foon den nächften Tag , um über ihre Umſiebelung

in ſein Haus definitive Adrede zu nehmen ; er fand fie aber glüd.
licherweiſe in großer Verlegenheit und wurde endlich erſust, Tie zu
perlaſſen, da ſie eben einen Freund erwarte.

Dieſes Betragen fiel

nun endlich auch ihm auf , er forſchte nach und erfuhr , daß dies ſeit
einem Zabre idon der dritte Freund ſey , der für das Mädchen ben

Zing bezable. littrow zog ſich nun natürlich gleich zurüd ; der ganze
Vorfall war aber eine der Haupturſachen, die ihn zu der oben er .
wähnten Aeußerung veranlaßten, ſeine Söhne regen in folchen Dingen
foon vicl geſcheidter als er auf die Welt gekommen.
Seine Redlich feit und uneigennäßige Gemüthsart machte ihn zu

allem , was einem Handelsgeſchäfte nur von weitem ähnlich war, ganz
unfähig, ja ſein Zartgefühl ging in dieſer Beziehung ſo weit, daß er
über dergleichen Verhandlungen , felbft wenn dieſelben Lebensfragen für
ihn betrafen , ftillfdweigend hinwegzugeben ſuchte und fich lieber der

Großmuth , oft auch der anerkannten Knauſerei eines Geſchäftsmannes
hingab , ebe er fich entdloß, über folden Gegenſtand in nähere Er.

örterung einzugeben. Eine Perſon , welche die tägligen Berührungen
beo materiellen Lebens auf fic nahm , war für ihn um ſo aneni.

behrlicher, als die ewigen Betrügereien, denen er fide andgefeßt fab,
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ihr tief verlegten. Wo er immer in folche Geſchäfte fich einließ,
mochte es als Käufer oder Verkäufer , im Kleinen oder im Großen

feyn , tam er ſicherlich zu furz. Mit dem Honorare , dat er für ſeine

Manuſcripte forderte, ging er freiwillig nach und nach auf die Hälfte
deflen berab , was ihm ſdon oft bezahlt worden , um , wie er ſagte,
,,den armen Budbändlern ihr Loos nicht gar zu ſehr zu erſchweren ;"

verfäumte beinabe immer, als eine „ läſtige Mäfelei ,“ bie nöthigen
weiteren Bedingungen in förmlichen Contracten feftzuſeßen , gab oft
bie Früchte langjähriger Müben ohne alled Honorar dem Verleger,
und ftellte es ihm anbeim , wenn das Buch gut ginge, ihn billig zu

entſdädigen , wo er denn dann natürlich mit leeren Händen ausging.
rat er in einen laden , ſo bot er dem Raufmanne mehr , als dieſer

verlangt hatte , unter der Bedingung, daß er ihn recht gut bediene.
„ 34 bin ein ehrlicher Mann ," feßte er gewöhnlich hinzu , „ fegen Sie

es auch und machen Sie , daß ich gern wiederfomme.“ Der Vor.
folag wurde angenommen , littrow zahlte viel mehr als jeder andere,
und hatte

ganz gemeine Waare .

War Littrow in ſolcher Beziehung zu großmüthig , ſo konnte er
andererſeits ſo haushalteriſd und genügſam ſeyn , daß man ihn für
den beſten Wirth gehalten bätte. Alles um ibn berum , und beſon
ders auf ſeinem Arbeitstiſde trug den Stempel beſcheidener Einfad beit
und muſterhafter Ordnung . Viele fleine Vorrichtungen , wie Zirkel

mit Bleiſtiften , Streichriemen u. dgl. waren von ſeiner Hand zuge
richtet, jedes Pädchen im Raften hatte ſeine Aufſdrift, was er ge.
führieben , wurde täglich in eine Mappe gelegt , und am Schluſſe der
Arbeit die neu hinzugekommenen Blätter gezählt ,
findlich freute , wenn er eine ungewöhnliche Menge
So ſparſam fonnte er aber nur ſeyn , wo es
und ſeine Bedürfniſſe handelte , nicht ſo , wenn es

wo es ibn bent
gefördert.
fid um ihn felbft
andere zu beſchen

ten oder ſouft zu erfreuen galt. Zu dieſer Hinſicht fonnte er fich nie
in die Regeln des Weltbürgertbums finden ; fo lang er hatte , gab er,
und erſt, wenn ſein Sdaß leer war , hörte er damit auf , biß irgend
eine kleine Einnahme ihm neuerbing$ das Geben geſtattete. Da er
nadigerade feine Unfähigkeit, baares Geld gehörig zu verwalten , ein
geſehen hatte , ſo war er bedacht, durd allerhand Kunſtgriffe dem
Uebel zu ſteuern. Er faufte an fich unnüßes Silbergerätbe , bloß
well , wie er aus alten Tagen ber glaubte , folche Dinge ihren An

taufswerth immer behielten, wo er ſich denn freilich wieder gar ſehr
verrechnete ; er ftedte immer nur wenige Gulden zu fich, um bem
augenblidlichen Gelüſte nad irgend einer Waare nicht nachgeben zu

können , und ſich zu reiflicher Ueberlegung zu zwingen ; er theilte ſeine
Baarſchaft in kleine Summen , die nur wochenweiſe anzugreifen er fich
zum Gefeße machte u. f. w. Den Frauen ſchrieb er in dieſer þin
ficht ein ausſchließendet Talent zu , indem ſie über dem Detail der

vielen tleinen Ausgaben den Ueberblick über das Ganze nicht der.
lören , während Männer , die ſich ernftlich mit Gelberwerben und Er.
fparen abgeben , dadurch immer einſeitig würden . Das Minifterium
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der Finanzen , meinte er oft ſcherzend, legte man beffer in die Hände
der Frauen , da das Geldzählen feinen üblen Einfluß auf fie übe.

Hatte er irgend jemanden einmal lieb gewonnen , ſo verlor er
für dieſe Perſon und alles , was mit ihr in Verbindung ftand, fein

fonft ſo wichtiges Urtheil. So veranlaßte ihn die Zuneigung, welche
er zu ſeiner Schwiegertochter gefaßt batte , zu der deußerung , daß er

die ungünſtige Meinung nicht begreifen könne , welche im aðgemeinen
gegen Stief- und Sdwiegerverwandtſchaften verbreitet ſey. Sdwieger
finder bekomme man fertig , unb fönne fie nebmen , wie ſie find, wäh

rend man mit eigenen Kindern ſo viel durchzumaden habe , „ bis die
Burſden fertig ,“ daß immer von den überſtandenen Leiden etwas
durdſamede. Er für ſeinen Theil wolle gleich ſeine Söhne gegen
Schwiegerfinder umtauſchen, und wife erft jeßt , wo der eine gebei
rathet , wozu ſeine Jungen gut ſeyen.
Littrow's Kurzſichtigfeit und noch mehr feine Häufige Berſunfen
beit in 3deen , welche mit der Umgebung nichts gemein batten , ber

urſachten , daß er oft alte Befannten ftarr anſab , ohne fich zu befinnen,
wen er vor fich babe , und binwieder völlig fremde Leute für alte
Freunde begrüßte. Zuweilen ließ er fich von ſeiner eigenen Frau,
wenn ſie ihm irgendwo zufällig begegnete , durch ein ſteifes Rompli
ment irre fúbren , und erfannte ſie nicht. Bei einem Maler , deſſen
Sdüler littrow vor furzem audzu portraitiren verſucht und jeßt

neben ſeinem Patrone ſaß, zog Littrow eines Tages zum Zeitver
treibe während des langweiligen Sißend gottesjämmerlich gegen jenen

„Sudler“ los , und ließ ſich von dem Maler, dem mit dieſer heil
famen Lebre für feinen Gebülfen ſehr gedient war , zu immer näberer

Bezeichnung und fatyriſderer Behandlung des Unglüdlichen bewegen,
ohne auch nur von weitem zu ahnen , daß das betreffende Individuum
vor ihm fibe.
Sein Hang zur Hypochondrie , dem ſein Geift zu widerſtehen

und den er , obſdon vergebent , immer zu befämpfen ſuchte, ſprad
ſich vorzüglich in einer ängſtlichen Vorſtellung über die Bedeutung von
Erfühlungen aus , vor denen er ſich auf das ſorgfältigfte hütete. Je
mehr Maaßregeln er aber dagegen ergriff, defto empfindlicher wurde

ſein Körper; beſonders widmete er dem Kopfe eine immerwährende
Aufmerkſamkeit, indem er denſelben durch Hut und Müßen gegen den

geringſten Temperaturwechſel, vor Zugluft, Wind oder dergleiden zu
bewahren beſtrebt war. In dieſer Rüdficht war ihm das Grüßen
unerträglich, und es konnte ihn aufbringen, wenn er in Transſpira
tion war , und ihn das Begegnen eines Bekannten zum þutabnehmen
zwang. Er zog denn aud bei jeder Gelegenheit gegen jenen ,, thő
richten " Gebrauch zu Felde , und äußerte oft im vertrauten Kreife, er
wolle ja gern , wenn es ſeyn müffe, feine H .... ausziehen , wenn
man ihm nur dafür ſeinen Hut ließe.

Die Arbeit , wenn ſie gleich eigentlich der Urſprung und Serb
der eben berührten Uebel war, machte ihm feine Lebensmaſchine ver

geffen , und es war dieß ein Hauptgrund, warum er ohne fie nicht
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ſeyn konnte. „Wenn meine Liebe zur Arbeit nicht wäre ," ſdreibt er
lebe.
Es gibt wohl keinen , der weniger Werth auf ſeine Arbeiten
in einem ſeiner Briefe nad Benedig , „wüßte ich taum , warum id

feßte , als ich – ich weiß , wie und warum ſie entſtanden ſind , und
doch ließe ich ſie mir um feinen Preis entreißen .“

Mit ftillem Neide fab er auf Defonomen und Landleute , die mit
ihrem Erwerbe zugleich ihre Geſundheit kräftigten , und nach gethaner
Arbeit ben Werth des Sichfelbftlebens und Nichtsthund fannten. Er
meinte, heftige förperliche Anſtrengung könne allein den Menſchen zu
folcher Stimmung verhelfen , aber nicht etwa ein Spaziergang , ein

Ballſpiel oder gar der Tanz , ſondern eine nothwendige , unfreiwillige
Bewegung, in welcher man nicht zum Vergnügen dilettiren, ſondern
folche, welche eine Lebensbedingung ausmache, und zur Anſpannung

der körperlichen Kräfte bis zu deren Erſchöpfung zwinge. Auf dieſe
Ermüdung folge dann tao Behagen der Ruhe und die Stille des
Innern , welche dem einſeitig geiftig Beſchäftigten nie zu Theil würden .
War ihm aber gleich das Glüd einer ſolchen angemeffenen Lebens
art , bei welcher in der That ſein Vater ein felten hobes Alter er :
reicht hat , nicht gegönnt , und mußte er ſeinen Beſtrebungen die Ges

ſundheit opfern , ſo fand er auf der andern Seite Erſaß in der großen
Anzahl von agtungowerthen Männern , welche fein anderes Intereffe
als das der Verehrung , die fie in Littrow dem Menſchen und Schrift

ſteller zollten , an ihn feſſelte. So gelten einem bohen Geiſtlichen in
Weſtpreußen , der den Verewigten eben nur aus ſeinen Werken tannte,
biefe für eine ſo reiche Quelle inniger Frömmigkeit, daß er aus freiem
Antriebe alljährlich einen Gottesdienft zu Littrow's Andenken bält. -

So wurde Littrow im Herbfte 1835 von einem , des Augevlictes feit
vielen 3abren beraubten Manne hohen Standes beſucht, welcher wich
tiger Geſchäfte wegen von feinen Gütern in Polen , wo er gewöhnlich

lebte , nach Wien gekommen war. Der Fremde erzählte Littrow , daß
er , in ſeiner Jugend nächläffig erzogen , ſich erft in höheren Jahren habe
ſelbft ausbilden müffen ; feit das Unglüd des Erblindens ihn getroffen,
Tey er auf Vorleſenlafſen beſchränkt, und hätte da aus Littrow's
Büchern ſo vielen , fo erhebenden Genuß geſchöpft , daß er niot um .
hin könne , ihm perſönlich dafür zu danken.
36 fann " , ſagte er,

indem er Littrow's Antlig und Hand betaſtete, „ ich tann Wien nicht
verlaffen , bevor ich, ſo weit es mir vergönnt, die Züge des treff
lichen Mannes tennen gelernt, der durch ſeine Søriften meine Nacht
ſo freundlich erhellt, ohne die Hand gebrüdt zu haben , die meinem
Geift fo lebhaft vorführt, was mein Äuge nicht mehr ſchauen kann. “
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Uachruf an 3. 3. v. Littrow
von

9. F. Caſtelli.

Nie hat der Geift bed Men den mehr geglänzt,
Als da er unbekannte Welten maß ,
Da er in jenen Höhen , unbegrenzet,
So wie in einem off'nen Buche las ;

Den Himmel hat er zu fide bergezogen ,
Den Schleier fich gelüftet von den Fernen ,

Und wenn ſein Geift ihm überall gelogen ,
Dort fand er ew'ge Wahrheit in den Sternen .
Mit Enblidem Unenblidhed ergründen ,

Gibt's Etwas , was den Menſchen höher ftetit ?
Mit blindem Auge neue Bahnen finden ,
3m kleinen Ropfe tragen eine Welt,
Mit Ziffern der Natur Gefeße ſchreiben ,
Mit Nigte bat ad der Schöpfung tennen lernen ,
Und - da fie wollen an dem Himmel bleiben
Sich felbft hinauf erheben zu den Sternen ! -

Das alles tann der Menſo , ber Staubgeborne ,
Und Du warft Einer der erwählten Schaar ,
Dod theilte uns nicht jeder Auserkorne
Sein tiefes Wiffen mit, fo faßlid tlar ;

Sie wuchern meiſt mit der gelehrten Dabe ,
Ind wollen lebren nicht, weil Anb're lernen ,
wenn verbreitet fich die Gabe,
- Sie füráten ,
Ridt mehr ſo bod ju fteben an den Sternen.
Du aber, Edler, liebteft Deine Brüder,
Und lehrteft fennen fie ihr Deimatland ,
Zu Ungeweihten ließeft Du Dich nieder ,
Und reichteft liebreid ihnen Deine Sand ;

Du wußteft ihres Sinn's Dich zu bemeiſtern ,
Und was für ſie nicht faßlio , zu entfernen ,
Die andern reden nur allein zu Geiftern ,

Du aber fpracht zu Menſoen von den Sternen .
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Und ob die Welt Dein Streben aud erlannte ,

Du fabft nur lächelnd auf ihr Lob herab ,
Weil and're Olut in Deinem Buſen brannte ,

Weil Gott Dir eine and're Sehnſuot gab ;
Und wie Du Dich empor zum Aether ſchwangeft,
Da fwand der Erde Dunft in weite Fernen ,
Du ſchauteft höher aufwärts nur und rangeſt
Race himmliſchen nur, nicht nach irb'iden Sternen .
Und wie Du jeßt den Balaft aus dem Sdiffe

Des Lebens warfft, und gingft in's Land der Rub',
Da gab'o für Dich nicht Stürme und nicht Riffe,
Die Sterne winften ganz befannt Dir zu ;
Leicht trugen in die Heimat Did die Sowingen ,
Du durfteft nidt den Himmel fennen lernen ,

Und lobnen wirb Dir jeßt Dein raftlog Ringen ,
Der ewig thronet über jenen Sternen.

