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[1]
Dresden den 7 Januar 39.
Vorgestern, mein theuerster Freund, erhielt ich Ihren Brief,1 den ich wahrlich nicht

verdient habe. Denken Sie nicht, daß ich mich entschuldigen werde, ich sage nur
5 peccavi2 und bekenne, daß ich mich selbst ganz schändlich und mein Betragen un-

verzeihlich finde; doch glauben Sie es mir, wenn Sie es noch nicht wissen sollten:
Ein jedes Verbrechen ührt die Strafe mit sich, daß habe ich in den Gewissensbissen
empfunden, die mich quälten, so o ich an Sie dachte. Daß Sie böse sind freut mich
sehr; denn ich sehe daraus, daß es Ihnen noch nicht ganz gleichgültig ist, ob Sie et-

10 was von mir hören oder nicht, und ich habe bei dieser Gelegenheit die Erfahrung
gemacht wie ich doch noch nicht so ganz unempänglich ür die Freude bin, als ich
es o glaube. Daß ich absichtlich nicht geschrieben häe, weil Sie mich damals so
lange warten ließen, kann Ihnen wohl nie im Ernste eingefallen seyn, im Gegentheil
nahm ich mir vor, als Ihr lange erwarteter Brief kam, sogleich zu antworten. 3Von

15 Ihren erfreulichen Aussichten hae ich schon gehört, und mich herzlich darüber ge-

1Es handelt sich hierbei um den einzigen an Dorothea Tieck überlieferten Brief Uechtritz’ von De-
zember 1838. (Westälisches Handschrienarchiv, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Signatur:
Atg. 1991.)
2Lat. ,ich habe gesündigt‘.
3Bei Sybel: Erinnerungen (S. 218) folgt eine unmarkierte Auslassung bis zum Ende des Absatzes.
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freut, möge Go Seinen Segen dazu geben, und Ihnen Allen die Zeit der Sorge und
des Leidens glücklich überstehen helfen.4

Obgleich ich mich nicht entschuldigen wollte, muß ich Ihnen doch im Ernste sa-
gen, weshalb ich so ungern schreibe, und mir o vornehme es [2] gar nicht mehr

5 zu thun, und allen Verkehr mit meinen Freunden, oder vielmehr mit Ihnen, denn Sie
sind der einzige, den ich wahrha so nennen kann, abzubrechen: Ich häe Ihnen so
Vieles zu sagen, was sich so schwer schreiben läßt, und nur so Weniges, das sich ür
einen Brief eignet. Ich mache mir fast Vorwürfe, über meine Lage und meine Verhält-
nisse nachzudenken, und möchte mich am liebsten nie darüber aussprechen; Sie sind

10 der Einzige auf der Welt, gegen den ich mir eine Miheilung erlaube, doch wie viel
leichter würde es mir mündlich werden. 5Wer unser Leben so äußerlich mit ansieht,
denckt vielleicht es sey recht erträglich, ja sogar angenehm, und doch glaube ich o
darunter erliegen zu müssen. Daß wir alle gesund geblieben habe ich am Schlusse
des Jahres mit der innigsten Dankbarkeit gegen Go erkannt, denn ein jedes Uebel

15 vor dem wir bewahrt werden, ist auch eine Wohlthat. Doch finde ich, daß des Vaters
Hypochondrie immer zunimmt, seine Ansichten immer birer werden, leider wen-
det sich diese Bierkeit meist gegen uns, so löst sich dies Verhältniß immer mehr,
jede Offenheit muß schwinden, wenn man nur immer mit Aengstlichkeit darauf be-
dacht ist, ihn nicht zu reizen, nicht gegen sich aufzubringen; die Gräfinn wird mit

20 jedem Jahre stumpfsinniger, spricht alle seine schon scharfen Meinungen mit dop-
pelter Schärfe nach, und beördert, ohne es so böse zu meinen, die Richtung in ihm,
welche uns so unglücklich macht. Ich weiß nicht worin es liegt, es ist aber, als wäre
mit dem Scheiden derMuer6 alles weit schlimmer geworden, und dochwünsche ich
sie nicht zurück. [3] Weshalb sollte sie das auch noch empfinden, was mich so tief

25 betrübt, und was sie nun im helleren Lichte sieht. Wenn ich daran denke, was mein
Vater mit seinem großen Geiste ür Deutschland und ür viele7 künige Geschlech-
ter häe seyn können, wie er durch sein herrliches Gemüth die Seinigen häe beglü-

4Es handelt sich bei den „erfreulichen Aussichten“ möglicherweise um eine SchwangerschaMarie von
Uechtritz’. Vgl. den einzigen an Dorothea Tieck überlieferten Brief Uechtritz’ von Dezember 1838, Bl. 2
verso: „Meine Frau wird wohl Ihrer Schwester das nähere über die frohen Hoffnungen melden, denen
ich mich ür das nächste Jahr hingeben darf.“ (Westälisches Handschrienarchiv, Stadt- und Landes-
bibliothek Dortmund, Signatur: Atg. 1991.) Über die Geburt eines Kindes ist jedoch nichts bekannt; die
Ehe blieb offiziell kinderlos.
5Bei Sybel: Erinnerungen (S. 218) folgt eine angezeigte Auslassung der folgenden drei Sätze bis ein-
schließlich „so unglücklich macht“.
6Amalia Tieck war am 11. Februar 1837 gestorben.
7Bei Sybel: Erinnerungen (S. 218) fehlt „viele“.
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cken können, so ergrei mich bei diesem Gedanken eine Schwermuth, ein so tiefer
Lebensüberdruß, daß ich schwere Kämpfe mit mir selbst durchzumachen habe, um
das Gleichgewicht nur einigermaßen wieder herzustellen. Wie schrecklich sind die
Folgen dieser unnatürlichen Verbindung ür den armen Vater in seinem ganzen Le-

5 ben gewesen! seine schristellerische Lauahn ist dadurch gehemmt, seine schönste
Kra gebrochen worden, sie hat ihn verhindert sich eine sorgenfreie Existenz zu be-
gründen, alles häusliche Glück und Familienleben ür immer zerstört, und welche
bire Früchte trägt sie nun seinen Kindern und ihm selbst in seinem Alter! Als ich
noch ür meine geliebte Muer leben und schaffen konnte habe ich alles dies nicht

10 so scharf empfunden, und meine angeborne Heiterkeit kämpe den trüben Vorstel-
lungen entgegen, seitdem ist es aber anders, und ich bin im eigentlichen Sinne alt
geworden. Mein Sinn ür das Göliche hat sich erweitert und gestärkt, dort ühle
ich mich in lichten, wonnevollen Räumen, aber ür die Welt tauge ich wirklich nicht
mehr, um in und mit der Welt fortzuleben ist doch einige frische des Geühls und

15 Lebenslust unentbehrlich. Können Sie es mir wohl, nach diesen Bekenntnissen noch
verdenken, wenn ich ungern schreibe? Ichwünsche [4] o, keinMensch bekümmer-
te sich mehr um mich, und früge nach mir. Was soll es nutzen? Und nun vorzüglich
Sie, Sie sind glücklich, und alles was ich Ihnen miheilen kann trübt entweder Ihre
Heiterkeit oder dünkt Ihnen, was ich noch eher glaube, übertrieben und eingebildet.

20 Mein Verhältniß mit Agnes ist so schön, wie ich es mir nur wünschen kann, nur
daß ich sie nicht glücklich sehe, ist ein doppelter Schmerz. Sie empfindet alles noch
heiger, was uns beide drückt, und es erregt in ihr noch mehr Bierkeit weil sie
jünger ist. Ich glaube ich habe alle Liebe, mit der ich an der Muer hing, auf sie
übertragen, es ist wohl sehr natürlich, daß wir uns lieben, da wir so ganz und aus-

25 schließend aufeinander angewiesen sind,mir ist es o, als lebtenwir auf einerwüsten
Insel miteinander. Die hiesigen Bekannten erzeigen uns viele Freundlichkeit und ich
bin ihnen auch sehr dankbar daür, da man aber Niemanden in die innern Verhält-
nisse mag blicken lassen, kann auch kein Vertrauen entstehen, und es bleibt nur ein
erheiternder Umgang, was allerdings sehr zu schätzen ist, und was wir auch nicht

30 vernachlässigen.
Sie werden mich ausschelten, theuerster Freund, aber ich quäle mich immer mit

dem Gedanken, die Schwester wird mir auch noch genommen werden, weil ich es
ühle, wie ich sie zu sehr liebe wie es das einzige, aber auch ein mächtiges Band ist,
was mich noch an die Erde fesselt. Um sie zu begleiten, gehe ich, wenn sich die Ge-

35 legenheit findet, in Gesellscha, und weil ich dann mit ihr darüber sprechen kann,
besuche ich fleißig das eater, beides erheitert und zerstreut mich dann o. Ja, dies
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Verhältniß ist ganz ungetrübt, und daher mein Glaube, daß es [5] nicht dauern
kann. Auch arbeite ich nur deshalb so fleißig und suche etwas zu erwerben, weil ich
denke, es kann ihr vielleicht einmal8 das Leben erleichtern. Jetzt kann ich mit Iphi-
genie sagen: Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt, 9 und vielleicht schelten Sie

5 mit oas auf die weibliche Schwäche. Deshalb bleibe ich immer dabei, es ist bes-
ser daß solche Briefe ungeschrieben bleiben und wie sollte ich Ihnen wohl anders
schreiben? einen Höflichkeitsbrief, eine abgetragene Schuld? das kann ich noch we-
niger. Schwerlich wird ein Mann je begreifen können, welche Kämpfe eine Frau zu
bestehen hat, die ihren Beruf verfehlte, der entweder darin besteht einemHauswesen

10 vorzustehen und ür andre zu sorgen, oder sich von der Welt zurück zu ziehen und
in stiller Verborgenheit zu leben. Ersteres war wohl ursprünglich die Bestimmung
meiner Schwester, letzteres die meinige. Go gefiel es, uns auf einer rauheren Bahn
zu ühren, und deshalb sollte auch jede Klage verstummen.

Haben Sie denn des Vaters Novelle: Des Lebens Ueberfluß, gelesen? und wie geällt
15 sie Ihnen, mir hat sie sehr gefallen. Weniger das Liebeswerben, was auch in diesem

Jahre erschienen ist. Münchhausen lasenwir des Abends gemeinschalich, Sie haben
recht, die zweite Häle des ersteneils gehört zu dem schönsten, was ich je gelesen
habe. Dies Naturgeühl, diese vortreffliche Bauerwirthscha, und vor allem der Jäger
und das blonde Mädchen. Wie sie vor der Blume kniet und er sie betrachtet,10 es

20 ist ein Bild, das ich nie vergessen werde. Die erste, komische Häle hat mich sehr
ergötzt mir aber doch nicht so durchgängig gefallen, einiges finde ich zu stark, ja
geradezu ekelha, am [6] meisten gefiel mir, was keine unmielbare Beziehung hat,
zum Beispiel das Volk mit dem langen Namen,11 auf dem grünen Plateau und den
Schippermilchskühen,12 dann der Schulmeister wie er sich Schilf aus dem Eurotas

25 schneidet,13 und die Erklärung wie dem Baron das Kupfer in’s Blut getreten ist.14
Raupach’s Lebensgeschichte15 hat mich vergnügt, weil ich seine Stücke nicht leiden

8Bei Sybel: Erinnerungen (S. 220) steht „mal“.
9Goethe: Iphigenie auf Tauris, S. 28 (1. Akt, 3. Szene).
10Die Stelle findet sich im 1. Band von Immermanns Münchhausen, S. 413.
11Das Volk besaß den langen Namen „Apapurincasiquinitschchiquisaquaner“; vgl. Münchausen, Bd. 1,
S. 9.
12Bei Sybel: Erinnerungen (S. 220) steht „Schlippermilchskühen“.
13Vgl. Münchausen, Bd. 1, S. 158.
14Vgl. Münchausen, Bd. 1, S. 234.
15Immermann persifliert Raupach im Münchhausen in der Figur des Wachtfriseurs Isidor Hirsewenzel
(Raupach hae unter dem Pseudonym Lebrecht Hirsemenzel geschrieben); vgl. Münchhausen, Bd. 1,
S. 43–59, wo es bspw. heißt: „Als in Isidor der Gedanke an sein verfehltes Daseyn einmal recht zum
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kann, ich habe mir aber selbst über dies16 Vergnügen Vorwürfe gemacht. Sollte ein
so scharfer, persönlicher Angriff nicht schon zu dem Unerlaubten gehören? Wissen
Sie denn nicht, wann der zweite eil erscheinen wird?17

Zur Strafe daür, daß mein armer Persiles18 Ihnen nicht mehr gefallen hat, wer-
5 de ich Ihnen, sobald sie vollendet ist, meine Uebersetzung des Washington19 schi-

cken, und wenn Sie diese lesen, was Sie aber nicht thun werden, können Sie dabei,
in grenzenloser Langeweile alle Ketzereien abbüßen, die sie gegen den himmlischen
Cervantes vorgebracht haben; denn ür einen Dichter scheint mir Ihr Urtheil doch,
so viel wahres auch daran seyn mag, im Ganzen ketzerisch. Während des Sommers

10 habe ich den ersten Band dieses weitläufigen Werkes, welcher Washingtons Leben
enthält,20 übersetzt und er wird jetzt gedruckt, im großen Octav,21 wie die Hohen-
staufen, werden es ungeähr 36 Bogen, den zweiten Band22 üllen dann Briefe von
Washington und andre Aufsätze, welche sich auf ihn beziehen. Im Original sind dies
eilf Bände, Raumer hae eine Auswahl in diesen getroffen, von dem was ich über-

15 setzen sollte, [7] im Frühling, als er und Brockhaus hier waren, zeigte es sich aber,
daß der zweite Band, im Verhältniß zum ersten, zu schwach wurde, und ich muß nun
alle 11 Bände durchlesen, um in meiner Uebersetzung aufzunehmen, was mir noch
merkwürdig scheint. Das ganze Werk23 ist von der äußersten Trockenheit, geht in
die kleinsten Details, und läßt die großenMomente vorüber gehen, ohne ein Gewicht

20 darauf zu legen, aus den Briefen, die ich in meine Uebersetzung aufnehme werden
Sie urtheilen können, wie die sind, welche ich als uninteressant weg gelassen habe,
es sind Ordres an die Generale, Berichte an den Congreß über Gefangene, Provi-
ant, Rekruten. Als ellenstudium kann dies Werk von Nutzen seyn, es wird aber
gewiß nur wenig Leser finden, denn es ist zu unkünstlerisch geschrieben, und o

25 so unlogisch und schlecht stylisirt, daß mir dadurch die Arbeit schwer wurde, und

Durchbruch gekommen war, da rief er aus: Weil Ihr mich im Leben nicht habt zum Leder kommen
lassen, so will ich Euch, da ich Euch leider nicht an’s Leben selbst kommen kann, wenigstens das Bild
des Lebens, die Bühne ruinieren.“ (Ebd., S. 51.)
16Bei Sybel: Erinnerungen (S. 221) steht „das“.
17Der zweite Band des Münchhausen erschien, ebenso wie Band drei und vier, 1839.
18Bei Sybel: Erinnerungen (S. 221) steht „Persilas“.
19ImAurag Friedrich von Raumers fertigte Dorothea Tieck eine auszugsweise Übersetzung der von Ja-
red Sparks verfassten 12-bändigen Washington-Biographiee Life and Writings of George Washington
an.
20Bei Sybel: Erinnerungen (S. 221) steht „erhält“.
21Das Groß-Oktav besitzt eine Buchrückenhöhe von 22,5–25 cm.
22Bei Sybel: Erinnerungen (S. 221) steht „eil“.
23Jared Sparks: e Life and Writings of George Washington.
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ich manchen Satz völlig umkehren muß um ihn nur verständlich zu machen. Ueb-
rigens scheint mir der Verfasser von einer edlen Gesinnung zu seyn, und mit Liebe
zu seinem Helden gearbeitet zu haben, er hält sich nur zu streng an die vorliegen-
den Documente, und ist der Sprache nicht mächtig. Raumer muß alles verantworten,

5 denn er hat mich eigentlich zu dieser Arbeit gezwungen. Ich habe mich eigentlich24

auf einem mir völlig fremden Meere ohne Lotzen eingeschi, denn als ich die Sache
unternahm versprach mir Raumer, meine Uebersetzung durchzulesen, da ich mien
in der Arbeit war sagte er aber, das sey zu umständlich und mein Manuscript müsse
gleich nach Leipzig [8] in den Druck. Ich bin im militairischen und dipplomatischen

10 Fach auf tausend Dinge gestoßen die mir völlig fremd waren, und wo ich auch in kei-
nem Lexicon Hülfe fand, es muß nun gehen wie es kann, an Mühe habe ich es nicht
fehlen lassen, und Vater thut mir den Gefallen die Correcturbogen, welche ich mir
schicken lasse durchzulesen, bei den Kriegsschiffen und dem englischen Gelde hae
ich einige Confusion angerichtet, sonst ist bis jetzt alles gut gewesen, der arme Vater

15 seufzt aber immer sehr, wenn ich ihm einen Bogen bringe. Man beklagt mich, wegen
dieser trocknen Arbeit, hat aber ganz unrecht, denn es giebt wohl wenig Dinge, ür
die ich mich nicht interessiren kann, wenn ich mich ernstlich damit beschäige die
Arbeit hat mir Freude gemacht, obgleich ich die Fehler des Buches sehr gut erkannte,
und ich habe Washington so lieb gewonnen, daß ich beim Schreiben einen ganzen

20 Vormiag in ränen zubrachte, als ich an die Stelle kam, wie er von der Armee Ab-
schied nimmt, eben so ging es mir bei seinem Tode. Wenn Sie das Buch auch nicht
lesen, müssen Sie doch etwas darin bläern, um die heldenmüthige Ausdauer und
Geduld dieses Mannes verehren zu lernen, die man wohl noch nie so erkannt hat,
wie aus diesem Buche. Der Spruch des weisen Salomo ist mir o eingefallen, daß

25 der, welcher sich selbst überwindet größer ist, als wer Städte erobert;25 denn nicht
in glänzenden aten, sondern in einer fortgesetzten Selbstüberwindung liegt [9]
seine Größe.

Wann lassen Sie denn nun endlich einmal drucken, theuerster Freund, ich ürchte
Sie sind zu ängstlich und durch zu vieles Feilen kann IhrWerk an Frische einbüßen.26

24Bei Sybel: Erinnerungen (S. 222) fehlt „eigentlich“.
25Vgl. die Sprüche des Salomos im Alten Testament 16,32.
26Im einzigen an Dorothea Tieck überlieferten Brief Uechtritz’ von Dezember 1838, Bl. 1 verso berichtet
Uechtritz von seiner Arbeit an den beiden dokumentarischen Bänden über das Düsseldorfer Kunst- und
Künstlerleben: „Ich selbst habe, seitdem wir uns nicht gesehen, ganze Schubladen voll geschrieben,
verworfen und neu ausgeührt, so daß ich nach Verhältniß meines Eifers nun langsam vorgerückt bin.
Doch denke ich, soll der erste Band meines Buches bald das Licht der Welt erblicken.“ (Westälisches
Handschrienarchiv, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Signatur: Atg. 1991.)
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Daß Raumer im Frühling nach Italien reist, umwenigstens ein Jahr27 auszubleiben,
wissen Sie wohl schon, uns schien diese Reise, auf so lange Zeit und ohne eigentli-
chen Zweck, etwas sonderbar, die Lüichau schreibt28 mir aber aus Berlin, bei den
mannigfachen Kränkungen und Zurücksetzungen die er erfahrenmüsse, lasse es sich

5 begreifen. Die Lüichau bringt den ganzenWinter in Berlin bei ihrem Vater29 zu, die
Muer30 ist im Frühling gestorben. Lüichau macht indessen eine große Reise, nach
London, Paris und Italien, um die ersten eater zu sehen, und Maschinerie und
Ausschmückung des hiesigen danach einzurichten, denn der Bau des neuen Schau-
spielhauses31 ist im Sommer schon ziemlich weit gediehen. Wir haben jetzt viel neue

10 Stücke gegeben die mielmäßig, auch wohl schlecht seyn mochten, sich aber durch
die ganz vollendete Darstellung zu wahren Kunstwerken erhoben, daran sieht man,
daß die Kunst des Schauspielers doch eine selbständige ist. Zu diesen Stücken rechne
ich mehrere von unsrer Prinzeß,32 dann Luise von Lignerolle,33 aus dem Französi-
schen, und die Geschwister von Leutner, was von dem [10] verstorbenen Prinzen

15 Karl von Meckelnburg seyn soll,34 auch ein Stück von dem Berliner Devrient, die
Verirrungen.35 Mit den classischen Stücken gelingt es uns weniger, der Egmont ist
eine durchaus schlechte Vorstellung,36 recht gut geht hingegen der Macbeth, der vor
kurzem wieder war. Julius Caesar wird auch von neuem einstudirt.

Von einem kleinenAmte, was ich verwalte, undwasmich vielfach beschäigt, muß
20 ich Ihnen doch auch noch erzählen. Schon seit lange gehöre ich zum katholischen

Frauenverein, die Mitglieder desselben ühren die Oberaufsicht über die verschied-
nen Schulen und Anstalten. Vor länger als einem Jahre wurde mir die Aufsicht über

27Raumer kehrte bereits am 22. September 1839 aus Italien zurück; vgl. Brief vom 24. September 1839,
S. 4 (Bl. 2 verso).
28Der Brief ist verschollen.
29Karl Christoph Golob von Knobelsdorff.
30Henriee von Knobelsdorff (geb. von Reppert, verwitw. von Mühlheim).
31Unter Gofried Semper entstand von 1838 bis 1841 der Bau des neuen Königlichen Hoheaters, der
sog. ersten Semperoper, die 1869 bei einem Brand zerstört wurde. Sie ersetzte das seit 1761 bestehende
Moreische Hoheater, welches nach der Fertigstellung des neuen Hoheaters abgerissen wurde.
32Von Amalie von Sachsen wurden 1838 die Lustspiele Der Zögling und Der Majoratserbe uraufgeührt;
vgl. Prölß: Geschichte des Hoheaters zu Dresden, S. 632.
33Die Urauührung von Luise von Lignerolles von Ernest Legouvé, in einer Berabeitung von eodor
Hell, fand am 18. Dezember 1838 sta.
34„Emanuel Leutner“ war ein Pseudonym von Ernst Raupach. Das Stück wurde am 1. Januar 1839 erst-
mals in Dresden aufgeührt.
35Die Dresdner Erstauührung der Verirrungen fand am 29. September 1838 sta.
36Zur Inszenierung des Egmont vgl. Brief vom 7. Oktober 1835, S. 1 (Bl. 1 recto) und S. 5 (Bl. 3 recto).
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die kleine katholische Schule in der Friedrichstadt37 übergeben, die fast nur von ganz
armen Kindern besucht wird. Ich habe nur die Handarbeiten zu leiten, und die Leh-
rerin steht unter mir, ich muß alles einrichten und kaufen was dazu gehört, und alle
Miwoch bringe ich dort den ganzen Vormiag zu, und gebe selbst Unterricht im

5 Nähen und Stricken. Zu Weihnachten habe ich auch allen Kindern beschert, meist
Kleidungsstücke, die ich selbst gearbeitet hae, und das machte mir viel zu thun.
Der einzig wahre Nutzen, der aus diesen Bemühungen hervorgeht, ist, daß ich doch
zuweilen Gelegenheit finde, ür ganz verlassene Kinder zu sorgen. Ich habe schon
[11] mehrere ganz verwahrloste Mädchen bei rechtlichen Frauen untergebracht, wo

10 sie ganz einfach und nach ihrem Stande erzogen werden. Zwar kann ich das nicht
alles aus eignen Mieln bestreiten, ich finde aber vielfache Unterstützung, und es
wird mir o mehr gegeben als ich ür den Augenblick brauche. Diese unbedeutende
Beschäigung hat mich schon o mit dem Leben ausgesöhnt, ich habe dabei viel zu
laufen, was besonders im Winter gut ist, wo man sonst nicht viel aus geht. Ich ma-

15 che dabei die Erfahrung, daß die immer zunehmende Armuth und das grenzenlose
Elend doch hauptsächlich aus der großen Verderbniß der niedren Stände herrührt.
Die meisten der armen Kinder gehen zu Grunde, weil im Hause keine Ordnung und
Rechtlichkeit ist, und entweder der Vater, oder die Muer, o auch beide ein schlech-
tes Leben ühren. Nicht nur ür verwaiste Kinder muß man sorgen, viele kann man

20 nur dadurch reen, daß man sie den Eltern weg nimmt, die denn auch froh sind sie
los zu werden, und gar nicht einmal fragen, wie es ihnen geht. Daher kommt es denn,
daß die reichlichen Sammlungen und vielfachen Almosen doch nie ausreichen; denn
die Wohlthätigkeit hier bei uns ist sehr groß, und man muß bewundern, wie viel
selbst wenig bemielte Familien thun.

25 [12] Ueber die religiösen Angelegenheiten würden wir uns wohl nie ganz ver-
einigen können. Sie glauben in der Mie38 zu stehen und haben gewiß die beste
Meinung verzeihen Sie mir aber wenn ich diese Stellung bezweifle. Sie sind einmal
ein Protestant, in dieser Ueberzeugung erzogen, und werden es auch bleiben. Sie
kennen die Kirche nur von außen her, nur als etwas Historisches. Nie haben Sie die

37Möglicherweise handelte es sich um das Josephinische Mädchensti in der Dresdner Friedrichstadt.
38Im Brief von Dezember 1838 schreibt Uechtritz: „Wie gern möchte ich mit Ihnen einmal die kirch-
lichen Wirren, die jezt die Welt spalten, so recht gründlich durchsprechen. Aber eben weil wir uns
dabey auf nothwendig verschiednem Standpunkte befinden, könnte das nur mündlich geschehn. Ge-
nüther, wie das meine, die sich, wie Lessing sagt, auf den Grenzen der streitenden Partheien angebaut
haben und schon von einer möglichen Ausgleichung und Versöhnung träumten, leiden vielleicht am
meisten dabey.“ (Westälisches Handschrienarchiv, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Signatur:
Atg. 1991, Bl. 1 recto f.)
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Heiligkeit der Messe, die Kra der Sacramente, die Gemeinscha der Heiligen emp-
funden, selbst von der tiefen Bedeutung der hohen christlichen Feste ist Ihnen nur
ein Schaen geblieben. Deuten Sie mir diese Aeußerungen nicht übel und halten Sie
mich deshalb nicht ür intollerant; ich gestehe aber auch gern ein, daß ich nicht in

5 der Mie stehe und auch nicht danach strebe. Den Glauben an innige dereinstige
Vereinigung, die vielleicht durch alle diese traurigen Ereignisse eher geördert als
aufgehalten wird, werde ich nie aufgeben, denn er gehört zu meinen heiligsten Ue-
berzeugungen. Nur denke ich mir diese Vereinigung vielleicht etwas anders als Sie.
Alle diejenigen welche Go mit gläubigem Herzen anhangen, und die Wahrheit mit

10 Eifer suchen, gehören ja zu Seiner Kirche, wenn sie sich auch äußerlich nicht zu ihr
bekennen, und der ewige Hirt wird sie aufsuchen, erleuchten und mit seiner Heerde
vereinigen, ob dies bald oder später geschieht, kann uns wohl [13] ängstigen und
bekümmern, doch der, vor welchem tausend Jahre sind wie Ein Tag hat von Ewig-
keit bestimmt wann und wie es geschehen soll, und die Menschen mögen thun was

15 sie wollen, sie beördern nur Seine Zwecke, auch wenn sie das Gegentheil zu thun
scheinen. In diesem Glauben kann ich, wie vieles mich auch jetzt betrübt ruhig seyn.

Je mehr sich die äußere Welt vor mir verschließt, desto herrlicher erscheint mir
das kirchliche Leben. Der Umlauf des Kirchenjahres ist wie eine Reihe gölicher
Gedichte, immer neue Lichter steigen auf, neue Geheimnisse erschließen sich, das

20 dünkt mir o so herrlich, daß ich denke, man bedüre weiter gar keines Glückes auf
Erden, ja, man würde sich selbst nicht nach dem Tode sehnen, lebte man ungestört
in diesen Betrachtungen

Doch nun endlich genug. Ich hae mich ganz davon entwöhnt, mich Ihnen mitzu-
theilen und glaubte auch, es sey so besser, und doch hat es mir nun so wohl gethan.

25 Wenn Sie mir erst wegen meines langen Schweigens zürnten, thun Sie es nun viel-
leicht noch mehr, wegen dieses langen Briefes. Daß Sie mir beides vergeben, kön-
nen Sie mir am besten dadurch beweisen, daß Sie mir recht bald wieder schreiben.
39Sagen Sie Ihrer lieben Frau und Schwiegermuer40 die herzlichsten Grüße von mir,
die Vater mir auch ür Sie aurägt. Mit unveränderter Freundscha. Ihre Dorothea.

39Bei Sybel: Erinnerungen (S. 225) folgt eine angezeigte Auslassung bis zum Ende des Briefs.
40Elisabeth Wilhelmine Balan (geb. Lecoq).
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