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Weg in 6 Stunden zurückgelegt werden wird.
Wenn ich dann — was wahrscheinlich ist — noch
hier bin, lasse ich mich wohl verführen. — Erst
heute kann ich mit meinem Geschäft beginnen.
Da es unmöglich ist, im Archivlokal zu arbeiten,
wünschte die hiesige Regierung, daß das Geschäft
in meinem Zimmer vorgenommen werden möchte,
womit ich sehr zufrieden war. Aber erst gestern
hat der Fürst, der jetzt täglich auf der Jagd
liegt, seine Genehmigung dazu ertheilt. Es ist
eine gar freundliche Arbeit, denn der Moder hat
das Meiste ergriffen. — Bückebnrg ist ein kleines,
doch freundliches Städtchen, meist von zwei
stöckigen Häusern. Das Schloß jedoch hat nichts
Besonderes, als einen hübschen englischen Garten.
Wenn das Wetter wie bisher bleibt, werde ich
die nächste Woche mit meinen Rinteler Bekannten
einige Partien machen. Wie lange, daß meine
Arbeit werden wird, kann ich noch nicht be
stimmen.

Am 3. Oktober, Abends 7 Uhr.
So eben komme ich von einem Besuche bei

Dr. Faust.') Ihr sollt einen bogenlangen Brief
haben. Gestern gegen Abend kam Bernhardt.
Diesen Morgen brachen wir auf und machten eine
Wanderung nach dem Bade Eilsen, ein rechter lieber
freundlicher Flecken im schönen Wesergebirg. Von
dort machten wir nach Obernkirchen, wo wir aus
dem Gasthaus eine herrliche Aussicht genossen:
links das hohe Massengebirge, vor uns in
majestätischer Pracht die westphälische Pforte und
vor ihr als Wache das feste Minden, und rechts
die endlose, durch nichts unterbrochene Fläche,
mit ihren gelben Stoppelfeldern, ihren Dörfern
und Meierhöfen. Nachdem wir nun noch das Stift
und die schöne Kirche, desgleichen die Kohlen
bergwerke, wenigstens die Stollenlöcher und die
Halden gesehen, gingen wir wieder nach Bücke
burg. Gegen Abend, als ich nicht mehr sehen
konnte und Bernbardi ein Schläfchen gehalten,
spazierten wir zu Di-. Faust. Denkt Euch
einen Mann, wohl genährt, von gesunder Ge-

') Dr. Bernhard Christoph Faust war einer der
populärsten Aerzte seiner Zeit, der sich namentlich durch
seine humanitären, gemeinnützigen Bestrebungen ausge

 zeichnet hat und einer der thätigsten Beförderer der
Kuhpockenimpfung gewesen ist. Er wurde am 23.
Mai 1755 zu Rotenburg a/F. geboren, studirte am
Carolinum zu Kassel, dann in Göttingen und Rinteln, war
dann Arzt in seiner Vaterstadt, später in Vacha, 1788
folgte er einem Rufe nach Bückeburg als Leibarzt der
fürstlichen Familie und Physikus. Sein „Gesundheits
katechismus", der zuerst 1792 in Bückeburg erschien, ist
in mehr als 150,000 Exemplaren verbreitet, in fast alle
lebende» Sprachen übersetzt und in mehreren Schulen als
Lehrbuch eingeführt worden. Dr. Faust starb am 25.
Januar 1842.

sichtsfarbe u»d greisen Lockeil, mit einem Gesichte,
auf dem die stetigste Ruhe, eine göttliche Zu

 friedenheit und Milde, aber auch eine männliche
Kraft, wie sie sich selten findet, ausgeprägt sind,
denkt Euch einen Patriarchen der Vorzeit und
Ihr habt ein schwaches Bild von dem seltenen
Manne. Und seht diesen Mann voll jugend
licher Begeisterung für Menschenwohl ^und
Menschenglück, ein rastloses Sinnen und Denken
dieses Ziel, gleichsam das einzige Ziel seines
thatenreichen Lebens, zu erreichen, wie ihn kein
Mißlingen, kein Verkennen, wie ihn kein Hinder
niß in seinem Streben hemmt, und Ihr könnt
begreifen, wie wir beide voll Begeisterung, voll
Verehrung vor ihm standen und seiner begeisterten

 und dennoch so kindlichen Rede horchten. Münd
lich will ich Euch mal mehr erzählen. Wir
haben ihm versprochen, ihn nochmals zu besuchen,
und ich habe ihm sogar versprechen müssen, ihn
 oft zu besuchen. Äch Ihr hättet ihn hören
sollen, wie er vom Turnen und dem alten Jahn
sprach, wie er seine Donner über den Mystizismus
und Aristokratismus schleuderte. Wie jugendlich,
wie sehr noch Knabe fühlte ich mich neben diesem
Greise. — Der Brief wird noch länger werden.
Ich wollte nur meine Gefühle ausschütten, während
Bernhardt ebenfalls schreibt.

Am 5. Oktober 1835.

Gestern, Sonntag, wurde nach der westphülischen
Pforte aufgebrochen. Dr. Faust hatte uns bitten
lassen, erst noch zu ihm zu kommen; wir hatten
uns entschuldigt; als wir aber an seinem Hause
vorüberwollten, wartete er bereits am Fenster;
nichts half, wir mußten erst hinauf, und gab er
uns Rath mit auf den Weg. Wir besuchten
erst Minden und dessen schönen Dom, wohl der
schönste Westphalens; besonders schön sind die
Fensterrosetten und die schlanken und kühnen
und dennoch so sicheren Pfeiler. Die Anzüge
der Bauern der Umgegend sind sehr eigenthüm

 lich ; die Männer haben alle breite aufgekrempte
runde Hüte, gestickte Hemdkragen und weiße
leinene Röcke, die Weiber kostbare Hauben, dicke
Korallen, ein glänzendes Bruststück und rothe
Röcke. Hier liegt das 15. preußische Linien
regiment, welches aus Polen besteht. — Nach
einem etwa stündigen Marsche hatten wir die
Höhe des am linken Weserufer liegenden Witte
kindsberges erreicht und erstiegen den daselbst
aufgeführten Thurm. Gott, welch' eine Aus
sicht; es war die größte, die ich noch gesehen.
Südlich macht die Weser eine weite Krümmung
und während ihre linken Ufer flach sind, werden
die rechten von Bergen umschlossen, über die
hinaus der Blick bis zum Teutoburger Walde
reichte. Aber nördlich, welche endlose auch nicht


