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der Wirtschafts- und Kinderstube recht oft die
Fünf gerade sein ließ. So zungenfertig und beredt
s i e war, so langsam förderte Engelhard seine
Gedanken zu Tage; und drollig soll es gewesen
sein, wenn er anfing zu reden und sie ihm dann
ins Wort siel, den weitläufigten und umständ
lichen Vortrag geschwind zu Ende führend. In
ihrer raschen Weise meisterte sie ihn oft in Kleinig
keiten, so wenn er beim Zerlegen des Bratens
ihrer Meinung nach die Sache nicht richtig anfing.
Jacob Grimm berichtet sogar, daß das Ehepaar
einst einem weinenden Metzgerjungen begegnete,
dem es zu schwer fiel seinen Karren bergan zu
schieben. Da mußte der Herr Kriegsrat, der ge
rade in voller Uniform aus einer feierlichen Sitzung
kam, auf ihr Geheiß den Karren schieben, bis
der Berg überwunden war. An Meinungsver
schiedenheiten hat es auch nicht gefehlt, so auch
an Reibungen bei Erziehung der Kinder und in
Bezug auf ihre schrankenlose Wohltätigkeit. Mer
seine Philippine blieb doch der Stolz imfo Stern
seines Lebens, und wie treu und innig sie an
ihm hing, beweisen auch die Liederchen, mit denen
sie ihn erfreute und darin nicht müde wurde,
das Glück ihrer Ehe zu preisen. So schreibt sie
im ersten Frühjahr des Zusammenseins an eine
Freundin:

Der schöne Frühling ist verflossen!
Wo blüht er wohl so schön als hier?
Und keinen hab' ich so genossen
Er schwand mit einem Gatten mir.

Sah'n wir die Abendsonn' erröten,
Und hörten hinter unserm Haus
Wetteifernd Nachtigallen flöten,
So floh'n wir schnell zur Stadt hinaus.
Ward ich vom Gehen matt, so ruhten
In eines Gärtners Laube wir
Ich lag im Arme meines Guten,
Er sagte süße Worte mir.
Um mich das fröhliche Gewimmel
Das flog und sang und hüpft und kroch.
Und über mir der schöne Himmel —
In Philipps Aug' ein schön'rer noch.
Es sieht mich leiden, mein Getreuer!
Ihn schreckt mein blasses Angesicht
Mein doppelt Leben ist ihm teuer —
Drum schon' ich mich und singe nicht.
Lacht erst das .Kind an meinem Busen
Das jetzt mir Schmerz und Schwäche schafft,
Dann weih' ich mich aufs neu den Musen,
O wär' es auch mit neuer Kraft!

Im Juli 1781 dichtete sie:
Wie schön ist's hier, am lauten Wasserfall,
Zu dem sich horchend Baum und Büsche neigen.
Und über mir ertönt der süße Schall
Der Vögelchen aus dicht, verwebten Zweigen.
Wie lustig Mück' und Käfer mich umschwirrt
Und Bien und Schmetterling um Blumen irrt.

Doch Philipp fehlt — und ach ein grauer Flor
Den nur sein Blick vermag hinweg zu ziehen.
Drängt sich dem Reiz der ganzen Gegend vor,
Clysisch würde sonst sie um mich blühen.
Doch ach! Da kommt er her durch das Gesträuch —
O Weißenstein! Nun bist du Eden gleich!

Als dann im Herbst eine kleine Karoline zur
Welt kam, wurde iüe Leier fleißig gerührt. Schon
vorher mit Ungeduld an der noch leeren Wiege.

Zu Dreien wird der Geburtstag des Mannes
gefeiert, und der Mond, der Philippinen bis ins
Alter ein ganz persönlicher Freund blieb, schaut
sich abends das Glück mit an:
Wie blickt der Mond durchs Fenster in dies Zimmer-
So hell und klar!
Der schöne Mond, träf' uns vereint sein Schimmer
Noch manches Jahr!

Noch einige Verse eines kleinen Wiegenliedchens
aus der Kinderstube, die sich nach und mit zehn
Insassen, fünf Knaben und fünf Mädchen, be
völkerte:

Schließ die lieben Augen zu,
Hast noch keine Sorgen.
O, sie lassen dir ja Ruh
Heute so wie morgen.
Doch kennst du auch die Freuden nicht
Welche Gott uns schenket,
Kennst noch selbst die Mutter nicht
Deren Brust dich tränket.
Mädchen bist so weiß und rund
Wie von Wachs gegossen!
Träumend lacht dein kleiner Mund
Rot und halb geschlossen.
Krankheit und Gefahren treib
Gott, dem ich's empfehle
Bon ihr ab — schütz ihren Leib —
Mehr noch ihre Seele.'
Kleine Engelchen, die Ihr
Sollt um Kinder stehen.
Schützt dies süße Mädchen hier
Ich muß von ihr gehen.

Philippine hielt anfangs auch im neuen Stande
an dem alten Freund Bürger noch treulich fest
und suchte ihn und Engelhard zusammen zu führen,
was aber, wie es scheint, nicht gelang.

„Meine Ehe ist außerordentlich glücklich", schreibt
sie im Januar 1781. „Engelhard ist fromm, hat
viel Kopf und Geist und sein Äußeres ist mir
üngenehm. Er hat viel Geschäfte, aber doch noch
Zeit genug oft um sein junges Weib zu sein,
das er zärtlich liebt. Auch mein poetisches Talent
schätzt und bewundert er. Auch in Ihren Ge
dichten ist er sehr bewandert, hat oft durch eine
Citation der losesten Stellen derselben sich eine
leise Ohrfeige verdient. Er empfiehlt sich Ihnen
und wünscht sehnlichst Ihre Bekanntschaft." Allzu
entgegenkommend lautet Bürgers Antwort nicht.
Halb verdrossen, halb wehmütig schildert er dein


