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Menschen immer eine gewisse Ungleichheit, über
sprudelnde und nicht selten verletzende Offenheit
und dann wieder eine zu große Weichheit und
hingebende Liebe. Ihre wahrhafte Herzensgute
glich aber immer die vielen Unstimmigkeiten ihres
Wesens wieder aus. Bezeichnend ist dafür der
Vorgang, durch den sie sich einst eine neue Freun
din gewann: In einem kleinen Kreise von Freun
den ihres Mannes war es eines Abends sehr heiter
zugegangen. Der eine der Herren kommt etwas
angeheitert zu seiner ziemlich ungebildeten Frau
zurück und erzählt, wie reizend es bei Engelhards
gewesen, was das für eine Frau sei und wie sie
verstünde das Leben der Ihrigen zu verschönen.
Darüber wird die eigene Frau gereizt und ant
wortet: „Nun, eine Gans kann sie aber gewiß
nicht braten." Das erzürnt den begeisterten Gat
ten, es gibt eine Szene, bei der es schließlich zu
Schlägen kommt. Philippine hört davon und ist
außer sich, daß sie die unschuldige Ursache einer
so gemeinen Handlung gewesen ist. Nach einiger
Zeit macht sie sich darum auf, die Frau zu be
suchen, und trifft sie bei der Gartenarbeit. Liebens
würdig weiß sie ihr zu erzählen, wie sie selbst
lange nicht genug vom Garten verstünde und wie
sie hoffe, bei der anderen Rat zu finden, die ja
doch für ihre Erfahrung in der Gärtnerei bekannt
sei. Es entwickelt sich dadurch ein freundliches
Gespräch und allmählich ein ganz herzliches Ver
hältnis der beiden Frauen zu einander.

Wie sie auch mit den einfachen Leuten aus der
Wilhelmshöher Allee Freundschaft pflegte, bezeugt
ein Lied: „Auf dm Tod des guten Nachbars
Töpfer."

Philippinens Wohltätigkeit kannte keine Grenzen,
und die langen Kriegs- und Notjahre gaben nur
allzuviel Anlaß dazu. Daß es ihrem Mann da
bei zuweilen bange wurde, war nicht zu ver
wundern, denn sie konnte nie „Nein" sagen, auch
da, wo die Würdigkeit und Wahrheitsliebe der
Bettelnden mehr wie zweifelhaft war. Sie schenkte
und gab, so lange sie selbst etwas hatte, ja auch
von dem, was den Ihrigen zukam.

Selbst auf die Tiere erstreckte sich ihre Teilnahme,
wie sie einmal bekennt: „Sonderbar genug, daß ich
mein bescheiden Teil (an Not) besonders darin
bekommen habe, daß ich schon oft, indem ich Men
schen zu helfen versuchte, an Ruf und Ruhm und
Vermögen litt und stets so handelte, wie jedesmal,
wo ich drei Hunde einer Freundin vor einer
englischen Dogge zu retten versuchte, die sie halb
zerriß, mein Unglück voraussah und dennoch die
Schürze über die armen Tiere zog, als ich mit
Rufen sie gelockt und den größere Hund staunen
genracht hatte — er schüttelte mich aus Gnade

nur so, daß ich mit achttägigen Knieumschlägen
davon kam."

Engelhard war selbst sehr menschenfreundlicher
Art, aber es ging in den folgenden Kriegszeiten
außerordentlich knapp zu. 1806 begann die un
selige Zeit der beständigerr Einquartierungen, die
die mit soviel Kosten verbunden waren. Auch ver
lor Engelhard seine bisherige Stellung und wurde
Appellationsrichter. Sein Gehalt verminderte sich
dabei um ein Bedeutendes. Man befürchtete so
gar, daß er pensioniert würde. Er sagte zu seiner
Frau: „Laß sie machen und suche ja nicht zu ver
mitteln." Aber ganz konnte sie das doch nicht lassen.
An Grimm schrieb sie damals über die ungerechte
Behandlung: „Mehrere sind die nicht den zehn
ten Teil der Billigkeit und Gelehrsamkeit meines
Mannes haben, welches nebst Gottesfurcht zum
Appellationsrichter gehört. Was wissen aber die
Fremden!" Die Pensionierung unterblieb zum
Glück.

Wie sie in dieser: Zeiten ihr Häuflein Kinder,
die alle gesund und kräftig aufwuchsen, durch
brachte, erscheint fast wie ein Rätsel. Und wie
glücklich sie sich unter ihnen fühlte, beweisen ihre
Lieder. Sie macht aber auch aus der Müh' und
Not jener Zeit kein Hehl und erinnert in einen:
Gedicht ihren Freund, den Mond, später daran,
was er alles mit angesehen.

Bürger schreibt ganz prophetisch, als sie ihn
als junge Frau wieder einmal um Rücksendung
ihrer Gedichte plagt: „Um Sie von Ihrer müt
terlichen Angst um Ihre poetischen Kindlein end
lich einmal zu befreien, werde ich mich wohl in
die Wasser (nämlich in den Ozean seiner Papiere)
hineinstlirzen müssen. Wird Sie dereinst für Ihre
leiblichen Kinder ebenso bekümmert sein, so darf
man Ihr den Namen einer guten Gluckhenne nicht
streitig machen." Und als Gluckhenne hat sie sich
auch unendlich wohl gefühlt. Aus Karoline folgte
ein kleines Hannchen, und daun der erste Sohn,
der der Mutter besonders ans Herz wuchs. Sie
preist ihn als Philosophen, da er sich ohne viel
Geschrei entwöhnen läßt, nachdem er sein Gutes
genossen:
So schwelgt an der feinsten Wollust Busen
Reich geschmückt, beim Schmaus, beim Sang der Musen
Alcibiades einst in Athen.
Streng und stumm in grobes Tuch sich hüllen,
Und mit schwarzem Brei den Hunger stillen
Konnte man ihn bald in Sparta sehn.

Da gibt's auch ein Lied an „der: dreitägigen
Georg" und eine Epistel an ihren Arzt. Hofrat.
Waitz, den sie wenig Tage nach der Geburt des
achten Kindes zu Gevatter bittet, ja sogar als die
kleine Elise, das.zehnte Kind, sechs Stunden alt
ist, dichtet die tapfere Mutter ihr ein Liedchen.


