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Darauf fOheint die Korrejpondenz wieder geruht zu Haben.

Der nächfte vorliegende Brief ift von Tief wenige Wochen vor

jeinem Tode gejchrieben. Tiek befchäftigte fihH damal3 Lebhaft

mit den Fragen nad) der Fortdauer der Seele, nach dem Hin:

einragen des Seifterreich3 in die Menfchenwelt.

Aus diefer Stimmung ift auch der nachftehende Brief her:
vorgegangen:

„Berlin, den 16. März 1853.

Seliebhter Freund!

Schon jeit lange drängt e&amp; mich, mich einmal wieder mit

Ihnen in nähere Verbindung zu eben. Mit Rührung und

reude denke ich an jene Stunde, wo wir un fo freundlich in

Heilbronn und Weinsberg jahen, wo Sie mir fo viele8 mit:

thHeilten, wo id bei Ihnen jene arme Seherin von Prevorft

fennen lernte, Sie gegen meine Angehörigen fo freundlich waren

und das jHönfte Wetter unZz zum Genuß der Herrlichen Land:

Jchaft einlud. Ih Habe von Ihnen vernommen, daß Sie das

Unglüd erlitten Hätten, erblindet zu fein, wa3 mich Jehr erfcdhreckt

und betrübt hat. Der König von Württemberg und der vorige

Herricher von Baiern foll fichH Ihrer freundlich und gnädig anz

genommen Haben; doch freilich kann der BVerluft des Auges

durch nicht® erjebßt werden kann. IH Habe auch viel Ihrer
Herzlichen, lieben Frau gedacht und Ihres Sohnes, der damals
nod) ein Knabe war und an einer Schachtel bleierner Soldaten

fih fehr erfreute. Sie fehen, daß ih noch ein gutes Gedächtniß
für alle8 Habe, was mir bei Jhnen widerfuhr, und auch die

Sejchichte mit Ihrem Nachbar Mörike ift mir noch frijh in
der Erinnerung, der nicht zu ung nad) Weinsberg kam, was

mir jehr leid that, weil id mich für den vortreffligen Mann

und fein {Hönes Talent fehr interefjfirte. Wie {teht e&amp; nun bei

Ihnen und Ihrem damals fo erfreuliHen Haushalt, lebt Ihre
liebe Frau noch? Der Sohn ift nun mündig und erwachfen,

er joll, wie ich hörte, geheirathet haben. Können Sie mir

jelbft über diefe Umftände etwas fagen oder einem Freunde
dictiren?


