
Rührenderes als die schlichten, kurzen Liebesbriefe, die Stolze einmal

allzjährlich am Geburtstage der Braut an seine Auguste schrieb. Bei

ihrem Lesen kommt einem das Wort Heinrich v. Kleists in den Sinn,

von der „Andacht und Sehnsucht“, mit der der deutsche Mann sein Weib

liebt. Keine flammenden Liebesschwüre, — keine schwungvollen Phrasen,—

aber jedes Wort durchwärmt und durchleuchtet von innigster, zartester

Neigung, stiller Zuversicht, herzlichem Gottvertrauen! Bei aller Be—

schränkung ihres Loses nie ein Wort der Klage oder Bitterkeit.

Im September 1824 schreibt er: „In die Stille hat uns Gott

gewiesen; für di rauschenden Vergnügungen der Welt hat er uns nicht

geschaffen!“ — C rühmt dann „die stillen Freuden, die ihnen Gott

beschert habe,“ darunter die, „daß sie eines Glaubens seien und den

Unterricht eines Lehrers, des guten Ehrenberg, empfingen, den sie mit

gleicher Hochachtung und Liebe verehrten“. Und weiter: „Es erwartet

uns ja, wenn wir geduldig ausharren, ein stilles, häusliches Glück und

bis dahin noch so manche Freude.“

Drei Jahre später schreibt er seiner Auguste bei derselben Gelegen—

heit, der einzigen, wo sie Briefe austauschten, da sie ja in derselben

Stadt lebten und sich fast täglich sahen, von eben erst überstandenen

„schweren Prüfungen“ und fügt ergeben hinzu: „des Herrn Wille geschehe,

—wie überall so auch hier! Hat er in seiner Weisheit und Güte noch

längere Leiden über uns verhängt, wir wollen sie geduldig tragen; jede

Trübsal muß ja doch, wenn wir Gott vertrauen, in Freude verwandelt

werden. Laß uns nur festhalten an unserer Liebe!“

Ähnlich 1827: „Möge Er uns Kraft und Stärke geben, die Leiden,

die seine väterliche Weisheit uns auferlegt hat, in Geduld zu tragen und

durch gegenseitige Liebe uns zu erleichtern.“ — „Unser größtes Glück

besteht ja im inneren Frieden der Seele, in der innigen Liebe zu Gott

und denen, die unserm Herzen die Nächsten sind.“

Im Jahre 1828, nach dem Tode der jüngsten Schwester Augustes,

ruft er ihr die tröstlichen Worte zu: „Wir wollen aber fröhlich und

guten Mutes unseren Weg gehen, der Werke des Schöpfers und seiner

freundlichen Segnungen uns freuen und ernstlich danach trachten, durch

einen ihm wohlgefälligen Wandel auf Erden uns der Vereinigung mit

aunsern Geliebten im Himmel wert zu machen.“


