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Lesen Sie diesen Brief, wie ich ihn geschrieben habe, an mehreren hintereinanderfolgenden Ta-
gen. Ich komme nun zu einem neuen Gegenstande, zu der Natur des Standes, den ich jetzt zu ver-
lassen entschlossen bin, und es ist nötig, Ihnen auch hierüber meine Denkweise mitzuteilen, weil 
sie Ihnen einigen Aufschluß über die Ursachen meines Entschlusses gewähren wird.

Ich teile Ihnen zu diesem Zwecke einen Brief mit, den ich bei dem Eifer für die Güte meiner 
Sache vor einem Jahre in der Absicht an den König schrieb, um denselben an ihn abzuschicken; 
aber, nach Vollendung desselben, abzuschicken nicht für gut fand, weil ich fühlte, daß die Darstel-
lung des Gegenstandes so fehlerhaft wie unvollständig ist, und daß die Sprache, die ich darin führe, 
nicht besonders geschickt ist, um zu überzeugen und einzunehmen. Dennoch werden Sie unter vie-
len Irrtümern notwendig auch manche Wahrheit entdecken, und auf jeden Fall einsehen, daß der 
Gesichtspunkt, aus welchem ich den Soldatenstand betrachte, ein neuer, entscheidender Grund ist, 
ihn so bald wie möglich zu verlassen.

Denn eben durch diese Betrachtungen wurde mir der Soldatenstand, dem ich nie von Herzen 
zugetan gewesen bin, weil er etwas durchaus Ungleichartiges mit meinem ganzen Wesen in sich 
trägt, so verhaßt, daß es mir nach und nach lästig wurde, zu seinem Zwecke mitwirken zu müssen. 
Die größten Wunder militärischer Disziplin, die der Gegenstand des Erstaunens aller Kenner wa-
ren, wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung; die Offiziere hielt ich für so viele E-
xerziermeister, die Soldaten für so viele Sklaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste 
machte, schien es mir als ein lebendiges Monument der Tyrannei. Dazu kam noch, daß ich den ü-
beln Eindruck, den meine Lage auf meinen Charakter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Ich war oft 
gezwungen, zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen; und 
in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken mußte natürlich der 
Wunsch in mir entstehen, einen Stand zu verlassen, in welchem ich von zwei durchaus entgegenge-
setzten Prinzipien unaufhörlich gemartert wurde, immer zweifelhaft war, ob ich als Mensch oder 
als Offizier handeln mußte; denn die Pflichten beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zu-
stande der Armeen für unmöglich.

Und doch hielt ich meine moralische Ausbildung für eine meiner heiligsten Pflichten, eben weil 
sie, wie ich eben gezeigt habe, mein Glück gründen sollte, und so knüpft sich an meine natürliche 
Abneigung gegen den Soldatenstand noch die Pflicht, ihn zu verlassen.

Das, mein teurer Freund! ist die getreue Darstellung der Gründe, die mich bewogen, den Solda-
tenstand zu verlassen.

[…]
Nicht aus Unzufriedenheit mit meiner äußern Lage, nicht aus Mangel an Brot, nicht aus Speku-

lation auf Brot, - sondern aus Neigung zu den Wissenschaften, aus dem eifrigsten Bestreben nach 
einer Bildung, welche, nach meiner Überzeugung, in dem Militärdienste nicht zu erlangen ist, ver-
lasse ich denselben. Meine Absicht ist, das Studium der reinen Mathematik und reinen Logik selbst 
zu beendigen und mich in der lateinischen Sprache zu befestigen, und diesem Zwecke bestimme 
ich einen jahrelangen Aufenthalt in Frankfurt. Alles was ich dort hören möchte, ist ein Kollegium 
über literarische Enzyklopädie. Sobald dieser Grund gelegt ist - und um ihn zu legen, muß ich die 
benannten Wissenschaften durchaus selbst studieren -‚ wünsche ich nach Göttingen zu gehen, um 
mich dort der höheren Theologie, der Mathematik, Philosophie und Physik zu widmen, zu welcher 
letzteren ich einen mir selbst unerklärlichen Hang habe, obwohl in meiner früheren Jugend die Kul-
tur des Sinnes für die Natur und ihre Erscheinungen durchaus vernachlässigt geblieben ist und ich 
in dieser Hinsicht bis jetzt nichts kann, als mit Erstaunen und Verwunderung an ihre Phänomene 
denken.

Diesen Studienplan lege ich Ihrer Prüfung vor und erbitte mir darüber Ihren Rat, weil ich hierin 
meine Vernunft nicht als alleinige Ratgeberin anerkennen, nicht vorzugsweise meiner Überzeugung 
trauen darf, und es einen Gegenstand betrifft, dessen ich unwissend bin, und über den andere auf-
geklärt sind. -
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[…] Ich will kein Amt nehmen. Warum will ich es nicht? - O wie viele Antworten liegen mir auf der See-
le! Ich kann nicht eingreifen in ein Interesse, das ich mit meiner Vernunft nicht prüfen darf. Ich soll tun was 
der Staat von mir verlangt, und doch soll ich nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlangt, gut ist. Zu 
seinen unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein - ich kann es nicht. Ein eigner Zweck steht 
mir vor Augen, nach ihm würde ich handeln müssen, und wenn der Staat es anders will, dem Staate nicht 
gehorchen dürfen. Meinen Stolz würde ich darin suchen, die Aussprüche meiner Vernunft geltend zu machen 
gegen den Willen meiner Obern - nein, Wilhelmine, es geht nicht, ich passe mich für kein Amt. Ich bin auch 
wirklich zu ungeschickt, um es zu führen. Ordnung, Genauigkeit, Geduld, Unverdrossenheit, das sind Eigen-
schaften die bei einem Amte unentbehrlich sind, und die mir doch ganz fehlen. Ich arbeite nur für meine Bil-
dung gern und da bin ich unüberwindlich geduldig und unverdrossen. Aber für die Amtsbesoldung Listen zu 
schreiben und Rechnungen zu führen - ach, ich würde eilen, eilen, daß sie nur fertig würden, und zu meinen 
geliebten Wissenschaften zurückkehren. Ich würde die Zeit meinem Amte stehlen, um sie meiner Bildung zu 
widmen - nein, Wilhelmine, es geht nicht, es geht nicht. Ja ich bin selbst zu ungeschickt mir ein Amt zu er-
werben. Denn zufrieden mir wirklich Kenntnisse zu erwerben, bekümmert es mich wenig, ob andere sie in 
mir wahrnehmen. Sie zur Schau aufstellen, oder zum Kauf ausbieten, wäre mir ganz unmöglich - […]

Aber kann ich jedes Amt ausschlagen? das heißt, ist es möglich? - Ach, Wilhelmine, wie gehe ich mit 
klopfendem Herzen an die Beantwortung dieser Frage! Weißt Du wohl noch am letzten Abend den Erfolg 
unsrer Berechnungen? - Aber ich glaube doch immer noch - ich habe doch noch nicht alle Hoffnung verloren 
- - Sieh, Mädchen, ich will Dir sagen, wie ich zuerst auf den Gedanken kam, daß es wohl möglich sein müs-
se. Ich dachte, Du lebst in Frankfurt, ich in Berlin, warum könnten wir denn nicht, ohne mehr zu verlangen, 
zusammen leben? Aber das Herkommen will, daß wir ein Haus bilden sollen, und unsere Geburt, daß wir mit 
Anstand leben sollen - o über die unglückseligen Vorurteile! Wie viele Menschen genießen mit wenigem, 
vielleicht mit einem paar hundert Talern das Glück der Liebe - und wir sollten es entbehren, weil wir von 
Adel sind? Da dachte ich, weg mit allen Vorurteilen, weg mit dem Adel, weg mit dem Stande - gute Men-
schen  wollen wir sein und uns mit der Freude begnügen, die die Natur uns schenkt. Lieben wollen wir uns, 
und bilden, und dazu gehört nicht viel Geld - aber doch etwas, doch etwas - und ist das, was wir haben, wohl 
hinreichend? Ja, das ist eben die große Frage. […]

Indessen ich weiß doch noch ein Mittel, selbst wenn unser Vermögen Deiner Berechnung nicht entsprä-
che. Es ist dieses, mir durch Unterricht wenigstens jährlich ein paar hundert Taler zu erwerben. Lächle nicht 
und bemühe Dich nur ja, alle Vorurteile zu bekämpfen. Ich bin sehr fest entschlossen, den ganzen Adel von 
mir abzuwerfen. Viele Männer haben geringfügig angefangen und königlich ihre Laufbahn beschlossen. 
Shakespeare war ein Pferdejunge und jetzt ist er die Bewunderung der Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art 
von Ehre entgeht, so wird Dir doch vielleicht einst eine andere zuteil werden, die höher ist - Wilhelmine, 
warte zehn Jahre und Du wirst mich nicht ohne Stolz umarmen.

Mein Plan in diesem Falle wäre dieser.Wir hielten uns irgendwo in Frankreich auf, etwa in dem südlichen 
Teile, in der französischen Schweiz, in dem schönsten Erdstriche von Europa - und zwar aus diesem Grunde, 
um Unterricht dort in der deutschen Sprache zu geben. Du weißt, wie überhäuft mit Stunden hier bei uns die 
Emigrierten sind; das möchte in Frankreich noch mehr der Fall sein, weil es da weniger Deutsche gibt, und 
doch von der Akademie und von allen französischen Gelehrten unaufhörlich die Erlernung der deutschen 
Sprache anempfohlen wird, weil man wohl einsieht, daß jetzt von keinem Volke der Erde mehr zu lernen ist, 
als von den Deutschen. Dieser Aufenthalt in Frankreich wäre mir aus 3 Gründen lieb. Erstlich, weil es mir in 
dieser Entfernung leicht werden würde, ganz nach meiner Neigung zu leben, ohne die Ratschläge guter 
Freunde zu hören, die mich und was ich eigentlich begehre, ganz und gar nicht verstehen; zweitens, weil ich 
so ein paar Jahre lang ganz unbekannt leben könnte und ganz vergessen werden würde, welches ich recht 
eigentlich wünsche; und drittens, welches der Hauptgrund ist, weil ich mir da recht die französische Sprache 
aneignen könnte, welches zu der entworfnen Verpflanzung der neuesten Philosophie in dieses Land, wo man 
von ihr noch gar nichts weiß, notwendig ist. - Schreibe mir unverhohlen Deine Meinung über dieses. - Aber 
daß ja niemand etwas von diesem Plane erfährt. Wenn Du nicht mein künftiges Weib wärest, so hätte ihn vor 
der Ausführung kein Mensch von mir erfahren. - Lerne nur auf jeden Fall recht fleißig die französische Spra-
che. - Wie Vater zur Einwilligung zu bringen ist, davon ein andermal. - Ist das alles nicht ausführbar, so 
bleibt uns, bis zum Tode, eins gewiß, nämlich meine Liebe Dir, und Deine Liebe mir. Ich wenigstens gebe 
nie einem andern Mädchen meine Hand, als Dir.


