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dasein, so daß die Veränderung eines Summanden notwendig die des 
andern herbeiführt?“ 

- „Die Eltern thun gewöhnlich ihren Kindern gegenüber so, als 
hätten sie in dem Moment, wo sie sie zeugten, schon an sie und ihr 
Wohlsein, nicht aber (wie es in Wahrheit der Fall ist) an ihr eigenes 
augenblickliches Vergnügen gedacht.-“ 

Vm. C. C - Darf man eine Zeit erhoffen, in der kein Krieg mehr sein 
wird? Streit zwischen zwei Menschen ist etwas natürliches; Streit 
zwischen zwei Völkern künstlich - Von einem angeborenen Hasse 
zweier Nationen zu sprechen, ist widersinnig. „Es wäre eine Aufgabe 
der Durchführung werth, an den einzelnen Kriegen, die bis auf den 
heutigen Tag geführt wurden, das gemachte nachzuweisen.“ Es ist 
unlogisch aus dem Gefühl der Vaterlandsliebe das des Nationalitäten- 
hasses zu entwickeln. Ich gestehe aufrichtig, dass es einzelne Natio- 
nen gibt, die mir höchst unsympathisch sind - aber ich hasse keine- 

Abds - Ich sprach heute Fany im Volkg., zuerst mit ihrer Mutter, 
dann flüsterte sie mir leise zu, als mit einer Bekannten herumging: 
„Ich habe an dich geschrieben.“ Dann redete ich sie an, als sie mit 
Fanny M., einem lieben wunderschönen Wesen gegen den Teich zu 
spazirte. Ich begleitete die Mädchen; zum Glück kam bald Wilhelm, 
der mit Fanny M. sprach, so daß ich ein paar Minuten ungestört mit 
der geliebten plauderte. Sie weinte gestern - Ich ging mit ihr so nah, 
dass wir uns in unaufhörlicher Berührung hielten - sie ist ein süßes 
Wesen; ich liebe sie mehr als ichs sagen kann- 
3/6 Donnerstag. Ich erhielt heute von Fany folgenden Brief. 

Unmöglich kann ich dich vergessen. 
Du Süßer, du Liebster! 
Warum kommst du nicht zu mir? Ich bin traurig, weine, werde 

sterben vor Sehnsucht nach dir! Fühlst du denn gar nichts von meiner 
Liebe zu dir? Eine Liebe voll Feuer, Glut, Leidenschaft. Gott, ich 
könnte wahnsinnig werden, wenn ich an die Zukunft denke, und 
doch! Es wird sein müssen. So lass uns wenigstens noch ein wenig 
glücklich sein. Schreib mir alles, alles; ich will versuchen dir auch zu 
schreiben. Du weißt, geliebter Engel, wie schwer es mir wird (eigent- 
lich gemacht wird). Ich beschwöre dich, diese Zeilen niemandem zu 
zeigen. Meine Eltern oder deren Stellvertreter (du kennst ihn) würden 
mich ermorden. Ich kann mir aber nicht helfen, ich muss dir schrei- 
ben. Ich lieb dich so treu, daß ich nicht den geringsten Zweifel in deine 
Treue setze. Leb’ wohl. Wenn ich dich auch kalt ansehe oder grüße, 
glaube mir, du Engel, ich lieb’ dich innig. Leb wohl und sei geküsst, 


