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Erstes Kapitel

Felix Schnabels Geburt und früheste Jugend

Ruhe sanft, noch an der Mutter Herzen
Kennst du nicht des Lebens Sorg und Lust,
Deine Thränen sind noch frei von Schmerzen,
Deine Welt ist deiner Mutter Brust. 

Körner

In einem Dorfe Norddeutschlands wurde im ersten Decen-
nium des laufenden Jahrhunderts dem dasigen Gutsbesitzer 
ein Knäblein geboren, welches als Erstling der gegenseiti-
gen keuschen Triebe beider Gatten zur größten Freude des 
Vaters, aber unter großen Schmerzen der Mutter, winselnd 
und schreiend das Licht dieser Welt, oder vielmehr das ei-
ner Nachtlampe, erblickte; welcher leztere Umstand nicht so 
ganz unwichtig erscheinen mag, denn nach eigener Aussage 
des herangereiften jungen Weltbürgers entsprang aus jener 
Geburtsstunde die ihm später inwohnende Vorliebe für die 
Nachtzeit, sei es, daß er sie nach den Anstrengungen des Ta-
ges schlafend, was jedoch nur ausnahmsweise geschah, oder 
in Saus und Braus, oder in den Armen einer züchtigen Schö-
nen verbrachte. Ein neuer Beweis, daß oft geringfügige, nicht 
beachtete Umstände einen mächtigen, unerklärbaren Einfluß 
auf das Leben eines Menschen ausüben können, daß oft die 
größten Ereignisse auf unbedeutend scheinende Ursachen zu-
rückzuführen sind.

Der Neugeborne erhielt, weil nun einmal das Kind einen 
Namen haben muß – zu seinem Familiennamen „Schnabel“ 
in der Taufe die bedeutungsvollen Vornamen: „Felix, Beatus, 
Karl, Herrmann“ an welche sich so mannigfache Erinnerungen 
knüpfen, und die, nach dem Wunsch und Willen der Eltern, 
der junge Sproß dereinst auch mit neuen Ehren krönen sollte. 
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Der erstere Name „Felix“ wurde dem jungen Schnabel vorzugs-
weise beigelegt, doch entsprachen seine spätern  Schicksale kei-
neswegs diesem guten Omen: man hätte ihn vielmehr  „Infelix“ 
taufen sollen. 

Der Vater des Felix war ein biederer Deutscher nach altem 
Schlage, treu und ehrlich, wenigstens in spätern Jahren, be-
quem, ein Freund der Tafel und des Bechers. Das so oft gehör-
te Sprüchwort von dem Stamme und dem Apfel ging bei dem 
Sohne, was die zulezt angeführte Vorliebe seines Erzeugers an-
betrifft, pünktlich in Erfüllung; ein Entschuldigungsgrund für 
den in reiferen Jahren oft in Baccho ausschweifenden Schnabel, 
der diese Leidenschaft als angeboren, und daher schwer zu un-
terdrücken, gegen Tadelsüchtige beschönigte. Im Übrigen aber 
war Felix, um jenes Bild beizubehalten, als kugelrunder Apfel 
gar weit vom Stamme gerollt, eine Erfahrung, die wir täglich 
zu machen Gelegenheit haben, und die deßhalb nicht so sehr 
in Erstaunen sezt. 

Die bald wieder von ihrem schweren Wochenbette  genesene 
Mutter, eine junge, lebensfrohe, gebildete Dame, erfreute sich 
sehr ihrer ersten Frucht, die sie mit allzu zärtlicher Liebe, wie 
dies bei dem uns am meisten ähnlichen Thiergeschlechte der 
Fall sein soll, anhing. Mit verdoppelter Freundlichkeit und 
grö ßern Tractementen wurden Diejenigen regalirt, die das 
ge sunde Aussehen des Knaben, seine Größe und Dicke,  seine 
schönen Augen, seine Ähnlichkeit mit der Mutter lobten, kalt 
dagegen Die entlassen, die solches unterließen, oder gar sich 
erkühnten, das häufige Schreien des Jungen zu bekritteln, 
denn dies war ja nach der Meinung der Mutter und der besser 
Unterrichteten nur ein vielversprechendes Zeichen von Leb-
haftigkeit und Kraft. Wehe aber den armen Dienstboten, die 
das Kind hart antasteten, oder ungeduldig ob seines nie nach-
lassenden Jammerns das gehörige Einschläfern und Wiegen 
unterließen, mehr denn zehn mußten in dem ersten Lebens-
jahre des Felix solcher unverzeihlichen Nachlässigkeit halber 
den Dienst quittiren. 
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Die Erziehung des jungen Felix blieb gänzlich der Mut-
ter überlassen, der Vater wollte und konnte seiner sonstigen 
 Geschäfte wegen sich nicht mit ihr befassen. Mutterpflege ist 
überdies, wie bekannt, die beste, nur muß sie nicht übertrieben 
werden und ausarten. Leider war dies hier der Fall; der junge 
Felix konnte, als er dazu fähig war, thun und lassen, was ihm 
sein eigensinniges Köpfchen eingab; nie hatte er Tadel und Wi-
derspruch, noch weniger die Ruthe zu fürchten, wodurch sich 
die zu nachsichtige Mutter selbst eine band, die sie später oft 
und herbe fühlen mußte. 

Der junge Schnabel wuchs zusehends an Geist und Körper; 
ersterer entwickelte sich in muthwilligen Streichen, dieser bil-
dete sich sehr schnell aus, so daß Felix für sein Alter als großes, 
starkes und hübsches Kind gelten konnte. In der Folge verlor 
er lezteren Vorzug nach der allgemein angenommenen Regel, 
daß hübsche Kinder gewöhnlich häßlich, häßliche dagegen, 
wenn gerade nicht schön, doch weniger abschreckende For-
men und Züge annehmen. So oft man Ausnahmen von dieser 
Regel finden mag, hielt sie doch in Bezug auf unsern Helden 
Stich, mag er nun durch eigenes Verschulden seine gerühmte, 
frühere Schönheit verloren haben, oder diese durch den Gang 
der Natur ihm entrissen worden sein. 

Sein erster Lehrer war der hochbetagte bezopfte Dorf-Schul - 
meister, ein früherer Unteroffizier, der aus seinem ehemali-
gen in seinen jetzigen Stand fast nur die gute Handhabung 
des Stockes hinübergenommen hatte. Doch durfte er sich nie 
unterfangen, diese Fertigkeit in den Privatstunden, die er dem 
Sohne seines Gutsherrn und Patrons ertheilte, auszuüben, er 
würde sonst sicherlich diese, eine annehmbare Zubuße, ver-
loren haben, zugleich ihm auch seine spärlichen Gefälle an 
Getreide und Holz verkürzt worden sein. Der arme Mann 
mußte, mit seiner fruchtbaren Ehehälfte und seinen vielen 
baarfüßigen Sprößlingen, von achtzig Thalern leben; gern 
und willig unterwies er daher nicht allein den Erbprinzen sei-
nes hohen Gönners und Patrons, sondern ließ sich auch alle 
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schelmische Streiche von jenem mit hohem Stoicismus gefal-
len, sich geduldig bespötteln, Tinte in seine Tabaksdose thun, 
seine  abgetragene Mütze verstecken, Nadeln in seinen Sessel 
 stecken u. s. w. Bekam er doch, weniger für seinen Unterricht, 
als gerade hierfür, gelegentlich einen Scheffel Getreide, eine 
Fuhre Kartoffeln und sonstige, für seine immer hungrige Fa-
milie sehr erfreu liche Gaben.

Unter seinen Spielgefährten regierte der junge Felix abso-
lutistisch, er war der Aristokrat, sie seine Sclaven, Niemand 
von ihnen wagte seine Legitimitätsrechte in Zweifel zu  ziehen, 
viel weniger dem unumschränkten Herrscher zu widerspre-
chen und zuwider zu handeln. Doch zur Ehre des kleinen 
 Tyrannen muß beigefügt werden, daß er nicht bösartig war: 
nur aus Muthwillen, Leichtsinn, oder in der ersten Aufwallung 
konnte er Acte der Tyrannei und Grausamkeit ausüben, die er 
bald wieder bereuete; sonst war er umgänglich, aufgeräumt, 
und theilte gern mit, Züge, die wir immer an ihm bemerken 
 werden.

Die Würde des ehrenfesten Dorfschulmeisterleins litt bald 
allzu sehr bei der Fortsetzung des Unterrichts: seine verlorne 
Autorität war auf keinem Wege wieder zu erlangen, er wur-
de immer mehr der Spott der Dorfjugend, wie er der seines 
erhabenen Zöglings schon längst war; überdies waren seine 
Kenntnisse auch nur sehr mangelhaft, wie solche von einem 
ausgedienten Unteroffizier zu erwarten, seine Art und Weise, 
dieselben seinem Schüler beizubringen eben so ungenügend, 
weßhalb der mit ihm von Schnabels Eltern geschlossene Con-
tract zu beiderseitiger Zufriedenheit aufgehoben und dem 
vielversprechenden, muthwilligen Felix ein Hauslehrer, wie die 
damalige Mode und der Brauch in den vornehmern Familien 
jenes Landes es erheischte, bestellt wurde.

So angenehm und belohnend die Stelle eines solchen Leh-
rers oft sein mag, so bietet sie doch noch weit öfter ein sehr 
saures Brod. In vielen, besonders den höhern Ständen wird ein 
Informator, oder mag er Hauslehrer oder Gouverneur genannt 
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werden, nicht besser als ein Dienstbote, höchstens als der erste 
unter diesen gehalten, er dient, wie alle Miethlinge, um Lohn, 
muß sich also auch jede Laune seiner Gebieter gefallen lassen. 
Bedächte eine Familie aber, daß ein solcher Mann, der Erzie-
her und Veredler ihrer Kinder, ihres Besten, was sie besizt, mit 
Anstrengung und Fleiß Jahre lang, oft unter Entbehrungen, 
gearbeitet hat, um seine Kenntnisse und Erfahrungen den ihm 
Anvertrauten mitzutheilen, in ihre jugendlich empfänglichen 
Gemüther den ersten Samen alles Guten und Nützlichen, der 
Wissenschaften, Religion und Lebensregeln zu pflanzen, daß 
von dieser ersten Anregung und Unterweisung oft das ganze 
Lebensglück derselben, ihre dereinstige Handlungsweise, Cha-
rakter und Sitten abhängen, wie ganz anders würde sie dann 
den Stand Desjenigen würdigen, in dessen Hand das Wohl und 
Wehe ihrer theuersten Pfänder liegt! – Eine andere Familie 
mag den erwählten Erzieher, der sich für jene Entwürdigung 
an und für sich zu gut dünken sollte, nicht als Bedienten be-
trachten, so macht sie ihm doch durch Verbesserungen seiner 
Methode, durch Tadel, durch Einmischung in seine Art und 
Weise die er jedenfalls als die beste erkannt haben muß, durch 
verderblichen Vorbehalt bei der ihm völlig zu überlassenden 
Erziehung und Aufsicht ihrer Kinder, durch diesen unverdient 
gespendetes Lob und Tadel, und durch eigenmächtiges Ein-
schreiten in die Strafen und Belohnungen des Lehrers, diesem 
das Leben schwer und mühevoll. Nur selten wird die Stellung 
und der Nutzen dieser Männer richtig aufgefaßt und geschäzt; 
mögen bisweilen auch Einige unter ihnen dieselben nicht recht 
begreifen und, als Unwürdige, nicht besser als gedungene Die-
ner sein, so hat doch gewiß die Mehrzahl über Verkennung 
und Nichtachtung mit Recht zu klagen.

Der junge Felix, der bereits in die sogenannten „Flegeljahre“ 
getreten war, erhielt also einen von einer berühmten Hoch-
schule verschriebenen Hauslehrer. Konnte dieser sich auch 
nicht über Vernachlässigung und Hintansetzung beklagen, so 
mußte er es doch darüber, daß die zu besorgte Mutter  seines 
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Pflegbefohlenen keineswegs gewillt war, ihm die alleinige 
Erziehung und Aufsicht ihres Lieblings anzuvertrauen. Bald 
 beklagte sich dieser, dem es weder an Kopf noch Talent ge-
brach, über zu anhaltendes, bald über zu schwieriges Arbeiten, 
bald über die Strenge, dann wieder über die Vernachlässigung 
oder Unfreundlichkeit seines Lehrers; die Mutter hörte alle 
solche kindische Beschwerden an, glaubte ihnen und stellte 
deßhalb den vermeintlichen Urheber derselben zur Rede. Mit 
Ruhe und Würde vertheidigte sich dieser anfangs, und suchte 
von seiner redlichen Absicht die Verblendete zu überzeugen, 
aber umsonst; die Klagen und Vorwürfe wurden, da Felix durch 
das Gelingen seiner frühern Versuche kühn gemacht war, häu-
figer und dringender. Der Lehrer gab in Folge derselben und 
in der Überzeugung, unter solchen Umständen seine Mühe, 
seinen Fleiß und die redlichsten Absichten verkannt und verei-
telt zu sehen, seine Stelle auf, die bald von einem anderen, will-
fähigerem Subjekte besezt wurde, welches der Mutter den Hof 
machte, dem Schüler in Allem willfahrete, maitre de plaisir, 
lustiger Tischrath, Sekretär des Vaters und chapeau d’honneur 
der Mutter zugleich war, deßhalb belobt, besser salarirt und bis 
zum Abgange des Felix auf ein Gymnasium beibehalten wurde.

Dieser Abgang wurde nach eigener Ansicht der Eltern für 
nöthig erachtet, als der Goldsohn das zwölfte Jahr erreicht 
hatte, sich weder länger den Eltern, die er schon zu über sehen 
glaubte, noch seinem Informator fügen wollte. Obgleich sei-
ne Erziehung bis hieher nicht tadelfrei gewesen, so hatte seine 
leichte Fassungskraft und richtiges Urtheil ihn, für sein Alter, 
Manches lernen und begreifen lassen, der Unterricht eines 
einzigen Lehrers wurde nun, da Felix dereinst durchaus ein 
großer Mann werden sollte, für unzureichend erkannt, und so 
entschlossen sich die Eltern mit schwerem Herzen, den jungen 
Wildfang auf eine Schule zu schicken. Der Rath verständiger 
Freunde, die frühe Entwicklung des Kindes und die bei ihm 
für genugsam erachteten Vorkenntnisse bestärkten sie eben so 
sehr in diesem Entschlusse, als der kaum mehr zu bändigende 



Muthwille und Leichtsinn desselben, welche Fehler die Mutter 
mit Nachsicht, der Vater, der sich in Sprüchwörtern gefiel, mit 
dem bekannten „Jugend hat noch keine Tugend“ entschuldig-
te. Felix hätte im Vorgefühle seiner Zukunft hinzufügen kön-
nen: „Alter schüzt vor Thorheit nicht.“
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Zweites Kapitel

Das Gymnasium

Allhier erziehet man die Jugend
Zur Gottesfurcht und Tugend,
Zerbläuet auch den Hintern
Den widerspänst’gen Kindern.

Inschrift eines Schulhauses

Nach vielen Erkundigungen, mündlichen und schriftlichen 
Nachfragen wurde eine Schule für gut befunden, die der hoff-
nungsvolle Felix als Pensionär besuchen sollte. Stand jenes 
Gymnasium auch nicht in dem ausgezeichnetsten Rufe, so 
war es doch in der Nähe das beste und nach dem Grundsatze, 
daß Der, welcher lernen will, überall lernen kann, konnte der 
junge Schnabel auch hier die nöthigen Vorkenntnisse für die 
Hochschule sammeln. 

Jezt ging es im Schnabelschen Hause an ein Rüsten und Nä-
hen und Flicken und Packen, nicht als wenn der Sohn eine 
Schule beziehen, sondern als wenn er sich verheirathen und 
seine Ausstattung hinter der der Erwählten nicht zurückblei-
ben sollte. Koffer und Kisten wurden von sorgsamer Mutter-
hand unter häufigen Thränen gepackt, der arme Erstgeborne, 
seinen nachgefolgten zahlreichen Geschwistern von Seiten 
der Mutter noch immer vorgezogen – eine Ungerechtigkeit, 
die sich gewöhnlich später rächt! – mußte ja das väterliche 
Haus verlassen, unter Fremden ohne Mutterpflege von nun 
an leben! Tag und Nacht verließen trübe Ahnungen, abschrek-
kende Vorstellungen von Krankheiten und Gefahren aller Art, 
die dem Liebling drohen möchten, das Mutterherz nicht, wel-
ches mit Un willen durch die völlige Gleichgültigkeit des Va-
ters erfüllt wurde. Endlich war Alles in Ordnung, Koffer und 
Kisten aufgepackt, die Kutsche bespannt, von den Eltern, Felix 
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und  seinen ältern Geschwistern eingenommen, und nun ging 
es fort. 

Der, dem alles dieses galt, war hoch erfreut und vergnügte 
sich im Bauen herrlicher Luftschlösser. Wie glänzend dünkte 
ihm die Zukunft gegen die einförmige Vergangenheit im ein-
samen, öden Dorfe! Schon früher einmal in X., dem Ziele der 
Reise, gewesen, hatte er das dortige Theater, das Gewühl der 
Menge, das bunte Militär mit türkischer Musik, die Menge der 
Kaufladen und Buden, das lustige Treiben der Jugend und vie-
les andere Anziehende gesehen und bewundert; nun sollte er 
selbst alles Jenes genießen, in ihm leben können! Eltern, Ge-
schwister, Heimath und Bekannte waren über solche Aussich-
ten bald vergessen, der einzige Gedanke war auf X. und seine 
Herrlichkeiten gerichtet. 

Am Orte der Bestimmung angelangt, wurde der angehende 
Gymnasiast – ein von seiner ursprünglichen Bedeutung sehr 
abweichender Ausdruck! – in die für ihn ausgemachte Pen-
sions anstalt, zu einem gutmüthigen, schwachen Hilfslehrer an 
der in der Stadt befindlichen Töchterschule, gebracht. Nur des 
pecuniären Vortheils halber hatte dieser alte Graubart nebst 
seiner etwas unreinlichen Ehehälfte Knaben in Aufsicht und 
Kost genommen, die in dem städtischen Gymnasium Nahrung 
für Geist und Herz sammeln konnten.

Mit ernster Sorgfalt sollten die Eltern die ersten Schritte des 
das väterliche Haus und elterliche Fürsorge verlassenden Kin-
des leiten: wie häufig betritt ein solches, unfähig den rechten 
Weg einzuschlagen, einen falschen, der verderbliche Spuren 
für das ganze Leben zurückläßt. Die ersten Eindrücke pflegen 
bleibend zu sein, die ersten Lehren sich tief in die jugendliche 
Brust einzuprägen. Am meisten sollten Eltern oder Vormünder 
bei der Wahl einer Schule und der mit dieser nothwendig zu 
verbindenden Aufsicht vorsichtig sein.

Auf den verschiedenen Anstalten solcher Art, mögen sie 
Gym nasien, Lyceen, Pädagogien, lateinische oder Klosterschu-
len genannt werden, herrschen sehr verschiedene Gebräuche, 
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einige wollen nur allein den Geist, andere auch den Körper bil-
den, diese quälen die jugendlichen Zöglinge fast ausschließlich 
mit den alten Sprachen und abstracten Wissenschaften, jene 
vernachlässigen diese, und geben neueren Sprachen,  schönen 
Wissenschaften und Künsten den Vorzug, wieder andere hand-
haben eine zu strenge, klösterliche Zucht, noch  andere haben 
zu freie Ansichten, führen die Jünglinge zu früh in die Welt ein, 
sind zu nachsichtig und willfährig. Die goldene Mittelstraße 
findet man in dieser Hinsicht, wie in so vielen andern, leider 
nur selten. Wiederum ist die Einrichtung in den Schulen in so 
fern verschieden, als in manchen die Schüler zusammen woh-
nen, dieselbe Kost, dieselben Arbeits- und Erholungsstunden, 
oft auch einerlei Kleidung haben, wovon man jedoch mehren-
theils abgegangen, von denselben Lehrern beaufsichtigt wer-
den, mit einem Worte, fast Alles gemeinschaftlich haben und 
gleich gestellt sind. So vortheilhaft dieses Zusammenleben in 
mannigfacher Beziehung sein mag, so ist es gewiß in mancher 
andern nicht wünschenswerth, zumal für jüngere Zöglinge, 
die sich in manchen Stücken z. B. was Reinlichkeit, Kleidung, 
Wäsche u. s. w. betrifft, selbst überlassen sind, und oft das 
Nöthige in diesen Punkten versäumen und dadurch den Grund 
zu einer ihnen stets anklebenden Unreinlichkeit und Wider-
lichkeit legen. Erwachsenere dagegen gerathen in solchen An-
stalten leicht in Verirrungen, selbst zu Lastern, die ihre bleiche 
Farbe, ihr schwächlicher Körper deutlich verrathen.

Für jüngere Schüler, Knaben bis wenigstens fünfzehn Jah-
re, wäre gewiß eine Pensionsanstalt, in welcher sie noch unter 
Frauenpflege stehen, sehr räthlich. In der Wahl eines solchen 
Instituts muß zwar auch vorsichtig verfahren werden, man 
muß die Familie, die sich zu einem so schwierigen Geschäfte 
hergibt, genau prüfen, ob sie Beruf und Liebe dafür fühlt, oder 
nur dem Eigennutze nachgeht, ob sie befähigt ist, die nöthi-
ge Aufsicht über oft wilde Knaben mit Nachdruck und Ernst 
führen, dieselben in ihren Privatübungen unterstützen und 
fördern zu können. 
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Felix Schnabel wurde, wie schon angedeutet, in eine Anstalt 
lezterer Art, aber ohne daß dieselbe die verlangten  Vorzüge 
 besaß, gethan. Schon bei dem Eintritte in das dunkle, enge 
Haus fiel er theilweise aus seinen geträumten Himmeln, noch 
mehr aber, als er nach der Abreise der Seinigen, die bis dahin 
leidliche Kost sehr verkürzt und schmal fand. Mit den gehoff-
ten Vergnügungen ging es auch nicht so, wie er sich eingebil-
det, dazu fehlte es, mit seltenen Ausnahmen, an Zeit, Erlaubniß 
und Geld. Um das Maß seiner Leiden und getäuschten Hoff-
nungen voll zu machen, behandelten seine Commilitonen das 
Muttersöhnchen, das sich nach den vollen Fleischtöpfen Ägyp-
tens zurücksehnte, gar spöttisch und verächtlich; die Folge von 
diesem Allen war ein erbärmliches Heimweh. Felix weinte, aß 
wenig von den ihm ohnedies nicht mundenden Speisen, wurde 
trübsinnig, schrieb jammernde Briefe nach Hause, die beinahe 
sein Verlangen erfüllt und ihn in das so leicht verlassene väter-
liche Haus zurückgeführt hätten. Dagegen stemmte sich aber 
mit Macht der Vater, die Mutter mußte diesmal nachgeben, be-
schwichtigte den Liebling mit Worten und einigen Ducätchen, 
und plötzlich wurde dieser still. 

Aber nur im Klagen und Briefschreiben; er hatte sich auf 
einmal in sein neues Leben gefunden und es liebgewonnen. An 
das finstere Haus gewöhnte er sich bald, brachte er doch nur, 
ausser der Nacht, wenige Zeit in ihm zu, nach beendeter oder 
versäumter Schule trieb er sich in den Straßen, vor den Thoren, 
ja sogar schon in Conditoreien und auf Billards umher; das 
mitgebrachte und häufig nachgeschickte Geld entschädigte 
ihn für die schmale, theuer bezahlte Kost, seinen höhnenden 
Gefährten ließ er mit Nachdruck seine kräftigen, ihm bald An-
sehn verschaffenden Fäuste fühlen, der Hilfslehrer war leicht 
zu befriedigen und zu betrügen, und so hing Felix Himmel als-
bald wieder voller Geigen.

In der Schule hatte er zwar, nachdem er aufgethauet, man-
che Widerwärtigkeiten, Vorwürfe und Strafen zu bestehen, 
die jedoch auf den Leichtsinnigen keinen großen Eindruck 
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machten. Offenen Kopfes und leichter Fassungsgabe machte er 
spielend Fortschritte in literis, in moribus kam er aber immer 
mehr zurück. Er war der Coryphäe bei allen muthwilligen und 
leichtsinnigen Streichen; galt es einen Obstgarten zu plün-
dern, Lehrer zu hintergehen und andern Schabernack auszu-
führen, so war Schnabel immer der Erste, zu welcher Stelle sein 
Muth, seine Schlauheit und Frechheit ihn vor allen Übrigen 
befähigten. Da er jedoch bei solchem Treiben nie Böswillig-
keit zeigte, sondern oft Gutmüthigkeit und Gefühl verrieth, 
ahndeten die Lehrer diese Vergehen nicht mit aller Strenge, 
ließen aber auch nicht in dem Tone mit sich sprechen, den Felix 
gegen seinen willfährigen Hauslehrer geführt und gegen sei-
nen dermaligen Erzieher, der in Rücksicht auf das regelmäßig 
praenumerando bezahlte Kostgeld und die vielen Lieferungen 
an Lebensmitteln, die von Schnabels Eltern häufig einliefen, 
Vielem nachsah, noch führte; endlich wollten sie auch nicht 
Alles ungeahndet hingehen lassen, dies diente aber nur dazu, 
den Bestraften zu neuen, tollern Streichen anzufeuern. Keine 
Vorwürfe von Hause befürchtend, da nach dem um diese Zeit 
erfolgten Tode seines Vaters die Mutter ihm ganz freien Willen 
ließ, nie tadelte, höchstens nur mit sanften Worten zu rathen 
wagte, artete er dermaßen aus, daß die Lehrer des Gymnasi-
ums vereint mit dem alten Pflegevater des Felix, dem würdigen 
Gehilfen in den untern Klassen der Töchterschule, auf dessen 
Magds Keuschheit der allgemach mannbare Schnabel einige 
heftige Attentate gemacht hatte, dessen Mutter und Vormund 
ersuchten, ihn von dieser Schule und aus seinen dermaligen 
Verhältnissen zu entfernen.

Mit diesem Vorschlage war Felix, also auch die Mutter und 
durch diese der Vormund, lezterer ganz und gar eine Null, zu-
frieden. Ersterer am meisten, denn er wußte es dahin zu brin-
gen, daß er auf eine berühmte, meist nur von Wohlhabenden 
besuchte Anstalt, die sich in einer Universitätsstadt befand, 
zur weitern Fortsetzung seiner für eine Hochschule nöthigen 
Vorbereitungs-Studien geschickt wurde. 
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Mag auch eine Schule, die in einer großen Stadt gelegen, 
manche Vortheile in Hinsicht auf Lebensbildung, bessere 
 Lehrer und nützliche Anstalten darbieten, so würde eine, die 
auf dem Lande, oder in einer kleinern Stadt sich befindet, 
doch immer den Vorzug verdienen. Gesundere Luft, bessere 
und wohlfeilere Lebensmittel, weniger Zerstreuung und Stö-
rungen, Einfachheit der Sitten und Frohsinn wird man hier 
häufiger antreffen, als in den engen Mauern einer großen, 
belebten Stadt, wo Genüsse aller Art locken und verführen, 
böses Beispiel verdirbt, Gesellschaften und Bälle besucht, 
Liebeshändel angesponnen und darüber die Wissenschaf-
ten versäumt werden. Noch unheilbringender ist es, wenn an 
demselben Orte eine Universität besteht; man glaube nicht, 
daß von dem großen Lichte derselben erwärmende Strah-
len auf die untergeordnete Anstalt fallen. Dagegen werden 
die Schüler zu früh in das Studentenleben, ihr höchstes Ziel 
und Streben, eingeweiht und mit ihm vertraut, unvermeid-
liche Bekanntschaften mit den Studirenden verderben Geist 
und Körper, führen zu Schulden, Widersetzlichkeit gegen die 
Lehrer, Arbeitsscheu, zu Hochmuth und Intoleranz. Durch 
die größte Strenge und sorgfältigste Aufsicht steht es nicht 
zu verhindern, daß die ältern Zöglinge nicht unbewachte 
Stunden fänden und sich überlassen wären, sie wollen dann 
den Studenten spielen, eine gleiche Freiheit mit diesen genie-
ßen, renommiren, trinken, spielen und ausschweifen. Wenn 
dies eben so wenig von allen Schülern als von allen Studen-
ten gilt, so kann man es doch fast als Regel aufstellen; der 
bessere Teil der lezteren vermeidet vielleicht den Umgang der 
ihn begierig suchenden Schüler, oder nimmt sich ihrer im an-
dern Falle rathend und belehrend an, der größere hingegen 
sucht den Umgang mit Schülern zur Belustigung und zum 
Vortheile: entweder amüsirt er sich über den „Schulfuchs“, 
oder beutelt er ihn aus. Gewöhnlich wünschen auch nur die 
leichtsinnigern und lockern Gymnasiasten mit gleichgesinn-
ten Studiosen zu verkehren, und da findet denn alles Gesagte 



Anwendung. Aber um nur ein räudiges, verlaufenes Schaaf zu 
säubern und zur Heerde zurückzuführen, sollten die Hirten 
alles in ihren Kräften  Stehende aufwenden, die Krankheit 
auszuroten oder die Heerde zu verlegen.

Schnabel suchte und fand Studenten, die es nicht unter 
 ih rer Würde hielten, mit dem Gymnasiasten zu verkehren 
und auf seine mit Mutterpfennigen gefüllten Taschen An-
griffe zu machen. Bald ging der Bethörte und Mißbrauchte in 
ihre  Sitten und Gebräuche ein, kleidete sich wie sie, sprach in 
 burschikosen Ausdrücken, dünkte sich bereits für einen unter 
der Zucht der Lehrer stehenden Schüler zu gut, machte Schul-
den, versezte, verkaufte, betrank sich, spielte und lernte nichts 
Gründliches. 

So verflossen die wenigen Jahre, die ihm bis zu seinem 
Ab gange zur Hochschule noch übrig blieben, und die er mit 
weiser Benutzung hätte anwenden sollen. Seine vorzüglichen 
Anlagen brachten ihn zwar ohne Anstrengung und Fleiß, 
meist per Anciennität, von Klasse zu Klasse, und so sah er sich 
denn auch zu seiner größten Wonne ein Mitglied der ersten. 
Sein höchstes Streben war nun darauf gerichtet, eine Anstalt, 
die ihn anekelte, in der er so viel Entbehrungen zu erdulden, 
so viel Tadel und Strafen erlitten hatte, baldmöglichst zu ver-
lassen; er meldete sich zu dem nächsten Abgangsexamen, da er 
doch noch längere Zeit hätte warten sollen, wurde, froh, daß 
man seiner als Verführer der Übrigen los wurde, angenommen, 
examinirt, bestand so leidlich, erhielt wenigstens ein Zeugniß 
der Reife, mit dem er hochvergnügt Schule und Stadt verließ.




