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Karoline v. Humboldt und Alexander v. Rennenkampff. 
Von Adolf Langguth. 

In Tegel liegen sie neben einander begraben, Wilhelm und Karoline v. Humboldt im märkischen 
Sand bestattet, nicht, wie sie es früher geträumt hatten, in römischer Erde neben der Pyramide des 
Cestius, wo sie zwei hoffnungsvolle Knaben zur Ruhe gebettet. Die Heimat hatte schließlich den Sieg 
davongetragen. In freier Erde, nur von einem eisernen Gitter und dunkelen Tannen umgeben, liegt das 
schlichte Grab mit der Inschrift am weißen Marmorsockel. Schlank steigt die dunkle Granitsäule em-
por, und auf ihrem jonischen Kapitel steht jene Figur der Spes, die Frau v. Humboldt bei Thorwaldsen 
bestellt. Um den feinen Marmor des Originals den Einflüssen der Witterung zu entziehen, ließ Wil-
helm v. Humboldt eine Nachbildung der Spes von Tieck anfertigen, die ihren Platz auf der Säule er-
hielt, während das Original im Schlosse zu Tegel mit anderen Schätzen vereinigt wurde. 

Nichts eindrucksvoller als dieser friedliche Platz am Tegeler Park. Gern hemmt man als Wanderer 
an dieser stimmungsvollen Stätte den Schritt, und gern läßt man die Gedanken rückwärts gleiten in 
eine längst entschwundene Periode der deutschen Geschichte und Literatur, welcher der glanzvolle 
Namen „Humboldt“ angehört. Neben dem Brüderpaar aber stehen zwei bedeutende Frauen, Mutter 
und Tochter, deren das deutsche Volk sicherlich stets sich steigerndes Interesse bewahren wird. 

Wir haben den ersten, von Humboldts Urenkelin Anna v. Sydow, geb. v. Heinz, veröffentlichten 
umfangreichen Band des Werkes „Wilhelm und Karoline v. Humbldt in ihren Briefen“, der zunächst 
die Brautzeit (1787-1791) in sich schließt (No. 509 der Voss. Ztg.“ vom 29. Oktober d. J.) ausführlich 
gewürdigt. Weitere Bände werden folgen. Es wird gleichwohl nicht überflüssig erscheinen, zur Ver-
vollständigung des Bildes, das dieser Briefwechsel gewährt, sich des im Jahre 1893 erschienen Bu-
ches: „Gabriele v. Bülow, Tochter Wilhelms v. Humboldt. Ein Lebensbild.“ zu erinnern. 

Ein Seitenstück und eine Ergänzung zugleich bildet das Werk Albrecht Stauffers: „Karoline v. 
Humboldt in ihren Briefen an Alexander v. Rennenkampff. Nebst einer Charakteristik beider als Ein-
leitung und einem Anhang. Berlin 1904.“ 

Als eine seltene hochbedeutende Frau, deren Persönlichkeit das Weibliche in harmonischer und u-
niversaler Ausbildung umfaßte, lebte die Gattin Wilhelm v. Humboldts bisher in unserer Vorstellung. 
Im Kreise der Familie wie unter den Freunden und in der Gesellschaft trat es zu Tage, wie sie 
Verstand, Phantasie und Weiblichkeit in seltener Weise in sich vereinigte und ihre Macht hauptsäch-
lich dadurch offenbarte, daß sie in den Menschen, mit denen sie zu tun hatte, das eigentlich Menschli-
che zur Blüte brachte, auch darin eine würdige Genossin ihres Mannes. Denn Wilhelm v. Humboldt, 
Staatsmann und Gelehrter zugleich, erschöpfte doch sein innerstes Wesen in keiner dieser Eigenschaf-
ten, sondern leitete in der Ausbildung der zur höchsten Kultur sich erhebenden Persönlichkeit sein 
Höchstes und Bestes. Nebst Goethe der vollendetste Vertreter des Humanitätsgedankens unserer klas-
sischen Literatur, verstand er es, den verschiedensten Personen durch Zuwendung und Erschließung 
einzelner und jedesmal anderer Seiten seines Wesens ein wertvoller Freund, Berater und Führer zu 
werden. Der im amtlichen Verkehr durch seinen Sarkasmus so gefürchtete Mann, erkannte in seinen 
persönlichen Beziehungen jede fremde Eigenart in einer fast weiblichen Zartheit des Nachfühlens und 
Mithelfens an, nur übertroffen noch von seiner Frau, so daß Welcker, der Freund des Hauses, das Ehe-
paar Humboldt die „menschlichsten Menschen“ nannte, die man finden konnte. Aus dem Verkehr mit 
den Künstlern des römischen Kreises wissen wir ferner, wie sie die erzieherische Wirkung ihrer Per-
sönlichkeit besonder an produktiv angelegten Menschen entwickelte, daß sie aber diese Fähigkeit auch 
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in der großen Zeit der patriotischen Erhebung Preußens gegen Napoleons in außergewöhnlicher Weise 
bestätigte, ist ein bis jetzt nicht genügend betontes Moment. Denn so hoch wir auch das Bildungsstre-
ben jener Tage bewerten, das Gefühl der Geschmacks- oder Geniemoral, jener auch an Goethe gerüg-
ten Eigenschaft, keine allgemein bindenden Regeln, sondern nur das Belieben der sich zum Schönen 
und Guten ausbildenden Einzelnatur anzuerkennen, das Gefühl der mangelnden Hingabe an das Gan-
ze, an den Staat werden wir bei der Betrachtung des Lebens und Treibens jener Menschen doch nicht 
ganz los. 

Da geben denn die Vorgänge des Jahres 1812 und 1813 das schönste Zeugnis, wie alle persönli-
chen Interessen bei den Humboldts vor dem Wohl des Vaterlandes zurücktreten müssen. Frau Karoli-
ne schreibt aus Wien im Juni 1813 an ihen Mann: „Wir leben ziemlich einsam. Die Fliegen, die nur 
nach dem Licht schwärmen, haben uns meist verlassen ... Ich darf das für gewiß von mir sagen, daß 
mein Gemüt ganz frei ist von allem Bedürfnis nach dem eitlen Prunk der Erde. Daß die Knaben für 
nichts ihr Leben opfern als für das Rechte, daß die Mädchen einst nur Männern angehören, die ebenso 
gesinnt sind, das ist das Einzige, wonach ich trachte. Denn einmal siegen muß doch das ewig Wahre 
und Rechte. O, daß ich den Beginn dieses Sieges mit meinem Herzensblut erkaufen könnte! Die Natur 
hat es wunderbar im Weibe gemacht - so beschränkte Kräfte und so unbeschränkte Wünsche! ...“ Daß 
Humboldt bis zu seinem 50. Jahre wenigstens sich Preußen widmet, hält sie für eine unerläßliche 
Pflicht, zumal in so gewaltiger und ernster Zeit. Sie wünschte es aus reinem Interesse für das Gute, 
wie sie am 19. Juli 1813 ebenfalls aus Wien versichert, indem sie fortfährt: „Nötigen dich aber die 
öffentlichen Umstände, ganz zurückzutreten, so glaube mir mein teurer Wilhelm, daß es für mich nur 
das Schmerzliche haben wird, dich für Preußen verloren zu denken (für Preußen, das mir um der Mas-
sen von schönen, wahren und heiligen Gefühlen und Empfindung des Rechten, mit dem Tausende 
seiner Bürger in den Tod gegangen sind oder ihr Liebstes dem Schicksal dargebracht haben, unbe-
schreiblich lieb geworden ist); aber sonst weißt du wohl, daß das Aufgeben einiger Bequemlichkeiten 
des Lebens oder einigen Glanzes, der einem mehr für andere, die man liebt, als für sich selbst etwas 
wert ist, mir keine Kämpfe kosten wird ...“ Gesinnungen wie diese konnten nicht ohne Wirkung blei-
ben. Sie mußten Humboldt bestimmen, mit den Waffen des Geistes für das Vaterland weiter zu kämp-
fen, sie gingen auch auf die Kinder über. Körner, den treuen Freund, sahen sie in den Kampf ziehen, 
von seinem Heldentod wurden die Gemüter bewegt in Begeisterung und Schmerz. Je ernster die Zeit 
wurde, desto mehr zog sich Frau v. H. von der oberflächlichen Gesellschaft Wiens zurück, lebte den 
Winter 1814 mit ihren Kindern und folgte mit dem Herzen allen Verhandlungen auf dem Frie-
denskongreß in Chatillon, über deren Fortgang sie genaue Berichte erhielt. „Im übrigen“ schreibt sie, 
„ich rede nicht viel davon, aber du kannst mir’s glauben, mir ist sonderbar zu Mute. Ein Weltgericht 
wird gehalten, wie noch nie eins war, und hier beschäftigen sich die Leute damit, sich Galakleider 
sticken zu lassen.“ 

Stauffer hat seinem Buch einen Ausspruchs Varnhagens als Motto vorgesetzt, der am 22. Juni 1812 
aus Prag an Frau v. H. schreibt: „Mir war es ein Gegenstand des Nachdenkens, wie Sie es anfangen, 
daß alles, was Ihnen auf irgend eine Weise angehört, alsbald mit Ihnen zur Einheit, von Ihnen unzer-
trennlich wird, und dieses Erzeugnis der seltensten Bildung habe ich weder ergründet, noch anderswo 
gefunden. Sie sind es gewissermaßen nicht allein, es ist ein ganzes, reicherfülltes, vielseitiges Lebens-
gebild, kein Haus, kein Kunstwerk, sondern ein Zeitraum von Künstlern mit ihren Werken und Gesin-
nungen.“ Seine Ausführungen hier im einzelnen zu verfolgen, verbietet leider der Raum. Bemerken 
will ich nur, daß ich durch Zufall auf den Spuren seiner Forschungen wandelte, als ich bei Abfassung 
meines Buches über den Göttinger Dichterbund1) in dem Kapitel „Zoega“, immer wieder von neuem 
auf die Person Karolinens gestoßen bin, da der berühmte Koptologe in Rom zum Humboldt’schen 
Kreise gehörte, eingeführt durch die Dichterin Friederike Brun, die ebenso mit Zoega wie mit Esmarch 
befeundet war. 

Über ihren Verkehr mit Humboldts schreibt sie (Römisches Leben I, 177): „Wie angenehm waren 
unsre gemeinschaftlichen Ausflüge in die Gefilde der Vergangenheit; wie reizend unser Zusammen-
treffen hier u. da u. dort in Roms herrlichen Gefilden. Wie Humboldt auf jedes Wort unsres Zoega 
lauscht, wie diese beiden sich schnell erkennen und würdigen; wie Fernow, scharf angreifend, den 

                                                           
1 Christian Hieronymus Esmarch und der Göttinger Dichterbund. 
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philosophischen Anschauungen u. Grundideen nach mit Humboldt mehr als mit Zoega, u. beide mit 
Bonstetten gar nicht übereinstimmen ...“ Bedarf auch mancher Satz, den die Dichterin zu Papier 
bringt, der Einschränkung, - Humboldt z.B. konnte durchaus kein engeres Verhältnis zu Zoega herstel-
len -, und verfällt sie auch zuweilen im Geschmack der Zeit in eine etwas schönfärberische Darstel-
lung, so gehört sie doch zu den urteilsfähigen Frauen ihrer Zeit. Sie zeichnet mit kurzen Strichen ein 
durchaus zutreffendes Bild von Wilhelm von Humboldt, indem sie (Römisches Leben I, 176) so ur-
teilt: „Wilh. v. Humboldt, der Staatsmann und Gelehrte, der Mann, dessen Verstandestiefe, Geistesfül-
le und Bildung mir Anna Germaine v. Stael einst in den Ausdrücken höchster Bewunderung rühmte, 
ist der sorgsamste, liebendste Ehemann und Hausvater. Anspruchslos und einfach, liebenswürdig und 
mitteilend, vereinigt er die Gediegenheit eines deutschen Gelehrten mit dem Wesen des urbansten 
Edel- und Weltmannes. Im Umgange zeigt er die bereitwilligste, gefälligste Güte.“ Friederike Brun, in 
Rom der Mittelpunkt eines Kreises, der besonders die Musik pflegt, litt an großer Schwerhörigkeit, 
sodaß man, wie Karoline v. Humboldt an Charlotte Schiller schreibt, beinahe gar nicht mit ihr umge-
hen konnte. Auch wird in demselben Brief (Charlotte von Schiller und ihre Freunde II, 191) behauptet, 
daß sie nichts weniger „als eine weiche und tiefe Natur“ sei, dagegen wird ihre innige, wahre, unaus-
sprechliche Gutmütigkeit gerühmt und bis zum Tode bestand das Freundschaftsverhältnis Karolinens 
zu der Dichterin fort. Daß ihr Urteil über Frau v. Humboldt sich im wesentlichen mit dem Stauffer-
schen deckt, dürfte kaum zufällig sein „Karolina v. Humboldt, die Mutter,“ schreibt Friederike Brun 
(Römisches Leben I, 174) „ist eine jener seltenen Frauen, auf deren Art Deutschland unter allen mir 
bekannten Nationen vielleicht einzig das Recht hat, stolz zu sein: kenntnisreich in einem Grade, daß 
sie nur für eine Gelehrte gehalten zu sein wollen dürfte; ein Verstand besitzend, der die Region männ-
lichen Ernstes und männlicher Umfassungskraft so erreicht, daß nur liebenswürdige Weiblichkeit es 
uns verbirgt, wie bedeutend die Eroberung auf diesem, streng von den Herren der Welt bestrittenen 
Boden seien; mit einem Sinn für das Höchste und Schönste in Poesie und Kunst begabt, wie ihn der 
Himmel nur seinen Lieblingen verleiht; dazu kommt eine Persönlichkeit, welche, diese seltenen Gaben 
des Geistes ankündigend, solche mit dem gewinnendsten Ausdruck von Herzensgüte vereinigt. Wel-
che Hausmutter ist dies! Wie treu, wie selbst vergessend, wie ganz den süßen Pflichten hingebend. 
Wie oft finden wir die noch gar nicht von der schweren Brustkrankheit, die sie in Berlin ausstand, zu 
Kräften gekommene mit den zwei kleinsten Kindern auf dem Schoße, der holden lebenlächelnden 
Adelheid von etwa 2 ½ Jahren und der sechsmonatlichen Gabriele, deren halbverlöschtes Leben nur 
solche Muttertreue erhalten kann. Immer heiter, immer geduldig in allen unangenehmen Details der 
Einrichtung eines so zahlreichen Hausstandes, konnte nur der Rauch, welchen leider alle Kamine ihrer 
Wohnung ausströmten, ihr einige Worte des Unmuts entlocken.“ 

Eine Frau, die so in der Kunst schwelgte, wie Karoline, ein so umfassendes Wissen besaß, dazu ein 
feines Urteil, dem ein Mann wie Goethe den höchsten Wert beimaß - eine solche Frau erweckt leicht 
die Vorstellung, als ob damit ihre Kraft erschöpft sei. Daneben oder vielmehr vor allem war sie die 
treueste und sorgsamste Mutter, die praktische Hausfrau, die sich um alles kümmerte. Dehnte sie doch 
ihre mütterliche Fürsorge auf die materiellen Bedürfnisse der jungen Künstler aus, die in ihrem Hause 
stets gastliche Aufnahme und oft eine wahre Heimat fanden. Humboldt äußerte u.a. im Jahre 1808: 
„Wieder jetzt in Deutschland, wo ich doch viele Frauen gesehen, überall fühle ich, daß du einzig bist, 
daß so viel Selbständigkeit und so viel Liebe, so viel Größe und so viel himmlische Weiblichkeit nir-
gends auf der Welt zu finden sind als in dir.“ Dann vergleicht er nach einem Wiedersehen mit Karoli-
ne von Wolzogen in Weimar 1810, deren Eigenart er sehr schätze und liebte, beide Frauen und 
schreibt: „Es ist unglaublich, wie sehr ich immer denselben Unterschied, den ich bei meiner ersten 
Bekannschaft unter euch fand, noch jetzt bestätigt sehe. Du wirst immer unglaublich mehr, ja mehr 
sein, als sie nur fassen und begreifen kann. Denn, daß du bei dieser himmlischen Treue, bei diesem 
einfachen Beschränken auf den häuslichen Kreis, bei dieser Liebe und dieser Lust an dem Beschäftig-
ten mit dem Kleinen, ja an ihrem Warten und Stillen die unbeschränkteste Ansicht, den höchsten und 
freiesten Schwung des Geistes und der Phantasie, ja die vollkommene Freiheit des Herzens bewahrest, 
das muß ihr verborgen, oder wenigstens die Möglichkeit davon muß ihr rätselhaft bleiben. Wie sie ist, 
ist sie sehr eigen, allein das Höchste, was man bei einer Frau empfindet, gibt sie nicht.“ 
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Wir können, wenn von Karoline von Humboldt sprechen, zur Kenntis ihres Wesens nur dann ge-
langen, wenn wir zugleich daran erinnern, was ihr Gatte, der preußische Ministerresident in Rom da-
mals bedeutete, und das Milieu, in dem sie atmete, in kurzen Worten wenigstens kennzeichnen. 

Humboldt stand in den ausgebreitetsten Beziehungen zu den verschiedensten Menschen. Er war 
Gesandter, Gelehrter, Freund der Kunst und der Künstler. Sein Haus war das Haus eines Großen, in 
dem die verführerische Anmut und die bezaubernde Liebenswürdigkeit seiner Gemahlin waltete. Da 
kamen und gingen fürstliche und vornehme, berühmte und interessante Gäste, vor allem Deutsche, 
aber auch Angehörige anderer Völker. Es kamen Gelehrte und Künstler, Diplomaten und Touristen. 
Rom war wie ein großes Gasthaus und wieder wie eine große Schule, ein Vergnügungsort für die ei-
nen und eine Pilgerstätte für die anderen. Wenige, die nicht das Haus des preußischen Ministerresiden-
ten aufsuchten, niemand, der sich darin nicht wohl gefühlt oder es gerühmt hätte. Außer den fürstli-
chen und diplomatischen Größen stand Humboldt gleich anfangs mit Bonstetten und Friederike Brun 
in Verkehr; von Berlin kam Spalding, mit Frau von Stael verweilte August Wilhelm Schlegel in Rom, 
später kamen die Brüder Rennenkampff, Welcker und andere. Vor allem waren es die Künstler, die 
sich der Gastfreundschaft des Humboldtschen Hauses zu erfreuen hatten. Sie fanden Schutz und Hilfe 
bei dem Gesandten, bei ihm und seiner Gattin Theilnahme und Förderung ihres Strebens und ihrer 
Arbeiten. Die neue Kunstepoche, an der namentlich die deutschen Künstler in Rom beteiligt waren, 
fiel zusammen mit der klassischen Periode unserer Literatur, an der H. lebendigsten und tätigsten An-
teil genommen hatte. Jetzt sah er in den Werken der Bildhauer und Maler dieselben Tendenzen sich 
entwickeln, die er in den Werken unserer großen Meister so freudig begrüßt und ermuntert hatte, die 
Tendenz zur echten Naturwahrheit, zur Nachahmung der Antike und des großen Beispiels eines Ra-
phael und Michel Angelo. Er huldigte nicht nur diesem Bestreben unserer Landsleute, sondern übte 
selbst Hand und Auge im Zeichnen; er patronisierte in jeder Weise die Künstler und sorgte schon da-
mit durch zahlreiche Bestellungen für den Bilder- und Statutenschmuck, mit dem er später seine Villa 
in Tegel zierte. 

Fast noch mehr und fast ausschießlich lebte Frau v. Humboldt in diesem Kunstelement. Sie recht 
eigentlich schwelgte in den Genüssen, für die ihr feiner Geschmack, ihr Sinn für weiche Schönheit, für 
alles Glänzende, die Sinne und die Phantasie Reizende sie geschaffen war. Sie recht eigentlich war die 
Patronin der Künstler, und um ihretwillen von allen priesen Meister und Schüler das gastliche Haus. 
So die Gmelin und Gauß, die Tieck und Riepenhausen, so besonders und mit Recht bevorzugt der 
Maler Schick und die großen Bildhauer Thorwaldsen und Rauch. 

Man sieht, es fehlte in Rom nicht an bedeutenden Menschen, für Humboldt fehlten nichtsdestowe-
niger solche, die mit ihm ein ideenreiches Gespräch hätten führen können, wie er es im Vaterland ge-
wohnt war. Zoega, der eminente Gelehrte, trat ihm nicht näher. Humboldt fand, was es in Rom von 
wissenschaftlichem Umgang gab, „trocken und hölzern“, und noch viel weniger als mit den Gelehrten 
war er mit den Diplomaten zufrieden. Daß doch Schiller, statt im Norden zu sterben, mit ihm in Süden 
gelebt hätte! Da war es denn auch wieder Karoline, welche die Lücke ausfüllen mußte. Er habe hier 
niemand, schrieb er im Jahre 1806, als Schillers Schwägerin, als seine Frau, „die gute und sich auch 
immer gleiche Li“, wiewohl ihre Körperkräfte zuweilen versagten. Sie war im Frühjahr 1804 zu Her-
stellung ihrer angegriffenen Gesundheit nach Deutschland gereist, von Weimar hatte sie sich nach 
Paris begeben, wo sie einem bald wieder gestorbenen Kind das Leben gab, und war zu Anfang des 
Jahres 1805 zu ihrem Gatten zurückgekehrt. Daß die Gesundheit Karolinens niemals eine ganz feste, 
vielmehr großen Schwankungen unterworfen war, sei hier wenigstens angedeutet und darauf hinge-
wiesen, wie ihre Wertschätzung auch unter diesem Gesichtspunkt wächst. 

Was die auf den Höhen und Tiefen wandelnde Frau am Kranken- und Totenbett geliebter Kinder 
geleistet und gelitten, das zeigen am besten ihre Briefe an Charlotte Schiller. Als sie in Rom ihren 
hoffnungsvollen Sohn Wilhelm an einer typhösen Krankheit veroren hatte, strömt sie ihren Schmerz 
und ihr unsagbares Leid in folgenden Klageworten (Brief vom 17. IX. 03) aus: „Ach ich bin auf das 
ganze Leben hinaus sehr unglücklich geworden, ich kann den Schmerz tragen, aber er geht wachsend 
mit mir in dunkle Zukunft und ich blicke in den Abgrund meines eignen Herzens, wie in den der Zeit, 
die dunkel vor mir ausgebreitet liegt. Weh! Möget ihr nie erfahren, was das ist, wenn das Geliebteste 
starr und kalt vor einem liegt, wenn das, was euch das Nächste war, euch fremd erscheint ...“ Und als 
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sie im Jahre 1807 noch einen zweiten Sohn, den dreijährigen Gustav an der Pyramide des Cestius be-
graben hatte, schreibt sie am 28. Februar 1808 an die Freundin: „Ach, auch du hast das Geliebteste 
verloren, ach Lotte, und doch, dieser wütende Schmerz, mit dem die Mutter ihre Kinder hinsterben 
sieht, das Blut ihres Lebens erstarren - ein mildes Geschick wolle dich davor bewahren - mir war es 
nicht milde, das Ärgste hat es mir getan, und acht Tage mußte ich mein starkes, gesundes Kind mit 
dem Tode ringen sehen. O Gott, gibt es einen Zustand der Seelenangst, der über den geht, wenn man 
aus der innersten Tiefe des Busens fleht, daß es endigen möge? Das alles habe ich ertragen, aber ver-
gessen kann ich’s nie, vergessen nie mein unerhörtes Schicksal, das mich trifft und wieder trifft und 
noch einmal. Niemand hat mit beigestanden; ich gehe meinen dunkeln Weg allein; ach, so steht es 
eben um die menschliche Natur, daß man allein ist in Freud’ und Schmerz und alles, was man von 
Mitteilen und Aussprechen des Gefühls sagt, sind nur eben Worte und weiter nichts. Kein Mensch 
hilft einem andern; wenn man nicht aus der eigenen Brust die Kraft des Lebens nimmt, so gibt wahr-
lich nichts sie einem von außen.“ 

Das waren die beiden Frauen, die sich gleich wie ihre Männer zu einer großen Höhe emporgeläu-
tert hatten. Denn nicht besonders günstig ist das, was über Karoline in ihrer frühsten Jugend verlautet, 
und nüchterne Leute urteilen noch zur Zeit ihrer Verbindung mit Humboldt recht kritisch über sie. 
Karolinens wenig günstige Erziehung und Umgebung erklärt uns so manches. Sie hatte durch den 
frühen Tod ihrer Mutter eine freudlose Kindheit und Jugend gehabt. Das einsame Leben auf dem Lan-
de mit dem pedantischen Vater, dem nüchtern trockenen Bruder, die strenge Zucht einer völlig geistlo-
sen französischen Gouvernante boten ihrem lebhaften Gemüt nichts als Zwang und unsägliche Lan-
geweile. Sie nennt sich selbst ein sehr verdorbenes kleines Geschöpf, das noch zur rechten Zeit in die 
Hand eines verständigen Erziehers kam, der seine Hoffnung auf die „Fühlbarkeit“ ihres Herzens und 
auf ihre Freude an der Natur setzte und diese Faktoren geschickt benutzte, ihrer Natur eine andere 
Richtung zu geben. In ihrer Mädchenzeit hatte sie etwas Freies, Keckes und selbst Ausgelassenes, und 
wie sie selbst die Schwierigkeiten, die ihre Eigenart mit sich brachte, deutlich fühlte, das beweisen 
ihre eigenen Äußerungen. Unbändig nannte sie ihr Herz in seinen Wünschen und unersättlich im Ge-
nuß der Liebe und Freundschaft. Viel Mühe habe es ihr gekostet, sich in den Gang des gemeinen Le-
bens zu fügen, das gewöhnlich so wenig gebe. 

Bei dieser Naturanlage ist es nicht zu verwundern, daß ihr schwere Kämpfe nicht erspart wurden, 
die auch bei Wilhelm v. H. nicht fehlten. So lange sie die ganze geistige Reife noch nicht erlangt hat-
ten, führte die Sehnsucht nach einem Ausströmen der Seele in eine andere für beide Herzensverwick-
lungen herbei. Bei Humboldt liegt eine solche in der Schwärmerei für Frau Johanna Motherby vor, für 
Karoline sind die Beziehungen zu L. von Burgsdorf von einschneidender Bedeutung gewesen. Trug 
doch dieses Verhältnis nicht etwa nur die Färbung leidenschaftlich bewegter Freundschaft, wie sie bei 
Karoline öfter sich zeigt, besonders dem Grafen Schlabrendorf gegenüber. Es war vielmehr eine echte 
wirkliche Leidenschaft, wie die Briefe an die Rahel, diese große Herzenskundige, klar beweisen: 
„Meine süße Kleine“, schreibt sie am 1. Dezember 1796, „bewahren Sie es tief im Herzen, wie ich ihn 
liebe, wie ich ihn verbunden fühle mit dem Besten in mir, mit dem unendlichen unbegrenzten Gefühl, 
das ein höheres Leben der Schönheit und Kraft um mich webt; es könnte doch eine Zeit kommen, wo 
ich es ihm nicht mehr sagen könnte.“ Nachdem sie diese Leidenschaft ein Paar Jahre bis ins Innerste 
bewegt hatte, reißt sie sich von ihm los, da sie zur Erkenntnis gekommen sei, daß eine Erfüllung der 
ganzen Sehnsucht des Herzens auch durch die Verbindung zu diesem Manne nicht eintreten könne, 
und reicht im Jahre 1791 Wilhelm v. Humboldt zum Bund fürs Leben die Hand. „Fürs Leben“ in des 
Wortes voller Bedeutung können wir sagen, denn es war eine Eigentümlichkeit dieser Ehe, daß die 
Zuneigung im Laufe der Zeit zunahm und daß bei Wilhelm v. Humboldt der Höhepunkt geradezu erst 
nach dem Tode der geliebten Frau eintrat. Das Geheimnis dieses großen Glückes aber bildete die größ-
te gegenseitige Anerkennung der inneren Freiheit, die bei dem unüberwindlichen Bedürfnis beider 
nach persönlicher Erkenntnis und bei dem fessellosen Verkehr beider Geschlechter in der damaligen 
Zeit ausschlaggebend war. Humboldt hat des nach dem Tode Karolinens selbst ausgesprochen, indem 
er an seine Tohter Gabriele von Bülow schreibt: „Das Geheimnis des höheren ehelichen Glückes, wie 
die Mutter und ich von unserer Hochzeit bis zu ihrem Sterbetag es gefühlt haben, beruht doch darauf, 
daß man es versteht, einander gegenseitig die innere Freiheit des Gemüts zu erhalten und zu beleben, 
und gerade dadurch sich immer enger an einander schließt.“ Wie beide diese Maxime befolgten, wie 
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sie im späteren Leben ihre eigenen Freundschaften unabhängig von einander, ja ohne daß der andere 
Theil davon Kenntnis hat, pflegten und festhielten, davon legen Humboldts Briefwechsel mit seiner 
Freundin und Karolinens Briefe an Alexander von Rennenkampff Zeugnis ab.  

(Schluß folgt.) 

Karoline v. Humboldt und Alexander v. Rennenkampff. 
Von Adolf Langguth. 

(Schluß.) 

Wer die Entwicklung des deutschen Briefes genauer studiert, wird an den Briefen des Humboldt-
schen Ehepaars stets seine Freude haben. Beide waren klassische Briefschreiber. Wilhelm v. H. 
schrieb inmitten seiner angestrengten gelehrten Tätigkeit von 1822 bis 1835 an Charlotte Diede jene 
202 Briefe, die an Umfang und Inhalt Abhandlungen gleichen. Nur 153 Briefe sind davon zum Ab-
druck gekommen (vgl. Briefe an eine Freundin von Wilh. v. Humboldt. 13. Aufl. Lpz. 1898) der eine 
Teil davon nur sehr verkürzt. Wenn wir lesen, wie Wilhelm v. Humboldt sich das Schreiben mit latei-
nischen Lettern angewöhnt, damit die Empfängerin die Briefe besser lesen könne, wenn er die Beine 
an die Füße seines Schreibtisches bindet, um die Feder sicherer zu führen und dem zitternden Körper 
einen festeren Halt zu geben, müssen wir gestehen, daß rührendere Hingabe an eine Unglückliche, an 
eine vom Schicksal hart verfolgte Frau, wie es Charlotte Diede war, nicht gedacht werden kann. Mit 
derselben zähen Ausdauer schreibt seine Frau, deren Hände von rheumatischen Schmerzen geschwol-
len sind, mehrere Tage an einem für Freund Rennenkampff bestimmten Brief. 

Erst 1816 nach der Rückkehr Karolinens von ihrer letzten Reise nach Italien beginnen diese Briefe, 
die jetzt veröffentlicht werden, während die Brief Rennenkampffs auf dessen Wunsch verbrannt wur-
den. So müssen wir wenigstens aus Humboldts Worten schließen, der am 21. April an R. schreibt *): 
„Ihre Briefe an die Verstorbene will ich, wenn Sie es schlechterdings verlangen, gewissenhaft 
verbrennen. Aber ich bitte Sie, diesen Beschluß, der gewiß auch meiner Frau nicht angenehm wäre, 
zurückzunehmen, und mir zu erlauben, die Briefe zu behalten. Meine Frau hat mir oft aus ihnen vorge-
lesen, und wir haben uns gerade des schönen und edlen Sinnes gefreut, der aus Ihren häuslichen Schil-
derungen sprach. Ich verspreche Ihnen, daß ich Sorge dafür tragen werde, daß bei meinem Tode die 
Briefe versiegelt an Sie, da ich Sie hoffentlich nicht übeleben werde, oder im Fall das Schicksal dies 
wollte, an die teuren Ihrigen kommen sollen.“ Ob Rennenkampff seine Briefe aus Diskretion verbrannt 
wissen wollte, ob er das Urteil der Nachwelt fürchtete, wissen wir nicht; wir sind hier lediglich auf 
Vermutungen angewiesen. Auch in dem Briefwechsel Humboldts mit Charlotte Diede sind nur seine 
Briefe erhalten, während die ihrigen vernichtet sind. er ist ein großer Feind von alten Briefen und 
wenn auch gar nichts darinnen steht, was irgend jemand im mindesten nachteilig sein könnte, hat er 
das Aufheben nicht gerne, schreibt er am 15. Juni an seine Freundin. Trotz des gänzlich leidenschafts-
losen Charakters hielt er aber den Briefwechsel nicht nur vor seinen Angehörigen, sondern selbst von 
seinem Privatsekretär, der nicht einmal die Aufschrift herstellen durfte, völlig geheim. Ein Lehrer in 
Tegel schrieb ihm vermutlich die Adressen auf stets vorrätig gehaltene Kuverts, die er auf seinen Rei-
sen immer mit sich führte, um die Briefe an die Freundin darin zu versenden. 

 

*) Vgl. Distel: Aus W. v. Humboldts letzten Lebensjahren, S. 27. 

 

Nicht minder eifrig, wenn auch nicht geheim, war der Briefwechsel Karolinens mit Rennenkampff, 
über dessen Leben und Persönlichkeit hier nur einige kurze Angaben ihre Stelle finden mögen. 

Karl Jakob Alexander v. Rennenkampff, auf dem Familienschlosse Helmet in Livland geboren, 
trat, nachdem er seinen Vater früh verloren, im 14. Jahre in das Feßlersche Erziehungsinstitut zu Ber-
lin ein und kam später wieder nach Deutschland, um sich unter Fichtes und Ancillons Leitung weiter 
auszubilden. Ähnlich wie Wilhelm v. Humboldt quittierte er sehr früh (1805) den Staatsdienst - er war 
zuletzt Landgerichtsassessor in Pernau - und ging nach Göttingen, um sich unter Bouterweck und 
Blumenbach dem Studium der schönen Künste und der Naturwissenschaften zu widmen, lebte dann in 
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Lausanne, Genf und Coppet im Kreise der Frau von Stael und hielt sich in den Jahren 1807 und 1808 
in Italien auf, wo er die Verbindung mit Rauch, Zoega, Thorwaldsen, Riepenhausen, Bonstetten und 
Friederike Brun teils wieder anknüpfte, teils neu begründete und mit dem Ehepaar Humboldt jene 
Beziehungen anknüpfte, die sie fürs Leben mit einander verbinden sollten. Das Jahr 1809 verbrachte 
er zu Paris im Umgang mit Alexander v. Humboldt, dem Grafen Schlabrendorf, dem Fürsten Kurakin, 
Gall, Haug und anderen hervorragenden Männern und gewann in den beiden ersteren neue Freunde. 
Auf der Rückreise von Frankreich suchte er Goethe in Weimar auf, bei ihm durch Alexander v. H. als 
Freund seines Bruders, als Kenner Italiens und als einer eingeführt, der Kunst und Wissenschaften 
liebe. In der Folgezeit sehen wir ihn als Lehrer der Literaturgeschichte und der Ästhetik an dem neu-
begründeten Lyzeum zu Zarskoje Selo wirken, bis die große geschichtliche Wendung und die Ereig-
nisse der Zeit ihn nach Deutschland zurückführten. An der patriotischen Bewegung in Petersburg be-
teiligt und in den Kreisen Steins und Arndts verkehrend, die für die große Sache der Menschheit und 
Deutschlands arbeiteten, trat er in die russisch-deutsche Legion ein, um als Adjutant des Grafen 
Walmoden Teilnehmer am Befreiungskampf zu werden. Als solchen begegenen wir ihm in den Erin-
nerungen Theodors v. Bernhadi, auf den der edle und vielseitige Mann beim Verkehr in seinem elterli-
chen Hause einen unvergeßlichen Eindruck machte. 1814 zum Major und Adjutanten des Erbprinzen, 
später Großherzog Paul Friedrich von Oldenburg ernannt, der als Gouverneur von Esthland an der 
Bauernbefreiung arbeitete, war er in einem Wendepunkt seines Lebens angelangt. Er begleitete den 
Erbprinzen in bescheidener Stellung nach Oldenburg, wo er bei dessen Regierungsantritt ein hohes 
Hofamt übernahm. In seinen vertrauten Beziehungen zum Großherzog eifrig bemüht, Gutes zu wirken, 
lebte er zugleich der Förderung von Kunst und Wissenschaft, bereicherte als begeisteter Naturforscher 
die Sammlungen Oldenburgs, von seinem Herrn hinreichend mit Mitteln unterstützt, und sorgte noch 
über sein Leben hinaus für den Etat der Sammlungen. In der Kunstsammlung des Fürstenhauses, für 
die vor allem Tischbein tätig war, sich bildend, hat Rennenkampff die aus etwa 44 Gemälden beste-
hende Idylle dieses Meisters - denselben Zyklus, den Goethe in Prosa und Vers gefeiert - in ihrer Ei-
genart feinsinnig behandelt und war bald der belebende Mittelpunkt in der kleinen oldenburgischen 
Residenz, deren literarische Gesellschaft seine Tätigkeit vor allem zu gute kam. Sein Interesse für die 
Geschichte, bekundet die Übersetzung von Macchiavellis Geschichte der Castruccio Castrucani von 
Lucca (1816), seine Liebe zu den Künsten und sein Verständnis dafür bezeugt der „Essai sur l’essence 
et l’histoire des arts plastiques“ (1813) sowie die Schrift: „Wilhelm Tischbein, seine Bilder, seine 
Träume, seine Erinnerungen in dem Herzoglichen Schlosse zu Oldenburg“ (1822) und „die Umrisse 
aus meinem Skizzenbuch“ (2 Bände, 1827 f.) enthalten neben Erinnerungen aus der Jugendzeit Mittei-
lungen über den Aufenthalt in Italien und Paris und viele Züge aus dem Umgang mit den dortigen 
Persönlichkeiten. 

Rennenkampff war glücklich verheiratet, sein Familienglück nennt er ein vielseitiges, seine Frau 
sein „eigenes Ich“, nur daß er mit ihr immer mehr zufrieden ist als mit sich, sechs Kinder hat er, keines 
verloren, alle gesund an Leib und Seele, er unterrichtet sie selber, und im Bewußtsein dieses Glückes 
lebt er mit seiner Frau noch jede Stunde, die ihm aber noch anziehend ist, wie vor 16 Jahren. Wüßte 
man das nicht und wären wir nicht in der Empfindungs- und Ausdrucksweise der Zeit eingeweiht, wir 
würden aus den Briefen Karolinens ganz andere Schlüsse ziehen, als es zulässig ist. Schon die Anrede 
„mein Alexander“, „geliebter Freund“, „teuerster Alexander“ erschienen dann auffällig. Wenn aber die 
Anrede und Schlußformel in den Briefen jener Tage vergleicht, wird man sofort gewahr, daß es durch-
aus im Geschmack der Zeit war. 

Rennenkampff war, als Karoline v. Humboldt sich verheiratete, acht Jahre alt, und diese gibt sich 
denn auch in ihren Briefen mehr als die mütterliche Freundin, die alles sagen, in die intimsten Emp-
findungen des Weibes einführen darf. Alle ehelichen Interna, Wochenbett, Abortus und Zangengeburt, 
alle wichtigen Fragen der Kinderstube vom Stillen bis zum Durchbruch der Zähnchen, und alle Details 
der Häuslichkeit werden durchgesprochen. Mit welcher schrankenlosen Offenheit die beiden brieflich 
verkehren, davon nur eine Probe. Rennenkampff hatte sich kurz vorher mit der Hofdame Karoline v. 
Dalwigk verheiratet und sah einem frohen Ereignis entgegen. Am 22. Januar 1820 fährt Frau v. H. in 
ihrem darauf bezüglichen Brief so fort: „Und Du, mein Alexander, mein holder, lieber Freund, Du 
wirst Vater werden. Ich habe süß lächeln müssen über Karolinens reizende Verlegenheit. Aber Dein 
Kommentar über das Nicht-Kinderbekommen, das Schreiben des Papa sind mir doch nicht ganz so 
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recht. Ich sage es mit der Offenheit, die Du schon einmal an mir dulden mußt. Wie kannst Du solche 
Unschuld ängstigen? Karoline wird hoffentlich stillen können und dürfen - da wäre denn ein 
Entschluß, wie der des guten Prof. Ast an seiner Stelle für das Jahr, wo sie Amme wäre. Die Geschich-
te hat mich bis zu Tränen gerührt. Ja, es liegt etwas Tieferes in dieser Sehnsucht, in diesem Verlangen. 
Wie es den Männern ist, weiß ich nicht, brauchs auch nicht zu wissen, aber die Frau, die den liebt, 
dem sie angehört, sie muß, die kann nicht anders als wünschen, sein Leben, seine Liebe unter dem 
Herzen zu tragen, zu hegen, und wenn die Stunde gekommen ist, dem Licht zu geben. Und sollte sie 
wissen, daß diese Stunde die letzte ihres Lebens sein werde. Wer hat die Liebe, wer die Sehnsucht 
ergründet? Still - und alles das wird Karoline Dir viel besser sagen ...“ 

Daß zwei so hochgebildete Menschen, wie Rennenkampff und Frau v. Humboldt, bei diesen häus-
lichen Dingen nicht stehen bleiben konnten, ist selbstverständlich. So werden denn alle wichtigen 
Fragen aus Kunst, Wissenschaft und Dichtung, aus der Politik und dem wissenschaftlichen Leben 
kürzer oder ausführlicher behandelt. Als Karoline in Karlsbad eine junge Polin, die verlobte Braut 
eines der Ypsilanti, die so unendlich traurig aussah, beobachtet hatte, schreibt sie am 13. September 
1821 an den Freund: „Ich hoffe, Sie nehmen Anteil an der Sache der Griechen: Ich habe gefunden, daß 
nur so konsomierte Weltmenschen, abgestumpfte Diplomaten, Rouées von Seel und Leib keinen An-
teil an diesem Kriege nehmen. Ist ihnen ja doch jede höhere Rücksicht fremd, wenn nur das momenta-
ne Interesse, der Handel, der Gelderwerb und die Bilanz der Streitkräfte europäischer Staaten nicht 
geschwächt wird. aber es gibt zum Glück einen anderen Ordner menschlicher Schicksale, und wie er 
den Sturm erregt, so erregt er die Nationen ...“ Bei dem Freund durfte sie auf verwandte Anschauun-
gen rechnen. 

Daß der Livländer Rennenkampff auch ein guter Deutscher und echter Patriot wurde, der nicht nur 
an den Freiheitskriegen tätigen Anteil nahm, sondern auch den edlen nationalen Geist dieser Jahre 
immer festgehalten hat, ersehen wir aus den Unterhaltungen mit seinem lieben Viktor in den „Umris-
sen“. Auch er habe 1813/14 seinen Freiheitsenthusiasmus zu betätigen gesucht, sich der feierlichen 
Gelübde der Fürsten gefreut, Mündigkeit des Volkes, Konstitution und politische Rechte, gefordert, 
dann aber über die geheimen Bündnisse gegen die feierlichen Gelöbnisse vor Entrüstung mit den Zäh-
nen geknirscht und als das Jahr 1848 herangekommen war, da nennt er sich in einem Brief an Dohrn 
einen Demokraten durch und durch. 

Wie sich dieser selbständige tiefe Denker in der Folge über die Parteien erhebt und von einem libe-
ralen menschlichen Standpunkt aus als freier Beobachter die Welt betrachtet, im Alter sich aber die 
Politik ganz vom Leibe hält, weil es ihm die Galle erregt, daß es mit der deutschen Einheit so unglück-
lich gehe und die großen Erwartungen von 1848 so wenig Frucht bringen, können wir hier nur andeu-
ten. Die Teilname für die Betätigung sozialen Wirkens, die auch seinen „Umrissen“ die höhere Bedeu-
tung verleiht, ist ein charakteristischer Zug Rennenkampffs, und wenn er in dieser Schrift eine herz-
bewegende Charakteristik des wunderbaren Grafen Schlabrendorf gibt, so beleuchtet er damit zugleich 
die Seelenverwandtschaft mit Karoline v. Humboldt, da beide in der Verehrung dieses Mannes sich 
begegneten. 

Wir kehren damit zu unserem Ausgangspunkt zurück, wo bereits die Gesamterscheinung dieser 
ungewöhnlichen Frau gekennzeichnet wurde. 

Rom war recht eigentlich der Boden, auf dem dies unvergleichliche Paar sich heimisch fühlte und 
das innerste Wesen entfalten konnte, selbst glücklich und beglückend für Unzählige. „Wie wund mir 
das Herz ist über mein Weggehen von Rom“, schreibt sie an Friederike Brun am 25. Mai 1818, „kön-
nen Ihnen keine Worte sagen!“ Kommen Sie nicht wieder her, wenn Sie nicht bleiben können! Wie 
das Leben vorschreitet, werden die Kreise des inneren Erkennens weiter und ausgedehnter, und so 
eignet man sich besser, tiefer und immer inniger tiefen Sinn hier an, wahrlich ein Eignes. Ich gebe 
gern zu, daß es tausend Mangelhaftigkeiten als Leben des Tages hat; aber wenn man selbst dem Tage 
nicht mehr angehört, wenn das innere Leben aufgeht in dem Ewigen, das Alles, was da ist, umschließt 
und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich begreift, dann kann man nirgends reicher leben 
und enden als hier. Gedenken Sie mein den ersten Juli ..., da scheide ich von Rom, wie man vom Le-
ben scheidet!“ Die Erde, unter der zwei ihrer Kinder ruhten, war ihnen teuer. An der Pyramide des 
Cestius gedachte auch Humboldt mit seiner Li einst zu ruhen, in Rom sein Leben zu beschließen war 
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der Wunsch seines Herzens. Es sollte jedoch anders kommen, und neue Wurzeln wurden auf märki-
schem Boden in die Erde gesenkt. Charlotte Schiller, die nach dem Tode des Dichters mehr in der 
Vergangenheit lebte, erhielt nach wie vor die Beziehung zu dem Humboldtschen Hause aufrecht und 
teilte auch dessen Anschauungen. Sie schreibt an Karoline, daß die Menschen der neuen Zeit sie we-
nig beschäftigen, sie blickt vielmehr in die Vergangenheit zurück, wo sie gelebt und geliebt habe. 
Schöne Kunstwerke, schöne Natur und geistvolle, unterrichtete Menschen können ihr allein noch Ge-
nuß bereiten. Sie findet den Gedanken, mit Karoline und ihrem Gatten einige Wochen auf dem Lande 
zu leben, sehr schön, aber in richtiger Erkenntnis des Wesens der Freundin glaubt sie doch, daß Karo-
line das nördliche Klima nicht heilsam ist. „Der Geist der in Berlin herrscht“, schreibt sie am 24. Ok-
tober 1822, „die gebildeten Menschen, die Nähe Deiner Kinder kann Dir wohl machen (sic), teuere 
Geliebte, aber eine warme Sonne, eine große Natur fehlt doch. Mir selbst ist die Sehnsucht nach gro-
ßen Naturgegenständen ins Herz geprägt. Am Rhein wird es einem ganz anders als hinter unserem 
Ettersberg zu Mute.“ Es fehlt auch dem Lebensgang Karolinens ebenso wie dem ihrer nicht minder 
berühmten Tochter nicht der Reiz, der Glanz, die eine hohe Stellung, ein weiter Ausblick auf den 
Gang der Zeitgeschichte, sowie nahe Beziehungen zu bedeutenden und historischen Persönlichkeiten 
verleihen. Der höhere Wert aber liegt in dem Wesen, im Charakter, im Gemüt und in der Seele dieser 
Frau, die ihre Züge auch inmitten alles Krankseins und unter dem Einflusse des Alters bis zum Tode 
durchgeistigte Karoline v. Wolzogen findet bei der letzten Begegnung ihren wunderbaren blauen Au-
gen „einzig schön“, und als sie dahin ging, ruhte noch das Geheimnis dessen, was man die Verklärung 
im Tod nennt, auf ihrem Antlitz, dem zurückbleibenden Humboldt „unaussprechlichen Trost“ spen-
dend. Er teilt Freund Rennenkampff den Hingang Karolinens in folgendem Briefe vom 28. März 1829 
mit: 

„Sie waren, teuerster Herr Rennenkampff, ein so treuer Freund meiner Frau, daß, wenn Sie auch 
schon, wie ich vermute, von ihrer schweren und unheilbaren Krankheit hörten, die Nachricht, daß sie 
nicht mehr ist, Sie doch tief erschüttern wird. Sie starb vorgestern, 26., früh um ½ 8 Uhr 2). Seit dem 
11. Dezember war ihre Krankheit so, daß sie das Bett nicht mehr verlassen konnte, als um es mit der 
Chaiselongue zu vertauschen. Durch eine bei dem Übel, das sie innerlich zerstörte, fast wundervolle 
Fügung war ihre Krankheit gar nicht von heftigen Schmerzen begleitet. Aber die Gebrechlichkeit, das 
ewige Liegen und viele kleine sich zusammenhäufende Beschwerden machten ihr Leiden in den 
schlaflosen Nächten doch sehr groß ... Nur die beiden letzten Stunden waren schmerzlos. 

Sie war bei voller Besinnung, kannte uns alle, Karoline, Adelheid, mich, sagte oft: lebt wohl, weint 
nicht, seid ruhig! Sah auf Gabrielens und ihrer Schwiegertochter Bild, rief zu Gott, sie zu sich zu neh-
men, alles mit natürlicher, starker Stimme, ohne Unruhe, ohne Betrübnis, mit ruhiger, einer ihrer 
schönen Seele natürlichen Ergebung und Stille. Als sie nicht mehr sprach, schlief sie so ein, daß man 
den Tod in nichts vom Leben unterscheiden konnte. Keine, auch nicht die leiseste Zuckung entstellten 
die lieben Züge. 

Sie werden sich meinen Schmerz vorstellen können. Wenn das Band zerreißt, das beinahe 40 Jahre 
beglückt hat, hat die Einsamkeit nur die Hoffnung, daß sie nicht langdauernd seyn wird. So möge es 
seyn! Ich weiß, Sie erhalten der teueren Verstorbenen Ihr liebevolles Andenken. Wir sind in diesem 
mit einander vereint. Leben Sie innigst wohl ...“ 

Humboldt überlebte Karoline nur sechs Jahre. Als er sich im Winter 1834/35 an ihrem Geburtstag 
bei einem Gang zu der oft besuchten Grabstätte eine Erkältung zugezogen hatte, wurde er Ende März 
1835 aufs Krankenlager geworfen, das er nicht wieder verlassen sollte. Auf das Bild Karolinens ge-
richtet schlossen sich am 8. April seine Augen für immer, und nur an einer Stätte konnte sein Körper 
in die Erde gesenkt werden, im Garten zu Tegel unter der Säule der Hoffnung. 

 

                                                           
2 Humboldts wohnten damals in Rusts Hause am Gendarmenmarkt. 


