
Frankfurt, 31. Mai 1816.

...I
 habe geern einen himmlis
en Brief von Ilgen bekommen. Er i nunmehr

wegen de� Adel� getr�oet, da Nicoloviu� gema
t hat, da� ihm der Minier eine

Art Ents
uldigung dar�uber ges
rieben hat. Allein e� i nun ein neue� Ungl�u	

�uber ihn hereingebro
en. Der Tanzmeier der S
ulpforta i auf einmal der

Menuett� �uberdr�u�ig geworden und will klettern und springen. Er hat an da�

Departement in Berlin ges
rieben, um eine Turn�ubung bei der S
ule anzulegen,

und da� Departement hat e� be�atigt. Nun sollte Du Ilgen h�oren; e� i, wie

wenn eine Pute um den Tei
 geht, auf dem die au�gebr�uteten Enten s
wimmen.

Er sieht den Untergang der S
ule vorau�, sagt, da� er e� der S
ule, dem

Vaterlande, der Na
kommens
a�, seinem Gewi�en und Gott s
uldig sei, da�

Turnunwesen von der S
ule abzuhalten; die k�oli
e Perle der preu�is
en Nation

gehe damit verloren; seit 280 Jahren habe die S
ule ohne Turnen die t�u
tigen

M�anner geliefert; die Bl�u
er, die Wellington, die B�ulow, die Gneisenau h�atten

wohl s
werli
 auf einer Kletterange gese�en, kurz, man m�u�te e� dru	en la�en.

So albern da� i, so begreife i
 freili
 au
 auf der anderen Seite, wie da�

Turnwesen auf einmal mit der kl�oerli
en Fru
t der S
ulpforta kontra�tieren

mu�, und bewundere au
 die K�uhnheit de� Departement�, so blo� auf die Eingabe

eine� Tanzmeier� und ohne alle weitere Veranaltungen die Jugend lo�la�en zu

wollen. E� hat nie eine Epo
e gegeben, wo �uberall und auf allen Punkten die alte

und neue Zeit in so s
neidenden Kontra getreten sind. In die S
ulpforta, in die

selb die ganz gew�ohnli
e Sonne, die so alt wie die Welt i, nur eben 90 Tage im

Jahr eindringen kann, hatte nun die neue no
 nie ges
ienen, und e� i �uberkomis
,

da� der Tanzmeier nun die Neuerungen so mit einem Saltomortale hineinbringen

will.
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