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Q^^ ift Befannt, tote freubig unb ban!6ai- ©öt^e e§

empfunben ^at, ba§ er burdE) ben ^yreunbfdiaitSöerfe^r

mit ©c^ißei; pgteid^ auä} @ii)ittei-§ ^^reunbe Söil^elm

öon ^umBotbt unb G^riftian ©ottfiieb Körner ju

f^veunben getoonnen f)atte. 3luc§ SB. ü. .öumBotbt

unb Körner traten mit einanber in nat)e fyreunbjct)ait§=

fieäic'^ungen. 5^id)t nur bie gemeinfame Siebe unb

9}ere^rung 3U ©filier unb bie gtei(|e perföntidie

^^eilna'^me an feiner fcfiriitftenerifdien 2t)ätig!eit toar

ba§ 35anb, ba§ feine ^^reunbe aud) untereinanber t)er=

fnüpfte, fonbem me]§r no(^ bie gemeinfamen geiftigen

i^ntereffen unb befonber§ ba§ gleidf) rege (Streben, eine

Äenntni^ be§ ÜJlenfc^en im gansen Umfang feiner

geiftigen ©ntwiiflung ju getoinncn unb bie 5ßrinci|)ien

feiner IBilbung in i^rem üoKen Si^fai^nt^ntiange p
ergrünben. Zxo^ ber SSerfc^ieben'^eit i^rer Staturen

unb ©aben, i^rer 5Ber^äItniffe unb 2öirfung§freife

f)iclt fie „ber Umgang in ^been", ben |)um6olbt

al§ feinen f)öd§ften @enu^ be^eii^nete, mie im Ieben=
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bigeit münblid^en &t]px'ää)t', jo aud) in bei- ^^nm

hmä) i^xt SSriefe auf ba§ ©ngfte öerBunben. S)enn

toie ^umbolbt at§ cfiaraÜeriftifc^ für ©(^iUer tül^mt,

ba^ in einem l^ö^eren unb ^prägnanteren ©inne , at§

öielteidfit je bei einem 5lnbern, ber @eban!e ba§

Clement feinet 2e!6en§ getoefen, ba§ i1)m antialtenb

feI6ftt{)ätige 23efd)äftigung al§ @rl)olung , niiiit al§

5lnftrengung gegolten ^a!6e, jo !ann 3te'§ntii$e§ mit

gutem Ote^te aucf) al§ d^arafteriftifd^ für ©d§itter§ ^^i-'^unbe

gelten. 3Sen er \iä) jum f^^-eunbe ertoölilte, ber

mu^te bie i5äl)ig!eit unb bie SBegierbe l^aBen, ba§ @e=

meine "^inter [ii^ ju laffen, bie Stngft be§ ^rbifd^en öon

fic^ äu werfen, unb mit if)m qu§ bem engen, bumpfen

Seben in bc§ ;Sbeale§ 9tei(i) ^u füel^en.

S)al)er finb au(^ bie SSriefe au§ biefem f5^reunbe§=

!reife fo !§erborragenb rcid) an ^beengeliatt, tnä^renb

fie ba§ äußere geben ber ^^reunbe unb bie attgemeinen

Sßeltöerl)ältniffe nur menig berühren. 5li(^t @rääl§=

lungen öon ßrlebniffen unb Segebenl)eiten machen ben

Snt)att it)rer SBriefe au§, fonbern e§ galt, gerabe um

bie einzelnen @rf(i)einungen be§ Seben§ erft ridCitig

auf^ufaffen, bon bem ©in^elnen äum 5lttgemeinen auf=

äufteigen unb öon ber Sinnenmelt ^u ben Sfbeen fid^

äu er'^ebcn. ©o finb in ben SSriefen au§ biefem

.Greife 5lnfi(i)ten über 2leftl)eti! unb ßiteratur in fold§er

f5-ülle unb jugleitf) tjon foldiem (Sel)alte niebergelegt

toorben, ba^ fie für ben gorfc^er eine unerf(^ö|3fli(^e



<ß VII ö>

gunbgi'uBe grunbtegenber ®eban!en üBer ba§ ©d^öne

unb bie Äunft albgeBen, iinb allen geBilbeten Sejern

immer bon Steuern iieid^e innere 3lnregung ju bieten

bermögen.

©arnai^ bebarj c§ n)ot)l feiner toeiteren 9te(i)t=

fertigung, toenn id) bie nacEifolgenben Briefe 3Gßitt)cIm

tion ^nml6olbt§ an i?örner aU ©rgänäung ber bereite

öeröffentltditen SSriejmed^fel @ötl)eg unb ©djillcrS,

beiber mit .^umbolbt unb @(^iHer§ mit Körner in bie

Deffenttid)!eit gebe. 93Wge man bod^ au§ bem ©ejüf)!

einer geloiffen Ueberfättigung an gebrucften 33rie|en,

ni(f)t bie 3Bic§tig!eit tüirüid) bebeutjamer S3rieffamm=

lungen unter|d)ä|en ! Unb bie borliegenben SSriefe

^umbotbtS finb in ber 2;i§at bon I)o{)er S5ebeutung,

autf) toenn jie jelbftber[tänbli(i) nac^ ber S3eröffent=

lid)ung jener oben genannten 33rieftoec^jel au§ bem=

felben 5i-'ei»ibe§!reije nid)t überalt ^eue§ bieten. S)enn

toenn |(^on manche ^eftätigungen unb örgänsungen

früherer 9ia(^ri(i)ten, bie ba§ äußere ßeben ber ^^rveunbe

«nb if)re 2trbeiten betreffen, nidit Df)ne äBerf^ finb,

unb toenn fc^on man(^e§ neue Urt^eit ^umbolbts auf

bem ©ebiete ber 3left!§etif unb Siteratur
,
äumat über

bie Söerfe ©öf^eS unb <Sd§iIIer§ fid^erlid) neue 3ln=

regung geben toirb, — „unenblid^ toid)tiger unb

rei^enber ift e§", um mit ^umbolbtg geiftboKem

S3iograb^en ^at)m ju fprei^en, anä) burct) biefe Briefe

toieber „in bie tounbexbare ^fnbibibualität <^umboIbt§
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unb fein innei-e§ ©ein" öon 5leuem tiejer unb \iä)extx

einblicEen 3U !önnen.

S)te Äenntni^ ber SBriete ban!e it^ bem gütigen

Söo'^tooIIen unb SSertvauen ber 2;o(^tev äöillielm ü.

<^umBolbt§, ber i^xan ©taat^minifter ö. Sülott). ©enn

aU icE) jur ©etoinnung ber nöt^igen 5!JlateriaHen für

eine Siograp^ie 6'^riftian (Sottfrieb ^öxner§, bie iä)

3u f(i)reil6en mir 'borgefe^t , midi bor einiger Seit an

^x. ü. SBütoto mit ber Slnfrage geioanbt ^tte, ob

ettoa im ©c^loffe ju Siegel bie 35riefe ^örnerS an

2Silt)eIm b. ^umBolbt autfeetüa'^rt mürben, lautete

bie gütige 5lntmort ba'^in, ba^ ^mar 33riefe ^örner§

an ^umbotbt fic^ nii^t gefunben l)ätten, ba^ aber

mit jtoei ^Briefen Römers an grau b. <^uml6olbt bie

fämmtli(i)en 93riefe §uml6olbt§ an Körner ju meiner

S^erjügung ftänben, ttiel(i)c g^rau Körner laut be§ unten

im 2lnl^ang abgebrühten S3riefe§ berfelben bom 29.

September 1831 nac^ bem Stöbe i;§re§ 5Jlanne§ an

.^umbolbt äum 5lnben!en jurürfgefanbi l^atte. ^ä)

berjelile nid)t, anä) an biejer ©teile für bie freunblidje

jBereitmittigfeit ^^xtx (äjcetteuä meinen ge^orfamen

S)an! auSjufprcd^en.

9lmtlicf)e 5lrbeiten unb anbermeitige perfönltd^e

Sßer'^ältniffe liefen mic^, nadtjbem bie 3lbfc^rift beenbigt

mar, lange nid^t äur abfd)lie^enben 2lrbeit in biefen

^Papieren !ommen. 3lber je öfter ic^ fie mieberum

bornal)m , um fo fefter mürbe mein ©ntfi^lu^, bie
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Sxiete jetbflänbig 3U üeröffentliiiien. SSebauerltc^ i[t,

ba^ ^örnevä Briefe an <g)umBolbt mti; nirf)t augleic^

öorüegen. ^ä) ^abt Bisher üergeBlid^ nad) i^nen ge=

foi-f(i)t. äöebcv ^en Uttind), ber ^pflegefo'^n ^örnerg,

no(^ ^en- Dr. ^efc^el , ber Sirector be§ ^öi-nei:=

mufeum§ in 2)i-e§ben, noi^ ber fcefannte 2luto9rap'^en=

fammlev ^exx .^ünäet in Seip^ig tonnten mir über

ben 93erl6teiB ber|el6en 9lu§funft gefien. ^oä) banfe

iä) bent te^tgenannten ^txxn bie ^Iflittl^eilung be§

£)riginal6riefe§ .^umBolbtS an üörner öom 1. S)e3em6cr

1830, ber in meinen 33efi^ übergegangen ift, fowte ic^

jerner bie 3a^l^ ber 33riefe im Sln'^ange burd^ §um=

bolbtS SSrief an f^rau Körner öom 14. Wai 1831

öerme'^ren burfte , ber im Original in @. ^artl§e^§

t)interlaffencr 3lutograpt)enfammIung auibema^rt ift.

SSeröffentli(^t toar 16i§l)er meine§ äßifjen§ nur ber eine

SBrief ^umbolbtS an j?örner öom 26. Januar 1811

in S)ie^mann§ befonntem 58u(i)e : „3lu§ 3öeimar§

©lanjäeit".

S)te Sßriefe §umbolbt§ an Körner fd^einen nun=

me'^r faft bottää'Eilig borjutiegen. ^ä) bermuf^e

toenigftenS , ba^ {)ö(f)ften§ brei SSriefe berloren finb,

ndmlid^ ma'^rfdieinlidi einer öor Plummer 11, ein

ättjeiter bor 9Jummer 18 unb ber b\itte bor Plummer 35.

S)ie {)ier öeröffentlic^ten SSrieje ftimmen genau mit

ben Originalen überein. ^Jtur einige ©teilen toaren

bereite in biegen unteferlicf) gemacht, unb l^in unb
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tüieber lag ber Slnfang ober'ba§ 6nbe eine§ Sriefeg

mir nitfit mit öor. ^tbt berattige fiüde l)abe irf)

unter bem jtcjte angemetft. ^u^erbem JiaBe i(f) buvct)

bo:ppelte ©ebanfenfttic^e bie ttjenigen ßücfen ge!enn=

jeidinet, tüo iä) jelbft ööllig gleic^giltigc ©d^e iür ben

Srud geftriiiien f)aBe. Offenbare ©d)rei!6fe^ler iiafie

id^ ftiEjditDetgenb berbeffert unb 3l6!üräungen meift er=

gänjt. ^n ber £)rt^ograp!§ie folgte id) ben £)rigtnoI=

fii-tefen, bod) lagen mir biefc felbft beim S)ru(fe m(i§t

me^r öor. ^n ottem äöefentlid^en benfe id) für bie

Streue meiner 2ll6f(i)riften bürgen 3u !önnen, obgleich

e§ nid)t an atten ©teilen leicht mar, ^umBoIbt§ |)anb=

fd^rlft 3u entziffern, ©o l^abe ic^ bie 3etc£)en für f,

% , ff nid^t üBetaE fidler unterfi^eiben fönnen.

S)er @lei(i)mä^igfeit l^alber l^abe id) überatt bie

beutfdfien SSudiftaben eingefe^t, mäl^renb ^umbolbt ben

33rief öom 30. mox 1800 unb fonft Ortsnamen,

eingaben bon Slbreffen unb 5te^nli(^e§ öfter§ mit

Iateinifd)er ©c^rift gefdirieben l^at. ®ie Briefe au§

bem '^(x^xt 1830 finb fämmtlic^ bon einem ©c£)reiber

gefdirieben. ^umBolbt§ eigentjänbige Unterjeidinungen

toerbe ict) burcE) klammern fenn^eid^nen. S)ic menigen

edigen .f?(ammern bebeuten 3ufä^e be§ §erau§gebcr§.

Sn 33ctreff be§ Seben§ .g>umbolbt§ bertoeife icf)

auf bie trcfftidf)en biograpt)ifd)en Sßer!e ©d^Iefier§ unb

§at)m§. äöeniger gut finb toir bi§t)er über .^örner§

ßeben unterrichtet. S)od) bietet 2lbolf äöolffg §8ud§:
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„2]§eoboi; Äörner§ ßeBen unb S3neift)ed)|el. 5leBft

^JlttfEietlungen über bie ^amilie Äörner" iriemgftcnS

über ba§ äußere SeBen ßl^riftian ©ottfrieb Äörnct§

f(^ä^l6ave 5)laterialien. ^ä) f)abt Bei ber |)ei-au§9al6e

biefer SStiefc gegtaubt fie für ftd) felBft totrfen tafjen

3U fönnen unb ju foKen unb im ^nterefje ber 35er=

breitung bieje§ SSüd^eld^enS baffclbe nid^t mit einer

au§jüt)rüd§en Einleitung be|(^tt)ert. S)em einfidötigen

Sefer toirb au§ ben Sriefen neben bem 3fieid)t^um be§

^umbolbtjd^en @eifte§ aud) bie 2:ü(i)tig!eit unb 2auter=

!eit be§ toacEeren .Körner auf§ 5leue erfennbar toerben.

5lud) bie tüenigen 2lnmer!ungen , bie iä), um fie bem

ßejer nid^t aufjubrängen , l^inter bem Stejt 3u|ammen=

geftettt ^abe, fotten in feiner Söeife ben ?lnfpruc^ auf

einen öoEftänbigen Kommentar matten, ^ögen öiel=

melE)r öiele 3lnbere mit mir fii^ ber SBriefe freuen

unb nac^ allen 9ti(^tungen l§in biefelben ju toür=

bigen unb ju öerarbeiten fu(^en; ba§ märe mir bie

erlDünf(i)te[te i5foIge meiner 23eröffentli(i)ung berfelben.

3fm ©ommer 1879.
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Burg ©crncr, 27. ©ftobcr ^7931

^'U tüir ben legten 3lbenb unfcreS Slu|entt)olt§

in S)re§ben bei @raf (Be^lci' äujammen tüaten, erlaubten

©ie mir Seinen ju fc^reiben, unb toenn toir gteid)

bamalö unfcr ©d)reil6en auf bic Sebingung irgenb ettt}a§

2Öi(i)tigen, tüa§ toir einnnber 5u fagen t)ätten, 16e=

fd)rän!ten, jo toer3eit)en ©ie mir ja too'^t, tüeun id) auä)

o1)m eine folc^e beftimmte SBeranlaffung gern eine @e=

legenfieit fuc^e, ^tjnen ju tasert, tneld^e innige fyreube

mir S^re 33e!anntf(i)aft geluä^rt ^at unb mie ^erjüd^

ic^ S'Cinen für atte bie unöerbiente, gütige 3^reunbf(i)aft

ban!e, bie @ie mir tnä'Eirenb ber toenigcn SöodCien er=

tüiefcn, bie i(^ ba§ ©lud S^re§ Umganges geno|.

@ett)i^ l^at ©ie eigene ©rfa'^rung felbft betel^rt , Welä)

ein feltener üteifegenu^ e§ ift, auf ausgezeichnet in=

tereffante 5Jtenfii)en ju fto^en, unb iä) brau($e S^nen

tüol^l nid)t äu i)erfic£)ern , tt)et($ eine tnol^ttfKitige 6r=

fc^einung mir iS^r ^au§ toar. ^d§ bin öielme'^r gern

aufrieben, ttienn iS^nen nur mein h)ieber'§olte§, öer=

trauli(i)e§ kommen niciit 3U l^äufige SSeweife babon

gegeben l§at. Slttein ba§ i^ntereffe, ba§ mtd^ an ©ie

§umtolbt's Briefe. 1
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unb bie S'^rigen 6anb, toai: p ötelfacE), af§ ba^ iä) e§

mir ^elSft :§ätte beraei^en fönnen, toenn i(^ mix nit^t

einen fo fciiönen @enu^ gan^ |o oft gegönnt l^ätte, al§

;^:§xe @üte e§ nur immer öerftattete. S)ie ^been, toeld^e

htn getoöl^nUt^en öegenftanb un|ere§ @ej:präd§§ au§=

machten, unb üBer bie mir ^"^r 9tatfonnement |o oft

mel^r ßit^t unb immer eine treffü(i)e 9tic^tung jum

eignen heiteren ^aäjherihn ga& — id^ met)ne bie

äft'^etifc^en — "^aBen mici) feitbem unauf^rlii^ 16e=

f(i)äftigt, unb bürften e§ freiließ noc^ fet)r lange, ha

e§ tooP ni(i|t leidet möglich ift, fie unau§gemad§t au

öerlaffen. Si^ "^fi^e feit meiner 9tü(!!unft atte ßantift^e

fritif(i)e (Sd^riften öon neuem üon einem @nbe 16i§

äum anbern buri^gelefen (toeil biefe ©c^riften boc^ cin=

mal ber ßober finb, ben man nie in t)'^i(ofop"^if(^en

2lngelegen^eiten
, fo ttienig al§ ba§ Corpus juris in

juriftifc^en, au§ ber |)anb legen barf) unb i(^ ban!e

bicfcm neuen Surdfitefen luieberum felir öiel. ^Ee

3tDcifel, bie id^ fonft too^l gegen bie Äritif ber

reinen S5ernunft, felbft gegen bie öeiben moralifd^en

3Ber!e ^atte, finb mir jetit rein öerfd^tounbcn, allein

an ber i^riti! ber Urtl)eil§!raft glaube id^ öon neuem

eine getoiffe, id^ mö(i)te fagen, 5lüdl)tigteit Öemerft ju

l)aben, bie nii^t Blo§ 23ert(i)tigungen einzelner ©ä^e,

fonbern, n)a§ ba§ SBit^tigfte fein UJÜrbe, ßrtoeiterungen

be§ ganjen ©t)ftcm§ erlaubte. S)ie .g)au|3tfrage bei

aller Unterfud§ung über bie erften ©rünbe unfcrer

ä[tl)etifd)en Urf^eile bleibt nemlid^ immer bie , ob ba§

©d^öne fid) burdf) 33egriffe objeftib beftimmen taffe?
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ober ntc^t? ^m legten j^ati, ben ^ant annimmt, tft

atter S5exfuc§ ju einer burt^ Siegeln gefe|ge6enben

3lcft^eti! öergebtid^ , unb bie| mac^t freilief) fd^on an

]xä) für \>a^ ßrftere geneigt, ^n 2l6fid)t befjen oBer

f(^eint e§ tnieber ganj offenbar, ba| ba§ Söo^lgefaEen

an <Bä)'öni)tit tceber bur(^ SSegriffe erregt toerbe, nod^

auc§ feinen @egenftanb als einen fc^önen, burc^ öe =

ftimmte SSegriffe gu fcf)i(bern im Stanbe feg. ^nbe|

Blie&e e§ bo(^ öieUeicfit mögti(^ , biejenigen SSegriffe

ober ^been (im ^antif(^en ©inne be§ 3öort§) 3u 16e=

ftimmen, loeli^e in ber (Seele äugleic^ mit btm 3Bol§t=

gefallen an ©c^ön^eit rege toerben , SSegriffe , bie ber

(Segenftanb nic^t (toie logift^e) ;§erborBrä($te
, fonbem

beren 9tegettJerbung (menn iä) fo fagen barf) er nur

öeranla^te. 5^un gielit e§ eine ©teEe in ber .^ttif

ber Urt^eilSfraft, toelt^e fel^r ^ier'^er p führen f($eint.

Äant fagt nemlid§ bort (©. 144), „ber ©efc^matf

entl^ält ein ^4>i-*inci|) ber ©ubfumtion; aöer nic^t ber

2lnf c^auungen unter-S3egriff e, fonbern be§ S5er =

mögend ber 2lnf(i)auungen (ber @inbilbung§ =

fraft) unter ba§ S5ermögen ber Segriffe (benSer =

ftanb) u. f. f." ©obalb aöer ber 8}er[tanb t^ätig

tt)irb, toirb er e§ buri^ feine SSegriffe, bie lategorieen.

^(^ !ann mir balier ba§ freie ©|3iel ber @inl)ilbungä=

traft unb be§ S5erftanbe§ in i'^rer UeBereinftimmung

(ein 2lu§bruct, ben ^ant oft Brautet) nic^t anber§ al§

bergeftatt beulen, ha% einerfeit§ bie 6inBilbung§fraft

bie finnlic^e f5o'>-'n^ be§ @egenftanbe§ barfteKt, unb

anbrerfeit§ ber SSerftanb mit feinen ßategorieen auftritt



it 4 n

unb nun ätoifdien Reiben eine Uefieretnftimmung an=

trifft , üon ber ei; \x^ feine Otec^enfc^aft "buiä) SSegxiffe

geBen !ann, inbem ]iä) too^t evtlären Iä|t, tnie ba§

5Rannigfattige einer Slnjd^auung in einen SSegriff toer=

Bunben toerben !ann, ni(i)t aBer toie ein reiner 9}cr=

flanbeSBegriff fid) in ber 3lnf(^auung gteic^jam baräu=

ftciten öermag, unb inbem biefe UeBereinftimmung ouf

ba§ ü&erftnnlii^e «SuBftrat l^inbeutet, ba§ allem ©d)önen

äum @runbe liegt. Snfofern nun ber \ä}bm ®cgctt=

ftanb bie ben Äategorieen gum ©runbe liegenbcn 33e=

griffe rege mac£)t, infofern !ann man fie i^m fclBft

al§ (Jigeufd^aften Beilegen unb fo 3. SS. in ber S3ilb=

tiauerei bic Sfiegel auffteüen, eine fdiöne SSafe muB
@inl§eit "^aBen. StIIein im (Srunbe l^ei^t biefe Siegel

Blo| : eine ftf)Dne 33afe mu^ Bon ber 2lrt fe^n , ba^

auf i'Eirc Sarftellung in ber @inBitbung§!raft ber 33e=

griff ber ßin^eit im 93erftanbe rege tcerbe. SBie bie^

3u machen fei), Iä|t fid^ nic^t toeiter öorfi^reiBen, no(^

ba^ e§ fet) ober nid^t fet), mit SCßorten Betoeifen. ^ä)

üBerlaffe e§ S^nen bie 9lid)tig!eit biefe§ SlaifonnementS

p prüfen. (SrlauBen ©ie mir nur noc^, einige

em:j)fet)lenbe ©rünbe (um beren toiüen ic^ — toenn

man fi(^ in p'^itofoB^ifdlcn S)ingen fo auSbrüden

bürfte — toünfd)te, ba^ e§ met)r fe^n mödjten) I)inäu=

aufe^en. 6d)ön'^eit ift, toenn nid^t ba§ ^öd£)fte, fo

bodf) ba§ menfd)lid)fte ©efü'^l be§ 53lenfd^en. 9lun

aBer ift ba§ .^öd^fte, h)a§ ber inteEe!tueIIe 5Jtenfdf)

beuten !ann: bie bieten reinen 9}erftanbe§Begriffe mit

untergelegtem ©toffe unb ba§, beffen ber finnlid^c



^en|«^ nie entfee^ven !ann, bie ftnnli($e 9ln|(^auung.

SSeibeS al6er ift in feiner mix befannten Srflärung ber

©(^ön'fieit \o eng öerfnüpft, ot§ in ber eben t)orge=

tragenen. 31ac§ i^r mirb auc^ ba§ @e|ül§t ber <Bä)bn=

l^eit toeber eine 2öir!ung ber tf)eoretij(^en no(i) ber

prafti|d)en S5ernunft, fonbern bietmel^r be§ gefammten

SSernnnitöermögen^ ül6er!^au|Jt, unb ift nun eigenttit^

ba§, toQö atte menfd)(id)e .^roft erft in @in§ öerfnüpit.

S)ie^ ift nun eigentücf) ber ®eft{^t§|)unft , öon bem

für mi($ biefe Unterfuc^ungen ba§ meifte ^ntereffe

ermatten, ba iä) fo fe^r toünftfite, enblic^ einmal bie

.^enntni^ be§ ^Jlenfc^en unb bie $rinci)3ien feiner

SSitbung in il^rem ganjen 3ufcimmen^ange be'^anbelt

3u fe'^en. S)enn fo lange e§ an einer fold^en 3"=

fammenfteHung fe'^lt, mu| e§ aucf) aEem Slaifonnemcnt

üBer :praftif(f)e, \iä) auf bie Silbung be§ ^enfd)en be=

äief)enbe S)ingc an einem fid^ern unb feften (Srunbe

mangeln. — 2t!6er ©ie werben an biefem Sßorft^macf

ber 5teft^etif genug l^aBen, lieöer gi-'eunb, unb ic^

üergeffe barüBer, ^l^nen no($ ein äöort öon unfrer

9tü(ireife ju fagen.

SCßir 'Ratten noc^ gtüei fel^r angene'^me 2:age in

Seip^ig, mo mir in @eBler§ ©efeEfi^aft fe^r öergnügt

maren. Söir ^aben bort auc^ S^ren ^^i-'eiinb
,
§errn

Äunje fennen gelernt unb einen Slbenb mit i^m unb

bem S)eflamator (5cl)0(i)er jugeörac^t. S)efto trauriger

al6er mar unfere 9tüc£reife bon Seipäig unb in ööttig

gemütf)lid)er 9tu^e finb mir je^t erft feit adjt Sagen

auf einem äiemli(^ einfamen Sanbgut. gür bie 6in=
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famfeit entfi^äbigt el un§ bui-(^ bie 9lu't)e, tocld^e e§

unfxem l^äu§Ii(^en Seben unb beit ©tubien berft^afft,

unb jo toerben toir, ]§o[fe ti^, einige SBintermonatc

l^ier rec^t öergnügt juBtingen.

Sßon @d)ittev§ l)abm toix nod) gar feine ?ta(^=

rid§ten '£)iei: gel^abt. Porten 6ie feitbem öon Sf^^nen?

ßmpfe'^len ©ie un§ auf ha^ angelegentlidifte bem

ixeunbfc^aitüc^en 3lnben!en S^xer grau @emalf)Iin unb

Semoifette (5(i)ttiägerin unb banfen ©ie Sf^nen in

unfrem 5'tamen rec^t innig iiii atte @üte unb ®c=

fättig!eit, bie ©ie un§ in S)re§ben ertoiefen Traben,

unb toenn S^nen eine t^alBe ©tunbe üBrig bleibt: |o

bitte i(^ ©ie red^t fe^r, un§ ein SBort öon S^nen unb

^l§rem SSefinben ju jagen. 35i§ ba'^in leben ©ie tool)I,

unb er'^alten ©ie mir ^^r gütigc§ 5lnben!en! ^eine

f^rau trägt mir taufenb ©mpfelilungen an ©ie aEe auf.

^ u m b 1 b t.

Sie Stbrefje f)ierl^er ift Surg Derner p. ßi^teben.

|c

2.

8. HoDembcr \7^o.

jdl ^atte, lieber ^^reunb, einen 23rief an ©ie

angefangen, unb ttiar im beften ©(^reiben, alg un=

ertoartet sttei 53bnj(i)en in§ 3immer traten, bie idt)

ben menb behalten muttc. 3m 3tnfange be§ (SJe=

tprä(i)§ toar iä) nod) immer in ©ebanfen bei bem



Sriej, in ^httn öon <Bä)'öni)t\i unb Äunft, unb ma(f)te

^läne, ben .^enen eine S3ierte(ftunbe abäuftel^Ien, mein

S5Iatt äu cnbigen. 21I§ i(^ fo iortträumte unb ^a

unb 51ein antioortete , toedte micE) mit einemmale ber

eine buri^ bie iötmlid^e ßrflävung, „bo| jeine ^aupi=

neigung aui§ Stinböie!^ gcrid)tet ]tt)". ©eit bieder

^p^vafe ja^ i^ nun bie Unmögli(i)feit , meinen SSriei

p cnbigen, unb l^ielt e§ auäj für Unred^t eine fotd§e

^^affion nic^t genauer ju unterfudien. — — ©obalb

mein jonberöarer Siefil^aBer toieber fort ift, f(f)reil6e ic^

tüeiter unb 8ie er'^alten e§ mit nöd)fter 5|}oft. <Bo

lange leBeu @ie xtäjt tool^t. Slbieu!

^um&olbt.

3tbreife: D6era)3pettation§rat^ ßörner

in

frei Sresben.

3.

Burg (Derner, H9. Horcmbcr l(79o-

<^ie merben mit ber legten ^oft einen S5rief bon

mir ertoartet falben, t^eurer greunb, ober e§ toar ni(i)t

ganä meine (5(f)ulb, ha^ \ä) 3if)re ©rtoartung täufd)te.

©leic^ ben 2:ag na(^ bem fonberBaren 25efu(^, ber mid)

im ©(^reiben an ©ie ftörte, fieng meine ö^rau an, an

3a^nme:^ unb ^ytuffe in ber einen (Seite be§ Äopfes
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3U h-anfen, unb biefe Unpä|tid§!eit, bte mitunter fe^v

j(^mer3^a|t touvbe unb bie ^Patientin ba§ Sett 3U

:^üten nöf^igte, fjat fialb ftärler balb Iditoäd^ei- !6i§

ie|t iortgebauert. ©elBft j|e|t ^at fie no($ nic£)t ganj

aufge'fiört ; tnbe| ift e§ bo($ f(i)on äiemü(^ ftar! in ber

SSeffevung. S)ie^ unb bie 2Bii-!ung be§ fatalen 28et=

ter§ auf meine eigene Stimmung tiinbexte mi(^ an

aEen 33efcf)äftigungen , benen man gern eine glüc!li($e

©tunbe au§toät)tt. .^eute bie f^ebev be§ afigeiiffenen

33riefe§ ttiiebet aufäune'^men, ift mir unmöglid), unb iä)

!ann ©ie alfo nur bamit tröften, ba§ (Sie an bem

f^ragment ni($t§ öerlieren.

S^r SSrief l^at mir eine ^erjüc^e unb toarlid^ un=

Befc^reiBlic^e fyrcube gemai^t. SDer- Umgang in S^been

unb no(^ baju in ber i^exm ift ein fo fcttener @enu|,

unb öielleic^t geftattet gerabe Sf)uen ^t)re Sage met)r

^u^e baju, at§ fie S^nen biefetfee leiber ju größeren

äöerfen öerfagt. 2ln mir foU e§ fid^ertid^ ni(i)t liegen,

unb Sie bürfen nic^t fürditen, ha^ idi) fparfam im

33rieffcf)reiBcn fet)n fönnte.

3Bol)l "^aben Sie Siecht, eine neue Schöpfung muB

au§ bem 61§ao§ gefammelter 'iülaterialien ^erüorgel)en

unb e§ moHte ber gute (SeniuS unfre§ 3eitaltcr§, ba^

fie xi)xt ©eftalt au§ ben Rauben ber Äunft empfange.

Orbnen unb SBenu^en be§ SSielfac^gefammelten ift ba§

gro^e Sebürfni^ unfrer Reiten, jebcr ber mannig=

faltigen Slrten ber Sl^ätigfeit , toelctie ber ^tenfd^ ju

üben gelernt "^at, il^ren ttja'^ren SBertl^ fieftimmen, unb

über^au^jt ba§ 5ßerf)ältni^ be§ ^enft^en ju ben ®e=
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genftänben, bie it)n umgefien, öoUftänbig unb tiräcig

feftfe^en. S)enn e§ muB einem ieben eine aujfaHenbe

@rfci)einung fein, ba^ fo gto^e 5tuffläxung in bei*

p^ilofop'^ifc^en ßinfic^t, fo gi-o^e Erweiterung in ber

^iftoriji^en Äenntni^, fo feine 5(u§16ilbung be§ @e=

f{i)mac£e§ enbtid), in einigen ^-äd^ern ber ,^unft bod^

immer fo tobt unb unfruditöor Bteiöt, fo toenig nur

in bie S)en!ung§= unb foft gar ni(i)t in bie §anb=

(unggtoeife ü6crgel§t, unb ba^ ungeac£)tet biefer ©(i)ä^e,

unfer ^a§r^unbert fic^ bennocf) immer me'^r bur(^

ba§, tDa§ bie ^Dlenfd^en toiffen unb Bemirfen, at§ burd^

ba§, tt)a§ fie in firf) felbft finb, auS^eicEinen toirb. ßr=

ftärBar fdieint mir biefc ©rfc^einung allein buri^ bie

t1)üU nic^t l^inlönglid^ Beachtete, ffjeilS gemiSleitete

SSilbung ber ^Jlenfd^en, unb öon biefer ©eite gtauBe

id§ ba^er aucf), mu^ bcm UeBel ba§ ^eitmittet gefu(^t

merben. 6§ ift ba§ fruc^tBarfte unb fc^Ie(^terbing§

reijenbfte gelb bes 9lad)ben!en§, ben 5!}tenf(^en in bem

ganzen Umfang feiner genie^enben unb tt)ir!enben

.Gräfte erft emt)irifc^=p'£)itofot)f)ifd) [p] Betrachten, [ju]

unterfud)en, toa§ eigentlid^ (wet(f)er ©rab ber Gräfte

in Welchem 2Ser'f)ältni^ ?) ^beat ber ^enfdi'^eit ge=

nannt 3U werben berbient? unb meiere UeBung ber

.Gräfte biefem i^beale nä'^ert? bann "hiermit "^iftorifd)

bie 5)lenfc£)en in öerfiiiiebenen 3eitaltern unb 5^ationen

[ju] öergteid^en unb ben 3ufammen'^ang ber SCßeltBe=

geBen'^eiten mit !ritif(^em 3lugc ju Verfolgen, um tjtel=

leicht baran bie @efe|e auSjuftJä'^en, nac^ Wetd^en ba§

etoige (5cf)i(ifal (bod^ tool)! nur bie eigenen ben äöefen
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tntüo'^nenben unb buv(^ entgegengeje|te§ kämpfen 35er=

eimgung ci-[trel6enben .^räite ber Singe) bie 5]^enjd§en

in ett)ig in ftd) 3unl(ifel§renben .^reifen, ober ßincm

großen unenblidEien ^icU gu (benn toelc^er $j]I)itofopl^

ober @ej(f}ic£)t§iorf(^er t)at bie^ je, nur mit irgenb

einem @rabe öon SBQl^rj(I)einlid§feit entfdiieben?) fü^rt.

3ugtei(^ ift unjere 3eit 3« ber S3earl6eitung biefe§

fyelbe§, toie nie eine anbere öorBercitet. Söir 16e[i^en

eine fefte, auf ftreng Beroiefenen @runbjä|en mit fri=

tifd^er @enauig!eit auigejü'^rte 5ß^itofDp'f)ie (benn toer

!ann biefe Kriterien in ber Äantifdf)en t)er!ennen) unb

öerBinben bomit auf ber anbern ©eite bie reit^fte

6rfa{)rung über ben Menfc^en, tl§eil§ tobte in geogra=

:pT^if(i)er, l^iftorifc^er
,

p'f)t)fifd)er @clc^rjam!eit , tl^cil§

leBenbige in ben auf taufenbfad) berfdiiebene 5Irt

mobificirten S^erl^ältniffen ber ^Jlenfd^enöerBinbung in

unfern S^^ten. S)ennod) ift bie^ ganje x^tlh no(^,

einem ft)ftematif($en ^lanc nac^, gar ni(i)t, unb fclbft

f^cilmeife nur toenig bearbeitet. 93on ber Sl^eorie ber

SSilbung be§ 5Jtenf($en ejiftirt l§ö(i)ften§ eine 2:|eorie

ber ©r^iel^ung unb ©cfe^geBung , aber feine ber 9le=

tigton (bie e§ bod) mol^l aud) ber 9M^e toertl^ toöre

3U unterfudien , toa§ man burd) 9ieIigion bemir!en

!önne unb muffe?), feine (maS bod) ba§ mid^tigfte bon

allem toäre) ber SSilbung burd^ Seben unb Umgang,

cnblid§ ma§ ba§ ©dilimmfte ift unb felbft ha^, ma§

mir befi^cn fc^manfenb mac^t, feine ber allgemeinen

©runbfö^e, öon benen (5r5ie'^ung unb (Sefeljgebung

felbft nur einjctnc Slntoenbungen an bie .§anb giebt.
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@nb(ic^ ief)It ireiü($ nic^t bem Stiel, abti tootji bem

Reifte na(^ eine pf)ttojopI)ijci)e ©ef(i)i(f)te bev 9!)lenf(^=

l^eit. Sc§ gtauBc gern, ba^ toenn anä) biefe 5Jtängel

anerfannt, toenn i'^nen |(^on (t^eoretifd^) aBgel^Dljen

tüäre, barum auä) bie moraltfc^e 9ieform niä)t gleicf)

unmittelBar erfolgen tnirb; aber e§ loäre bo(^ immer

eine gro|e SSrüde in ber @nc^![o|}äbte unferer 2öiffen=

|(i)aiten an§gejüttt, unb menn gleid) bie :praftif(^e

33erl6efferung immer, burc^ Sufatt unb @efü'§I geleitet,

il^rcn 2Beg fortgel^et, fo fann man bod§ !aum al6=

ft(^tli(^ an berjclfien arbeiten, o^ine au| einer feften

21§eorie ju fu^en. SJlir toenigfteng tt>ürbe ber 5Ran=

gel einer foI(f)en feften 2!§eoiie in mir felBft, toenn

iä) praftifc^e 2ßir!fam£eit f)ätte, aUeS 5llte unantaftBar

{)eilig matfien. Sie leii^tere 2lrt biefen grüd)ten ber

©rfenntniB beiäufommen , ift ba§ ©tubium ber @e=

fd)ic^te, unb barum tjabe id) mir je^ fo öoräügüd)

ta^ ber ©ried^en getoä^^It. ^nfofern biefer 6efid§tg=

:pun!t au(^ S^nen toic^tig f(i)eint, mögen S^^re gütigen

ßrtoartungen öon biefem ©tubium gered)t fe^n, aber

toeiter nid^t. S)ie ^unft au§ gafti§ ^fiitofo^liie 3U

jie^en, ift unenblic^en (5ci)toierig!eiten untertoorfen,

unb ©d)toierigfeiten, bie einen ffeptif(^en ßo^f, toie ici)

in l^o'^em @rabe bin, beina!) ^ur S}er3toeiflung 3U

bringen öermögen- S)a^ id) gerabe ba§ ©tubium ber

(Brie(^en toä^tte, baöon erlauben Sie mir nun nod),

Sinnen einige ©rünbe l^inäuäufügen. 3Jleiner unb ge=

toi| au(^ S^rer Ueberjeugung na^, fel^lt unferm 3eit=

alter gerabe SSilbung be§ (Sefd)mac!e§ , ober no(f| rid)=
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tiger ©influ^ etne§ gefiitbeten @ejcf)ma(fe§ auf bic

ratjonnirenben unb f)anbelnben Tratte. Söelc^e 5lation

abtx öerbiente ba§ angeftxengte ©tubium, al§ bie,

toett^er getabe biefe §etxjd)aft be§ äft^etifc^en ©inne§

eine fo betouttberungStoürbige &)axatkxzinf)eit gaÖ?

3toar glouBe td^ nt($t, ba^ man ftreBen foHte, btefc

Qtn'^ett gerabe toicber l^eröorjubtingen. äßir [teilen

tt)tebet auf einei: anbetn unb unftreitig einer ^ö'^exn

©tufe, wenigften§ auf einer, bie un§ 'ifö^ex ilifiren

fann. S)enn offenBax finb toir im So erben. S)ie fo

not^toenbige 6inf)eit be§ &}axatkx§> nemliti) t)at,

glaube icf) , mel^rere Stufen öon l^öl^erer unb nieberer

SSürbe. S(f) möchte bie klaffen fo abt^eilen. 1) @in=

:§eit bur(^ iperrfc^aft f ör:perU(^er Sinnlid^feit,—
©in'^eit burd) 9iot)t)eit — 6ei attcn fiarbarifi^en 35ö(=

!ern. 2) ßin^eit ber ä[t{|etif(i)en Gräfte — I6ei ben

@rie(i)en. — 5Jlit biefer öerbinbet \iä) in fpetutatiöen

köpfen eine ßin^eit burd^ SJernunft — fiei ^piaton.

3) Mangel an ©in'^eit burd) gro^e 5lu§16ilbung be§

9}erftanbe§. 4) S)ie §öc£)fte (^in'^eit '^eröorgetienb au§

jenem 5Jlangel. S)ie 3lu§BiIbung be§ S3erftanbe§ Bringt

5(u§Bi(bung ber pra!tif(i)en 93ernunft l)erüor. S)iefe

fobert SSottfommen{)eit , gleid^fam al§ ben ^n'^alt be§

formeEen ®efe^e§, S)ie S}ottfommen^eit [forbert] (5in=

l^eit ber Gräfte, aBcr nid^t ©in^cit burci) 2lIIein^en:=

fi^aft 6iner, fonbern burcfi gleid^en 9tegierung§antt)eil

jeber. S)ie^ ^u erreichen, toenbet )xä) bie ^jraltifd^c

SSernunft an bie giid£)terin aller mcnfd§lic£)en Gräfte,

bie ^eflerion. ©o ent[tef)t gin'^eit ber gicftejion,
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at§ ba§ Unerrcid^te , bem ttitr nad^ftveben muffen. —
©od) fo öiel für f)eute. S«^ 6ttt in mein 2iebling§=

\a^ gn-at^en. i^d) ]§abe S'fli^cn ben ganjen Umfang

ber S^been borgeäeic^net , bie mir bie tl^euerften finb.

©inb fie S'^nen anä) lizb , fo warten meiner gro^e

©enüffe.

@raf ©e^Ier grüben @ie bodf) tjielmal§ öon mx<

unb frogen il§n, ol6 er meinen 23rief au§ einleben

em:pfangen?

5Jleine f^rau unb ic£) empfet)Icn un§ ;3!§nen unb

ben ^^rigen. £el6en ©ie rec£)t »o^i. '^x

^umbolbt.

23urg ©crncr, \ö. 3anuar \~c^%

'^x^i (Sie, liebfter greunb, Bebürfen einer 6nt=

f(i)utbigung , too:§I aber id^. SBie ©ie "^^xt Slrbeiten

ijon felbft rechtfertigen, fo !Iagt mid^ meine gjtu^e an.

;3nbe^ bin id^ biefemal bod§ unfd^ulbig. 3d^ öerreifte,

toenige 2:age nad§ Empfang ^"^reg SSriefeS nad§ ^alle,

tüo id^ mit äöolf bielerlei, \iO& meine :ppofo^:§ifd^en

33ef(^äftigungen Betraf, aBäumad^cn l^atte, unb bie^,

berbunben mit anbern aufäEigen Umftänben, öerfpätete

meine Slntttort, fo ba| ©ie nid^t bon biefem male

ouf onbre fd^Iie^en bürfen.

S!§r in'^altöolter Srief ftat mein 9la(^ben!en lang
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unb an^altenb 16ef(^äfHgt. ^^ fjobt baju unfre @e=

'\pxää)t in ®re§ben äutüiigemfen, unb S^^i^e 5Jlet)nung

|o iJoEftänbtg unb !Iar, at§ ntöglid^ 3U faffen gefud^t.

3)a^ c§ mir ganj gelungen ift, !ann iä) nid^t jagen,

tooran btelteic^t e{ne§tl^ctl§ ^ür^e be§ 9lu§bi;uii§ in

;3f)tem ^Briefe, anbrenf^eilS meine 6i§^enge, bon htx

i^l^rigen freiließ fef)r aBweic^enbe S5orfteEung§art ©d)ulb

ift. ^n bet ^auptfac^e {)offe ic^ inbe^ bo($ nic^t äu

irren. S^r ^eftreBen, bie ©d^ön'fieit ööHig oBjeÜiü

3u Beftimmen, bie 6igenfd§aften 3U enttoidein , burd^

tt)etd)e ber fc^öne ^egenftanb glei(f)|am au§ bem 9fteid§e

aEer übrigen Singe ^erborf^ringt , unb baburdf) ber

(&c^önf)eit eine UnaB^ängigfeit ju filtern, auf toelt^e

fie bei feinem anbern (St)fteme 5lnf^ru(^ maciien fann^

inbem [ie Bei feinem anbren fo ganj bem fc^önen

©egenftonbe geeignet toirb, ift mir immer üBerau§ in=

tereffant getüejen. @§ entf^jringt jo offenBar au§ einer

nodf) 'Ejö^eren 5l(^tung ber Sd^önl^eit, unb fülirt eBenfo

tüieber auf biefelBe äurücf, unb bie leBIofe ^flatur fogar

fd^eint fidf) — öerfolgt man biefe 3^bee — freier unb

felBftftänbiger bem ^beale 3U nähern, beffen 9lel^nlidf)feit

il^r eigentlid) ben ©tem^et ber ©d^ön'^eit aufbrücft.

So fe^r mi(i) aBcr S^r'c Z^toxu Bon biefer (Seite reijt,

fo öergeBlirf) 1)übe id) bodf) Bi§!)er gefud£)t, mi(^ bon

itir ju üBerjeugen, ßaffen Sie mic^ iS^ren Sä^en

einjeln fotgen.

S)a§ @rfa'^rung§urt^eil , bon bem ^ant S. 145

rebet unb ba§ ®efd^mac£§urtl^eit fdEieinen mir hoä)

toefentli(^ berfdE)ieben. Sei bem crfteren ift fd^le(^ter=
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bing§ fein ©efü^l Tiot"§tüenbig unb unau§16{ctHtc§ im

<SpuU , e§ finb Blo^e Söc'^rne^mungen , unb nux

unfrc SBorftettungSh-oft ift f^ätig. ©oBalb id^ oBev

©d^önl^eit auijpre($e, fd^eint mir aud^ bie 25oi:=

fteEung be§ äöo^gefaEenS unjettrennlic^. 2So bie^

3öo"§IgefaEen fel^It, lann ic§ aucf) feine ©d^ön'^eit ent=

becfen, unb toenn man Bei ber UeBeretnftimmung eine§

^unfttDei-f§ mit allen Befannten ©c^ön^eit§i"egeln unb

mit bem öefc^macfe bei* IJenner, ein ßunfttoerf bennoc^

ol^ne ßuft anfielt, fagt man e§ ift '{^ön, aber \6)

finbe e§ nid^t fo, momit man genau genommen ni(^t§

weiter tfiut, al§ bem Urtl^eite anberer nad^sufpretfjen.

2luc^ ift bcr galt bocf) tto'^l nid£)t gteid^ mit bem ®e=

iü'^l ber ^oratität be§ Siei^tS. ^^änbe jemanb au(^

BIo^ an ber Unmoratität unb ber Ungerec£)tigfeit

3Bo!)tgeiaHen , er mu^ bennoc^ eingeftetien , ba^ eine

tugeubtiafte ^anbtung tugenb^aft, unb eine tafterfiaftc

Iafter:^ait ift. 2l6er toie woKen (Sie ben gefd^mac£=

lofen ätoingen, ba§ @c£)öne fc^ön, ha^ ^ä^tic^e '^'ö.'^lxä)

äu nennen? @ett)i^ nie anber§, al§ nur burd^ aH=

mäl^lid^e S}erl6efferung feines (Sefd^ma(i§. @o ift e§

alfo niemals :^ier, toie in jenen g^äüen möglid^, ba§

ba§ (^tiuijl öerftimmt fet)n, unb ber 35erftanb rid^tig

uxfficilen fann. SlEein bie| fd§eint mir nid^t genug.

SluS bem Söefen ber ©c^ön'^eit felfeft möd£)te \6) e§

3U Betoeifen Wagen, ba^ ba§ Sßo'^tgeiatten am (Sd^önen

nie (aud§ in ben f(^neltften unb gel^eimftcn £)|)erationen

ber ©eele) ^Begriffen folgt, Wetd^eS bod^ immer (fobalb

mir un§ genaue 9te(^enfd£)ait geBen motten) not^Wenbig
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tüdrc, toenn e§ gatiä in ißegrifte auftöSBar jet)n follte.

2lt(e§ 6tgcntlf)ümltd)e be§ @ii)5n'f)eit§gefü!^l§ entj^ringt

Qu§ ber S3erfnüp]ung ber benfenben iinb em))finbenben

Äröfte, unb bie^ toürbe gänjUd^ öetjtfitüinben
,

fobalb

c§ eine 6lo^e äöiilung einer Operation unseres 3}or=

ftellung§öermögen§ m] unfer ©ejül^l ift. Unb mü^te

e§ nic^t baju toerbcn, toenn bie ©(iiönfieit ganj in

objeÜiöen ©igenfdiaften ber Singe Ibefte'^t unb bie

3öalf)rnet)mung bicfer ba§ ©efü'f)! jener l^erborBräd^te?

S)ie Kategorie, jagen ©ie ferner, hjeld^e auf bie

Slnfc^auung angetoenbet toirb, ift bie ber Qualität.

3lber fottte too'^l bie ber Quantität, ba bod^ bie ©(^ön=

^eit 6in§ unb ein ©anjeS ift, bie ber ülelation, ba c§

öon öu|erem unb innerem 3toange gleiii) fern fet)n

muB, balBeu nt£)ätig bleifien?

S)er Unterfd)icb, ben ©ie 3tt)ifd§en ©16je!ten mad)en,

bie georbnet, unb foldjcn, bie gefi^ä^t fet)n toollen, ift

unftreitig fel^r tt)i(f)tig , unb toag ©ie nad^'^er öom

iSbeoIe fagen, bortrefflid). 2lttein SitteS bie^, foHte id§

niel)nen , föunte aucii , toenn gleiif) nid)t ganj Bei ber

i?antifd)en . SSorftellunggart , bod) toenigften§ bei ber

meinigen (üon ber ic^ gleid) mel^r foge) ©tatt finben.

Sf'^re eigene Definition, ba^ bie Objette, toenn fie ge=

fc^ä^t toerben, „au§ ^erftreut gegebenem ©toffe burd^

bie ©inbilbungSfraft äufammengefeljt werben ",. fd^eint

mir mel)r ©ubje!tiöe§ in ben SSegriff ber ©rfjön^eit

3u bringen, ol§ i^tire 2;f)eorie fonft ju erlauben fd(!)eint.

Slliein l)ier, gcftel^e id^, fanb id£) gerabe bie S)un!ell^eit,

bereu idC) oben ertoäl^nt, unb idC) mu^ ©ie alfo um
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gütige 5la(^fic£)t Sitten, tcenn ic^ auä) im S3oxigen ©ie

migt)er[tanb. S)aTnit «Sie bo(f) aBev ganj int (Stanbe

feljn mögen, meine SJorfteEungSart nod§ bei* S^^ngen

ju prüfen, fo ertauben Sie mir üöer biefe noc^ einige

Söorte.

Sei aUen Unterfuc^ungen über ©d^ön^eit, fteEe

ic^ mir biefelbe gern al§ ein ^[Rittelroeyen ätoifc^en ben

öorfteKenben unb t^ierifd§ empfiiibenben Gräften bor.

©oEte bie]e 9Jlanier aut^ jonft nid^tS SSor3ügIid§e§

l^aben, fo empfiel^tt fie fid^- boc§ burc^ bie Srud)tbar=

feit i'^rer S^olgen. äöenbe iä) fie au(^ "^ier an, fo ift

ba§ blo^e ftnnlic^e @efü'§l auf ber einen ©eite ein

fol(i)e§, ba§ toeber au§ SSegriffcn entf^iringt, noc§ fid^

au(^ (wenn toir nemtid^ alle§ ©d§öne abfonbcrn) auf

^Begriffe äurücfbringen lä^t; auf ber anbern ©eitc ba§

mora(ifcf)e ein foId^e§, toetdf|e§ fi($ nid^t blo^ auf Se=

griffe äurüdCfü'^ren lä^t, fonbem aud^ au§ fold^en ent=

fljringt. ^t bem einen toie mit bem anbern ber=

roanbt, toirb atfo ba§ @d^önl§eit§gcfü'f)t ätoar nid§t au§

Segriffen entfpringen, aber bennod§ eine ßnttoicJIung

in Segriffen erlauben, unb l^ierin atoeifle id^ gerabe

an bem ßantifd^en ©t)ftem, ba§ autf) bie§ nidfjt oer=

ftattet. 5IEe§ ©i^öne, büntt mtd£) nemlid^, ift allein

fubie!tit), bie ©dfjön'^eit blo^ in un§, unb ha^ 223efent=

(idf)e berfelben, eine moraüfd^e b. i. unfinntid^e ^bee

ftnnlid) bargeftellt. S)iefe S)arftcHung !ann feine

eigenttid^ abbilblidf)e , unb barf feine conöentionette

notf) aUegorifcfie fep. ©ie lann alfo in ni(^ti 3In=

berem befielen, at§ barin, ba| e§ getoiffe formen
^utnbolbt'ä Briefe. 2
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(im tüeitläuftigften ©inne be§ 3Borte§) gel6e, 6ci toeldien

in bex ©eele bie SSoi'fteEung jener unfinnlic^en S^ee,

qI§ l§iet finnlt(^ baxgefteHt, entftel^e. 2öie bie^ 3u=

gel^e? Sie^ eigentti(^ t)alte i($ für ba§ Unbegreifliche,

ba§ {)intt)egfaEen toürbe, toenn bie (Sdiönl^eit fid) al§

ettt)a§ ganj OBjeÜibeS befiniren lie^e , beffcn 35er=

fdjtüinben oBer unmögliii) ift. Snbe^ lä^t \iä) bem

@e"^eimni^ auf eine bo|)^3clte äBeife tt)enig[ten§ näl^er

!ommen, unb bie^ gerabc fo lüeit, al§ bie SSebürfniffe

ber 3teft^etif e§ not'^loenbi^ matten. ®§ lä^t fid§

nemlit^ 1) ganj genau unb ööEig Befriebigenb ent=

toiäeln, iüelc^e unfinnlii^e ^bee Wir finnüc^ bargefteEt

füllen? (S)ie^ mu^ bie .^auptunterfud^ung Bei bem

S)eftniren ber <Bä)'6nt}eit unb bie Quelle aEer äft'^e=

tifd^en ÖJefe^e |el)n.) 2) angeben, toie bie finnlid^c

fjorm Befdjaffen fet)n mu|, um jene S^ce '^ert)oräu=

rufen, attein bie§ nur im Sanken, me^r burc^ auf=

gefteHte ^beale al§ Beftimmte Siegeln, unb nie anber§

als burd^ ba§ ©efül^l unb für baffelBe, fo ha%, of)m

biefe§, bie 9tegel nid^t BIo^ unanmenbBar, fonbem

(für bie^ ©uBjelt nemlic^) aud^ ungültig mirb.

(^ier finben nun bie einzelnen äft|etifd)en Sfiegetn

i^ren 5pia|.) ^le'^me id) bal^er alle§ ^ufammen, fo ift

me'^r nur bie ©timmung ber ©eele BeftimmBar, meldte

ba§ ©c^öne empfinbct, al§ bie SSefd^affen'^eit be§

@cgenftanbe§ , meti^er biefe 6m|)finbung t)erborBringt,

unb toenn aud) biefe Betrad^tet toirb
, fo gefd^iel^t e§

bod£) immer me'fir nad^ ber 2Irt, toie fie un§ fd^on

felBft äft^etifd^ erfd^eint, al§ toie fie ^l§t)fifd^ ift. (©o
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teben toir öon freiem (S(i)tüung bev Sinien, Uic^^tcn

SBenbiingen u. ]. tu.)

©0 l^abe td) nun meine Q^^iU'^ SeQ^^ biefcn

%'i)e\i be§ i^antifc^en ©^ftem§ au löfen öerfui^t. Söie

getn ^öxit iä) l^ieriiber xec£)t Balb S'^re 5)le^nung, tüte

gern boräügüc^ tüüxbe xä) tiefer in ^tjxt 3}orfteEung§»

ort, bie mir, wenn \ä) fie mir gteic^ 16i§ je|t nidfit

eigen mad^en fonnte, fo intereffant tcar, eingetcei^t. —
^ä} öerlaffe, menn ba§ je^t eingefaEene Sl^autoetter

mir ni(f)t bie 2Bege gu fd^tintm ma(i)t, 6nbe fünftiger

2Boc§e ba§ Sanb, unb gel^e erft auf 14 Sage nad^

Erfurt, bann nac^ ^tna, Xüo toir 6i§ jum Sommer

Bleiben. SSie fdiön wäre e§, Wenn (Sie S^rem alten

^rojefte folgten unb im f^rü'fiia^r aud) bort^in fämen!

5)teine 5Ibreffe ift für bie näd^ften brei SBoc^en: in

ßrfurt, bei bem ^^räfibent tj, S)a(^eröben,

nad)^er inl^ena, im.^aufebe§§Dfcommiffa =

riu§ 35oig t. — —
@mpfel§ten ©ie un§ beibe aHen ben ^f)rigen.

^Jleine grau fagt S'^nen tiiet greunbf(3§aftlid)e§. Seben

©ie tool^t! ^umbolbt.

3ena, 28. IlTärs 179^.

^enn e§ ^'^nen angenehm fet)n mag, mir ^^xt

S^bcen in i^rer ro'^en ©eftalt , toie ©ie ©id) au§=

brüden, mitjut^eilen, fo fü'fiten ©ie, toie too'^It^ätig

2*
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e§ auf mi(^ toirfen mu^ , biefen bie meinigen an bic

Seite 3U fteEen. @§ i[t in bei* Sl^at ungtauBlic^, tote

biet id§ an Älatl^eit unb 58e[timmtf)eit meiner SSegriffe

über biefe er[ten @rünbe aÜer 2left^eti!, jeitbem id^

!6ei Sf^nen in S)re§ben toax, getoonnen l^aBe, unb iä)

fii'^le e§ lebt^aft, ba^ iä) e§ attein biefem Srieftoec^fet

mit iS^nen öerban!e. S)o| unjre fieiberfeitigc SBor=

ftellung§n)eije ]o jc^nurftrarfS einanber entgegengefe^t

i[t, unb ha^ Sie mic^ mit fl^ftematifdier Strenge in

bem 2Sege er'^ielten, auf toetc^em bie Unterfu($nng

aEein ju fi(f)eren 9lefultaten gelangen fann, jtoingt

mirf), mir bon ben exftcn ©rünben meiner i^been

9te(^enf(^aft ^u geben, unb iä) met)ne, e§ ift feine

täufd^enbe Hoffnung, ba^ biefe gemcinfd^aftücfie llnter=

fndjung un§ am Snbe an^ 3^^! führen toirb. iSf^r

(e^ter ißrief aber leiftete no(^ mel)i; al§ feine 5Sor=

ganger. @r ftettt — au^er ben Seridjtigungen meiner

']!Jlet)nung — ein eigene§ Softem auf, beffen S(^arf=

finn mic£) äugleic^ überrafc^t unb entjüdt l^at, unb e§

ift mir eine 16eru!)igenbe S3orfteEung für bie 3lli(|tigfeit

meiner eigenen S^een, ba^ fie mid) nidit beranlaffen

loerbcn, biejj Stiftern eigentlid^ anjugrcifen, fonbein

nur Sie ju fragen, oÖ Sic nic^t bem @ange ^firer

^been BIo^ eine anbre 3fticf)tung gefien tootten, eine

Sad^e, bie in ber gegentüärtigen 5!Raterie, too bie S3er=

f(i)iebenl§eit ber 5Jlet)nungen nid)t fomot)! in ben legten

StcfuUaten, aU in ber 3lrt i'^rer 3)ebu!tion liegt,

getoil ni($t unrid)tig ift. — 5(l)er iä) gel^e 3U 3^i§ren

einzelnen Sä|en über.
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Wt ööHtger 5Beiftimtnung ne'^me i^ 2IIIe§ an,

toaS @ie üfier ben 5pun!t fagen, tion bem bie Unter=

fud^ung au§gcl^en mu^. 5Da§ Urtl^eil, ba^ getoiffe

5£)inge f(f)ön genannt werben (benn jo mu^ man

boä) ben 2lu§bi;ucf: f(f)ön ftnb , tool^l überje^en), ift

nid^t fruc^tfiar, am tremgften aBei; fidier genug, um
auf bemfelben fortjuBouen. ©ap fommt nun nod)

bei- 23etbad)t einer |3ai-t!^eiifcf)en 2Iu§n3a"^l ber aSeif^jiete,

unb ba^ auf biefem SBege üBertiaiH^t nur immer ;^n=

buftion§fd§Iüffe entfte'^en, toeld^c "^ier nic£)t Befriebigen

!önnen. 2Senn ©ie aficr meinen, iä) gienge öon t)ier

au§, fo mu^ id^ mid^ in meinem Vorigen SSriefe un=

riditig auSgebrüdt ^aöen. ^d) ge'^e f($led)terbing§

t)ierin ben Äantifd)en SBeg, unb fange bal§er ntd)t

öon ben ©egenftänben an, bie man fc|ön nennt, fon=

bern öon ber S5orfteEung ber ©i^bnl^eit, meldte buxd^

biefc i)eröorgcbra(^t toirb. SSon t)ier aBer, glauBe ttf)

aud§, mu^ notl^tüenbig immer ausgegangen toerben.

S)enn toenn bie (5d^önt)eit cntwidEelt, in il^re S3eftanb=

tl§eile aufgelöft toerben foE, muB man bod^ fie juerft

auffuciien. 9lun finben toir fie im 06|e!te unb im

©ubjefte, in bem tDa§ f d^ön ift, unb in bem, toorauf

ba§ ©diöne toir!t. S3on bem erfteren auskugelten,

öertoarjen ©ie felBft, id§ fe!§e balC)er nid^t, maS, üBrig

Bliebe. 5^ur in biefer 9tütffi(^t ^alte aud§ id£) ba§

5Jter!mal be§ 2Bü^lgefüttcn§ für ein toid^tigeS 3[Rerf=

mal. @§ !ann nie ettoaS fd^ön gefunben merben, o'^ne

äu gefaHen, unb fdC)on infofern ift e§ ein mefentlii^er

6t)ara!ter be§ ©d^önen , aber e§ ift nod£) mel^r. S)a
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bic^ Söo^lgefaHen immer mit Olot^^toenbigfeit unb

SlUgemein'^eit bei-Bunben ift, unb bod^ nidit buri^ einen

SBegriff entfielet, fo Bilbet e§, aU ein SSeftanbf^cit, bie

3tDitternatur , toenn iä) fo fagen barf, burc^ iüelt^e

eigentli(^ ba§ @(^öne ju einer fo merfioürbigen @r=

fc^einung toirb. Sine anbre }^xa^^ aBer ift e§ nun,

oB bie^ 2ßo"§tgefaIIen anä) für bie 2;ed)ni! ein fo

toi(f)tige§ ^erhnal ift? unb biefe glauBe ic^ atterbing§

öerneinen ju muffen. —
S)a§ ©c^öne nemli(^ — unb t)ier !omme x^

nun auf ben ^un!t, ber un§ "^offenttiif) näl§er fül^ren

foK — lä^t \iä) öon jtoei leiten Betrauten, einmol

fuBjeÜib, al§ ettoaS ba§ em^jfunben toirb, bann

oBieftiö, at§ etn)a§, ba§ ber ©runb biefer Sm^jfinbung

ift, Sie erfte feffelt me'^r ben iölirf be§ 5Pft)(f)o(ogen

im toeiteften ©inne be§ 2Bort§, bie ätoeitc be§ %z^=

ni!er§. 5Denn inbem er bie Smpfinbung be§ @(^önen

t)erBorBringen, ba§ ©c^öne barfteEen foH, mu| er nid^t

fotool^l biefe ©mpfinbung felBft, all bie SSefd^affen^eit

ber fie errcgenben ©egenftänbe ftubiren. gc'^lten t)iel=

leidet auä) ttiir Beibe Ijierin, ©ie, ba^ ©ie ju fel^r

für bie Sted^nü, iä), ba^ id^ ju fel^r für bie ^enntni^

be§ ^enfd£)en Beforgt tttar? fe"§lten tt)ir öielteid^t auf

eine tiefe au§ unfrer i^nbiöibualität entfpringenbe

Söeife? S)enn e§ ift munberBar, unb ©ie Bemerfen e§

fe^r rid^tig, wie mäd^tig bie inbiöibueKften ©igcnf^üm^

lid^feiten auf Unterfud£)ungen biefcr 5lrt, felBft toiber

unfern 3BiI(en eintoirfen. SöenigftcnS tt»äre e§ !ein
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Söunbex-, tüenn Wir jo Beibe bemjenigen gejc^abet

:§ätten, trofüi* toir ju ängftüd) fieforgt toaren.

@§ mu|, metnei; Uefierseugung nac^, nof^toenbig

einen Söeg geBen öon ber SSeftimmung ber (5(^önt)ett

burc^ jnbiettiöe ^Dlerfmale äur Seftimmung berfelBen

burcf) oBjeÜiöe. @§ gienge fonft alle ^unftt^ieone unb

aüe ^ritif bextoren. Slber biefen 2Beg 3U ftnben, ober

bietme'^r 3U Bahnen, l^atte ic^ etgentliif) für hk l^öcfifte

(5(^toierig!ett in ber Sleftfjetif. Äant öerfuc^t e§

ni(^t einmal, er fd)neibet beinah bie 9Jlögli(i)!eit ab,

hoä) aui eine 5lrt, bic mir feinem (5t)ftem nic^t notl^=

toenbig an^u^^ängen fctieint. 2luf ©(Ritter Bin iä) 16e=

gierig. 5luf bem Söcge, auf bem id) i"§n fonft fannte,

nnb ber bem Sf^ngen na'^e !ommt, mü^te er bie

^antifdie Stl^eorie
,

jene ßnttüicfelung be§ 35egriff§ ber

©(^ön'fieit in ben öier nad^ ben ^ategorieen georbneten

©runbfä^en toiberlegen, unb bie§, gefiele iä) frei, '^alte

i(^ für unmögli(^. Saffen ©ie mid) lur^ ^^nen ben

SScrfudö fagen, ben id) gemacfit l^aBe.

3c£) folge nemlicf) in bem, toa§ ic£) oben nennte,

bem ^antifdien ^beengange ©i^ritt für ©c^ritt , i(f)

folge itim 16t§ p bem (Sa|e (^r. b. Urt|. ©. 144).

„S)er (Sefd^mad, al§> fuBieftiöe Urt!)eitöfraft ent=

^ali ein '^rinci^ ber ©uBfumtion, aBcr nic^t ber 2ltt=

fd^auungen unter SSegriffe, fonbern be§ S5ermögen§ ber

Slnfc^auungen (b. i. ber @inBi(bung§fraft) unter ba§

SSermögen ber Segriffe (b- i. ben SSerftanb), fofern ha^

erftere in feiner ^rei^eit jum le^teren in feiner (Sefe^=

mä^ig!eit äufammenftimmt."
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^ier glaube iä) , mu^ nun bie Srage einyallen,

bic eigentlidf) alle üBrige ä[tl^etifd)e al§ Steile unter

fi(^ begreitt: 2öie mu^ ber (Segenftanb Befd^affen |et)n,

öei toeld^em ber öejd)ma(f ben 3tu§|^ru(^ tl^un foll,

ha^ jene UeBereinftimmung t)or{)anben ift? 3)tefei-

©egenftanb nxu^ öon bex 6inMlbung§!raft aufgefaßt

unb bargefteltt toerben !önnen. @r mu^ aljo ftnntiif),

burdf) 3eit ober 9iaum, ober Beibe fonftruirBar |et)n.

S)te @inBilbung§!ra|t foE an i^m il^re 3ufammen=

ftimmung mit bem 35erftanbe in feiner @eje^mä^ig!eit

toa^rne^men. @r mu^ bal§er burc^ feine ©eftalt (im

tneiteften ©inne, Beffer burdf) bie 2lrt feineg finnüd^en

@r|(i^einen§) ben Sßerftanb reijen fid) mit ber @inBiI=

bung§!raft ju BerBinben. S)ie^ aBer fann er nur ba=

burc^, ba§ er felBft bie fyorm be§ S5erftanbe§

finnlidE) gleidifam an fi(i) trage. Unb fo

lüären bemnacf) bie^ bic Beiben not^^toenbigen , aBer

auä) einäigen ßl^arafterc aüe§ (5(f)önen : unb fo befinire

iä) nun ba§ ©d^öne lieBer, al§:

^ie f^orm bcg 33evftanbe» in ber @r =

fd§ einung al§ burd^ jeben anbern 5Xu§brucf, ben id^

jonft toä^Ite. S)iefe gorm enthält bie toefentlid^en

©tüdfe

:

1) S)ie ©rfd^einung,

2) bic g^orm be§ 35erftanbe§,

3) bie 3}erBinbung bon Beiben.

S)a§ Elftere bebarf feiner Erläuterung; mct)r bae

3toeite , am meiften aBer \)a§i ©ritte , \ä) fange Bei

biefem an.
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S)ie gorm be§ S5exftanbe§ ift ettoaS Unfinnlt($e§;

©rfc^einung ftnitlic§, 2Bie foll man fie ftc£) beröunben

ben!en? 6in finnlid^er ©egenftanb !ann eine ©eftalt

f)abm, bie burc^ me^^i; ober minber partüulatre unb

äujältige ober aEgemeine unb not^wcnbtge Sbeenöer=

Binbungen an ettoaS Unfinnli(f)c§ erinnevt. ?ll§bann

ift er (^araf teriftifc^. 2Bir benfen ung bie ^bee

unb bie finnlid^e @eftalt jebe 6efonber§, Betrachten aber

bie le^tere al§ ba^ SSilb ber erfteren , gleid^fam ol§

ben Körper, ben jene al§ ©eele Belebt. §ier ift

©innUc§e§ unb llnfinntid)e§ öerBunben; oBer biefe

S5erBinbung ift nid^t bie einzig möglidie, e§ gieBt no(^

eine anbre. Ser finnlic^e (Segenftanb !ann nemli(^

fo Befd)affen fet)n, ba§ bie 2lrt ber 2;^ei(e, au§ toeld^en

er Befielet, il^re 5ßerBinbung untereinanber, ba§ 3}er=

l^ältnil be§ Materiellen an i^nen 3ur S^orm be§ @an=

äen, ba^, jage id), bie^ alle§ in eben fotcEien 9}erplt=

ntffen ju einanber ftel^t, al§ Bei benjenigen S>{ngen,

bencn tüir (unfinnlic^e) SBoHfommen'^eit äujc^reiBen»

unb ba^ e§ eBen bie iSbeen, al§ biefe ertoeift. 5lt§=

bann nennen toir i^n fd^ön. Söir beuten un§ nun

nid§t me'^r ba§ (5innlid)e unb Unfinnlic^e jebe§ für

ftd) , ber in ber ©innentüelt erf(i)einenbe @egenftanb

l§at bie unfinnlid)e gotm angenommen. Seibc finb

im genaueften Sßerftanbe 6in§. 23ei bem, tva^ d) a r a ! =

t e r i ft i f (^ ift , ^ üU t fid^ gleid)fam bie unfinnlid^e

^bec in bie ben ©innen erfd£)cincnbe ©eftalt; Bei bem,

tDa§ f (^ ö n ift , ö e r lü a n b c 1 1 fie firf) felBft in bie=

felBe. ^ä) fürchte, biefe Unterfcfieibung rtiirb ^l§nen
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toittfütirHrf) fd^einen, toenigfteng bunfel yet)n, öielleic^t

fogax banim, tüeit iä) fie mir jelBft nod§ nid)t beutlid^

genug gemaifjt ^aÖe. S<il ^ttt aBer berfui^en, ob

folgenbe untetfc^etbenbc ^erfmale fie bielteid^t in ein

f)ellere§ Sid^t fe^en.

1) S)a§ Uxt^eil über ba§ g^arafteriftifdie eine§

ßJegenftanbeä Befd^ reibt bonfelben nur, unb jtüar

nid)t folüo^l toie er ift , fonbern tüie er auf unfre

(gmpfinbung eintoirft; ba§ Urtljeil über ba§ ©(j^önc

tDürbigt i^n, Beftimmt ob er ift, n)a§ toir finben^

ba^ er fei). 6§ öergleicEit feine S^orm mit ben ^been

be§ 35oEenbeten, bie toir in un§ tragen.

2) S)a§ 6^arafteriftif(^e fann 5lu§bru(i ein^eU

ner unfinnlid)er 33ef(i)affen'§eiten, unb balb biefer

halh jener fet)n; ba§ ©c^öne nur getoiffer mit

einanber f t)ftematif d^ öcrbunbener unb im =

mer berfelbcn. @r fü'^rt alfo in feiner f5fOrm

SSoUftönbigf eit unb Unöeränbcrlic^feit un=

mittelbar mit \iä). S)cnn bie S}erftanbe§form , toel(^e

e§, inbem fie in bie ^orm ber @rfd)einung (toenn icf)

fo fagen barf) übergebt, eigentMj jum (Schönen

mac^t, ift ein (Sanjeg unb unüeränberü(^.

3) Sa'^er ift £§ genau genommen fdfion fe'^r un=

eigentlii^ gef|)roif)en , tocnn iii) fage : ba§ (Schöne

brücft ^been au§. (5i brütft niä^t auS, unb

tf)äte e§ aud) ba§, fo brütft c§ nit^t einaelne i^bcen

au§. @§ befte'^t blo^ in ber freien 3iif<io^inenftimmung

feiner finnlic^en gorm mit ben unfinn(id)en ^^ormen

be§ 35erftanbe§, b. t). jene ift bon ber 9(rt, ha^ ba§
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^emüf^ batin eine Uebereinftimmutig mit tiefen ju

6emer!en metjnt. @§ i[t alfo !§ier ni(i)t SluSbrud,

ber ol6ftc£)tH(i)e§ ©tvcfien ettuaS, bo§ ]xui}n ba tft,

na($3uBitben t)Drau§fe|t, e§ ift ein g^f^^irti^^^t^'^ff^Ji

ätoeier öon einanber unaBf)ängigen , einonbev nic^t

fud^enben fonbexn freitoittig \iä) begegnenben 5^aturen.

@§ ift nic^t 2lu§brucf bon gegriffen unb S b e e n ,

e§ ift 3lu§bru(f ber ^^ormen felbft, in )X)dä)^n etft

alte SSegviffe unb ^been fclBft i^r 2)afet)n ermatten.

©0 mü^te man e§ ftreng faffen unb !§ier6ei fte'^en

bleiben, ^nx um bev Ztäjnit ju ^üi]e ju tommen»

nur um toä) Einleitung (toenn SJorfc^rift unmöglich

fet)n füllte) ju geben, mie too'^l ber ^a^n (benn fD=

lange toir nidit bie gemeinf(^aftli($e bem ©inntic^en

unb Unftnnlid^en, toie toir e§ un§ beuten, ju (Brunbe

liegenbe ^Jtatur fennen , ift e§ nid§t me'^r al§ 3öa§n

für un§) jenes 3ufammentreffen§ '^eröorgcBratfit merben

fann? ift e§ not^menbig bie SSegriffe tion ßin^eit,

f^rei^eit u.
f.

to., bie in ben ^unftt^eorien bo(^ nur

immer metapl^orifi^en @ebrau(^ erlauben, au§ ber

SGßelt ber ^hetn in bie SGßelt ber 6rf(^einungen über^^

äutragen. S)a§ 6^ara!teriftif($e l^ingegen ift im eigent=

li(f)ften SJerftanb be§ 3Borts Elusbrud, unb fanu 5lu§=

bind öon Sbeen, ^Begriffen, 6m|)finbungen u. f. ro. fet)n.

4) äBenn ba§, roorau§ ein Sing befte'^t, toa§ e§

über'^aupt 3U einem @ttDa§ mad^t, bie ^Jtaterie beffel=

6en, bie S5erbinbung biefer SSeftanbtlieile aber, ba§,

tt)a§ e§ öon einem bloßen 5tggregat ju einem Sanken

bilbet, bie gorm beffelben liei^t, fo tonnte man ba§
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61^ara!texiftif($e 5tu§bru(I be§ Unfinnlic^en butd^ bte

Materie, bQ§ Sd^öne burd) bie fyovm be§ ftnn=

lid^en @egenftanbe§ nennen. S)ie^ Merfmd (toie id^

e§ mir benfe) ftfieint mir borjügüc^ in bie Slugen

fpxingenb. 5lIIein e§ tann |et)n, ba| id^ eine leere

SuBtüität l^inein lege. S)enn bie @e[taÜ 3. fd. mu^
meiner ißorfteHungäföeife n<x6) , 1)\tx oft auc^ mit äur

^^flaterie gerei^net tocrben. SßielleicEit mad^t ein S3ei=

fpiel bie ^a^t flarer. '^6) netime ein dij)ara!teröoEe§

unb ein fd§öne§ ©efii^t. 3ftt bem erften bcftimmt

ojfenBar bie ©cftatt, bie ©rö^e, Sage, ber ©i^nitt ber

cinjelnen Sfjeile, ja nid}t allein ba§, fonbern aud£) i^r

S3erl)ältni^ gegen einanber ben g{)ara!ter. 2116er ba§

3llte§ ift ]§ier 5Jlaterie, ober toirlt tt)enig[ten§ fo.

S)ie 3Bix!ung nemlid), met)ne idf), mirb burc^ bie

jll^eile, bie Vu'^ SSer'^ältni^ l^aBen, nid£)t burdf)

bie^ S5 er 1^ alt ni|, ba§ gleidfifam nur auf ben %^z\=

len ru^t, ^erOovgeBra^t. lieber biefem altem fd^ttieÖt

noif) , toenn mir bieje Metapl)er erlaubt ift , bie reine

gorm, bie reine 6iniörmig!eit ober ^Jlannigfaltigteit,

^ro^ortion ober S)iöfro^ortion u. \. f. unb nur bieje

beftimmt bae Urtl^eil über bie i&df)ön!§eit. S)al^er ift

ja aud) ba§ SliarafteriftifdCje fo feiten fc£)ön, unb ba'^er

l)at ja bie Sdfjönl^eit i^ren eigenen 6f)ara!ter. S)iefer

©Vrafter aber ift (um bie§ beiläufig ju fagen) fel^r

einjad) , ba§ ebenmä^igfie @leid§gewid^t unb bie

l)öd^fte 9lul)e — bal^er enttneber 5[Rangel an aEer

Äraft (tt)ic in fo bielen neueren Äunftujerfen unb in

ber menfd^lii^en ©djön'^eit, ba bem Mcnfdfien nur
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t!§ei(ö)etfe gto§ 3u fet)n ertauBt ift) ober eine fo gro^e

unb gteic^mäBig üertfieiUe ^-aft , bafe fie \iä) ]db]t

bänbigt, unb butci) gegenfeitige 2lcf)tung in bie (S($ran=

fen ber 9tu!§e öertoeift, ber ß^ataftev ber Sotf^eit in

ben Sißerfen ber Sitten. S)er xebenbfte SetoeiS, ba^

ioir fo gut al§ feine ^unft me^r öefilen, ift eBen ba§,

ba^ unfre Äünftler fobiet nte'^r bem (E^atafteriftifd^en

at§ bem (Bäjönm nacfiftreBen. ®a§ Clement ber ßunft

ift allein bie rein=ftnnli($e fyorm. 216er ber^ei^^en ©ie

biefe Stbfc^ttieiiung.

;3e toeittäufigcr ic^ Bei biefem StücE, ber S3erbtn=

bung ber ^Jo''^'^ ^^^ S5erftaube§ mit ber (ärfc^einung

in bem SBegriffe ber (2d§ön^eit getocfen Bin, befto

für^er fann iä) Bei bem ämeiten ©tüd ber 33erftanbe§=

form felBft feljn. @§ ift biefe feine anbre, at» toeld^e

i?ant bur(^ bie .^atcgorieen bartegt. ^'^re SInroenbung

auf bie Öegenftänbe, bie toir fd^ön nennen, fc^eint mir

ni(i)t f(i)tt)ierig , unb meine öorigen Briefe reben jum

X^eil baüon. Slucf) toar e§ nicfit biefer 2'§eit meiner

SßorfteEungStüeife, gegen ben ©ie ^^re Singriffe ri(^te=

ten, fonbern öietme'^r )ene§ erfte Stücf. ©ie l§ie(ten

meinen äöeg nemlic^ für gefäfirlict) , ©ie gtauBten,

i(^ fönnte t^ei(§ baf)in fommen, SJoHtommen^eit unb

©c^ön^eit mit einanber ju t)erme(^§len; t{|cil§ ba'^in,

burtf) inbiöibuettc ^beenaffociationen einen lt)ittfül§r=

Iid§en ©inn in bie 6rf($einungen ber ©innentoett, bie

mir fc^ön nennen, ju legen, .^ätte bie Bisl)crige 2lu§=

einanberfe^ung il)ren ßnbätnecf erreidjt unb entfpräc^e

fie, tDa§ fie Bei roeitem nii^t f^ut, ganj meinen
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SBünfdien; fo müßten, glauBe iä) , biefe 33efoi'gnifje

nun berft^toinben. S)enn e§ fommt, nad^ meiner S5oi'=

ftettungStoeife, gar ni(f)t einmal ]§aupt|äd§lici), toie ©ie

mic^ Bisher öerftanben l£)atten, auf bic unftnnli(^e

iSbee an, bereu S)arfteEung ber ©runb ber ©c^ön'fieit

jc^n foll, fonbern gan^ eigentlich nur auf bie 3lrt, toie

biefe unfinnHc£)e 3f^ee in bie ©innli(^feit bertoeBt ift.

Sa e§ ift niii)t einmal eine iS^ee. 3uö^e^^ ß'^er

toerben ©ie nun nod) beutlic^er fe^en, ba^ iä) attein

ben Äantifc£)en, nur erweiterten 2öeg ge'^e, unb ba^

e§ leine eigne Slieorie ju nennen ift.

SBer^eil^en ©ie aber je^t , ba^ id^ mic^ allein

bamit befd^äftigt l^abe , meine eigne 5!Jlet)nung aufäu=

fteEen. ^ä) t^at e§ nid^t o^ne Slöfid^t. Z'i)dl^ felie

{ä), ha^ iä) mid§ in meinen öorigen SSriefen ni(i)t 6e=

ftimmt genug auSgebrücit ^atte, tl§eil§, benJe id§,

fommen toir nun leidster jum 3iele. ^(^ lann nem=

lic£) nun erft Iura unb beftimmt angeben, tüie toeit id)

eigcntli(^ ^^xn 5Jlel}uung beitrete:

1) ©ie iüotten, um ben 9Jler!malen be§ ©d^önen

auf bie ©pur ju fommen, bie attgemeinften 6igen=

f(^aften aKer Singe (al§ Dbjefte) aufjagten, unb jene

^erfmale in benfetben auffudEien.

2) ©ie enumeriren biefe 6igenfdl)aften.

3) ©ie beftimmen in benfelben ba§ ^rincip ber

©dfiön'^eit.

1) S)ie Söal§l be§ SBegeg überrafd^te mid§ ^uerft

huxä) il)re ^fleuljeit unb il)ren ©dfiarfftnn. 3lber bei

genauerer Ueberlegung entftaub ber 3^^^f^^ i" wiir,
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06 bie ©tfitoiengfeit nid^t me'^r aufgejdfioBen al§ au§

bem SBege geräumt fet)? Senn toenn Sie nun ba§

^princit) ber ®(i)ön'§ett Beftimmt l^aBen , fommen ©ie

nodi immer in bie ^flot^ttjenbigfeit e§ ju Betoeifen, unb

muffen ©ie bie§ nic^t tüieber enttceber burd^ 33er=

glei(|ung mit ben ©egenftänben t^un, bie f(f)ön finb,

ober mit ber @m|)ftnbung ber ©t^önl^eit felbft?

2) S)ie Verleitung ber ^ategoriecn l^at mir burd§

il^re Originalität, ^präcifion unb fJöBlidflteit ein un=

enbli(i)e§ 5)ergnügen gemacht. 3d) toü^te feine ©ilBe

bagegen p erinnern, ©ie erläutert ben @ang, ben

loir nel)men muffen, um bal)in gu gelangen, ein OB=

ie!t 3u bilben, auf eine toa'^rljaft geniebotte Slrt, unb

ttf) erinnere mid^ nur iüeniger 9iaifonnement§, bie in

fo tocnigen 3ügen ein fo öoEenbete§ (Sauge barfleEen.

3) S)a^ ba§ 5princip ber ©(^ön'^eit ein 3uftanb

be§ @lei(i)getDic§t§ ift , ift nid^t nur felbft ein fe^r

fd§öner, fonbern auä) ein fe'^r toal^rer (Seban!e. ^d^

giei^e i'^n fogar ber ©dfjilterfi^en 35eftimmung : f^rei^eit

toeit bor, ba grei^eit (in biefem ©inne .g)errfd£)a|t ber

i^orm) bie Unterbrüdung unb ben erstoungenen

(Sel^orfam ber ^Raterie nid£)t au§fdf)lie^t , l)ingegen

©leicEigetoidfit ein frcitt>ittige§ Ue!6erein!ommen ober

toenigftenS eine glei(f)e ^raft anzeigt. 5lu(^ bagegen,

ba| ©ie bie ©c^önl^eit in Siner Kategorie, iä) in

allen fud^e, toürbe id£) toenig eintoenben. S)enn Bei

näl)erer SSeftimmung toürben aud^ ©ie, glauBe id^,

5Jler!male au§ ben anbern Äategoriecn, nur in einer

anbern Untcrorbnung, nemlid§ al§ nur mittelBare unb
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nur 3ur driften^ biefeg @](ei($9etr)i(^t§ not'^tDenbig

entlegnen muffen. 5Jlctne Siüeifel finb nur folgenbe:

a) @ic fagen ©letc^getoii^t ätoifcfien bei; inneren

Äraft unb bem äußeren 2Biberftanbe. 9tauBt bie^

nic^t bcm fc^öncn CBjefte on ©etöftftänbig!ett?

b) 3ft ber 3uftanb be§ ®Iei(^getDicf|t§ Hofe

^Princip ber ©i^ön'^eit? 5^tc^t auä) ber f8oUtom=

menl^eit? unb worin liegt nun ber unterf(i)eibcnbc

Sf)ara!ter ber erfteren? — 3lBer öielleic^t met)nten ©ie

nur: biefen 3uftanb in ber (Srf c^einung. ©oöiel

für l^eute. Sßerjei^en ©ie nur bicfe erfte .^intoerfen

ber Sbeen, ba§ bei mir !eine @ef(^äfte entfdjulbigen^

bie 9ia(^Iäffig!eitcn be§ ©til§, bie Unleferlici)!eit bc§

©(^reil6en§, unb anttoorten ©ie mir Balb. SQ3ie toerbe

iä) micf) freuen, toenn fialb ein neuer 23rief mir meine

3tt)eifel üBer ^"^re SL^eorie löfte, unb meine @eban!en

16erid)tigt.

3}on ^euigleiten, im f^atlc ©ie fie nod^ nic^t tt)üfe=

ten, nur foöiel : ^^iä^it, SBoItmann unb ^Igen fommen

Oftern "^ierl^er; ^ufetanb (ber Surift) befuc^t ©ie um
bie 3f^t ^fi-' 5Jleffe in S)re§ben.

©dritter ]§at fiiion ein Quartier unb man er=

toartet i'^n nocfi immer im grü'^ja'^r. 2öie gern

märe ii^ an §ufelanb§ ©teile ober mit i^m*).

©c^legel öergeffe \ä) geloife nidit. 3luc^ f)üb? iä)

*) 3h)ifc^en ber ^tbfoffungSjeit biefcS unb be§ näd)ftfoTgen=

ben 58riefeä fanb Gnbe 2(uguft ein petjöntidje» 3ujanimen=

treffen <Scf)tUer», §umbolbt§ unb ilörncrg in Söeifecnfelä ftatt
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bem ^oabjutor in Grfurt, bem jo((^e (Selegenl^eiten

tDol^t öorfommcn, babon gefi^neben.

Selben ©ie recfit i)tx^iid) tto^L ^Jleine gvau unb

ic^ grüben Sie unb bie ^^rigen taufenbmaU

^ u m b D l b t.

6.

3eTia, bcn \0. I)eccmber I(794-

^ange ^at mir ni(^t§ fo eine innige {yreube

gemacht , a(§ S^i-' le^ter gütiger 58rief , unb eä toar

mir boppett üerbrie^ücf)
,

gerabe auf biefen bie 3lnt=

mort fo lange öerfc^ieöen 3U muffen. 5t6er f(^on

Sc^iHer mirb ^^nen öon ber Störung gefi^rieöen

§a6en, hu eine Üteife naä) Srfurt jum ßoabjutor in

meinen StrBeiten gemacht ^at, unb iä) re^ne barum

um fo e^er auf ^l^re frcunbf(^aftüij^e 3ta($ficf)t.

Sie fönnen e§ fetBft faum at)nben, liefifter greunb,

toeld^ eine gro^e ^J^^eube Sie mir burd^ ^f)x au§=

fül§rlid^e§ Urt'^eit über ben Stt)I meiner Bisherigen

StrBeiten gemacht l^afien. ^d) ^abe aEe§, lüas Sie

mir barüber fagen, forgfältig geprüft, unb menn mein

SBorfafe gelingt, fo fotlen Sie bei meinem näctiften

Uu"]a^ loenigftenS nicf)t atte SÖirfung biefer 5prüfung

öermiffen. Sc^ glaube, Sie '^aben, toa» mir fel§lt,

fcbr ri(f)tig getroffen; toenigften§ ift mir buri^ Sf^re

Öum6olbt'§ Briefe. 3
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^iti! baSjentge, toag t(f) öor'^er t:^eil§ felbft, t:^eil§

burc^ anbre , boxäüglid) Schiller, berartla^t, BIo^

bunfel atjwhck, ungemein tlax gelDOi-ben. Sßert^eitung

bc§ ©inaelnen nad) einem ^weiimä^igen ^on unb

batau§ cntfijringenbe Haltung be§ Sanken ift ba§,

tüonad) id) füx§ erfte öor attem [treiben mu^. Sei

mir gerabe trift ber %aU, öon bem ©ic reben, in

T^o'^em 5)laote ein. 3Iu§ 33egeiftcrung ü6er bcn ©toff—
bie toenn gleid) |u6je!tib toalf)r, bod) ni(^t feiten ol6=

icltiö [(^lec^t gegrünbet ift — öerfdume id) , an ber

Q^orm mit (Sorgfalt ju arbeiten. 33ei bem 3!)leiften,

n3a§ id) Bii je^t fd)rieö, toar fie anä) faft nur 3u=

fäEig. S5ei ber erften StuSarBeitung mad)te mir ber

©toff fcl§r btel ju fd)affen, unb Befa^ mid) ganj, unb

an eine äloeite Umarbeitung fonnte id) nie red§t

!ommen.

Mein felbft in meiner 9)lanier, ben ©toff ju

Bel^anblen liegt ettcaS, ha^ notl^menbig ouf bie fyorm

nad)tl^eilig toirfcn mu^. ©d)on im ©efprät^ ift e§

mir eigen, ju fd)uette UeBergiinge ju mai^en, unb nit^t

lange genug bei 6lnem (Sebanlen p öertoeilen; unb

feiten toerben ©ie finben, ba^ iä) il§n lange genug

äergliebcre, um entftieber feine 9tid)tig!eit üon atten

©etten ju :prü|en, ober ouc6 nur allen 9lu|en barau§

p aiel^cn, ben er getoä^ren fann. S)abur(^ mürben

nun meine UeBergänge fo oft l)olprid^, unb ba§ ©anje

unförmtid). ©nttoidelte icfi jebeg ßin^clne genauer,

fo ha'^ ein§ lüie öon felBft au§ bem anbern entfpränge,

fo möre ber Sefer mitten in ber ©ai^c unb mürbe
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ni(i)t itüxä) bie (Scf)tüiei:igfeit, bie er empfinbet, an ben

©cf)nTtfteIIer erinnert. 5iun aBer ftef)t bas gin3e(ne

fc^r häufig Uo^ in bem gufammen'^ang, ben e§ gerabe

in meinem üop] l^at, biejer ift immer me!§r ober

minber fuBjeftib, unb toäre er e» aud) noc^ fo menig,

fo ift bem Sefer nid)t ^inlänglicfie ütei^enjc^aft baöon

gcgefien. Säge biefer x^i^kx meniger tief in mir, fo

tüürbc e§ teii^ter fel)n, i^m aBju^elfen ; f o aber toerbe

ic§ burcf) einen fortgefe^ten ^ampf too'^t i)ier unb ba

einen ©ieg, nie aber eine gän^lic^e ^lieberlage be§

@egner§ gewinnen. 6erabe bie (Sebanfen ober Se=

merfungen , benen ic^ am meiften SBertl^ Beitegc
, ftnb

feiten bie grudit eine§ mü'^famen 9kd)ben!en§ Bei

mir, ic^ öerbanfc fte me'^r einem glü(ili($en 3^!'^^'

ober toenn @ie tooEen, einem gemiffen Jaft, ber fid)

huxä) maniiierlei jufammentreffenbe Umftänbc öoH=

Jommner in mir au§geBi(bet t)at, ber mir oft fe^r

tüD^t tf|ut, aber nocf) biet öfter fd^abet, inbem er fi($

in einem ©eBietc bie ©ntfd^eibung anmaßt, ba§ feine

©pl^äre ni($t fei)n fann. SoBalb aöer etma§ bem

Statt, alfo einem (Sefü^I in bie <^änbe gegeBen tüirb,

fo ift bie (Sefal^r, ba|, toie richtig, äufammen^ängcnb

unb bcutlic^ e§ fuBjeftiö fetm möchte, c§ oBjeftiO bem

5lnbern menigftenS unüerftänbüd) ober fc^toierig fegn

möi^te, altemat unbermeiblid). SDarum l^aBe ii^ mir

mehrmals bie f^rage aufgemorfen, oB ba§ ©cfireiBen

eigentlich ju meiner Seftimmung gere(f)net merben

!önne?, unb toenn bie @ntf(Reibung nat^ ber ^ofnung

eine§ irgenb öorjüglidien 6elingen§ be§ (SrfoIgS ge=
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föEt toetben fott, ]o berneine iä) fie gerabep. S)a=

gegen toirb inbe^ ein @elingen in einigem ©rabc

immer mögticf) |et)n, unb mir ift e§ fcf)Ied)terbing§

not^toenbig, ettoa§ äu l§a6en, bo§ midf) ätoingt, mi(^

ni(^t Blo§ mit ber 2Bal^rl§eit ber 5!Jlaterie meiner

^been ju Begnügen, fonbern and) nac^ bottfommner

S)cutlii^!eit unb SSeftimmt^eit i^rer fjotin 3U ftreBen.

Stöer öerjei'^en Sie, tlieuerfter S^reunb, bo^ i(^ ©ie

|o lange mit mir unter'^alte, inbe^ ift e§ mir jn

tüii^tig, e§ gerabe mit S^nen 3U t^un. Senn faum

tt)ei^ i(i) no(^ einen ©innigen, bem bie SSenrf^eitung

öon äöerfen be§ @eifte§ unb noc^ me'^r bie ber ßö^je

mit |o bielem Siedit ange'^örte at§ S^nen. 9^ie, ba§

ift ein aufri(^tigfte§ ®eftänbni|, bereinigt fid£) bietleicCit

wieber eine fo falte ^artt)eiIofig!eit unb eine fo gro^e

33ielfeitig!dt , bie jeber 6igent^ümUrf)feit il^r boüe§

3fie(^t lä^t, mit ben übrigen 5u biefent ©efd^äft er=

|oberU(i)en @igenfd)a|ten. SSor^ügüd^ ift mir immer,

bejonberl Bei (S(^iIIer§ StrBeiten 3^re «Strenge e'^rs

tDürbig getoefen, ba fie fo rein unb unmittelBar au§

ben t)ö(f)ften t^oberungen be§ i^bealS cntjbringt. Siiefe

Strenge, um barüBer noc^ ein Sßort ju fagen, !onnte

meine 5Jlilbe Bei SSeurt^eifung be§ Sßolbemar nid^t

Bittigen. 2lBer Bebenfen Sie nur, id) fage jel^t nic^t,

bafe ic^ ba§ 3Berf eines em)3finbü($en i5fi-"eiinbe§ p
Beurtt)eiten l^otte, fonbern ba^ idf) ba§ bor bem

^uBlicum tt^un fottte, ba§ fo wenig berbient, ettoaS

nacC) ^^oberungen 3u würbigen, bie e§ meift nic^t

einmal berftef)t, gcfd§Weige benn mad)t. SDennod^
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gtauBe itf), tnaS bie 5Jlaterie bei* ©t^rift betrift,

nichts öerjdjiüiegen, unb too bie ^axbtn gefiiiont finb,

benfe tc^ , l^aBen ©te mt(^ getoi^ öei-ftanben. Ueöer

bie goxm, eigcntticfi bett ©ttjl, tüoEte id§ nic£)t§ fagen.

S)a§ ßJanje ift ein f^flug mit geläl^mten ©c^tuingen,

mi^glücfte (Söt^ifrfie Diadiatimung. S)a§ ©innige, it)a§

man, meiner UeBer^eugung naä), t)ier jagen fonnte,

tüax 3U ftar!, um gefagt 3U toerben. ^ä) f)ult mid)

ba'^er an ben Snl^alt unb bie ßlaraltere, unb ent=

ji^ulbigte ba§ Uebrige, too i(^§ berü£)i-en mu^te, gern

bamit, ba^ e§ ein 3lDittcrprobu!t fei).

©c^legel ^at mir atoei fel§r lange unb intereffante

Briefe gejcfirieBen. S)an!en 6ie i^m l^erjlic^ in meinem

Flamen bafür, unb fagen (Sie i^m, ba| iä) noc£) in

biefen Xagen g^it 3U finben l^ofte, au§fül§rlid) barauf

3u antworten, greilic^ aber ift meine ^u^e je^t

16efc£)rän!ter , at§ fie im öorigen l^alben ^a'f^xt mar.

^ä) glaubte , liebfter g^reunb , biefem 58rier , ben

id§ Ifieut gjlorgen fc£)rieb, l^eute Slbenb noc£) etma§ 3u=

fe^en ju !önnen, aber iä) 1)ahi einen !§inbernben

Sefud^ gefiabt , unb nun liefe i^ ©efa^r bie ^^oft 3U

berfäumen. ^Hfo leben ©ie nä)i tno^l, unb em^fel)=

len ©ie un§ bem Slnbenfen ber S^rigen.

.^umbolbt.
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7.

3cna, 7. Dtay \"^b.

1^^v*, fd^äme mic^ retfit ^ei-jüd^, IteBer greimb,

Selten in fo unbenüidier 3eit nic^t gejd)vicöen ju

^aBett, imb mag e§ gar nic^t wagen, bie ®ntf(^ut=

bigung§gvünbe aÜe l^erjujätilen. ©ettJiB ift e§ inbe^,

ho.'^ e§ an guten 9}orjä^en, ba§ Stiltfc^tüeigen äu

Breiten ni(^t fet^tte, nur ba§ nüc^ 16i§ gegen Oftern

l§in meine anatomifd)en ©tubicn unb meine StrBeiten

für bie §oren, unb feitbcm ein längerer ^efucf) meines

Sruber§, unb nat^'^er 5Jlangel an Stimmung unb

^ränflic^feit ftörten, an ber icf) in ber %^<xi notf) je^t

leibe. — ©ef)r (eib t^at e§ mir öor^üglicE)
,

S'^nen

ni(^t üBer S:§ren 5Iuifa| f(i)reiBen 5u fönnen , aBer

gerabe bagu Ijättc i(f) eine größere 5Jlu^e geBraut^t,

al§ i(^ bamalg ^atte. Snt ^an^en wirb S^nen

©(ä)iller meine 3Jleinung gefdirieBen l^aBen, aBcr gerabe

nur ba§, glauBe id^ , maä id§ baran nodi öermi^te,

bo boi^ fo biet meljr barin toar, beffen SBaI)rr)eit unb

5Jleuf)eit mic^ üBerrafc^t, unb ba§ anbre bamit öer=

toanbte ^been in mir getoerft ^at ^6) l^atte S^rc

5tBl§anbtung ^u tur^e 3eit Bei mir, unb e§ ift 3U lange

l^er feitbem, al§ ba^ mir bie S^olgc ber ©ä^e noc§

leBIiaft genug öorfciitoeBen foHte. 5lEein ba§, toaS

mir bie ,f)au^ttbee ju fet)n f(i)icn, ba| nemtid) bie

5Jlufif burd) bcn 9tl)l)t:§mu§ öorjüglid) S)arftellung

be§ G'^arafterg unb gar eine§ 2^beal(f)ara!ter§ n^erben
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]oU, ift, toie mi(^ bünft, nii^t Uo% ein ]o ü6erau§

txeffenber, |onbern and) an i^olgen äu^erft frutfitbarer

@a^. S)a§ bie 5)lufi! mel^r äum ^lugbtucf al§ 3um

^aUn Befttmmt ift, fättt ju |el§i: in bie Singen, ol§

ba§ e§ öei;!annt tüexben fönntc, aöer ba^ bie 6f)araf=

texbai-ftettnng nii^t Blo^ ba§ ßinäige ift, toaS eigentlich

aEein mit eni)d)iebenein (Blüil ber ©egenftanb ber

Sonfunft fet)n fann, fonbern ba^ fic and) öon ber

le|teren in ber Zt)at am Beften unb faft nur oEein

geteiftet Werben fönne, ift weniger aner!annt, unb boc^

fd^eint e§ mir ganj untäugBar. UeBeraE aBer, too

man öon 6:^ara!teren lieft ober l^ört, toirb barunter

foft Blo^ gleirf)fam bie ^Dlaterie beffelBen öerftanben,

ba§, tooraui bie gm^finbungcn unb 9ieigungen (beren

©umme bo(^ '§ier ber S^araÜer genannt wirb) aU

aui il)re @egenftänbe gerichtet finb. Sluy bie 2lrt ^in=

gegen wie bie Seele öon ben @m)}finbungen Bewegt

wirb, ben 9il)t)tl)mu§ , in weldiem fie fortfliegen, mit

einem 2Sort auf bie ^orm Wirb Wenig geaii)tet, unb

atlenfaEö nur in ber 2t1)xt üon ben Temperamenten

unb bcrgleicfien finbet man bie| no(^ einigermaßen

Berührt, ©erabe hierauf aBer Beru'^t eigentlid) ba§

SSefen be§ 6^arafter§ unb gerabe baburi^ laffen fid§

öerfd)iebene ß^^araftere am Beftimmteften unterfdjeibenb

Beäei(^ncn. @§ würbe mid) p Weit füfiren, aucl) nur

aEe§ nennen ju woEen, Wa§ p biejer i5orm geliört,

ba id), meinen i^been naä) , ba'^in nic^t Bloß bie

Öangfamfeit ober ©ejc^winbigfeit, <^eitig!eit ober 6anit=

mut§ be§ (ämpfinbung§gangc§ xzd)m, fonbern and) bie
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@lei(^mä^tg!eit unb Ungleic^mä^igfeit unb boijügltd)

bie |o fe^r berjc^iebene ?Jlaiüer in bem UeBeigange

öon einer 6m:pfinbung äur anbern, bie getoi^ el6cn fo

gut i'^i'c eigenen ß)efe^e l^at, al§ bie Slffociationen bei

Sbeen. S(^ erinnere ©ie al6cr nur an ba§ ©ine, an

bie SBeile ätnifd^en bem @m|]finbung§h)e(^fe(, beren

S5erfci)ieben^eiten aud^ fd^on im tiHtaglicfien ßel6en

einen fo großen Sinflu^ ausüben. Senn getoi^ laffcn

ft(f) eine 5Jlenge öon ©ijm^atl^ien unb 2lnti^at!§icn

3tt)ifi$)en 9)lenfcf)en au§ biefer DueÜe allein l^erleiten,

toie i(^ benn ül6ert)an|3t auf 3uneigung unb Siebe ber

goxm be§ 6f)ara!ter§ einen toeit größeren ©influ^

^ufd^reiBen möchte, al§ bem, toaS icf) erft bie 5Jlaterie

befleißen nannte. S)ie|e gorm nun i\x fc^ilbern ift bie

W\i!\xl allein l)inreid£)enb im ©taube, unb öon bem

^beat einer St|ara!terfd)itberung !ann id) mir eigent=

lid) fte nid)t entfernt benfen. Sann aber .biente ftc

nur at§ 5!Jlittel, an \\6), al§ Äunft, mü^te fte, toie

©ie fo fdlön au§gefüljrt 'fjaben, biefe gorm ganj rein,

unb in i^rem Sbeal barfteEen, unb '^ier treten nun

bie fd£)n)iertgen fyragen ein, t!)eil§ inwiefern bie ^yorm,

otjne bie «Ulateric, einer bentlid£)en unb beftimmten

Sarfteltung fät)ig, ttjeils bon melc^er SSefdiaffen'f)eit

^o& Sbeal biefer g-orm fetbft ift? Senn freiließ ^at

bie ^ufi! barin öielteiiiit unter allen fünften ben

f(|toerften ©tanb , ba| bie ^latur, bie fie nadia^men

folt, fo f(^mer aufjufäffen ift, unb nirgenb§ rein er=

fd)eint, obgleii^ aud) toieberum barin ein @rleid^=

terungSmittel liegt, ba^ ber ^ünftler biefe 9latur
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felBft in fic^ trägt, unb ta'fi biejelBe burd^ bte 2tu§=

Übung feiner ^unft felBft reiner geftimmt ttiirb. ^n
feiner nmgeänberten ©eftalt l§at mit ©c£)iEer ^f)xcn

5lu|fa^ nid^t mitfreuen !önnen , toeil ber Srud fel^r

brängte. ^ä) Bin ba'^er bo)3|)ett auf ba§ fünfte ©tüd

Begierig, ßinige Sunfet^eiten oBgererfinet, toon benen

S^nen ©c^iHcr geftfirieBen IjaBen U^irb , Xjai mir ber

©t^l im ©anaen fe^r gefallen, unb einzelne ©tettcn

maditen einen tiefen unb ergreifenben ßinbrud.

gür ^^x Urf^eit üBer meinen crften SCuffa|, ha^

id) au§ ;3^rem Srief an Sdiiner 'iai), banfe iä) ^^nen

fe^r. @r l§at fonft Biet UnglücE ge!§aBt, öor^üglid^

f(^eint man ii£)n mt)ftifc§ ju fialten. (Sin Urtl^eil Bon

ßant (ba§ id) mir aBer äurüii erBitte) au§ einem

SSricfe an ©dritter lege iä) Bei, unb ©r'^arb foE fid^

nod£) ftärfcr auggcbrücft tiaBen. Wan fdfieint 3u gtau=

Ben, bal id£) hk @a($e tranScenbent genommen l^aBe.

Seib tl§ut e§ mir, ba^ man bie ß'fiarafterfi^itberung

unb t)or3ügli(f) bie ^Jteffiobc, bie 6"§ara!terfeiten in

f^[tematif(^er 2}oIIftänbig!eit aufpjä'^Ien
, fie au§

6inem SBegriff aBjuIeiten unb auf ©inen jurüdps

fül^ren, fo üBerfieI)t. @etoi^ ift e§, ba^ er im 25or=

trag gro^e i^t^ltx -^aBen mu^. Äant§ Urtl)eil gef)t

mir fe^r buri^ ben ÄoBf- 3toar fud^t midf) (5d£)iller

3U tröften, aBer Beffer ift§ immer !einen S^roft 5U be=

bürfen. 2Sa§ fagen ©ie 3U bem 5luffa| üBer männ=

liä)t unb »eiBIidie gorm? borjüglid) 3um 6nbe?

5^it bem ©ttjl merben ©ie jufriebener fein. 6r bantt

©d)it(er§ S3emerfungen unb feiner in ber 2;f)at unau§=
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f|)te(f)Ii(f) gebulbigen (Süte ]zi)x biet SeBen ©ie rec^t

too^l unb ftmfen @ie mic^ ni(^t mit SBiebetöctgettung.

^eine f^rau unb icE) empfef)Ien un§ ^etälic^ St^nen

unb allen ben ^^rigen. Slbieu!

^¥
^•

©erleget toirb an einer Slnttoort öerättieifeln. 6r

mu^ abtx aucf) felBft geftel^en, ba^ feine fieiben Sriefe

eine eigene 2lBl§anblung erjobern. 9Ucf|t e&en bie^,

aöei- boc^ eine auöjü'^rlidie 5lnttoort liefere ic^ getoi^

nä(i)ften§. Sitten ©ie i§n ja mit^ ju entf($ulbigen.

2)ie Prolegomena ju 3öolf§ neuem ferner tefcn

Sie ja fo Batb al§ mögliä) unb fc^reil6en ©ie mir

^^x Urt^eil. ^ä) bin unglauBtic^ neugierig borauf.

8.

(Tegel, \. 2Iuguft \7^5.

^§ t:§ut mir leib, ba^ ber Äantifc^e SSrief ©ie

ge^inbert f)at, tiebfter greunb, mir frü'^cr ^u fd^reiben.

^ä) feinte mic^ fo fe^r, ettoaS öon i^l^nen 3U ^ören.

S)efto {)er3tirf)er aber baute iä) ^^mn für ;3f'^re lieben

Seiten. Söarum icf) nic^t über ®re§beu gegangen?

unb ob ic^ uid^t brüber jurücffetjrc? ^^ toerbe ba§

Sediere nic^t fönncn , unb ber @ruub , toarum id^

ni(^t toerbe, ift augteicf) ber, toarum ict) e§ nic^t fii)on

f^at. ©ie toiffeu felbft , toie fc^toiertg eine Steife
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einiger 20 ^'Rtiltn, unb joüicl ma(i)te ber Umtneg "£)in

unb ^er, mit einer grau unb jföei fleinen ^inbern ift,

unb ©ie tpiffen faft noc^ me^r al§ \ä) , wie no(i)

Idimierigcr , fid) öon ^5^-au unb .ßinb ju trennen,

©onft »ünfc^te iä) fo unenblic^, ©ie einmal ft)ieber=

3uje!£)en unb am liebften äugteii^ mit aEen ben S^rigen

6ei ^Ijnen in St)rem -öaufe. 9Jtan ift ba am beften

unb ru^igften unb. geniest fi(i) am mciften. <g)offenttid)

gefrf)ie^t§ bod) näd)ften§ einmal toieber. 5tur biefen

^erfift f(^iDerli(^.

^{)ren ^uffa^ "fiabe iä) mit öerbo|)peltem S5er=

gnügen »iebergelejen. @r l^at fe£)r gewonnen, \o

treffti^ er and) fct)on mar, ob iä) gtetcf) nictit läugnen

fann, ba^ auc^ unter bem 51eu{)inäugefommenen ©tetten

finb, bie ftatt anbre, bie t>ort)er ba maten, 3U er=

ganzen unb ju ertlären, öietme^r jelbft anbre neue

not^menbig mac£)ten. @tma§, momit ic§ nic£)t einig

fet)n äu tonnen glaubte, finbe id) f(^(ed)terbing§ nidit

in Stirer 5(rbeit, mie ic^ fie öerftel^e, fie pa^t t)iel=

me^r |o je^r in meine Sbeenrei:^e, ba| alle§, toa§

id) bi§t)er über biefen ©egenftanb ba(^te, nun erft

bur(^ ©ie re^te§ Sid)t in mir getoonnen l)at. S)o§

Sinnige ma§ i^ eigentlid) üermiffe ift ba§, ba^ ber

Sefer nid)t ftrcng genug an ben (Sang be§ 9taifonne=

ment§ gefeffelt, unb ba§ 9tefuttat nic^t beftimmt ge=

nug gebogen mirb. S5ielteid)t mag bie ©c^ulb an

mir unb an meiner Unfenntni^ ber 5Jlufif liegen, aber

id) gcftel)e S'^nen offenherzig, baB id) über bie gi'age,

intoiefern !ann ß^arafterbarftettung ber 9JIufif eigen
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fct)n? feine öolüotninene SSefriebigung txi)alttn

l^aBe. ;3nbe^ fel§e itf) auc^ xe^t gut bie ©diiüicrigfcit,

ober öietme^r bie Unmög(id)feit foM)c Seyricbigung in

einem Som-nalauffat^ , nod) baju in einer 5Jlaterie ju

geBen, in ber no(^ faft nid^ts ift, auj ba§ man ju^en

fönnte. @§ ge!^örte ein SSuiä) baju. ©ingefaEen ift

mir, oh <Bk öielteii^t beffer gef^an l^ätten, fic^ recfit

ftreng an folgenbe jmei S^ragen ju t)altcn.

1) Söelciie 9JtitteI (moyens) fjat bie gjlufü?

3!Jleiner SSorfteHung naä) a) ein ^Jtateriate, ben 2;on,

too (Sie öon bem ©inbrucf be§ bloßen 21one§ auf ba§

@emütf), bann öon feinen 3}erjd)iebenl^eiten , äl§ ein=

seinen 2;on§, gefprodien I)ätten; b) ein fjormate,

bie f^olge ^^^ Xöne.

2) SBorin befle'^t ber 6i)ara!ter?' Äann er o'^ne

allen (Uegenftanb, an bem, unb o'^ne alle ©eftalt,

in ber er \iä) geigt, bargeftellt loerben'?

(Strengere 9I6fonberung biefer beiben fyragen unb

betaiEirtere SSel^anblung jeber einzelnen, f)ätte, glaube

ic^, bie S)eutlici)feit fel^r beforbert. S)enn bie eigent=

Iid)e S)un!el^eit fd)eint mir baburct) 3U entfielen, ba^

ber Sejer jt^toanfenbe ^Begriffe bom 2Befen ber 5Jlufif

unb öorjüglid) öom 6()ara!ter mitbringt, unb ©ie

balb bem einen balb bem anbern 9)langel abjul^elfcn

fu(^en. 5lber eine joldie SSe^anblung, ic^ n)ieberlC)ole

e§, !§ätte ein 23u(^ erfobert. 2Bo§ ein Sluffo^

leiften tonnte , Iciftct ber S^rige , unb ba§ ift fc^on

fef)r öiel. (Sr geigt bem Sonfünftler fein Dbjeft on,

unb geigt im SlUgemcinen bie 'D^JöglidEiteit , 5)leifter
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beffelÖen 5u toerben. ©er 5p{)ttofo)3f)
,

]o toie ber

benfenbe Sonfünftler !ann nun für fic^ im (Sinäelnen

wettergcl^en, unb banft bod^ eigentlid) alle f^oi-'tff^ntte,

bie er mac^t, attetn i^tjrer Leitung, ^m ©tnäelnen

finb fc^r tieje unb jc^öne ^becn unb tounberBar glü.(i=

Cid) gejagte ©teEen, 3. 33. bie beiben, bcren eine mit

bem 33ilb Dom 5t(^iII unb ^viam, bie anbre mit

i^topftodä SBorten fdiüeBt. Ucl6er:^aupt ^at ber ©tt)l

3ugtei(^ eine 5präci[ion, .^ürje unb 9tapibität, bie im

@an,ien nur fe^r Ujenig unb in fo bieten einjelnen

SteEen |(i)tecf)terbing§ nic§t§ ju münfc^en übrig (ä^t.

Slllerbingg t)a6e iä) man(i)e§ au§ ben (Sriecfien,

ba§ iä) für bie ^oren bearbeiten fönnte. 3lber t^eife

ift e§ eine ©riüe öon mir, f)'ö^]t ungern ettoaä über

bie @rie(^cn 3U fd)reiben. ©ie finb mir'äu '^eitig,

um fie anber§ at§ mit einer getoiffen Sßürbe 3U nen=

nen. ^an mu^ e§ crft tierbienen, üon i^nen reben

3U bürfen. ^ä) f)abt genjifje ^tane mit i"^nen, bie

aber freiließ eben toegen i^rer ©rö^e öielleictit ettiig

^ptane bleiben. 2lber id^ ^abt fie einmal, unb e^e

ni(^t ba§ (Stubtum, ba§ baju erfobert toirb, üottenbet,

e^e nid)t bei mir felbft banacf) ba§ 33itb be§ (Sanjen

entlüorfen ift, fd)eue icf) mic^ ba§ ßinäetne ju berüliren.

2Ber öon ben (Sricdien f^rid)t , berfünbigt fid^ , leii^t

an ber S5ortt)elt, ober ber Ütai^toelt, unb toem bie

511enf(^^eit l^eilig ift, fott fein§ öon beiben t^nn.

5lnberntf)ei(§ ift§ überfjau^t mit meiner ©diriftftellerei

ein armfeltgcS S)ing. ^ä) %ti)t immer burdt) eigentlidfien

©elbftjttjang mit ^yurc^t unb Seforgni^ baran. SBenn
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\ä) mid) ^infe^e, 1)alk itf) bie S^xt jd)on für berloTen,

toeit mir nur feiten ettt)a§ aucf) nur ^alB gelingt.

^c£) fc^reibe mit fel)r bieler ^ü^e. Stud^ liegt bcr

g^el^ter tiefer. S)a§ Sernen unb 2öiffen l§at für mi(f)

ju biet 9flei| unb ju gro^e äöid^ttgteit. S<^ berfäume

wenn nidit ba§ Senfen üBer^aubt, bod) ha^ ret^t

beutlicfie au§einanberfe|enbe 2)en!en barüfier, tt)a§ jum

©(^reiften nof^njenbig gefrört, unb [ttia§ man] faft

nur hvLxä) ba§ ©direiben getoinnt. — äöie icf) a5er

fo fc^toa^'^aft toerbe, ba id^ bon mir rebe? SJerjeü^en

@ie mir ja. i^^rcm Urt^eil üBer SBolf ftimme icf)

ganj bei unb fdireifie näc^ften§ me'^r barüBer. — gür

@djitter§ Empfohlenen ift teiber anä) l§ier ni(^t§ ^u

t^un , noc^ weniger feit §erjBcrg tobt ift , ber nocf)

attein lüiffenfd^afttidje Singe b^'otegirtc. — — 2:au=

enb @m bfet)tungen bon meiner f^ran unb mir an ©ie

unb alte bie ^^rigen.

i^ u m b 1 b t.

SJteine ^tbreffe ift: 33ettin ouf bcr ^ägerbrücfc im ^um-
boIbtfd)en |)auie.

9.

(Tegel, 25. Horembcr l(79ö.

llec^t lange fc^on, lieBfter fyreunb, l^atte id)

mid) nad) einem Briefe bon S^nen gefcl^nt unb
i
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ydfion voax id) im 23egviffe Sie felBft um bie Urjac^e

;S^re§ ©tittfc£)tt)cigen§ 3U befi-agen, al§ id) Sf^re legten

fteunbfc^ajtli(i|en Se^tci^ a-f)ielt, 2lud) mir ift e§ ein

üBerauS großer (Senu^, einen Ic!61§aiteren unb minber

untevBtodienen Sbeenn)ed}|el mit ^f'fjnen 5u unterhalten,

unb i(^ freue mid^ l^erälitf) ber ^ofnung, bie ©ie mir

baju machen, ^c^ felbft fann je^t um fo fidlerer

red)t gro^e 5)3ünftli(^feit öerfprcifien, at§ i(^ micf) mel^r

al§ je öon unintereffanter 6orref:pDnben3 loSgemad^t

unb BIo^ auf meine öertrauteften fvreunbe einge=

fdjränft l^aBe. 2(u(^ (äffe id) e§ miii) nid)t reuen,

toenn id) bem Srieffc^reiben mel^r ^di toibme, al§

fonft bittig fd)eint , ba faum nod) eine anbere 33e=

fc^äftigung burc§ bie ^beenentlüidelung , bie fie fo

getegentlid) beranta^t, gleich tt)of)ltt)ätig auf mic^

toirft.

S)ie ^reube über ©d)itter§ poetifd§e §]3robu!tionen

t^eile \6) ööttig mit i^l^nen. 2lu(^ mir fdieinen fie

ein untrüglidier SelceiS feiner toieber me{)r geftärften

inneren ßraft, unb feiner ^ergeftettten (Sefunbl^eit.

©ie f)aben eine meiner intereffanteften Sefi^äftigungen

in ben ücrgangenen 5Ronaten ausgemacht, unb mir

mand)e neue 3(u|fd)lüffe über ©d^itterg (Senie gegebeUf

mand)e§ ältere Urt^eil bagegen au(^ auf§ neue be=

ftätigt. S)a§ 9teid) ber ©d)atten unb bie ©legie finb

unftreitig bie beiben fd^önften ©tüde barunter unb bie

gel^attüottc Siefe be§ erftercn unb ba§ poetifd)e ßeben

be§ legieren geigen auf eine tounberbare SCßeife ben

Umfang unb bie 5öielfeitigfcit be§ (Seiftet , beffen
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befto merftoüxbigev unb origtneEei; er|d)eint mir feine

intcIIeftueEe i^nbiöibuaütät unb iä) toei^ niemanben

in alten unb neuen Seiten, bei* mit i^m öerglid^en

merben tonnte. S)a er, toie ©ie wiffen, gern mit

feinen greunben über fid^ raifonnirt, feine mannig'

faltigen äBerfe mir fo öielfältige SJeranloffung über

it)n na(^3uben!en geBen, unb er mic^ felbft met)r at§

einmal ju au§fül§rli(^en llrtl)eiten auffoberte, fo ^abt

iä) baburci^ nac^ unb naä) ein 23ilb öon i§m in mir

enttoorfen, bem, glauB' iä) , an ^Ba'^rljeit in ben

.^aupt^ügen nid^tS, unb an S)ottftänbigfeit nur foöiel

fel^lt, at§ Bei einem fo öielfeitigen
, fid^ immer in

raec^felnben ©cftolten toieber neu reprobucirenben

©enie not^toenbig fel)len mu^. 9lur ift bie ©(^tt)ie=

rigfeit, bie^ 23ilb Beftimmt in SBorten auSjubrücfen,

freiließ unenblid) gro^. S)a§ Se^te, morauf fi(^ atte§

äurüctfü'^ren , unb tüorau§ fici) atte§ erttären 10*^1,

tijnnte man öielleidit bie Slttein^errfc^aft be§ @eifte§,

ber inneren Äraft nennen, bie i^n fomoljl gegen bie

äußeren ©intoirtungen be§ 3eitalter§, bie Umftänbe

u. f. f. al§ gegen bie inneren ber ©innli(i)!eit , ber

bloßen @mpfänglid)!eit , be§ Bloßen :pat^ologifc§en

6^ara!ter§ frei Betoaljrt, unb felbft in ber 5lrt, toic

bie ^Jlatur auf \t}n einmirft, ein felbftBeftimmteä eigene§

S^er'^ältni^ feftfe^t. 2>aburd^ unterfd^eibet er fid§ fo

fel)r öon aEen Stilen, benen er bod^ toieber fo na§

ift, baburdC) öon ben dieneren, bie il)rem ®eift, toie

j. 33. @ötl|e folgen, baburdt) öon atten anbern unter
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beri legieren, bie tuie Sl^afefpeare, ^rioft u. ] f. einen

öerfiiiiebcnen 2Beg, aBer immer einen öc^^i"» ^p^' ^£^^"

ber 9ktur als ber f5i-"fi^"t ange'^ört. 3tuf ©i^illerl

Söege, glaube id), liegt ber l^ödifte @i)]fcl ber S)i(i!t=

tunft , aber id^ wage ni(i)t 3U fagen , oB auc^ ein er=

reic^barev? ©etoi^ aber ift e§, ba^, toeit biefer Söeg

3ugleic£) bie "^ödjften f^'Oi^crungen an ba§ ®enie be§

S)ic^ter§ unb an ben ©efc^matf feiner Sefer madEit,

man noäj oft in ber Z^at mit l)ö(^[tem Unrei^t, aber

bem ©d^eine nod), mit großem üiec^t an @d)iller§

Sic^terberuf ^tocifeln n}irb. ^e me'^r id) l^offe, l^ierin

Sil)rer eignen 5Jlel)nung ju begegnen , befto melir

h)ünf(^e id§, e§ öon S'^nen felbft ju Igoren unb iä)

bitte ©ie biefen 5|3un!t mit einem äöort in ^^x^x 3lnt=

tDort p ertoälinen. 51icf)t§ ift mir jo lieb at§ biefe

Slrt ber ßritü, unb bie llmftänbe l^aben gctoollt, ba^

iä) aud) öftere @elegenl)cit cr'^ielt, mid) in i'^r ju

üben. S)a'§cr fomme id) fo leid)t an jebcr Slrt ber

S3efd)äftigung auf fie äurüd.

3lu§ biefem ^runbe l)abe id) je^t qu($ au§ biefem

©ebiet einen ©toff ju einer eigenen Slrbeit genommen,

an bie id§ je^t mit alten meinen .Gräften ju ge'^en

ben!e. ©ie toiffen, ba^ icf) mi(^ fd)on fel^r lange mit

ben (Sriei^en befd)äftige; ©ie ttjiffen freiließ auc^, ba|

t(^ eine gro^e ©d)eu l^atte, öon biefen SSefd^äftigungen

öffentlid^en @ebraud) ju mad^en; aber ungead)tet id§

l^icrüber aud§ je^t nodC) ebenfo beute, al§ id) Sl)nen

bor einigen 2Sod)en fdiricb
, fo liaben bodl) mcl^rere

5ufammentreffenbc Umftäiibe, aber öorjüglid) ©d)iEer§

.•^1 um ti 1 fa t '§ abriefe. 4
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freunbf(^aftti(f)e unb bringenbe (Srmunterungen mid^

anber§ befiimmt. ^ä) benfe nemlicE) eine 6'^omftenfti!

be§ gricc^ifc^eit ®eifte§ ^u cnttoerfcn. S)ie^ tcäve bie

^bee be§ ©anjen; füv§ erfte tcüvbe i(^ mtd§ mm Ho§

auf ben 2)t(f)tergeift Befd£)i-änfen. 3tt5fitß^§ tnürbe id)

ben (Segenftanb me'^r äft^etifc^ al§ l^iftorifd) Be^anbeln.

6§ ift nemtic^ tiidit meine 9l6[ic^t eine ©ejiiiic^te bei*

(Srie(f)if(i)en S)i(i)tfunft ju entwerfen, in bie ic^ jeben

öeüfcfiiebenen 3wg ber griedjifcfien S)i(f)ter fommtcn,

orbnen, unb bie @rie(^ifc^e l)3oe[ie öon it)ren 5lnfängen

6i§ 3U il^rent ^öerfoE fi^ilbern mü^te. 3l6er tro^ ber

55erfc^ieben'^eiten ber @rie(f|ij(i)en SDic^ter, ungeachtet

beffen, ba^ ber 51ame ©riechen ein Collectivum ift, in

bem 1)öä)^t öei-fc£)iebene ^nbiüibuaütäten berBunben

finb, gicBt e§ bocf) in aUcn @rie(i)ifc^en S)id)tevn ©inen

unberfennBaren @eift, burd^ ben fie alle einanbev gteid)

finb, benfelben ©eift, ben toir met)nen, toenn toix bom

(Sriec^ifc^en (Beift fcfitec^ttoeg rebcn , itienn tüir bie

@ned)en mit ben 9lomanen, ober bie Sitten mit ben

bleueren t)ergleid)en. S)iefer eigenttid) ift e§, ben iä)

5U fc^itbern gebenfe. 3lIIe§ bagegen, lt)a§ biefcn nid^t

at^met, ober toenigftenS jür ifin gleichgültig ift unb

i'^n nur jc^tnac^ berrät^, üliergel^e id£| ganj, ftette 3U=

exft bagjenige '^in, toa§ ganj bon if)m burdibrungen

ift, unb fniH^fe an biefe Hauptfigur nun ba§ UeBrige

an. Hier erwä'^ne ic^ alterbing§ bann auc§ bie SJer=

i(f)iebenl)eiten unb 9l6artungen , aBer nic^t fott)ol)l um

i^rer fclbft tüilten, a(§ um bermittelft il)rer ba§ Haupt=

Bitb me^r in§ Sid^t ju fteüen. 2)ie ganaen Siebter,
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an bic ic^ micf) t)oräüg(i(^ 3U 'galten ^aöe, finb, meinen

je^igen 3?egi-iffen naä) , ']ü]t nur: •§omer, Bop^ode^,

3triftol3l^Qne§ , ißinbar. <§ernac^ aöer freiüc^ 3tücfe

au§ atten juiammengenommen. Uefeer bie .^autitibee

6in iä) mit mir einig. S)ie l6(o§ ©elel^riamfeit fobern=

ben S5orar6eiten finb in giücffit^t auf bie S)t(^ter |o

gemad)t, ba^ ic^ too^i ubnaU gut ^u §aufe fiin, aud^

bie Uebexfe^ung ber ©tücfe, Deren i(^ mehrere ^u Se=

weilfteHen ju Brauchen gebenfe, toirb j(i)on gelingen,

aber ba§ ©c^mierigfte ift bie Stnorbnung. S^er §im=

mel gebe, ha^ an biefer ber gan^e gntnjuri ^it^t

fc§eitere. 2luf alte ^yätte benfe ic^ ben ©egenftanb in

tietne ©tücfe ju tl^eiten , bie gute ^luffä^e für bie

Choren geben, unb mi(f) na(i) unb na(f) 3u bem (Banjen

fommen (äffen, ^nbe^ möct)tc ic^ boc§ auc§ t)ier g(eic^

eine gute 3(u5tDa'§( unb jtDedfmä^tge Drbnung treffen.

9}iel(eid)t fange ic^ mit ben (ifiören an. — Sie

fef)en, ba^ ic^ 5t)re gütige 5(uifoberung äur !S(^rift=

fteüerei rec^t marm ergreife. Saffen ©ie c§ nid^t Bei

ber erften Stufjobcrung belpenben. 3(ntn)orten @ie

mir baih über ben '^^(an über'^aupt, unb laffen oie

un» bann über ha§, ginjetnc un§ gegenfeitig unfrc

©cbanfen mitfreuen, ©(^itler ift fe^r bafür, auä)

barum, toeit biefcr Stoff nii^t kiäji in bie ^^änbe

eine§ 3lnbcrn fommt, ber jugleic^ eigne§ Stubium ber

Cuetten mit ben äff^etifdien unb ft)itofo)3^if(^en (yo=

berungen in betn 5}taa^e oerbitibet, ba^ icf) aui^ ^itx

nic^t burci) bie Soncurren^ mut"§lo§ toerben bürfte. —
SBiefteru fcf)reibe ic^ ^eute noi^ megen S(^Iege(§ 3tuf=

4*
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fa^. Sianfen ©ie biejem tnbe| für jeine Stotima,

bie mir fel^r biet ^^reube gemat^t f|at, unb über bie

iä) i^m 91ä(|ften§ f(i)reil6e, toenn er mir bann mein

unöerjei^lid^eg ©tiHjc^teeigen öer5ei'^en lüitt. ?lbieu!

Saufenb @m:pfelf)lungen bon un§ an bie i^l^rigcn.

^umöolbt.

10.

Berlin, 5. llTay \796.

(^'(^. f)abe eine Böfe ©c^ulb gegen Sie auf bem

.^eräen, liebfter greunb. ^1)x legier Srief, ben id) erft

l^eut fieanttoorte, ift bom 9. f^cBruar. 3116er ©dritter,

16ei bem Sie biefer Srief bod§ f)offentIi($ nod) finbet,

toirb ^l^nen fogen, toie f(f)limm biefer SBintcr meiner

3eit, meiner 5Ru^e unb meinen (Stimmungen mitge=

fpielt l^at. SBenn es mir nicfit unangenehm märe,

unangene'^me 2)inge noc^ erft 3u reca^jituliren
, fo

!önnte ic^ i^lfinen eine lange Sitanel) aufäii^tcn. S)a§

SSefte ift jetit, ba^ mir je^t mit ber Slnlunit be§

©ommer§ einer angenefjmeren 3lu§fi($t entgegenfel^en

unb ba^ i<i) meinen langen Söunfci), Sie, mein Sl^eurer

unb bie ^tjrigen, mieber eine 3eitlf^<ii^S P genießen,

feiner Erfüllung na'^e fel^e.

S)ie ©efunbl^eit meiner f^rau mirb e§ ^'öä)\t

mal§rfd)einli(^ nötl^ig machen (benn böHig unb au§=
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gemadit getni^ ift e§ noi^ nitfit), ba§ toir ben ©om=

mer ßar(§öab Befuc^en. S)er 9trjt toill 6t§ ju @nbc

biejeg ^Dbnatg ben entji^eibenben 5(usfpru(i) t^un, unb

faßt berfetbe Beja'^enb au§, fo leifen toir am erften

^uni üoii ^ier ab. Sie Oieije naä} .^arlgbab fetbft

ift mir fe^t unangene'f)m. ©ie ftört mid^ Mo^ , unb

bietet mir faft feine 6ntf(f)äbigung an; yetbft bic

üojnung ber guten 2Birfung be§ Sabes auf meine

fjrau ift fef)i- äroeifel^aft. gbenfo fie^t auc^ meine

[yrau bie <Baä)c an.

S)efto l^erslic^er freuen mir uns eben beibe auf

ba§ SBergnügen, @ie unb bie ^^rigen ju fe^en. Söir

^aben un§ fo eingerichtet, ba§ mir eine öoHe 3Bo(^e

bleiben fönnen , unb icf| fet)e mit inniger Se§nfu(^t

biefen Sagen entgegen. S)enn ba^ ©ie öom erften

^uni an roieber in 2)re§ben finb, ift boc^ mo'^l feinem

3toeifet untermorfen. lUacf) aüem, mae mir (5c£)iüer

bi§t)er gefc^rieben, ^offe iä} e§ fic^erfic^.

Sie ne'^men in S^ieni legten 33riefe einen fo

gütigen 3lnt^ei( an meinem 5]3(an über bie (Sriei^en,

unb menn nod) etmal au§ ber ©ac^e mirb, "fioffe iä)

^l§re Söinfe ju benu^en. Slttcin beinal^ l^abe ic^ fte

roenigftenS für je^t unb in biefer Slrt aufgegeben.

QltS iä) ein menig tiefer "^ineinäuge^en anfing, unb bie

5Jtenge be§ bisher (Befammcltm überfd)(ug, fanb id§,

ta^ icf) ungeheuer tiiet bon S3elefcn'§fit ni(f)t fomo^f

einmal in ben 9l(ten felbft, a(§ in ben 9(r6eiten ber

teueren über fie noifijufiolen ^aben mürbe, unb i(^

\a^ öorauö, ba^ irf) in ben näc^ften i^a^ten nii^t
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einmal einen feften Slufenf^alt , biel iüeniger bie üM^e

einex guten Sibliof^e! l^aBen toürbe. @§ müibe baf)ct

eine |e!§i; unterBvoiiiene unb unöoltfommene %xbnt ge--

toorben fet)n , in ber ein anbrer mit ben nötl^igen

^il|§mitte(n öexfet)ener mit ber ^älfte ber ,3eit unb

9Jiü£)e ba§ doppelte geleiftet 1)abm toürbe. Snbe|

l§at mi(^ bie^ nur öon bem ^lon in feiner größten

5lu§bel§nung jurüdgefi^recEt. S)ie ^auptfeiten bc§

griec§if(i)en 6^ara!ter§ au§ einigen tcenigen ^aupt=

factiS tier^uleiten , f)abe iä) immer noä) gro^e Suft.

9lur ift bie§ gerabe, ba e§ ba§ Otefultat jener

ganzen großen SlrBeit fet)u mü|te, aui^ boppelt fc^töcr,

toenn man fid£) jener ü6er!)e]6en toiK. S)icfer Söinter

ift gar für meine ©tubien üBcr'^aupt, 16efonber§ aBer

für bie grie(i)if(i)c Siteratur fcl^r unfrucEitbar getoefen.

^ä) l^aBe mid) me'^r mit neuerer, Borjüglid^ @nglif(^cr

ßiteratur, toorin ic£) fe!)r jurücf bin, Belannt gcmaciit.

^ä) ri(^te ba&ei mein 3Xugenmer! borpgticE) auf ben

©tit. S)enn ba^ iä) btefen Bei mir ganj unb gar

umfc^affen mu|, idf) mog nun üBcr bie (Bried^en ober

bie .^ottcntotten fc^reiBen, ift fel^r gelüi^. Sie @ng=

länber, foöiel id§ fie Bi§ je^t fenne, finb mir atoar

ganj imb gar nii^t f(affif(f)e 5Jlufter be§ (Stil§, aBer

fie i)ahm gerabe bie @igenfd§aften , unb mancf)mal

mödite man fagen im UcBernma^ ober njenigftens

3um ^ai^tl^eil anberer l^öl^erer SJorjüge, bie e§ mir

immer fel^r biet Wluijt machen n»irb , nur in irgenb

l^otiem ®rabe ju erreichen: i?Iar^eit, Iid)töoIle Drb^

nung unb eine leicfite 3ierli(i)!eit. ^umc ift in biefen
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©türfen , inie mir jcfieint, in ber 2f)at meiftei-'^aft,

benn ba^ er aucf) jo ojt jei(f)t, immer fo !alt unb

nid)t feiten tDeitfd^toeifig ift ,
ge'^ört nic^t eigentlich

l^ie'^er ju rügen. 6in Sud), au§ bem ic^ aud^ üiel

Sßorffieit gejogen ju l^aBen glaube, finb ^of)nfon§

Seöen eng(ij(^er S)i(i)ter. 3}oräügIi(i) l^abc i($ barin

ben Srt)ben unb ^ope mit anf)altenbem 93ergnügen

geiejen. ^ä) fe'^e borau§, ba^ ba§ 33eftre6en, meinen

Stil 3U üeröoEfommnen, mid) fe!^r gro^e 53Hi'^e unb

unenblicf) biet ^^it foften tnirb , aber ic^ l^atte bieje§

Qpin iür |(^Ie(i)terbing5 nott)tt)enbig. ^c^ 6in üBer=

jeugt, ba| e§ je^t mögtid) ift, ungleich beffer ju

fd^reiben, a(§ jene frül^eren ßngtänber unb ^ranjofen

e§ tonnten; ic^ glauBe fogar, ba^ ber Seutfdie üor=

äügtict) gefifiictt wäre, fe^r tiiel ©e^alt mit einer faft

burcf)au§ öottfommenen f5oi.'m ju öerbinben, aBer eöen

barum mu^ biefer ©ipfel aui^ ungleii^ fcfjmerer 3U

erreichen fet}n. ©inäelne ©tücfe in (Sc£)itter§ 5tuffä^en

laffen mid§ f(i)Ied)terbing§ nii^t^ öermiffen , aöer im

©an^cn fct)eint freiliif) au(^ mir fein ©til me!^r

eminent unb cfiaraftcriftifi^ al§ flaffifd§. 5Beim (Stil y
i'üUt mir ^t)x ©d)(cgcl in SreSben ein. ^d) Bin il^m

feit bem S)ecembcr eine 3(ntmort ft^ulbig, unb id) bin

in ber Sl^at in SJertegen'^eit barüBer. @r l§at mir

einen überaus langen SSrief gefd^rieben, ber offenbar

©toff genug entfjdlt, um ganje 33üct)er barau§ äu

mad)en, mir aber fteüentneis fo unöerftänblii^, unb im

©anjen fo übermäßig reidfj^attig an öielen i^been,

bereu feine bi§ 3ur nat^en 5Jtögüd)!eit, fie ju ergreifen
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unb ju Be'^anbetn au§gefüf)i-t ift, voax, ba^ id^ unge»

achtet iä) i|n ojt töiebergetejen l^abe, i§n nirgenbä

x-ec^t anaufaffcn unb ju Bcanttoorten toet^. 3lu(^ ein

2t)dl feiner SSeitmge jur ßenntni^ ber ©riechen ift

mir im ^TJlanufcript jugefommen. 3lttein auc^ barüber

muB itf) baffetbe Urf^cit fällen. UeBeratt großer @e=

tjait öon öieten 3um 2^eit treflitfien ^been, aBer

5Jlanget an ^tar^eit, (Sntniiiitung, nnb Orbnung- S)er

©egenfa^ Sttiiftfien biefen öeiben 33rübern, toetc^e bcn

Stoff unb bie goi-'nt Beina'^ unter ]iä) get"§eitt ju

'^aBen fd)einen, ift mir fe^r merfmürbig. ^ä) Bin

üBerjeugt, ba^ ber jüngere in treiben 3u etwa§

©ro^em Beftimmt ift, aoer id) fürifite , er gieBt ficEi

ni(^t 3eit unb ^tu'^e genug, e§ ju Werben. 2Benig=

ften§ ift ba§ Sinnige , ma§ mic^ , ba iä) in Sßortrag

unb ©til leiber mit i'fim in (äiner Kategorie fte^e,

üBer mict) felBft Berut)igt , ba§ , ba§ id) noif) nic^t

eigentlich al§ (5cl)riftftetter aufgetreten Bin, unb alfo

noi^ Weber bem ^puBlüum eine Beftimmte ^h^^,

uoä) mir baburi^ eine Beftimmte gorm gegeBen

^Be. Sn einem folc^en r^aUe, bünft midi), !ann

man fic^ nid^t 35 eftimmBarf eit genug erl^alten. —
3Jd) muB I)ier fifilie^cn. (Sagen Sie mir momöglid^

mit jwei ^dltn , oB id) Sie Born 1. Suni an aud^

toirflid^ in S)re§ben finbc, unb em|)fe'^len Sie mi(f)

unb meine ^^^rau auf§ frcuubfc^aftlit^fte ben 3^'^rigen.

äöir freuen un§ fo innig Sie alle toieberpfc^^en.

<Ö u m B 1 b t.
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3cna, 7. ITlärs ^797.

iHilX*it ^erjtid^er S^reiibe padte ic^ neulich ba§

@öt^ef(^e Öebirfit füv ©te ein, liefifter fyveunb, im

Söoi-geTü^t be§ @enuf|e§, ben e§ i^^nen öerfc^affen

raürbe. ©etüi^ fommt e§ aud^ S'^xem Urtf)eit na(^,

(Söt^enS beften früf)eren $robu!ten ö^eid^ , unb fein

epijc^e§ ©enie ^eigt jic£) '^ier fd)on in feiner öotten

©rö^e, @i; ift je^t in ber Witk ber %xbeit bei;

legten (Sefänge unb benft fie noc^ '^ier p öoHenbeu;

(Bä)[Ucx f(f)cint — benn gefe'^en 1)abc id) noc£) nt{^t§

bation — mit gleicfiem (Bind mit feinem SöaKenftein

bef(i)äitigt, unb ic^ '^aBe eine unenblic^ intereffante

©jiftenj jtüifdEien i^nen bciben, mie fie Beibe je^t gerabe

in bem f^^ucr ber Sompofition finb. S3efonber§ ift e§

ein tei(i)tiifjer 3lnla^ üBer bie e^jifcfie ober tragifc^e

SSeftimmung Beiber ju btffertircn, unb bie^ iüt)rt un§

geiDö^nüc^ tief in ba§ SBefen ber 2;ragöbie ein. @§

ift in ber %^ai tt)unberBar, mie in biefer ba§ 8t)rif(i)e

mit bem @fif<^ei^ jufammen fommt, unb gomi^ ift

e» unenblid) fi^toer ben getrennten Stnftieit unb bie

3}erBinbung Beiber gclE)ürig ju Beftimmen. UnläugBar

fommt ba§ Xrauerfpiel mit ßeiben im Sanken üBerein;

wie ber It)rif(^e S)i(^ter arBeitet ber tragifdie auf eine

Bcftimmte ©mpfinbung §in, roie ber epifd)e (egt er

eine g^Bet on unb fteüt eine ^anblung bar. Sßie

biefer ift er, na(^ ber Söerfd^ieben^^eit feiner ^nbitii=
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bualttät, enttüeber trocfen unb naiö, ober fentimental,

tüie jener. S)a§ 6;^arafteriftifd§e ber Sragbbie fanit

i(^ in m(^t§ anberm finben, al§ ba| ber S)ic£)ter

burc^ @inen ©treic^, bnrcf) bie SarfteHung einer

.^ataftropt)e, burd^ ba§ (Sreigni^ @ine§ 'IRomentS to\x=

fen iüitt. ^m Sanken ift bie^ jttiar jeber bramatiji^en

5probu!tion eigen, inbe§ Braitd)t bie ^omöbie e§ bod§

weniger noffiiüenbig , unb !ann fi(^ me^r, ha fte

eigentlich) öor^üglid) auf ben Sßerftanb tt)ir!t, mit

BloBen ßeBen§fd}ilberungen , tüenn fie aud) toeniger ju

(Siner .'panblung öertnüpft finb, begnügen. S)ie 2ra=

göbie aBer mu^ f(f)led)terbing§ nur auj. ben ßinen

5|ßunft '£)intDir!cn , nid^tS in i^r mu^ anbevS , aU in

Sßejie^ung auf biefen bafte'^n, ba^er arbeitet fie im»

mcr in bie 2;iefe, ba t)ingegen ber e^^ifi^e S)i!i)ter mel^r

SSreite !^at, eine größere Uvi^t Blitfen Vä^t, unb eine

größere toieber Ifieröorbringt.

^Iu§ biefem urf]jrüngli(f)en 6f)ara!ter fliegen aud§

nun bie beiben §aupteigentf)ümli(^!eiten ber Sragöbie

^er , bie innere , bie man gett)öf)nti(^ burd^ bie 6r=

regung be§ ©c£)redtcn§ unb be§ 5Jlitleib§ au§brücEte,

unb bie äußere, ba| bie ^anblung aU felbft in bem

5lugenbliii gegenwärtig aufgefül^rt toirb. Ueber ba§

5[Rit(cib ätoar, glaube id), üe§e fitf) biet fagen; toaS

wir geWö^ntid) fo nennen , ift , bünft mi(i) , feine

cigentli($e Sngi-'ebiena ber äc£)t tragifc£)en ©timmung.

S)a§ ^att)etifc^e , ba§ biefc mit fic§ fü^rt, ift, wie e§

mir fdjeint, ju grofe für jene, il^rer Statur na(^

fd)Wäc£)eie ßmpfinbung, bie .^auptfigur Wirb in ber



f5 59 »

guten 2;xagöbie ju ^od^ gc'^alten , al§ ba^ für fie

ni($t jene§ (Sejü'^l in ein tjotfaei ül6erge{)en fottte.

2Benigften§ erinnere iiS) mid^ au§ eigner 6rfat)rung,

ba^ i(i) ba§ eigentlich unb Uo^ 9tül§renbe öfter für

^Jleben^erfonen, al§ für ben eigentlitfien gelben empfun=

ben ^abt. Sie Sl^ätigfeit unb bie ßl^araftergrö^e, in

ber biefer erfd^eint, l^eBt, gegen fein Seiben Ql6gett}ogen,

bie anbre äöagf(^a(c in bie .^öfie, unb fo ftimmt fid^

ba§ ©emüt^ für i^n in eine grünere 'Stufte, ober fnü:t3ft

fein ©df)icEfal unmittelbar an ben ©ang ber 9tatur

unb bie 33egel6ent)cit üBerl^aupt an. @ine eigene ©ad^e

ift e§ mit ©rf)iEer§ ^arloS. Äarlo§ — id^ fd)rei6e

6Io| meine ßmt)finbung ab — flö^t eigentlid)e§ 5Jlit=

leib ein, für fein ©d^icEfal toei^ ba§ ©emütf) feinen

anbern 23eru!)tgung5grunb ju finben, al§ etwa ben,

ba^ ein foI(i)er Geratter ju gro^, fid£) üon ben Um=

ftönben untcrjod^en p laffen , unb ju ^art
, fie fetbft

äu be"§errfd^en, eigentlid^ nic^t für ha^ Seben gemadjit

toar. 33ei ^ofa§ 3;obe 'hingegen ift bie ßmpfinbung

um öicle§ männtid^er. 6r t^at, tt)a§ er fonnte, unb

ging barin unter. 3lIIein J?arIo§ unb ^ofa§ 5}er=

l^ältni^ äum ©aujen be§ @tüdEe§ ift aud), toie e§ mir

immer gefd£)ienen f)at, anwerft fd^lü^frig, unb es toirb

fd£)lüer ju fagen, toer eigentlid^ bie ^auptperfon ift?

S)a^ aber, wie im 5)teiftcr fo treffenb au§einanber=

gefegt ift , in ber 2ragöbie immer ber 5}^enfd£) im

^amp] mit bem ©d)icEfal gezeigt lüirb , ba§ mu^

f(^ledf)terbing§ jene f(f)Iagenbe @m:pfinbung, jenen äd^t

tvogifd^en ^Dloment '^eröorbringen, ober öielmc'^r, menn
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biefer ha fe^n foH, tohb jcneS not^loenbig crfobei;t. ipicrin

liegt, bünft mid), ber auffattenbftc Unteiid)ieb bei epif^ett

unb tragiftfien ©toffg unb ber e)3t|(i)en unb ttagijc^en

S3e§anblung. 2)cr ep{fd)e Sid^ter ftettt mel^x bie

S^ätigfeit, bie @i;d^c, ba§ Seben be§ <^onblen§ in§

Sic^t, babuidf) cr'^ätt er me^r 35reite, me'^r ©lan^,

me'^r Slu^e. S)cr tragifd)e öerlceitt me^r Bei ber 3lb^

^öngigfeit öom (Bcfd)i(i, unb brängt auf ben entf(^ei=

benben SlugenbUd , in toetd^em biefe crfdjeint, alle

'JJlittel ^ufammen, bie fein ©toff i§m barbietet. @r

befommt baburcf) me^r 2;iefe, öerfe^t aber and) ba§

@cmüt§ in eine unru^öotle SSetoegung.

S)ie 5leigung ju biefen Smpfinbungen nun, bamit

ict) auf bie -^auptfa(^e fomme , faun nur au§ einer

lt)rif(^en ©timmung '^eröorge^en. 91ur ein fd)on tief

in fitfi felbft betoegtei ®emüt^ !ann eine Söegeben'fieit

in if)rem tragifcfien 2)toniente auffaffen, unb ber tra=

gifd^e S)i{i)ter mu^ toirftiif) feine 3ufi^auer auf bie

^atoftropt)e ebenfogut lt)rif(^ at§ e^jifi^ öorbereiten.

Stßein toenn einmal ber ©ebanfe, — möäjtt i^

fagen, — ber Sragöbie ern:pfangen ift, bann mu^,

toenn bie öoEe Söirfung nid^t berfelitt werben )oü, bie

Sefjanblung met)r epif(f), at§ lt)rifd) fet)n. 9lur auf

biefe SSeife ift ^anblung unb ßeben erveici)bar, o^ne

bie ber 3iifd)auer ni(^t aui \iä) fetbft in eine frcmbe

SCßelt ^inau§ tritt, fic^ i'^n aneignet unb fic^ felber

Dergi^t , Worauf bocf) aKeg anfomnit. .^ierin liegt

firfierlic^ ein großer Sor^ug ber steueren öor ben

3llten. 3)a§ äd§t 2:ragif(^e ift unftreitig ftärler in
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ben leiteten, aber bte SBc'fianblung tft ju l^rifcf) ; ber

©toff fo einiaä) , bic SSctocgung fo jparfam , ba^ ber

3uf(i)auev , aitc^ o^ne no6) , tote nun bod) nod§ ül6er=

bie^ gefc^ic'^t, augbrüdlidE) bavaui gejü'^rt ju toerbcn,

immer ju öiel 31nla^ übrig fee'^äÜ, in fid) 5urü(i3u=

getin; unb bie dompofition fetten ftreng genug, um
i'Ein mit l^inlänglic^er Dtötf)igung 3u Binben, S)er

flödifte tragifd)e 6ffe!t, ben i(^ mir benfen fonn, toäre

ber, toenn bie urfprüngU(^e Stimmung öollfommen

It)rif(^, bie SluSfü'^rung aBer rerf)t epifdt) toäre, too ba§

St)rif($e ]o toenig al§ möglidE) unmittelbar, unb im

ilödjften @robe in ber S^at unb äöirtung aufträte.

©0, glaube ic£), mu^ ba§ @|)if(^e unb Stjrifc^e in

ber xragöbie miteinanber öerbunben fet)n, unb ebcn=

bana(^ mu§, bünft mx6), bie Einlage jur 2;ragöbie

beurt^eilt toerben. 91ur bem Ü^riftf) ©eftimmten !ann

fie eigentlid^ gelingen, ber (Spif(i)e toirb fc^toerlid^ je

bie boUe ^irtung erreid)en. ®ie^ fi^eint mir an

®ötl§e unb ©dritter offenbar. ©(i)iller§ ©tücfe '^aben

Beftänbig, unb toa§ man au($ bagegen t)at jagen

mögen, einen großen unb tiefen @ffe!t gema(f)t, ein

ft(^ere§ '^n6)tn , ba^ er, aller übrigen Mängel unge=

ad^tet, im Sefi^e ber tragifc^en llunft ift. ©öt^e'n

ift bie^ eigentlid) nie gelungen. %XiX W, Sluffü^^i-'ung

finb fie alte bertoren, unb au^er bem @ö| entfte'^t

oud) beim ßefen bei alten übrigen ein größerer @in=

biiui burii) einzelne ©dpn'^eiten at§ burc^ ho.1 ©anje.

S)a^ @(ä)itter me'^r 3lntagc jum ßijrift^en l^at, ift un=

läugbar; unb @öt|e§ SSeruf 3um Spifcfien fcf^eint fid^
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tmnici' mt^x ju öeftätigen. ©onberBar ift e§, ba^ in

bev Som^jofition i^rer ©tüde eigentlich hoä) ©(filier

me^r SeBen nnb Setcegnng , (3öt^t bagegcn (in

ggmont, ber ^Ij'^igenie, felBft (3'6^) me!§r eigentlich

Ct)rif(^e§, me^r (Sentimentalität '§at. S)ie^ er!Iäi-e ic^

mix inbe^ au§ ber größeren inneren Energie, bie bem

It)rifci)en melir al§ bem epifcfien @enie eigen ift.

S)ieye§ ift ruhiger, öefcfiauenber, emp|änglicf)cr, iene§

Don allem biefem ba^ ©egenf^cit. S3ietleid)t nie 16i§=

1)n tjat ji(^ bie§ fo intereffirenb gegen einanber al6=

gefegt, at§ in (Söf^e unb ©diiEer, moäu felbft ba§

nocf) beiträgt, ba^ jener mel^r antif, biefer bnrci|au§

mobern gefeilbet ift, 2luci) barin ^eigt e§ ficf) fo f(ar,

ba| tüit beibe ben Söeg ber ^oefie öerlaffen, ber eine

fi(f) äur 58eol6aci)tung ber Statur, ber anbre jnr ©pe=

fulation Wenbet. 5(m Snbe fommt bie^ atte§ freilicj^

au] ben Unterfcf)ieb ibealiftijtfier unb realiftifcf)er

Staturen '§inau§, bie ©cfiiller fo gut entmitfelt t)at.

Stttein jebe Üjrifc^e ^latur mu§ , ba in bem Innern

be§ 5J^enfd)en !ein fo beftimmte§ unb fertig liegenbe§

Gbleft öorl^anben ift, a(§ bie Statur au|er if)m immer

bleibt, fc^le(i)tcrbing§ einigermaßen ibealiftif($ fe^n.

S)arum frf)on mirb, menn, um tragifc^ ^u mirfen, ber

ll)rifci)e unb e|3ifif)e S)i(^ter beibe au§ ilirem iJreife

"heraustreten muffen, bieß bem te^tcren immer bcffer

gelingen. (SertiB aber gehört jur S^ragöbie bie "^öciifte

©etbftf^ätigfeit, unb fie ift mir fd)led)t^in bie größefte

ß^-emtion be§ ^oetifi^en (Senieg.

3d) ^abe micf) fo ge^en laffen, atte§ l)in3U=
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jc^veiBen, toa§ mir üöer btefcn ^egenftanb einfiel, toeil

iä) tt)ünj(^te, ba^ au($ Sie ie|t me^r barübcv no(^=

backten , ba un§ ©(^itter§ SßaUenftein gctoi^ Balb

35eranlaffung giebt biefe S)inge i-ec£)t Wb^a^t unter cin=

anber ju bebattiren, unb toeil fie mid^ lüegen einer

5lrBeit, bic id) feit bem ^Infange biefe§ ^a^xt§> unter

Öänben l^oBe, bop^jett intercffiren.

@teöen Sie ©ii^ nun öor , ticfifter ^^i^eunb , ba§

id^ c§ getüagt "§al6e, eine UeBerfe^ung be§ Stgamemnon

be§ 9lefc^t)tu§ au unternel^men, unb toirftic^ ft^on üBer

ein Sirittet bc§ Sanjen öoHenbet l^aBe. £>ie ©(^n)ie=

rigfeitcn f)aBen mid) niciit aBgefi^retft, unb (Böt^e, bem

i(f) meine 2h-Bcit gezeigt l^aBe, nimmt leB'^aften 2lntt)eit

baran, unb ift aufrieben bamit. ^^ würbe au(^

3f)nen bas g^ertige j(|i(!en, aBer ic^ mag mir bie

Ofreube ni(f)t tierberBen, S'^nen, toenn iä) naä) S)re§ben

fomme, me'^r beriefen ju fönnen, al§ je^t fertig ift.

^d) ^offe at§bann tt)enigften§ 2lgamemnon§ 5ln!unft

unb bie ©cene mit bem ^ur)3ur boHenbet 3U l^aBcn.

S)ie 5lrBeit ge^t mir fe^r langfam, inbe^ bo(^ un=

unterBrocfien öon Statten. 3)a§ öe^te hank i;^

meinem (Sifer für bic Sod^e, ba§ ßrfte rüt)rct bon ber

Sc^tt)icrigfeit ^er, bie mir ber 23er§bau mac£)t. ^ä)

Bin barin nid^t geüBt genug, unb IjaBe um menigften^

nirf)t ganj bie 3Iefd)t)leifc^e ^ajeftät 3U bertieren,

eine anbre al§ bie gemö'^nlicfie Slrt ^amBen getnä^tt.

^ä) f)aBe bie @riec£)ifd)en bur(^au§ nadigemad^t, unb

oBgleidE) hie^ einige grei^eiten gemä'^rt, fo Bringt e§
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bo(^ QUif) einen nocf) fd^limmeven Bttia^Ö ^^t f^"^'
^£^'

3lnapäften unb 6t)öre nid)t ju gcbenfen.

^nbc^ ift bie^ bie StrBeit md)t, Don ber id)

;3'§ncn fd^on öor längerer 3eit einmal jd)rieB unb bie

i(^ nur je^t, "ta ber 3:ob meiner Butter unb anbrc

pfammentreffenbe Umftänbe mir unüermeiblidie ©tö--

rungen macfiten, liegen ju laffen genötl)igt toar. S)iefe

le^tere ift öon größerem, unb nur öeinal) ^u großem

©e'^alt, unb iä) l^ojfe fe^r öiel mit i^l^nen barüBer

äu reben, unb freue mi(^ im S5orau§ ber Unterftü^ung,

bie mir ^l)r "Statf) gemä'^ren iüirb. S)a mein 58riei

f(f)on fe^r lang ift, miH id) nur mit toenigcn äöorten

ba§ Sffiejentlid^e baöon erwä'^nen.

©ie.miffeu, ba| iij^ mirf) fd)on lange mit bem

©tubium t»on 6l)arafteren unb ber 33Brglci(i)ung t)er=

jcf)iebener befd^äftige. ^cine 5lu|fä|e in ben ^oren

entfprangen ganj unb gar au§ Unterfudjungen biefer

5lrt. 9Im meiften intereffirte mid) fd)on löngft ber

6^ara!ter ber ^dt inSbefonbre ber unjrigen, unb

nod) meljr brachte mii^ bie S3efd)ä|tigung mit ben

2llten ort l^ieraui 3urüd. S)ie^ jufammengenommen

Bemog mid^, bie 6l)ara!terifti! unjerer 3e^t» unb meil

man bie 3eit cigentlid) nid)t fo augcnölidüd) nel^mcn

!aun, bie be§ 18ten ^al)rt)unbcrt§ ül)erl)au|)t ^um 9}or--

tuurf meines 5lad)forjd)en§ ju motten. Seit beinal^

einem ^a^re l^abe td) mii^ an^altenb mit biefem $lan

be|d)ä|tigt unb borjüglid) barüber nad)gebad)t, mie e§

möglid) fel)n mi3d)te, ben ungel)curen Umjang bie|e§

©toffeg fo ju beljanbeln, ba^ fid) feine ejtenfion in



« 65 n-

i^ntenfton jurüiibi-ängt, toa§ getoi^ mögüi^ ift, foBatb

man e§ nur bat)in bringt, fid) xiä)t eigentüd^ in ben

9)littelpun!t beffelBen ju öerfe^en.

^ä) inijU inbe§, ba^ e§ notl^toenbig fet)n toürbe,

über bie 5^atur unb bie @igenf(^aften einer ]olä)tn

6:^ara!terifti! toor^er eine Einleitung öoräufd^idfen, unb

tDir!lid§ l^atte i«^ fd^on*)

^nbli(^

\2.

Wkn, ben 10. 2iuguft 1[797.

lieBfter ^yi-eunb
,

finb mir feit bent

6ten :f)ter ange!omnten. Sßir 1)aben unfre 9leije |(finetter

öoltenbet, at§ unfer 5pian ttiar, unb jinb öon $rag

au§ ununterlbrodien gefahren, etioo 4 ©tunben au§ge=

nommen, bie mir in Sglau auSgeru'^t. S)te größere

f^ratigue, bie mit biefer ©t^nettigfeit öerfiunben toar,

t)at toeber un§ nod^ ben ^inbern gefd^abet. SSir finb

oUe h3ot)l, unb meine ^^rau ^at fogar bie 2:age über,

too toir fd)Iecf)terbing§ Blo^ im SCßageu |a^en, gar

lein iJieBer ge^Bt. Seiber oBer l^at e§ fid^ !§ier triie=

*) §ier ift im Drtgtnalbrief ber alceite Sogen boUenbet.

SDer ©(^luB lag mit nidjt bor.

§umBolbt'§ aSriefe. 5
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ber tote getoö'^nHi^ unb eöenjo at§ in S)ve§ben eitt=

gejunben.

SGßir 1)abm biefe erften 2;age noi^ mit unfern

©invic^tungen ju f^un ge'^aBt, unb jinb &i§ je^ nur

fo eBen bamit fertig. Söir "haften neben'ticr nur ba§

2leu^ere ber ©tabt ein toenig in 3lugenf(i)ein ne^imen

fönnen, unb td^ ^abc nod§ fo gut al§ niemanb ge=

fprot^en. S)er @inbruii, ben Söien auf ben 9ieifenben

mad^t, ift öei toeitem nid^t fo gro§, aU i^ itjn mir

öerf:t3roc^en l^atte. S)ie ©trafen finb ju eng, bie ^lä^e

3U flein, al§ ba^ man Uon irgenb einem ©tanb^unft

einen eigentlid) großen StnBIirf 'i}ü^^n fönnte; felBft bie

f(f)önften @eBäube fielen berftedft, unb muffen einzeln

f)erau§gefud)t toerben. S)er ©trom trägt jur 5öer=

f($önerung ber <Stabt gar nicf)t bei, ba er eigentliii)

nur öorbeiflie|t , unb alfo nur beim .^ereintommen

gefe'^en toirb. ®ennoi^ gefällt mir SBien au^erorbentli(^.

S)ie 5)tenge tjon 5)lcnf(^en, ba§ etoige UmtreiBen biefer

großen ^affe , ber ^ieidfif^nm unb äöo'^tftanb , ben

man burd)au§ l^crrfc^en fietjt, unb bann bie ^5r5'§li(f)=

feit, unb ein getoiffer teiditerer t^umor ber SSetool^ner,

aU man il)n im nörblic^en S)eutfd£)Ianb getoo^nt ift,

madfien eine üBerauS angenefjme SBirtung. S5on ber

(SaUcrie ift meine f^rau — iä) toar nod^ nid^t bort —
üBerrafcf)t toorben. Söeber bie 3^^^ ^o<^ ^^'^ fiQntf)

be§ (5in3elnen fott man ficEi getoöt)nlid§ fo bebeutenb

öorfte'tten, unb Befonber§ fott ein toa^rer 9teicf)tt)um

an f(^önen SorregioS unb 3;ition§ ba fet)n, aud) jtoei

tref(i(^e 9la^r3ael§, bie beutfd^c (5dC)ule nii^t einmal
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gere(^net. ^n ber ßomöbie toaten toir öoxgeftern.

S)te ©^auft'ielcr gefielen un§ nic^t jonberlid^, aber

befto mii)x ber Xan^ in bem großen SSaltet, öor^üglic^

bie ßafantini, unb bie Beiben Zän^cx S3ulcani unb

@iulio SJigano, nic§t ber, ben @ie einmal in S)re§ben

fa'§en. Sie ßafantini l^at Bei hieitcm nicfit bie ©raatc

ber 35igano, aber fie ift unglei(^ me!^r SSänjerin, unb

öerbinbet eine unglaubliche Äraft mit einer betounbern§=

inürbigen Setd)tig!eit. SfC§ ^abe unaui^örlid^ bei bie=

fem SBattet an ©ie gebälgt, unb iä) toünfd^te gar fel^r,

ha biefe Äunft ©ie fo fe'^r intereffirt, ba^ ©ie mel^r

baöon felbft feigen fönnten. @§ toar ein gro^e§ t)an=

tomimif(i)e§ SSaKet 5lbat)e unb Sona. S)ie Slnorbnung

be§ ©anjen aber taugte fo toenig, ba^ man fit^ attein

an ben 2;an3 ber bcften ©ubjelte Italien mu^te; e§

toaren alfo and) l^ier wieber nur ©olo§ unb ^a§ be

beuj;. ^ir ift babci öon neuem auffattenb getoefen,

me gro^ bie (Bemalt be§ 9l^t)tl)mu§ ift. (Sine nid^t

unbebeutenbe Sln^al^l ber getoöl)ntid§en 58altett)or=

ftettungen gel)ören gan^ unb gar nid^t 3U ben gra=

äiöfeften. 6§ ift oft ein 2lu§einanberbreiten ber @lie=

ber, ba§ einzeln genommen, nid^t Wim erft^einen

mürbe. Slber ba^ bie| alte§ rlitif^mifc^ georbnet ift,

ba^ ein§ mie au§ bem anbern l^erborftie^t , ba^ e§

immer Heine 5partl)ien öon SSetoegungen giebt, bie

ebenfo, al§ einzelne 35erfe im 5[Retrum gefc^loffene

©auje au§ma(^en, unb fo ju größeren mit einanber

öerbunben finb , barauf , bün!t mii^, berul^t aEcin bie

äöirfung. S)iefe Söirfung mirb, toie e§ mir t)Dr=
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fommt, baburd^ no(^ Betpi^tlic^ ertiö'^t, ba| ber

9(l^^tl§mu§ im Zan^ leBenbtger e-i;fd§eint, aU in ber

gjlufü; in biejer ift e§ ein 3(l^^tlömu§ Blo^ei; Söne,

in ienem leBenbige ©lieber einer ganjen Organifation,

ber ©eeXe nnb be§ 5Jlent(^en felbft. ^ttcir !önntc e§

fet)n, ba^ bieje Slnfii^t nur fuBjeÜiö toäre, aÖer für

mi(i) ift ber größte 9lei3 be§ Süan^eS gerabe ber, ba^

bic nTenfd)li(^e Drgonifation barin fo gro^ unb ]o

fd^ön erfdEieint, ba^ ©d)önl§eit, Harmonie unb 911115^^=

mu§ in ben SSetoegungen biefen äöefen unentl6el^rli(^,

unb it)x !^ö(i)fter 3lu§bru(i nur biefem ^br^Derbau ex=

rcidjbar fi^eint. — 25ei ber 35ereinigung ber ^D^ufi!

mit bem 2;an3 Bin id) no($ nidit rei^t einig, ob ni(i)t

bie erftere bo(^ eigentlid) baburdE) berliert. 9Jlir jd^eiut

e§ at[erbing§; il§re grö^efte, tieffte, feelenöoEfte 3Sir=

!ung fann fie, bünft mid^, nur allein, nid^t in biefer

Begleitung mad^en. :^toax f)ol6e iä} freitid^ bon bem

eigentlit^ großen Zan^, ber ßeibenfd^aften erregt unb

tragifd^e gtü!§rung ertoedft, nod£| teinen Segriff. S)ie

SSigano ^atte atterbingg ettoa§ , bo§ baran gröuäte,

eine Söal^rlieit unb 9^atur, hie in ber Z'ijat l)inri^,

unb l)ierin fielet if)r bie ßafontini toeit nad^. 5lber

ba§ eigentlid^ @ro§e unb Stiefe ber ^n\it mu^ boc^

bur(^ bic mogifd^e ^raft ber jLöne, burd^ bie fie bie

innerften ©ejül^le aufregen, l^erborgebrad^t toerben, unb

bie^ fobert, bün!t mi(^, eine fold^e Sammlung be§

®emütl)§, ein fold)e§ S)un!el unb fold^e ©tiEe, ba^

notl^toenbig ettt)a§ öertoren ge^en mu^, rtenn, n)ie Beim

Sianje, ein fo Üarer unb nod^ baju für fid) !alter
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©inn, ol§ ha^ 3luge ift, l^auptjöc^lic^ mit in§ <Bp\d

tritt, dagegen getninnt ötelleid^t bie 5Jluft!, loenn

ha^ ©piel ber @el6el)tben unb SSetoegungen nid^t für

ft(^ felbft gelten toilt, toie in unfern Sagen, fonbern

ftc^ Begnügt, burrfj feine SSegteitung nur ben ?lu§bru(i

be§ 9t:^t)t5muS ju üerftärfen. 2öenigften§ tl^ut eine

einfache unb ebte ©eftifulotion in großen O^ern eine

.fe^r f(i)öne 2öir!ung. S)aruni toax e§ öie(tei(f)t fe^r

ätoedmä^ig , ba§ Bei ben eilten ber mufi!alifd)e Sanj

be§ 61§or§ eigentlid§ nur ein rl§t)t^mif(^e§ ^in= unb

^erfdireiten toar. ©elbft ber ©tittftanb in biefer 35e=

ttjegung, ber and) bei il^nen öorfam, mu^ bann !6ebeu=

tenb toerben.

i^l^ren lieben Srief l^aBe iä) geftern Betommen,

unb mi^ unenbtii^ gefreut, toieber ettDa§ tion ^^nen

3U pren. Söie l^erälici) ban!e i^ S^nen für ba§, toa§

@ie über ^^xt @mt>finbungen gegen ntic§ fagen, aber

.fel^r merftoürbig ift e§ mir getoefen, bie Urtl^eile 3u

l^ören, bie ©ie über ©id^ felbft fällen, ^n toenigen

^Kenft^en, eigentli($ in feinem, '^abe icf) ein foId§e§

@tei(i)gertiic£)t bemerft, al§ in iS^nen, unb bod^ ift e§

gerabe ba§, fagen ©ie, toaS ©ie nod^ ettoa§ in fid^

öermiffcn. i^nbe^ ift e§ getoi^ )X)a^x, ba^ ©ie jebc

©adle mit einem @ifer unb einer Söal^rlieit angreifen,

bie eine tjöEige 9tu'^e babei ni(^t öertragen, unb im=

mer me'^r ober tüeniger afficiren. ©etbft n)a§ ©ie

mir öon ber 2}erftimmung erjä'^len, meldte bie Untuft

3l^re§ Sarl§ jum ©innefimen in i^tinen betüirfte, jeugt

bafür. ©0 etloa§ tt)öre in mir nid^t teilet möglich.
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2116er e§ ift aud^ fel^r offenbar, toeld^eS l^ier baS

3eic§en ber Befferen unb !rättigcren ^lotur ift*).

^3.

lüien, ](2. September 1(797.

®tujjt mir bie ©olb Orangen je!^r,

203ir reifen nad) 5ßari§,

2öir fe:^n Italien nid^t nte'^r,

§ier ift ber ©raf bon g^rie§.

leine i^xau t)at ©ie, IteBftei; fyreiinb, in i]§rem

SSrief an S)orc§en auf eine mexJraürbige ^lac^vii^t bon

un§ aufmerffam gemacht, unb i($ !onn i^^nen biefe

nid^t fieffer mitt^eiten, al§ in ben obigen 23etfen, bie

unfer f(eine§ 5Jläb(^en neulii^ in ber SBegeifterung

felbft com:ponirt unb gefungen ^at. <Bo toenig man
eben fonft ben 5poefien unb nod§ baju ben Äinber=

poefien trauen fann, fo toa'^r ift leiber ber 3fnl§alt

biefer ^tiUn. Söir ge'^en in ber Sl^at nid^t nad^

^ftalien, unb ge^en gewi^, toenn ni(i^t aEe unferc

^läne fd^eitern nadC) 5pari§. 91ur auf ben legten S5er§

muffen ©ie md)i appuyiren; ber @raf öon g^rieS n'y

entre que pour la rime, tt)ie fid£) bon felbft tierftel^t.

6§ fann nid^t feilten, ba^ ©ic ©id§ nid^t mäd^=

tigtid^ über biefe Slenberung unfere§ Oteife^ilaneg tt)un=

*) §ier ift ber erfle Sogen be§ OriginotbricfcS 'DoUrn-

bct, ber (Schlafe lag mir nid)t Dor.
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bern Rollten. 23ir fd^ienen biS'^er immer jo 'bc^tx^t

ben Unvu'^en entgegenjugetjen , unb tnaven gegen aEe

9temonftrationen bi§ äur S5er[tocftt|eit tauB. ^^reiliti)

aber muvben aud) bie 5lac§n(i)ten nirgenb§ jo fatal

unb unglücfU(i)ertt)eife nirgenb§ ]o fid)er al§ l^tev; unb

ba, too boc^ am 6nbe nur bie ^Ikffe toirft, ii}ut

freilirf) ba§ ^uffl'^nientreffen öieter ©rjä^Iungen aud§

ni(i)t menig. S)ie eigentliche Uiiac^e, bie biefc 2Ienbe=

rung nott)iDenbig, toenigftenS rat^fam mad^te, mar bie,

baB e§ auf feinen gaE je^t ber 5Jtoment ift, Italien

orbentlic^ 3U Bereifen, mit 9tul)e ju genießen, unb mit

93tu|e 3u benu^en, unb ba| man \xä) (anä) alle an=

bern Unrulien unb (Sefal^ren aBgeretfinet) toenigften§

einem bo^j^elten 3eit= unb ©elbaufmanbe ausfegt,

toenn man je^t, öielteidit joöiel unbenu^t aurüdlaffen

mu^, ba^ ein ätoeiteg .^inreifen unauSbleiblid) nötl)ig

ift. S)a toit nun o^nebie^ i^i-'^ufreid^ nacf) ber

3urüc!funft au§ Stauen bereifen moKten, fo fd^eint e§

beffer, bamit anaufangen. 3fnbe| öergelit Stit unb

man tt)ei| gemi^, ba§ Italien bie ^^orm be'f)ätt, bie

e§ je^t ^at, ober e§ ]§at eine anbere l^altbare tnirflidE)

angenommen, ©er nod^ näliere @runb aber, ber un§

eigentlid) beftimmte, mar bie Unfidierl^eit aller Sanb=

mege burd) bie Sombarbei. 2Bir Glätten muffen
3ur ©ee ge'^en , unb ha§i mit fteinen .^inbern unb

|c^tt)ä(^Iic£)er @efunbl§eit?

3ltejanber t)at feinen @ntf(i)tu| ^uerft gefap. 6r

begleitet un§ aber nidit nat^ $ari§, fonbern toirb bcn

aCßinter mit <g)anften§ in i^üxiä) anbringen, unb bon
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bort au§ noc^ biejen <^erl6ft unb !ünfttge§ f^rül^ja'f)!-

©jcurfionen in bie übrige ©c^toeiä matten. 33lir ift

3üfi(^ unintereffant unb fo ^obe xä) ^ati^ ^ttoai)lt

Db id) ^lari§ fd^on, toie ex bie ©c^toeis, im f^tü'^ia'^i-

öexloffe? teilt iä) lieber erft bann entjdjeiben, toenn

iä) bie Sage bort felbft lenne.

Unfere Slbreife ift no(^ immer auf ben Iften 8^1;

beftimmt. ©(^reiben ©ie un§ bo(^ noi^ auf alle

fjälle einmal i)k'i)tx. 3Bir ge^en über SSafel unb

ne]§men alfo ©d^aPaufen unb bietleid^t aud§ Qüxiä)

no(^ mit. — ©0 öiel öon ben Dteifen. — 33on unfrer

@efunbl§eit teilt ic§ ni(^t reben. ©ie l§at teieber feit

8 Sagen in ^iemlic^em Äontraft mit biefen geftanben,

bodti teiffen ©ie fd^on, ba^ un§ ba§ Steifen immer

gut belommt. — — ^d) bin feit brei S^agen nic^t

gan3 teol)l, bod§ gel^e id^ babei au§ unb e§ ift un=

bebeutenb,

20ßa§ fagen ©ie aber, mein tl^eurer f^i-'^unb, ju

ben SJerfen ber ßi? ©ie finb mir orbentlid§ eine

merfteürbige :|)ft)d)ologif(^e ©rfi^einung geteefen. 3Sort

für äöort unb ©itbe für ©ilbe, teie fie ba ftel^en, l^at

fie fie beutlirf) unb !lar gefungen, alfo in ööltig ric£)=

tigen 9teimen unb ©itbenmaa^en , unb nai^lier al§

fie fie f)jredt)enb teieberl)oten teoEte , teufte fie fie

fd^led^terbingä nur jerftürfelt unb au^er ber Orbnung.

^(^ iann mir bie^ nid§t anber§ erflären, al§ ba| bie

ßuft ju fingen, bie ©pannung ungeteöl^nlid^e unb

(teie miSflingcnb e§ auc^ in ber 3lu§fül)rung geratl)en

mag) cabencirte Slöne '^erauSjubringen, fur^ bie %f)n=
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bung unb bie SSegierbe naä) einem 9tl§t)t"^mu§ jugletc^

in bei ©eete unb i^r |eI6ft unfiefannt ancf) aBgc=

meffene SBoi'tftettung unb üteime fieröorBringt.

(5in anbre§ ^roBlem aber ift mir ba§ üteimen

ber ßinber. ©ie toiffen, unb öielleii^t au§ eigner

ßrja^rung, ba^ e§ Bei ^inbern äu^erft i)äufig ift unb

e§ jc^eint aurf) fel^r natürlich) , ha% ha ber ©inn ber

Söorte feinen großen Söert^ für fie tjat , fie fit^ an

ben Saut Italien unb gleicf)tönenbe auffudien. 2ßie

mag e§ aber mit ben ÄHnbern ber ©rietfien unb

Slömer getoefen fet)n? 9Jlögen fie auc^ gereimt ^aöen?

unb foHte, toenn bie^ märe, fo aEe ©pur baöon öer=

f(i)tounben fe^n'? ober reimen Uo^ unfere .^inber ent=

toeber meit fie wirflitf) boii) in ber Sieget, toär§ au(^

nur in geiftlic^en Siebern biet Bei un§ reimen f)ören,

ober ttieil unfere mobernen ©prad^en einmal buri^ ben

@el6rau($ äum 9leim eine foldtie 5tbaption baju Be=

fommen ^aBen, ba^ mer barin fpric^t, (ei(^t jum

9teimer toirb. S5ei ber beutf(^en ©prai^e liegt ba§

nun fic^erlii^ ni(f)t in ber 2eid)tig!eit be§ 9{eimen§;

oBer t)ietteid)t in i^r mie in allen neuen, im 9)langet

an Beftimmtem 9l§l)t^mu§ ? — S)a| ein ©rtoad^fener

mit bi(i)terif(^em 0)efüt)I unb ^latent, aBer ot)ne alte

Äenntnil Bon ©ilBenmaa^, getoi^ Bon fetBft in einer

mobernen ©praifie reimen, unb in einer alten fi(^ an

bem ail^tjt'^muä Begnügen mürbe, getraue ii^ mir getoi^

3U Behaupten. StBer ein ^inb? — 2ie|e fic^ ba§

f^actum üBer ba§ &{eimen ober nic^t üleimen ber

Äinber ber ^tten in§ Ätare Bringen, fo tonnte bie
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StufgoBe in bei- %^at 3U ettDa§ lül^ren. SOlmz x^xau

1)at Sf^nen neulid^ meift öon ©eniä'^lben gefd)ne6en.

5tud§ id^ iEonn ^f)nm, injofern iä) ^^mn ettoa» öon

l^ier fagen toitt, nur babon unb noc^ öon ben pxüä)=

tigen ©ernmen einige äBorte ^^in^ufe^en. äßeber ouf

ber Äaifertid)en , no(^ ßtd)tenfteinifd§en ©aEeiie giebt

e§ S3ilber öon foli^er ©rT^aben'^eit unb Sßürbe, aU bie

9ta)3l^aelf(i)e SKabonno, bcv 61^nftu§ öon darraciie, ber

58attonifc^e;^o'^annc§, biefe Gattung fe^It gteid^jam gang,

a!6er e§ ift bafür jo öiel anbre§ ©d)öne§ unb Xxz]=

Iid§e§ ha, ba^ man bennod) reid)li(^ entfd)äbigt tt)irb.

S3or3üglici) 'i)abe id) öon 9iul6en§ erft l^ier eine eigent=

lidie ^bee Ibefommen. ^locE) öor tüenig Xagen ]at) id^

in ber Sid;tenfteinifd§en (Satterie eine 9teif)e öon

Silbern öon i^m, bie allein einen ganzen ©aal iüUen,

Wo S)eciu§ @ejd)ic£)te , toic er fid^ in ber @d)lad)t bent

Slobe tocil^t, öorgefteEt ift. 6§ finb unglauBlid§

fdE)öne (Bemä^be, öorjüglid) ha^ eine, ttjo ber ^riefter

bie SBei^ung üBer ben S)eciu§ augjprid^t. ^n bem

geöüdten .g)elben, befjen .^auöt nod^ baju mit bem

ü6ergefd)lagenen 5Jlantel faft ganj öerl^üllt ift, unb

in bem 5priefter, ber bie 2öei{)ung§tt)orte fagt, ift ein

üBerau§ ftarler unb ebler Slu§brud. S)ann fein Stob

felbft unb enblidf) feine S3eftattung. 2lui allen biefen

Silbern lommt nur eine einzige toeiBlid^e fyigur öor,

eine ©efangene, bie mit 3U bem Seidinam be§ S)eciu§

(lerange^ogen h^irb, unb fo entgel^t man ganj ber

unangene'^men S^üÜe, n)eld)e gtu6en§ toeiBlidie Äörpet

5U liaBen öfifQ^n, rt)oöon jebodf) baQ ©emä'^lbe auf ber
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^aiferl. (Ballerte gar fel^r eine 2tu§na'E)me ma^l
©olDo'f)! in biefen Silbern, aU noci) Bei toeitem mef)r

in bem großen ^gnatiuS Solpla ift eine ®rö^e unb

Äü'§n!)eit ber i^ntagination unb eine Energie be§ 5lu§=

brudS, ha^ man fic^ nii^t ertoefiren fann, bie^ fräjtige

(Benie 3u Betounbern. — 5lo(i) ift auf ber ßi(i)ten=

fteinifc^en ©aKerie ein Äopf öon @uibo, ber mi(i)

ungemein angesogen l^at, ein Sfo'fici^neä. Ser ^op]

ift 3ut (Seite gelel^nt unb ba§ 5luge in bie ^ö1)t ge=

richtet. S)ie fanfte unb eble @d)n)ärmerei, bie fo gar

ni(f)t Bto^ fromm, fonbern auä) ma'^rl^aft ibealifc^ ift,

in bem Sticf, auf ber ganzen ©ttrn unb bi§ in bie

§aare l^inein, öermag \ä) ^^nen nicfit au fd^ilbern.
—

Unter ben geft^nittenen Steinen finb göttliche (Sadien.

?lm meiften gefiel un§ Jupiter auf einer Cuabriga

o'^ngejä^r in ber (Brö^e eineS SauBt^alerl, eine ^amee,

unb unter ben ^ntaglioi eine 23ac(^antin. Sd) toünfdfite

fel^r, 6ie fä^cn bie @d)önl§eit unb bie ©c^ärfe biefer

3üge. S;ie gro|e 2lpotf)eofe be§ Sluguft fennen @ie

too^t aus ^IBbitbungen. ©rü^en (Sie alle bie Sf^i^tgen

öon un§ aEen unb leben @ic l^erjlicf) toof)L

^umBoIbt.
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No. \ abci,eQanqen b. 2\. Deccmbtv 179'?.

c^ie loei-ben mir Böfe fet)n, tiebfter g^xeunb, ba^

ii^ Sf^nen in ]o unenblii^ langer 3eit nii^t gejdirieBen

^aBe, @ie werben micf) an mein 33erfpre(i)en erinnern,

ba§ ic^ nun fo toenig erfüEt l^aBe, unb leiber l^afien

8ie atterbing§ 9te(^t, leiber !ann iä) mid) !aum be§=

^al& nun bor S^nen entfdiulbigen. Snbe| tjäüen @ie

e§ fel6ft erfal^ren muffen, tnie unangene{)m mir bie

legten SÖD(i)en be§ SCßiener 9(ufentl^aÜ§ burd§ bie Un=

gett)i^t)ett unfere§ ferneren 9teifet3lane§ mürben, l^ätten

feigen muffen, toie, al§ ber 6ntfd)lu| nun enblic^

ausgeführt mürbe, bie lange unb fd^nette 9teife mir

taufenb unb toieber taufenb 3evftreuungen unb üeinc

(Sefc^äfte auf ben §al§ lub, um fel6ft 3U fül^len, ba^

e§ fii^ unter foltfien Umftänben md)t gut fi^reifit.

Söa§ mein ©emiffen, fo oft e§ auc^ ermaii)te, noc^

mel^r barüBer mieber einfi^läferte, mar, ba^ «Sie hoä)

inbe| nid^t ol^ne 9la(i)ri(^t öon mir öüeöen, bie ©ic

buri^ ©(^iEer unb neuerlid) burd) unfern greunb

@e|(er gemi^ erl^atten Mafien. — SSeli^e fro^e ^lage

un§ ber gute ©e^ter bur(^ feine unöermutl^ete @r=

fd^einung gemadit !)at, !ann iä) ^^mn nic^t fagen.

3(^ mu^ iS'^nen nur gefielen, ba^ mir fogar mädittge

$Iäne gemalzt l^atten, if)n S^nen nocf) für biefen

SBinter ^u entfül^ren unb ifin ju öeteegen un§ l§iet)er

3U Begleiten. 2lBer er BüeB feft Bei feinem äJorfa^,
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unb id) fi-eue mtc^ iierjlicf) (Sie nun Beibe pjamnten

äu toiffen. — Un§ gel§t c§ 'i)in xtäjt leiblid) gut, id)

toürbc ganj fagen, toenn nid^t meine arme gxau tt)ie=

bei- l^ier mel^t ge!rän!ett l^ätte. @§ ge'^t ie|t feit

einigen 2;agen inbe^ toieber Beffer unb iä) l£)offe, fol6alb

fie ftd§ erft an ha^ Mima ein toenig getoö^nt , ober

lohalh bie unBef(^veil6lidj getinbe Söitterung, bie toir

ie|t i^ier l^aBen, fid) 3U eigentlichem SBinter umje^t,

fotten biefe Slnftö^e fidC) ganj berücren, ba fie bod^

immer me^r ober minber rl§eumatifd)er 9Utur finb.

Sft bte^ öorüber, fo tonnte e§ un§ au|er bem Greife

unfrer g^reunbe, bem toir nun hoä) einmal für je^t

entriffen finb, nirgenb§ öeffer gefaEen al§ i§ier. S^oar

ift gefallen ni(^t eigentlidi ba§ paffenbe SBort bafür.

SDenn eigentlic^e§ Gefallen !§abe ic§ nur an toenigen

S)ingen f)ier, aöer intereffanter !önnte mir nic^t leicht

ein Drt fet)n — unb ©ie bürfen nur S)orc£)en§ St^eorie

öon ber ßälte meiner 9latur anne'^men, unb @ie toer=

ben (Sid) leicht üBeräeugen, ba| ba§ i^ntereffante mir

üBer aEe§ anbre gef)en mu^. 2116er mein allgemeine^

(SlauBengBefenntni^ üBer meinen l^iefigen 3lufentt)alt

toitb Sf^nen f(i)on mein le^ter SSrief an <Bä)iUex gefagt

Iiafien ober nod) fagen, unb ba id) ben!e, ba^ ©ie

©id§ meine SSriefe gegenfeitig mittl^eilen, fo laffen @ie

mi{^ 3Bteberl§oIungen öermeiben.

3f(^ Bin, ma§ ©ie tounbern mirb geftern 3um

erftenmat in ber großen £)ptx getoefen, unb l^aBe ben

Debipug auf 6oIono§ unb ba§ eine ber beiben Berü]^m=

teften S3atlet§ l^ier , ben ^lelemad^ gefeiten. S)er
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Cebtpu§ ift öon ©uiEarb unb öon ©acc^ini gefegt.

UeBer bie ^lu\xt toevben Sie bon mir fein Urt^eit

ertüaxtett, bai'üBer toirb S'finen einmal meine gi^au

einige äöorte jagen, unb öon bem Xejt bet Oper ift

nii^t öiel ju er^älilen. 6r ift in bem getool^nUd^en

(Bt]ä)mad, unb bie S)i!tion ift, nii^t feiten in ben

^3atl)etifc^ften ©teilen, äiemliti) matt, ^ä) Berül^re alfo

nur ba§ ©piet ber ©cfiaufpieler unb ben Sanj, ätoei

Singe, bie '^ier noc^ näl^er öertoanbt ftnb, al§ fonft

f(f)Dn, ha ba§ ^pubtüum l^ier in betben nur öorsüglic^

aui mal)lerifd)e ©teUungen Begierig ift , unb bie

©(^aufpieler biefem ©efi^macE, oft toiber alle 9tegeln

be§ guten ©piel§
, fc^meid^eln. ^m Oebipu§ ober

fommen einige ©teEen öor, too ii^ nic^t läugnen !ann,

ba^ biefe ©attung ber SIRimxl felBft auf mic^ einen

ftatfen ßinbrud machte. £)ebipu§ unb SCntigone 16il=

ben faft in aKen ©cenen eine fel^r fdjöne unb öor=

äügli(^ gut contraftirenbe (Bru^j^je mit einanber unb

3lbri(^ unb bie 6§ef(^, bie biefe Beiben ütoÜen fpielten,

fc^ienen mir, toenn man nun einmal bie^ genre 3u=

gieBt in ber Sl^at ^O^eifter in biejer ^unft. 9lbri($ ift

fe^r gro^, unb fein ßoftüm, ha^ toilbe öertoirrte <g)aar,

ber lange SSart, ba§ ^^iti-'c^tBare feine§ ganzen 2lu§=

]^^n^, boräügli(^ ber gro^e büftre pur)]urrot^e 5)lantel,

in ben er öcr'^üttt tt)ar, fobiel iä) fe^en lonnte ouc^

öielteicfit ein etttiaS tot^urnartiger ©c^u^ mad^te i^n

notf) größer unb gaB i^m in einigen ©tettungen unb

53tomenten n^irtlic^ ettoag UeBermenf($li(i)e§. S)ie

ß^efd) bagegen ift ftein, ni(^t mager, unb l^at ctma§
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fo aSeic^eg, g-füffigeg, 2fnf(^miegenbe§ in i^rett Se=

itiegungen, ta^ iä) tanm je ein treuere§ IBilb einer

^Eingegebenen SöeiBIid^feit gefe^en tjobe; i^r einfacher,

16ef(f)eibenet ^Injug berftärfte nod^ biefe 2Bii;!ung. Seibe

beiiäumten feine (Setegenl^eit bieje t)ciid§iebenen 6^=
raftctc ouf aHe mögli(f)e Söeife unb in ben ntannig=

faltigften «Stellungen mit einanbev fontraftiren 3U

tafjen. SSalb fc^to^ er fie in feine ^rme, Balb t)er=

Barg er fie an feinem SSufen, Balb , wenn fie a5er=

geBung für i^ren Sruber Bei i'§m fle^^te, umflammerte

fie feine Änie, f(^miegte fic§ an feinen ©c^oo^ an,

unb toeintc mit ^urücfgeBeugtem Raupte ju i^m auf,

inbeB er fie ton fid) ^urücEftie^, ober aBgetoanbt fein

@efi(^t in feinen DJlantel öerBarg, um nic^t burc^

il^ren SlnBIicf feinen unerBittlic^cn 3oi:n ertoei(i)en ju

taffen. SBor allem anbern mar bie «Stellung f(^ön,

too er fie fegnenb 3U ben (Söttern Betet. @ie fniete

bor il§m; er "fiielt bie reifte .gianb auf il^ren Äopf

unb ben linfen 2lrm , üBer ben fe^r materifi^ ber

3)lantel l^erüBer^ing , auggeftredEt in bie ^ö^t; fo

fte'^enb neigte er ficft Batb järtlic^ ju i^^r 'fieraö, unb

fa'E bann mieber fle^enb 3um .^immel auf. 9Cu(^

t)ätten Sie ^ören muffen, mie ba§ ganje .§au§ auf

einmal mit einem 5!Jlunbe le tableau ! le beau tableau

rief. (Sine befto fc^tedfitere ^iq^nx f^jielte bagegen ber

arme 3ßott)nice§, iä) meiB noc^ felBft nii^t rec^t, oB

burd) bie Sc^ulb be§ S(i)auf}3ieler§ (lafoüt) ober feiner

StoKe. Sßeber er noc^ X^efeuS, nod) irgenb eine an=

bcre ber auftretenben giguren tjatte ettoa§ @ro^e§ unb
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^elbenmä|ige§ ; lauter ^ejtige, aBgefto^ene, im äöec^fel

öon bei- .g)eftig!eit jum Sangfamern unb ©aniteren

gar nid§t motitoirte, ncinlt($e 33etüegungen, mit ben

.^önben ojt ein gan^ 3toedlofe§ ^in= unb §erfat)ren,

mit ben f^ü^en elenbe Sl^eaterfdfiritte, !ur3 nid)t§ @ble§

nod) 3Bürbigc§. — ©o fe^r oBcr aud^ bie|e 2(rt be§

©:piel§, toenn fie ]ä)hä)t ift, noc^ unter ber fte'^t, bie

lüir 6ci un§ fo nennen muffen, fo ift bod§ nic^t ju

läugnen, ba^ im ©anjen in biefen Q^oberungen an

einen getoiffen majeftätifcfien faste, an biefe dehors ber

äßürbe (toenn id) mii^ fo augbrüden barf) an ha^

@)el§altene, 5lBgemeffene, tt)a§ un§ fo oft . fito^ tl^eater=

mä^ig unb unnatürlich fc^eint, noc^ Bei SBeitem me'^r

aber in ben ^^oberungen an ba§ 50talilerif(^ = ©c£)öne

ettt)a§ fe'Eir 3Bal§re§ liegt. Unferer Sü'^ne fel)lt e§

bur(i)au§ an bcm ^otl)urne, unb fobiel id) e§

tenne, eBenfo fel^r ber @nglifct)en, infofern fie nemlt(j§

nic^t ber ^^ranjöfifdien nad^al^mt, bie f^raujofen l^aÖen

freilid) nur bie unBebeutenbfte 3lu^enfeite baöon , bie

fie mit ber 2lufo|)ferung ber l)ö(f)ften (Sd)ön^eiten er=

faufen; aBer ba§ ©tubium il^rer SSüc^er !ann un§

immer baju bienen, toenigftenS bie 3lnfoberung boran

niii)t ganä au§ ben 2lugen 3U üerlieren. S)ie S3er=

gleid^ung be§ ©riet^ifc^en S^eaterS l^at mid) fel^r oft

auf biefen @ebonIen geBra($t. Sei ben ©ried^en l^at,

baöon Bin iä) feft üBer^eugt, für bie ©rrcic^ung be§

^öc^ften 9luge unb £>l^r jutiiel gegolten, Bei un8 l§at

ba§ Dl)r nod^ giemlid^ fein 9te($t Bel^alten, aBer ba§

?luge l§at atte§ öerloren. Unfcre guten ©türfc (unb
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16et allem ©nf^ufiaSmuS für bie Sllten gefte!^e iä}

^1)mn bod§, ha'i^ iä) immer mit einem getoifjen öoi;=

3ügli(i)en Söol^tgejallen auf fie fel^e, ba fte ^toax Bei

toeitem unöoHenbeter, aBer au($ bün!t mtd§, unläugBar

ge'^attboEer [tnb), ^ahtn eine folc^e 5)laffe bon ©toff

an SSegeBenl^eiten, 6]§ara!teren , ®eban!en, ©mpfin*

bungen, ha^ bie S)i(^ter, ©d^aufpieler unb 3«^örer

jd)on allc§ 5JlögIid§e äu t^un l)a6en, um nur biefe jo

gut e§ fi(i) tl§un lä^t, ju öerarbeiten , ber @eift

immer in unrulfiiger S^ätigfeit, ha^ -^erj immer 16e=

toegt ift, unb für ben ÖIoBen, fe^en ©ie immer ^inju

{alten ©inn (benn bie^ i[t öoräügüi^ ba§ 5luge in ber

%1)at) lein ^la^ üfirig bleibt. 33ei un§ gel)t alle§

©piel auf ben 3lu§bru(i, nur naci) biefem fud^t ba§

3luge, unb ift aufrieben, tnenn Sdtiön'^eit unb Slnftanb

nur nid)t beleibigt finb. ®ewi^ ift e§ inbe|, ba^

babei in beut eigentlit^ 5lcftl§etifd)en immer ein be=

träd^tlic^er ^Jtangel bleibt; atte fünfte finb unb foHen

mit einanber öerwanbt feQn; wenn bie^ bie 2llten fo

oft fagen, fo ift e§, toeil fie e§ bei il^nen audj toir!lid)

mel)r maren; Siebter unb ©d)aufpieler lernten eben=

fotoo'^l öom 33ilb]§auer, al§ biefer öon i|nen; bei un^

finb fie offenbar au§einanber geriffen. S)ie S)id)t!unft

l)at au§ bem @ebiete be§ S)en!en§ unb @m^finben§

foöiel in i^r eigene§ l)inüber getragen, ba^ e§ i^r

felbft man($mal um i^re @igenfd)aft alg ^unft bange

toirb, gefciimeige benn, ba^ fie ficE) nod) ebenfo leid)t,

ol§ fonft, mit it)ren ©c^meftern öerbinben lönnten.

S)a^ bie @rl)aben'^eit unb Sßürbe, bie iä) einmal ie|t,

§umljolbt'g »riefe. 6
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grabeju bie finnlii^e nennen toitt, bic au] Zmi unb

©eftalt me^t nod^ al§ auf bem ©e^^alt Berul^t, unb

bie tDtr fo oft in ben Sitten huxä) ben Man^ if)rer

S3erfe unb bie 33tlbei-, bie fte bei* 'ip'^antafie geben,

antreffen, ba^, fage irf), biefe einen '^ol^en SJorjug in

bei; bi(^tei-ifc£)en Söirfung 6efi|t, ift offenbar, ©ie ift

met)r al§ irgenb eine inteKcÜuetle ober moralif(^e ein

neue§ SBer! ber 5p^ntafie unb alfo formeller, me^r

!ünftterif(^ unb infofern auä) mef)r :poetifcf). Sie

Wäre öor aßen un§ anwerft nöt!§ig, iä) ne'^mc bie§

un§ nernlid^ in bop)3elter Sebeutung al§ 3Jtobernen

unb al§ S)eutf(i)en. S)enn offenbar ^aben wir me'^r

einen §ang jura 3ieeIIen ber 2Biffenf(^aft , al§ 3um

iJormeEen ber .^unft, unb unfer befte§ unb l^ö(f)fte§

in ber Sii^tfunft tl^ut hoä) öieEeidEit noc^ immer ju

fe'§r bur(^ feine 5Jlaterie 2öir!ung; ift no(^ immer 3U

materiel, ein 2lu§bru(i, über ben mir gemi^ im @an=

3en einig genug finb, ber aber gauj erftauntid^ einer

genauen 3tnall}fe bcbürfte, ba eigentlid) alter ©treit

über antife unb moberne ^unft, unb aEe 5Jiögtid)feit

ft(^ au§ bem 3lntifen unb ^Jlobernen einen lünftigen

nod^ befferen Söeg ju bahnen, borläufig öon bem

rechten Sßerfte^^en biefe§ 2tu§bru(i§ abpngt. Um aber

auf unfre SSü'^ne äurüd^ufommen, fo taffen (Sie mid^

auä) erft nod§ einmal eine SSemerfung mad^en, bie

unferen 5)langet in bem ©rfoberni^ bon bem ic^ l^ier

rebe, betoeift, el§e ii^ üon ber 2trt rebe, Wie man biefe

Surfe ausfüllen !önnte. ^ä) fjobt fc^on erft gefegt,

ba^ unfere äc^t mobernen ©tücfe, &ö^, ©gmont, bie
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9iäu6er u. f. f. jenen 93oräug i^rer Gattung nod^ äur

Seite liegen (äffen muffen; aber toir ^aben hoä) auc^

anbere, ben antifen nac^gefiilbete, tjon benen e§ freilid^

nur @in 5!Jlufter, abn aud^ ein unüfiertxeflic^eS gieBt,

@öt:^en§ ^plEjigenie. 5(n biefer ift e§ red§t tiax, wie

anberS toir, nnb »ic anber§ bie eilten bic^teten. ^ier

nur ift ber ©toff gan^ antü, gro^ent§eit§ fogar bie

ß^araftere unb i^been , nnb ber beutfc£)e S;i(^ter §at

bem <BiM gar feine ^pxatiit, gar feinen äußern @(anä

gegeben. @r l^at aEe§ aüein in ben innern ©el^att

gelegt; laffen ©ie fie öon ben Beften, auf bie ma.f)it=

rifd^e S)arfteIIung geübteften ©c^aufpielern fpicten, unb

fie hjirb üon biefer ©eite faum nur foöiel Sßirfung

mad^en, a(§ eine irgenb gute unb treue Ueöerfe^ung

eineg ©riec^ifc^en ©tü(i§, ber ©tnbruci toirb burd^ bie^

©piel terftärft tt)erben, aber nic^t eigentli(^ mobifijirt,

nid)t in feinem 2öefentlid£)en umgeänbert, bie ^ol^e

ftitte unb befd^eibne @ri3^e be§ i^nneren toirb immer

i'fir 9led)t Behaupten , nur fie aEein roirb pr ©eetc

be§ 3ui<i)'^"^'^§ f^jred^en, unb nur if)r toirb feine tiefe

9tü§rung !§ulbigen. Um no(^ jene Söirfung bamit

ju oerbinben, ^ätte fie anberg gearbeitet fet)n muffen.

Serabe biefe Strt aber ift Sötten fremb , ben äußern

©tana ber S)iction, ben 3lei(f)t^um ber 33ilber, bie

güEe ber Harmonie ö ermißt man nid^t feiten bei i^m.

(Sr f(i)eut ni(^t einen profaif(i)en 5lu§bru(i, fürd^tet ftd^

ui(i)t öor bem , tDa§ in einer einzelnen ©teEe matt

genannt merben fönnte, unb £)at menigften§ nidE)t öon

Statur unb beim erften SÖurf ben reinen unb üoEen
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9l^^t!)mu§ , ber unläugBax mit ju ben ßtementcn ge=

l^ört, bic ein öoHenbeteS @ebi(i)t Ibilben. StBer in

©öt^en (unb barnm üertoeile i(^ t)ier bei biejem

fünfte, tneil e§ bie 6igentl§ümli(i)!eit unferer S)i(^=

tung§art , unferer Station unb ^dt aeigt , bie iä) in

©öf^en in ilitem fc^önften Sichte bargefteEt finbe), ent=

fielet bie| in ber %f)at nur burci) bie Sßortreftid^Ieit

feiner 9latur , nur baburc^ , ba^ er im eminenteften

S5erftanb be§ 2Bort§ S)id)ter ift. S)ie poetifd^e äöelt,

bie feine @inbilbung§Ira|t i"f)m bilbet, ^at eine äöaf)r=

T^eit, einen S^ifötttnien'^ang, eine 2ißirlti(i)!eit , toie bie

reette um it)n ^er, bon ber fie fic^ nur burd) il^re

Sbealität unterjc^eibet. @r lebt in i'^r, tnie in feiner

^eimaf^; bie SSilber fielen lebenbig üor i^m ha, alle

feine 9Iufmer!fam!eit , aUeS fein ©treben ift nur auf

fie geri(^tet. 6ie möchte er, o"^ne 33erluft, ol^ne ha%

SJlinbefte il^rer 2Ba^r^eit aufzuopfern, öor bie 5p!§on=

tafie be§ 3ul)örer§ ftetten unb gern toürbe er bie

Sßorte entbel)ren, toenn er eine anbre <SpxcL<^^ fennte,

bo§ au§3ubrü(ien, h3a§ 6r in ber ©eele trägt. 2)al)er

!ommt e§ auc^ bielleic^t, ha^ er attc fünfte öerfud^t,

aEe ©prallen ber ^l^antafie glei(i)fam probirt Ijat;

aber öergebeuö. ©einen ©cf)öpfungen fönnte ber

^ei|el unb ber ^infel nie genügen; fie ent{)alten 3U=

biet bon bem, toaS nur ba§ innere (Semüffi betoegt,

er ift ge^tüungen S)i(i)ter 3U fet)n, ba aber fagt il)m

nun bie ©prad^e niciit 3U. ©ie tf)ut e§ um fo

tüeniger , ba er burd)au§ (toie ©diitter fel^r gut

beobac£)tet l^at) cpifd^ ift; ber lt)rif(|e S)id^ter l§at nod^
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e^er mit ©egenftänbeit ^u t^un, bie ei; nut burd^

3eic^en empfangen unb geBen fann; ber epifc^e ]^at

immer (Satten unb nichts a(§ (Satten. 5Da!§er fommt

es, ba^ @öt^e immer nur fu(^t, bie .öauptbegriffe !^in=

3u|teEen, baß er im Öefen biefe mit einem jo öor^üg^

Ii(^en 9lac^bru(i '§erau§ ^efit, bo| er aÜe feine 5perio=

bcn, in beren SSau er in ber %f)at me^r al§ irgenb

ein anbrer unjter Siebter ^[Reifter ift, fo bitbet, ha%

er nun im (Srunbe ni(^t ba§ minbefte Sßort me'^r

anber§ rücfen barf, o'^nc (iä) fage nid)t bie ©(^ön'^eit

unb ben Söo^Iftang p Oerle^en^ afier o^ne ber ©ac^e

jelBft, ber S)arftellung ju j(^aben, o^ne fie, jeinem

^örfiften SSegrnff nacf) , minber toa'^r unb leöenbig ju

fc^itbern. Xa^tx entfpringen bie llnregelmä|igfeiten,

bie er ni(^t feiten gegen ©ilbenmaa^ unb ^rofobic

begebt. Sa feine ^erioben bur(^ ben Sinn me^r noc^

gefiunben finb, al§ ber SJerg burd) bie 9tegetn, fo mu^
ber le^tere oft meieren. ©o fe|r ic^ ouc^ biefen

^^}langet gerabe in 35ortrefti(^feit gegrünbet finbe, fo

öin ic^ bo(^ meit entfernt, iijn barum ju öerftecfen,

ober p fiel^aupten, ba§ e§ ni(i)t anber§ fet)n tonnte,

ßbenfogut a(ö ber (Segenftanb in feiner ganjen Se6en=

bigfeit, unb bie ©pra($e in aller Ar oft be§ 5lu§=

brucf§ mü^te auc^ bie ^ra(i)t unb bie gülte bc§

Söol^tf(ang§ in ber ©eete be§ S)iii)ter§ leBenbig fet)n,

unb aEe ^^oberungen , bie jebe» einzelne an i§n mact)t,

tDÜrben bann o^ne äöiberftreit, mit einanber öereinigt

merben fönnen. 2IBer (Söt^e ift, menn ic^ mic^ nic^t

gan^ über i^n trüge, me^r Äünftter überhaupt, at§
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S)t(^ter, ober toeil bicfet 5lu§bxu(i mi§betftanben tt)cr=

ben !ann, er ift me^t Sit^tei-, infoiexn fte ben S)i($=

ter butd^ feinen ©toff unb feine (SeifteSrid^tung , al§

infofern fie i'^n bui-(^ ba§ Organ feiner 5Jlitt]§citung

diaroÜerifiren , mti)x S)i($ter at§ ©änger. Unftreitig

ift bie^ borjügticf) ber gelfiter unfrer 3eit «^^ nnfrer

©pradje, bie Beibe am menigften öon biefer ©eite

:poetifc^ genannt toerben !önnen, unb barum l^alben

immer bie klagen über bie ©prad^e in ben S|)igram=

men etföaS 9iülf)renb SSa'^reS für mic^ in feinem

53lunbe ge'^alBt. ©i^iEer ift barin 6ei meiten anber§,

it)m gelingt ba§ |)räct)tige fogar boräüglict) gut
,

feine

beften ©ad^cn i)al6en fogar immer biefe 3^ar6e, unb

tnenn er man($mal im S5er§16au eBcnfo unregelmäßig

ift, fo fel£)U e§ ifim nie on ^Otannigfaltigleit unb flutte

ber .^armonie. ©dritter foÜte berfucEien ettoag in biefer

(Sattung, ba§ borjüglid^ mit auf bie Sefiiebigung be§

2(uge§ burd^ mo'^Ierifciie ©ituationen Bered^net toäre,

3u mad^en. 3iierft, bün!t mid(), müßte man bei ber

Oper anfangen, bei it)x ift e§ om teidfiteften unb

toegen ber SJerbinbung ber ^ufi! aud£) am banfbarften.

@§ ift übertiau^^t fet)r fc^limm, ha'^ toir eigentlid^ gax

feine S)eutfd£|e £)pn Xjabm. 2ßenn man bie ©renaen

biefer (Sattung gut unb rid^tig beftimmte, unb nidCit

bloß gefungene Slragöbien, barouS mad£)te, fo fönnte

man etU)a§ fel^r 5hue§ unb fel^r (Sute§ liefern. 6§

toäre in ber jttiat faft ein neuer SBeg, einer äfttietifdien

35el^anblung , ber in ber ©eele aUd§ neue unb it)m

!orrefponbirenbe ©timmungen auffdE)Iießen müßte. S5on
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ber Oper fönnte man biefen feierlichen
,

präd^tigen

^ot^urn mäßigen, unb bie äußere gorm nac^ ftrenger

äff^etifdier SSel^anblung auf bie fe^r einfadfie jtragöbie,

bie man immerfort bie antife nennen !önnte, üöer»

tragen, unb enbtid^ je'^en, toieöiel unfere ÖiS'^erige

Weitere unb in'^altöoHere 2;ragöbie babon annehmen

möchte, ^n Seutft^Ianb ift jo etma§ freilief) nur

T)öc^[ten§ für bie S>i(^ter auSfü'^rfiar, bie 3?ü{)ne mu^
man bort aufgeBen. ^ebenfen Sie nur fd^on bie

einzige Un!6equemli($feit, ba| @ine unb biefelbe 2;ru)}pe

©tüdfe aller SIrt geBen mu^. ^m ift aEe§ getf)eiU,

Sragöbie, Äomöbie, ißaubeöiöe, unb toenn ein S'^eater

einmal feine ©reuäen ül)erf($reitet, fo weifen bie ^ri=

tifer el eiligft barin prücf, unb getoi^ Wäre ber

SJcrfatt ber 33ül)ne l^ier nod) größer, ol§ er ift, toenn

bie^ nic^t gefi^äl^e. — Ste länger ic^ l)ier bin, befto

me^r intereffirt mic^ l)ier üBerl)aupt ba§ ^ßroBlem,

toelc^en Söeg e§ mit ber literarifdien 2lu§Bilbung biefet

9lation nel^men toirb. @§ ift boc^ im ©aujen nidfit

äu läugnen, ba^ bie Kultur fid^ nac£) unb nad^ mel^r

i^rer conöentioneEen Steffeln entlebigt, me^r jur

Statur äurüd£fcl§rt, freier in ben formen, unb xdä)n

an Stoff toirb. S)ie^ ift ferner nid^t blo^ in S)eutfd^=

lanb, fonbern aud^ feit ber 9tebolution, l)ier in bieten

©tüden ber galt. 51ur oBcr fe!^e id^ fdt)led£)terbing§

feinen äBeg, Wie ber ^^ran^öfifi^en <B\)xaä)t bon biefer

(Seite aufgeholfen Werben fann, fte f^eint mir biefer

51ation al§ eine überall einängenbe ^ette anzuliegen,

bie jeben freieren Sluffi^toung ^inbern mu^. S)er



5)lenf(^ öermag bocf) nid§t§ o'^ne feine Organe, unb

füi; bie Kultur einer ^l^ation ift fc§Iec^terbing§ ni(^t§

fo tDt(^tig aU il^re ©prod^e. 9lun f)at bie f^ranjöfifdic

©pradie eine gro^e ^enge fe'^r reeÜer ^öoräüge, aber

gerabe an ber, loie ^ier unb je^t nöt^ig ift, @r=

n)eiterung§fäf)ig!eit fe^ilt e§ i^r ganj. 9Jlan !ann ge=

tüiffermaa^en ^omer unb 5[Jlitton aU ^mei ©i-tremc

neuer unb alter äöeife betrachten, unb beibe ftnb nur

in biefer ©tjrad^e unüberfepar, il^re 5poefte l^at !etn

9)letrum eigentlii^, feine <Bpxaä)t einmal, blo|e ©t;m=

ntetrie unb 9tetm. ^ä) Bin freiließ überzeugt, ba^ ic^

no(^ mit öiel S)cutf(^em SBorurtlieit , öon bem man

\iä) nid)t fo leidjt frei mac^t, al§ man ben!t, angefüllt

bin , unb ba^ mit ber 3eit ^ä) mic§ beffer tüerbe in

biefe ^nbibibualität tjerfe^en fönnen, aber für ie|t ift

e§ mir, ttjenn ic£| fo öieleS, maS für einen 33rief p
tüeitläuftig ift, unb roaS ©ie felbft l^inäubenfen toerbcn,

l^injune'^me , unergrünbltd§. S)a bei aEen 3Jtenf(^en,

S3ü(i)ern, ©ac^en, bei aEem mit einem Söort, tt)a§ i(^

felje, mein ^eftreben immer bal^in ge"§t, ^u unter=

fud)en, toie bei ber öottfommenften 33eibe'§altung ber

ganzen i^nbibibnalitöt , immer progreffiöe 35ert)oIl=

fommnung möglidfi tüärc, fo tonnen ©ie beuten, toie

fel^r mi(^ bie^ interefftrt, unb faft in jebem 3lugcnbli(f

!§ier bei mir jurücitel^rt. — 2lber id§ bergeffe, ba^ id^

iS^nen öon 3;elemac^ erjälilen tüoHte, unb bod§ in=

tereffirt ©ie ber Ston^ gan^ borjüglic^. S)ie^ Stallet

ift eine gro^e ßompofition in brei bitten bon ©arbel

fomponirt. 2;elema(^§ unb (Sud^ariS Siebe, 6aÜ)pfo§
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®iferfud)t unb 5)lentoi-§ ©ifer, 3:elemad)§ männliche

Äraft unb Siugcnb nic^t öertoeid^tid^en ju taffen,

machen ben «Stoff au§. ®et atme SJlentor fpiclt eine

ormjelige ülolle. @§ gel^t i'£)m, tote ben ^ofmetftem

ntetftentl)eil§, ber 3ööttng getjovc^t nid)t unb ba§

^ufiUfum Iad)t i^n au§; tnbe^ ft)telt ev auc§ nur

eine 3^e6eni-oEe unb in!ommobitt einen ni(f|t oft.

S)ie ^aut)tfa(^e ift SaIt)pfo, unb ^elemacE) unb @uc£iari§.

6alt)pfo unb ^Kentov tanjen Beibe uid)t. S)ie^ l^at

mon getabelt. %hn mir f(^eint e§ gut angelegt. @§

ift f^eilS !eine fi^itftid^e ©elegenl^eit für fie \)a, f^eilg

gießt e§ mel^r 5Jlannigfattigfeit unb 6all)pfo er'^ätt

baburii) auc§ eine Söürbe rrnf^x, burd) bie ein guter

Äontraft gegen @u(^ari§ entfte^t. Ue!6er^au))t ift e§

berftänbig , ba^ ber Sanj nur ba borfommt , tüo er

toirüid) an feiner ©teile ift , unb faft ül6eraE nur

^Pantomime ift. 9^ur ein ^aar mal ift biefe Siegel

berieft. Um bem (Sanken me^r Umfang p geBen,

Bringt S3enu§ ben 9tmor ber 6all)))fo, inoburi^ einige

fel)r l)ü6f(^e ©cenen entfielen, g^ür ba§ 9tuge ift

auf mani^erlei Sßeife geforgt, borgüglid^ äule^t, tüo

(Ialt)))fo berftellter 203eife [ben Selemacf) "?] Berebet, bie

@uct)ari§ mit in fein (S(i)iff gu nehmen, bann Slmor

mit ben ^Zl^m^j^en ba§ (Scfiiff anjünbet , ber at§ er

fie'^t, ba| @uii)ari§ barin ift, fie rettet, unb au§ ben

f^-lammen, toie ber Sott mit ber SSajabere, mit i^r

äum £)lt;mp auffteigt. Sn bemfelBen SlugenBliii ftür^t

«Dientor ben Selemad) in bie ©ee, unb Beibe§ madji

einen fe^r liüBfcfien 6ffe!t. Slu^erbem finb einige
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artige ßtJtfoben, eine jtanäftunbe, bie ®ud^axi§ bem

5lmor gießt, Söettfpiete ber ^ijmp'tjm u. ]. f. ''Jtnx

jel^en Sie freUidf), ba^ aEe§ nur auf ha^ 5lngenel^me

unb elegante, ni(i)t§ auf ba§ ©ro^e unb 2;ragif($e

Berei^net ift. ?Iuc^ madien bie meiften Söirfung nur

bie einzelnen 5ßerfonen. Unter biefen aeid^nen fic^

6aIt)|}fo unb 6ud)ari§ öor aEen au§. ßalt^pfo toirb

bon Mlle Clotilde gefpielt, ber fc^önften SiQur, bie

man \iä) leirf)t beulen fann. @ro^, gerabe in ber

angenel^men 5Ritte äU)if(i)en 5]lager!eit unb S)icEe, unb

öon bem ^öd)ften ©Benniaa^ in allen ©liebern, unb

ben fct)önften unb jatteften Umriffen fd^eint ftc baau

gemadit ju fet)n, (Göttinnen barjuftelten. SSor attem

ift fie unüBertreflid) fd)önr wenn fie ru^ig fte'^t. @te

berbinbet bann eine SSürbe unb Slnmuf^, ÜÖer bie

ni(i)t§ ge'^t. Su biefer 9loEe l^atf ii)X ba^u noci) il^r

einfadier unb ebler Sln^ug, ber in ber Sl'^at meifter^aft

auf bie äöirfung 6ered)net toar. Sßeniger gefiel mir

tt)r ©^3iel. ©d^on il^r blo^eS @el§n toax äu rüftig

unb f)eftig. ©§ ift jtoar über'^aupt l^ier ©Ute in

.^elbenrotten fo berb aufjutreten, ba| ber 3uf(i)auer

jeben Sritt 1)'öxt, unb freilit^ ge'^en Göttinnen !raft=

boEer, aU irbifcf)e ^Vrauen. Slber bie^ ift ja bod^

feiner ^ladial^mung fä()ig, ober fie mußten, »enn fie

bem |)omer getreu bleiben tooKten, gar 2;auben =

f dfiritte annelimen, unb bie^ f^ortfto^en ber S^ü^c ift

offenbar nid)t blo^ gegen bie ?lnmutl), fonbern aud§

gegen bie äöürbe. '>)loä) me^r aber fdiien e§ mir bei

ben leibenfd)aftlid£)en 33en3egungen ber gfütt, ba^ burd§
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S5erna(^täffigung bei; ©ra^ie auä) bev 5lbel unb bie

@d)ön^eit be§ 2lnftanbe§ öerloven gieng. 3Ba§ gi'o^

fet)n yott, toivb bann natürlich flein, unb e§ öeibrie^t

um ]o mti)X, je me"^r wa'^re natürüdie <Bdyöxit)txt ba

ift, ba§ ©piel ju bevebeln. S)ie ©arbel al§ @U(^aii§

toürbe aud) i^l^nen am Öeften gefaHen l^aÖen. (Sie ift

but(j§au§ natüi-li(j^ , burd^aug jierlid^ unb fd)ön ; eine

üeine, feingcBaute (Scflalt öon einer unl6e|d)vei6Iid)en

©ra^ie in alten ©teEungen unb S3emegungen unb bon

einer unbegreiflichen 2eid§tig!eit*). ©ie unb

JBeftri§, ber ben Selemad) öorfteEt, finb bie <^au^t=

figuren im eigentlichen Zan^. ZtUmaä) toürbe eine

Belfere Sßirfung madjen, toenn man il^m !§ätte einen

Beftimmteren 6!§ara!ter geBen fönnen. @o ift er fo

ein 5[Rittelbing jtoifc^en §elb unb ©(^äfer, ba^ er

burcf) ni(i)t§ at§ burd) feinen Xanj gelten fann. S3on

biefem San^ aBer ift e§ auä) !aum mijglidf) fid) einen

SBegriff äu macfien. @ie jtoar, benn eben je^t erinnere

iä) mic^ erft, ha^ ©ic \a too^l auf i^'firer 9{eife nad)

©nglanb aucf) l^ier getoefen finb, l^aBen n)a'^rf(f)eintt($,

toenn ni(i)t S3eftri§ felBft, bo(^ gleich gro^e Säuäer

gefet)n; ot)ne ba§ aBer ift e§ in ber %^at ein neue§

unb einziges ©d^oufpiel. 5ßei fef)r bieten ©teEen

biefe§ 33aIIet§ erinnere iä) mid) gerabe fo getroffen

unb gerührt getnefen ju fel)n, al§ man in allen fünften

nur burc^ ba§ toatire Öenie ober ba§ feltenfte Talent

gerütirt tüixh. 3m ÖJanjen t)at inbe| gerabe bie

*) ^ier finb hxn nnlefcriid) gemai^tc SBotte aufgefallen.
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B<i)'6ni)tit biefe§ XanjeS meine alten SttJetfet üöcr

biefe gan^e ^unft toiebei* öon neuem rege gemadit.

S5on ben ^tüzi Singen, au§ iücl(^en oKev Sans 3ufam=

mengefe^ ift, ben g^iguven unb Souten me'^rerei:

2:anäenben gegen einanbev, unb ben 35etoegungen unb

5)Sa§ jebe« Sinäelnen für ficf) ift e§ mir no(^ immer

räf^fettiaft , wie man hai> ße^tere be^anbetn fönnte,

o'^ne auf irgenb eine Söeife in§ Unnatürlic£)e ju t)cr=

fatten, unb bo(^ weber bie ^unft, in ber ber %'än^tx

feine Stärfe unb ßeic^tigfeit jeigt, nocf) bie 5[Rannig=

faltig!eit auf^ugeöen. ^n 9tüc£fic^t auf bie Souren

gtauBe x^ tann bie ^bee tocit führen , bie Sie ^ur

leitenben in ber ganzen i?unft machen, ba§ gegenfeitige

^Jlal^en unb Entfernen Öeiber @ef(^le(i)ter mit einanber;

after au^erbem, ba^ id) ä^'^if^^/ ^^B e§ ^^^ einäige fet),

bie man ^ier a(§ bieget anneiimen mu^, fo mad)t

beim tl^eatralifd^eu Xan^ biefe beinahe ben fieinften

S^eit au§. ©er Sänaer »itt feine ^unft äeigen,

unb ber 3ufc§auer mitt fie fe^n, baju mu^ er l^ö(^=

ften§ im S)uo erfc^eincn unb felbft bo mu^ ber 5£anä

au^er bem @emäf)Ibe, ba§ beibe mit einanber mad}en,

öorjüglic^ auf bie SSeioegungen jebcS für fic^ berechnet

fel)n. x5für biefen %an^ nun, ben man hoä), fo fetir

er audj) nod) gemiSbraurfit mirb , nidit ganj öermerfen

!ann , mü^te man , bünft mit^ , eine fieffere 311§eorie

auffinben , unb e§ fragt fid§ , oB fic^ nid)t burd§ bie

9lneinanberreif)ung einzelner SSetoegungen eine ä!§nlic^e

äßirfung, al§ burt^ bie mel^rcrc SLöne in ber ^Dlufi!

f)eröorbringen tie^e? Sei bcm ^iefigcn Sianje ift e§
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nun nid^t jcf)tüer, je'^r aujiaEenbe ^t1)Ut ju rügen.

@r ift bur(^au§ ju !ünftlic^ unb Öu'^It ju ^el^r um
ben SSeijaH ber 3ii|<$auet. Sie Sänaex ftnb felbft

ßcim gemeinfd^aftndien Stanj met)v mit biejen al§ mit

einanber befi^ättigt, unb bie Setoegungen finb, blo^

um fi^tüierig unb fünftlid^ ju fet)n, oit unangenehm

unb ungraaiöS. ©o ift bal ecfigte 5(u§ftrcc£en ber

2Irme unb ^yü^e au(^ Bei SßeftriS unb 16ei allen, auä)

ben gi-'auen , too e§ mirüic^ in ba§ fe{)r unbelifate

fällt, bie eiujige öarbel ausgenommen, bie bur(^au§

eine noc^ feinere ©ra^ie '^at , entfeglic^ häufig , unb

iüirb gerabe am meiften beÜatfi^t. 5ln biefe lange

S5ef(^rei6ung ber £)ptx laffen ©ie mi(^ ein 5paar

Söorte ü6cr eine ernftere g^eierlii^feit anfnüpfen, ü6er

SSuonaparteg Slubienj bei bem S)ireftorium. Söir

l^afien biefer Zeremonie toegen öiel 5M^fetigfeit au§=

fte'^n muffen , ba toir fdion um 9 U'^r l^ingel^n

mußten, um einen guten 5pia^ 3U finben, unb bie

5eierlid)feit boc§ erft gegen 1 U^x angieng. Snbe^

öerto'^nte e§ fiä) immer ber Wui)t, ha toir 33uona)3arte

fe^r gut fallen, toa§ fonft, ba er blo^ in gro|e offi=

cielle @efeEf(^aiten ge'^t, fe'^r ft^ioer ift. 5£)ic geierU(^=

!eit felfcft toürbe mel^r ©inbruc! gemad)t l^aben, wenn

eine größere Tlü\\t S}ol!§ babei getoefen toäre, mag

aÖer, wegen ber (Snge be§ 5pia^e§, xdo biefe Slubienj

gegeben tourbe, ni(^t möglid§ war. ©in neuer ®e=

fang, ber ba3U öertertigt mar, unb in bem bie 3öorte

t)on 6:§enier unb bie 5Jlufit öon ^€f)VLl finb, toar

nid^t fonberlic^ gelungen, unb !ommt ber 9JlarfeiItcr
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^t}mne Bei toeiten nid§t gleii^. S)en 5I!6enb biefe§

2oge§ toax S^Euntinatton unb ein 33aE bei bem

5Jlini[ter be§ i^nnern, auf bem albei; bie 3^rauen ganj

aulevorbentlid) unb jum S^eil fo fonberöar gepu^

gewesen [inb, ba^ eine unter anbern in ben <g)aaien

an etnem 33anbe 24 ä(i)te ßameen getragen l§at, toie

mir ein '^af)Ux öerfii^ert "§at, ber atjo einigermaa^en

©ac^öerftänbigcr ift. S3on meinen eigenen Slröeiten

|ier, fann i^ Sf)nen nod) nid)t öiel fagen. S^aft feit

einer 3öoc§e Bin ic^ fo eingerirf)tet, ba^ id^ mir einige

ganj rut)ige ©tunben baju frei gemad^t ^al6e, unb ©ie

tnerben mir lei(i)t glauBen, ba^ e§ nic^t tnenig ftfitüierig

ift, nadf) fo langen Untertreibungen, mieber in ba§

alte getoo^nte ®lei§ ju lommen. S)ennod§ aber l^offc

iä) geioi^, ha'^ e§ gelten foll unb fd)le(^terbing§ toerbe

iä) e§ nic^t aufgeben, mic^ tägli(f| ^ugleic^ mit aEge=

meinen ^been ju bef(^äftigen. Sei ber 3Jlenge bon

ganj concreten unb inbitiibuelten S)ingen ift bie^ un=

umgänglid) not'§tt)enbig, felbft gerabe baju notl^menbig

jene @rfi$einungen nur gel)örig aufjufaffen. ßeib t^ut

e§ mir für biefe ©tunben befonber§, öon ©eutfdier

Siteratur fo abgcf(^nitten p fet)n. S)a§ S)eutfd^e in

ip!^itofo^3l)ie unb ^oefie mürbe einem ^ier bo|)|)elt

molilt^ätig fei^n, unb einen ganj neuen ©inbrucf machen

bur(^ ben Äontraft, in bem e§ mit altem ftänbe, ma§

man l)ier beftänbig öor fid§ fielet. Söa§ mir bi§ je^t

am meiften fet)lt, ift eigentlici) ein benfenber unb

raifonnirenbcr Umgang. S)iefen aber üerjmeifle id^

anäj beinalje ^u finben. 5Der 6ont)erfation§ton, felbft
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unter ätoeien, ift boc^ immer me'^r er^ä'^lenb, toi^elnb,

al§ unterfu(^enb , unb bis je^t tüenigfteng fenne i^

niemanb, ber \iä) barauf cinäutaffen Suft ^ätte. ^Dlir

toäre e§ nun öorjüglit^ barum wit^tig, um meine

eignen SBcoBaditungen !§ier ju 16eric£)tigen , unb um
3ugtei(^ ju prüfen, toie man e§ anzulangen f)at, unb

toeti^en SBeg man gelten mu^, um öon ben l^ier l§err=

f(^enben S)orfteKung§arten tjorjügliii) in ©ad)en be§

@ef(^ma(f§ au§, auf anbre batjon berfc^iebene 3U

fommcn. — SSon alteren 5ße!annten l^aBe ic^ ^ier

me'^rere ®eutfd§e gejunben, nur nid^t gerabe einen

intereffanten. 9tebcrn ^aBe iä) befudit, unb er ift

aud) bei un§ gewefen, wir tiaben un§ aber beibe

üerfellt unb iä) ^abt i^n nod§ fo gut at§ gar nii^t

gejprod)en. i^e^t jott er einen f(i)limmen ^u^ ^aben,

wie id^ ^öre. — Ueber ben 3l(manac^ Ijabe ic^ äiem=

Iic§ au§fül^rti(^ neuli(^ an <Scf)iIIer gefc^rieben. lieber

bie ©öf^ifd^en unb noc^ einige ©df)itterfc^e (Sachen

»erben auc^ ©ie ©i(^ fe^r gefreut l^aben, öoräüglid^

über ben @ott unb bie 58aiat)ere. (5§ ift ein präc£)tige§

©tüdf. ^ä) bin fe!^r begierig auf bie 3lujna^me, bie

biefer Sttmanac^ finben toirb. ©agen ©ic mir boi^

ein äöort öon bem, toa§ ^finen babon 3U O^ren

!ommt. S)a^ ©(i)itter ben äöinter in Söeimar äu=

bringen toill, ift mir äu|erft lieb. @r toar in Sena

fo ungel)euer ifolirt, unb e§ fommt mir »irflic^ barauf

an, i^n einmal tüieber in SSetoegung ju fe^en, um i§n

fünftig bettjeglid) ju machen. 53ei ©cf)iller fättt mir

ein, ba^ einen bie .\"enien aurf) bi§ in i^ariä ^ier
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beriolgen. S<^ ^^^^ neulitf) eine fc^retfttc^e Unter=

rebung mit ßtamcr barüber ganj o'^ne meine SSeran=

tafjung evbulben muffen. @r '^at ein ganjeS ^n^
gefcfirieöen : gramer ber Krämer. S5ieUeid)t fommt

e§ Selten einmal ju ®efi(^t; S'£)nen ettoaS baöon ju

fagen, berbient e§ nic^t. — 2öa§ mad^en ©ie mein

Sieöer? S)en!en ©ie nid^t auf eine ober bie anbre

5lrBeit, unb toie toirb e§ mit nnferm Sänbd^en, tt)o=

mit toir alte Seute unb üor aEen ©(filtern überrafd)en

unb auf einmal ju ©(i)anbe mai^en tooEten. äöenn

i(^ toü^te, ba| aud) ©ie mit ettDa§ toirflid) 6efct)äftigt

tt)ären
, fo gienge iä) mit mel^r 5Jtut^ baran. ^d)

!§ättc tool^l eine ^trbeit über S)iberot im ©inn, bcr

mir gerabe ein fe'^r banfbareä ©ujet fd^eint, t)iele§ ju

fagen, U)a§ ben granäöfifcfien 91ationatgeift überhaupt

d)aralterifirt. SBenn ©ie aud) einen ©(^riftfteEer

nä'^men, unb mir bann in ©inem Sanbe 3. 35. einen

S)eutfc^cn, f^rranjofen, Sftaliener unb (Snglänber 3U=

fammenf äffen fönnten? ©old^e inteHeftuelte Siogra=

t)l)ieen fc^einen mir ba§ 5|}affenbfte unb aud) Seid^tefte

für unl. ©oUte e§ inbe| anä) mit biefem ^rojeft im

Söeiten fet)n, fo geBen ©ie bodi ba§ onbre nic£)t auf,

mir auSfü'^rtid^ unb üBer Sbeen, bie ©ie gerabe in-

tereffircn, ^u f(^reil)en. ^ä) antworte |e|t getoi^, unb

ba^ id) nid)t äu furj f(i)reilte, bafilr ift Sl)nen biefer

Sßrief gcmi| SSürge. ©ie !önnen mir ni(^t gtauöen,

ttjet(^ einen boppelt großen Oieij, Unterl^altungen, mie

fie fonft ben ©toff unferer @efpräd§e au§mad)ten, für

mid£) l^icr in bem l^eterogenen 5)3ari§ l^aBen mürben.
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Site ?tbteffe, bie icf) Sitten neulid^ buri^ ©e^ter gafe,

ift ätoar fc^^i; fi(f)er. SIBer gteid) fieser unb minber

toeitläuftig, ben!e ic^ , toirb folgenbe |et)n : a Mr. de

Humboldt ä Paris, rue de Verneuil, Faubourg St.

Germain en face de la rue St. Marie, nr. 824. —
©Tillen ©ie öon un§ Beiben ^1)xt ^xau unb S)ord§en

l^exätid) unb leben ©ie innigft tool^U

3dö !cinn nid^t franfiten; t^un ©ie e» auc^ ntdjt.

15.

Paris, \ö. Zlovcmbcv ^798.

(^(^ erfat)re e§ jc^t red^t beutüc^ , mein t^eurer

fjveunb, ba§ ein regelmäßiger Srieiroec^fet in einer

loeiten (Jntternung nur mit großer ^üt)e 3u ©tanbe

fommt. S)te 33riefe üerlieren bie ^atur be§ @efprä(^§;

toeit fte einen toeiten SBeg mai^en muffen, bejubelt

man fic mit größerer äBid)tigfeit unb bieß tft bcr 2;ob

jeber freien unb gleic^fam f|)ielenben Unternel§mung.

SDieß nid)t jur 9tec£)tfertigung meiner öerjögerten, 2tnt=

toort, ber fefte 3}orfa| — ber ja fogar, na(^ ^anf§

neuefter ©c^rift, ©d§meräen Vertreiben unb ©lieber

l^eilen fann — fottte biefe .^inberniffe üBertoinben.

Slbcr er tl^ut e§ nun einmal nid^t bei aüen ^Jlenfd^en,

unb fo werben ©ie mir Icii^ter beräeil^en, unb toenig=

§ u m fi 1 b t '§ SBriefe. 7
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ften§ nxj^t auf ben ©ebanfen gexattien, at§ tooEte ic^

©(^tüetQen mit ©(i)toeigen ertotebern.

^(i) ft|e no($ immer in 5pan§, mein Sieöer, unb

i(^ fann e§ mit Sßa^rl^eit fagen, red^t fel§r gegen

meinen äßiHen. 9li(^t ba^ mir 5Pan§ minbei* gefiele,

ober iä) lange Söeile em^finbe, aber toeit e§ unan=

genehm ift öon einer bod§ einigermaßen gcmeffenen

3eit unb einer Beftimmten 5!Jlenge 3Jlittel unöerf)ält=

nißmö|ig öiel auf ßinen $un!t ju öerfdimenben.

Stber wie !ann man toegge^n, fo lange ber 2lpoU unb

SaofDon 1)\ex eingepa:It liegen unb immer auf il^re

drlöfung l^arren? unb iDo'^in ge'^en, e'^e ^^^-'i^be, ober

öielmel^r fo lange foöiel 3Bal§rfd)einlic§!eit äur 5ort=

bauer be§ ^riege§ ift? ^^ Ibenu^e meine ^tit inbeß

fo gut xä) !ann, cuttiöire bie S3e!anntf(^aften , bie xä}

gema(i)t l)aBe, genieße bie Äunfttoerle — je^t eben

feit einigen Sagen finb bie neu au§ Italien gefom=

menen ©emä'^lbe au§geftettt — unb benfe ouf SlrBeiten

in meiner ©tube. SJleine f^rrau, bie ©ie unb aÜe bie

Slirigen l)erälic^ gxüßt, ift woliler, al§ fie e§ lange

war , ba§ entfe|li(i)e 9tad^mittag§fieber, ba§ fie in

S)re§ben, Söien unb l^ier t)lagte, ift feit etwa brei

2Ronaten gänjlii^ gewid^en, unb felbft in biefen ledigen

nebligten, unb naßlalten Sagen ift fie munter unb

gefunb. ^eine Äinber Wac^fen gut unb ftarf auf,

unb aeigen, tro^ einiget franjöfifdien ßJeplapperl, eine

idji beutfcfie Statur, ein nic^t großer, aber immer t}xn=

länglid)er ^rei§ f^eilS intereffanter , tl^eilg unter=

l^altenber, tl^eilS WenigftenS erträglicher ^Jienfdien ift
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ntcift oEe 2l6enbe Bei un§ öerfammclt , unb fo gel^t

bem Bloßen SeBen eBen nichts aB. ^ux ift auc^ nic^t

Qvo^ei; (Setoinnft baBet. 2)ie Äunfttoerfe aBgered^net

ift, naj^bem ber 9ieiä ber 5^eul§eit Bejriebigt ift, in

5ßari§ nidf^tä, toaS mi(^ feffeln fi3nntc, unb in ben

eigenen SlrBeiten ift man immer f^eilä burc§ 3Jtanget

an ^ülfSmitteln , tl^eifö burc^ ben ©ebanfcn ber Un=

terBrei^ung Bei ber boi^ immer Beöorfte^enben 3lBreife,

ja fogar burc^ bie ^bee, ha^ man hoä) immer etloaä

einigermaßen mit bem 2lufentf)alte <^omogene§ öor=

ne^^men mödite, Befd^ränft unb geftört. 23or aUem

aBer muß man fic^ öor Erinnerungen oerroa^ren;

JDenn iö) leB'^aft an bie StBenbe in S^rem .^aufe

benfe, an ben Umgang mit ©(^iUer, ja nur an einen

Spaäiergang in einer fd^önen unb eigent^ümtidf)en

9latur benfe, fo Befättt mic^ eine ©e'^nfu^t, bie, wenn

man fic^ i^r üBerließe, einen unmittelBar mitten in

Sieutferlaub jurüdfü^rte.

5tuc§ bie ^flatur ift l^ier um ^ari§ ^erum, faft

tnie ba§ S}olf im ©aujen felBft, fo menfc^tid^, fo

cultiüirt, fo freunbtici), felBft fo manigfaÜig, baß id^

roenig gteid§ reiäenbe ©egenben !enne. 2lBer e§ ift

ni(^t§ groß, ni(^t§, toa§ aud^ nur an§ ßr^aBene öon

fern grän^te, nid£)t rei(^ unb öoE, unb öor aEem e§

ift feine 9latur in il^rem eigentlid^en 5taturd^ara!ter.

^c^ toeiß nicf)t, toaä id^ mand^mal brum geBen möd^te,

nur einen ganj geloö^nlidf)en berBen i^d^, mit gid^ten

Beroai^fen ju fe^n, unb mit^ barin naä) (SefoEen er=

gef)en 5u tonnen, fo toenig iä) unempfinbtid^ Bin,
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gegen btc eigentf)ümüii)e ©(iiön'^eit 5ranErei(i)§ , öon

bei- ic^ eben fpvad), jo |e^t idE) jogar mitetn^finbe, ba^

eine bcrfetlben l^omogene 91atur biefe freunbltc^e unb

boc^ üöemll gemäßigte ©ra^ie, bie^e buti^gängtge

©ipur be§ ^enlc^entDo'^nenS , beren 3Jlangcl \f)x UDf)=

t)nt f(i)einen toürbe unb bie \xä) no(i) immer genug

ton ber etgentüÄien ßultuv bei; ©tabt unterjdieibet,

um at§ 51atur ju tüiiicn, für ba§ einäige Clement

Italien muB, in »eitlem ^Jlenfiiien 3u leBen im ©tanbe

ift, fo toa'^r e§ mir borJommt, ba| f^f^anäofen, tnie

einer i'^rer S)i(^ter fagt, ftnben muffen, ber §immel

fet) nirgenb fo blau, ber ©piegel ber f^Iüffe nirgenb

fo ^ell u. f. f., fo ftar! empfinbe id^ au(^, ba^ gerabe

in bem ma§ man 5^atur unb ßinfac^l^eit nennt, ber

Unterf($ieb ber ^lationen, unb bie 5)lad)t ber öon

^inb'^eit an empfangenen ßinbrüde fid^ am Beftimmte=

ften jeidinet. 6§ toäre gemi^ eine ganj anbere, aber

nur ni(^t minber unglücEUd^e 6m|3finbung ein S)cutf(i)er

al§ ein fyranäöfifdEier 3}erbannter 3U fe^n. Söenn bie

^yranjöfifi^en ©migrirten nic^t anber§ too teben

fönnen, fo mü^tc ein S)eutfc£)er gar nidf)t ju fel;n

öermögen. ©ie muffen fid§ in i'^ren innerften Gräften,

in bem eigentli(i)en Seben unb 3Bel6en i'^rer Seele ge=

f)emmt fül^len. S)enn bie (5rfa'£)rung , bie \ä) Xjin

öon 2^age ju Sage rmf)x mad^e, ift ein 9Jlangel an

innerem (Seljalt unb on gciftiger SSetoegung.

6§ ift itinen öielleici)t mand^mal eingefatten, 06

iä) ni(i)t, ha \ä) mid^ immer öiel mit ©egenftänben

biefer ^^Irt befd)äftige, über gfranfreid^ unb ben fyran=
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äöfif(i^en 6^ai-after ettoaS |(i)i-ciBen iDÜrbe, unb mir

jelbft ift tüo^C man(^mal ber ©ebanfe QeEommen; aber

bcr ©toff, toenn er anä) |cin ift, ift fo toenig reid^,

fte^t gleich, fobalb er mit einiger (SuBtilität Betianbelt

mirb, fo erfünftelt au§, ba^ einem bie ßuft batb

üergetit.

S)enno(^ läugne iä) nic^t, ba^ iä) um biete 6r=

fa'^rungen fiereiciiert äuxücEfomme, ba| icf) eine getoiffc

SieBe 3U biefer Station gewonnen ^abt, unb meine

Sichtung für fie , al§ Station, gar fe^r gcftiegen ift,

unb ba^ mein 3tufent§olt "^ier in meinem Senfen

Spoc^e mad)te.

5Rö(^ten @ie bie^ an ber Schrift fe'^en, öon ber

^"^nen 5}ien)eg jmei ©lemptare (ein§ für ©ie unb ein§

für unfern greunb (Setter) 3ufd)i(ien mirb. äöie

^eraliti) tooHte xä) mid) St)re§ SSeifaHS, me^r a(§

jebcg anbern freun! Um i^^re na(^fi(i)t§öoIIe SSe=

urtfieitung mu^ iä) <Bk atlerbingä rec^t fe^r Bitten.

5Die Entfernung bon S)eutf(i)(anb felbft, bie Unmög=

Iid)!eit nur alle ©c^riftcn ttjieber anjufe^en, bie un=

gefä^r bie gleichen 5Jlaterien be'^anbetn, gefc£)tt)eige benn

be§ ütaf^g einfid)t§boIIer greunbe ju genießen, bie an

einem fremben Ort immer unbermeibtitfien Störungen

finb atterbing§, getoi^ aud) in S^ten 2tugen nid^t un=

mi(^tige @ntf^utbigung§grünbe. %'bn nur ba^ ©ie

^been finben, bie ;3^^nen toii^tig fc^einen, an bie <Bid)

^t)r eigne§ 9laifonnemcnt , leicht unb frudjtfear an=

fi^üe^e , ba^ unter biefen einige tocnige felju mögen,

bie fo ausgeprägt finb, ha^ fie bie ©actje au§mad)en,
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unb eine lüettere Erörterung überftüfftg bleibt, bie^

tüünfc^e unb l^offe i(f) jugleid).

Sie ^af)n, bie iä) in biefer ©(^rift genommen

l^abc , ift , bün!t mi($ , !aum erft gebrochen , oBer xäi

toerbe getoi^ auf il^r toeiter fortgefien. ^ä) benfe je^t

bor allem barauf, aEe fünfte unter ßinen @efic§t§=

))un!t äu ftcEen, unb toomöglic^ ouf ßinen unb jttiar

fruchtbaren ni($t blo^ logifd^en ®runbfa| 3urücEäu=

fül^ren. ^ä) ftubire barum mit großer 5(nftrengung

bie Äünfte , bie mir fremb finb , unb in ^lüdEfitfit auf

^Jlufi! unb Zan^ ertoarte icf) gar fe^r ^^xt 9Jlit=

tt)ir!ung. @§ ge'^t mir getoi^ an ©elBfttl^ätig!eit unb

Stiefe be§ S)en!en§ gegen anberc, hk baffelbe x^aä) 16e=

arbeiten, toie 3. S3. gegen fyriebrid^ Schlegel ab , aber

mit einer grö|ern 6mpfänglid£)!eit , al§ 5. S. biefem

eigen ift, !ann \ä) boÄ) bietteid^t pr ©rgänjung

einiger ßüc!en brauchbar unb für bie^ x^a6) taug=

Ii(^ fet)n.

(5§ ift |o tounberbar, toie äufdttig c§ mit bem

gnenfcfienleben :§erge^t. 35i§ in mein 24te§ ^a%x faft

l^abe i(^ nid;t§ al§ 5Dinge gelernt, bie id), bie ©pracfien

abgerechnet, ganj rein I)abe ttiieber öergeffen muffen.

33i§ bal^in l^abe id§ mir nie ein äff^etifdieg Urf^eit

erlaubt unb auci) fet)r oft fel^r ungefd^icite gefällt,

menn \6) e§ einmal magte, \6) bin öon benen, bie

fi(^ mit mir befdf)äftigten
, 3. 33. bon ©ngel alg ein

ber Äunft gleicf)fam berfc^loffeneS Subject, al§ ein

blo^ trocfner unb !alter ^ojjf bel^anbelt morben, unb

feitbem id^ mid§ in biefem g-etbe berfud^t l^abe, ift e§
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mir nur fo Jetten unb nur fo jprungtoeife gelungen,

anl^altenbe unb irud^tBare ©tubicn 3u machen. S)ie

9tatur ^at mi(^ offenbar barin je'^r ungünftig au§=

gefteuert, ba^ fie mir !eine öollfommen entj(^iebene

Determination ^u @inem ^eruf gegeben l^at, unb

meine gan^ gefdiöftSlofe Sage berme^rt nod^ bielteii^t

bie^ Uebet. %xo^ meiner fd^einbaren @(ei(f)gültig!eit

ma(^t mir bie^ oft Kummer, unb ber befte unb ge=

nu|reid)fte Sroft, ben ii^ no($ babei au§ biefer ©ttm=

mung fd^öpfen fann, ift ber, ha^ eben bieje bielfeitigere

SXnlage mii^ fä'^iger mai^t, mehreren anberen intelle!=

tuelten ®enu^ im Umgang ju geben, i^nen nä^^er ju

fommen, bie ^^reunbf(i)ait gleidjfam öon me'^reren

©eiten fajfen unb bie ^Jlenfc^en tiefer unb partl^eitofer

fennen 3U lernen. Sc§ ^abe an @cnu^ gelrionnen, ba

aber ©tüdfetigteit nur au§ gelingenber 2:]^ätig!eit

entfpringt , an @lücf , toie iä) auä) fet)r lebfiaft fü|Ie,

betrö(^tli(^ ijerloren. —
(Soeben tritt jemanb in mein S^n^nier, ber mic^

äu einem ber ßonferöateurS be§ 9Jlufeum§ führen mill,

too t(^ einige fi^on au§gepadte 33ü[ten fe|en foll. S>ie

@etegenf)cit ift ^u gut unb äu feiten, um nic£)t ^u

folgen, Slber xä) mu^ fdilie^en, nid^t blo^ abbrechen,

toeit ii^ biefen SSrief bem ^errn ^. Sßei|'§aar au§

iem Söürtembergifd^en, ber tieute 9^ac^mittag abreift,

mitgebe. @r toirb i^n S^nen öon «Hamburg au§

fc^iden. Sn einigen Monaten fommt er fetbft nad^

S)re§ben. (Sonnen ©ie i^m bann eine gütige 3luf=

nal^me in Sf^rem ^aufe. @r ift ein fel^r braöer, unb



n 104 3>

toenn er bie ei-fte g^uri^tfamfeit üBertounben l^at, tn=

tei-ejfanter 9Jiann. ßlrüBen Sie bie Sangen innigft

öon mir! 2öic oft benfen tüir an ©reiben! ©ott

benn ber fdfiöne ^ßlan, ber un§ unb ©i^ilter bort mit

^'^nen öereinigt, nie ma^r toerben? SSon ganzer

Seele ^1)x

\6.

paris, rue et boulevard de Bondy Nr. 42. 30 Mai 1800.

Qj/g ift nicfit meine Sdjutb, mein lieber i^reunb,

ba^ Sie feit fel^r langer ^dt, menigfteni o'§ne un=

mittelbare ^lac^ric^t bon mir finb. Sie fclBft maren

e§, ber 3ule|t fd^toieg, unb iä) tourbe immer toieber

öer'^inbert, menn id§ mir öorna'^m, öon 3"t äu 3^^*

toieber anzufangen, ^e^t aBer fe'^ne itf) mi(i) boc^ ju

felfir toieber ettoai öon S'^nen unb ben S^rigen p
l^ören, um Sie nid^t tt)enigften§ fummarifd) mit

meinen Sd)i(ifa(en feit öorigem Sommer Befannt au

madien. 5Denn e§ auSfütjrlid^ 5u tl^un, fe'^U e§ mir

gerabe jc^t me^^r aU ie an S^it-

Sie »erben burd) Schiller ge'^ört I)a!6en, ba^ toir-

im Slnfang September öon 1)m abreiften, um eine

Steife hüxä) Spanien ju mad§en, bieUeid^t aud) ba^

unb mie toir !6i§ 2Jtabrib famen. 3Son ^abrib traten

tt)ir 6nbe ©ecember unfere giücEfe^r an, aber burd§

I
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einen Umtoeg, ber bie^ exft Beinahe 3m; eigentlichen

gieife maä)U\ 2Bir gingen üBer 6orbot»a unb Seöiüa

na(^ ßabir unb öon ba nbtx ^Jlataga, ©mnaba,

^urcia, SIlicante unb 35atencia na(^ SSavcelona. S5on

SSarcelona fe^rtcn loir gerabe unb fd^nett ^iel^er

lUxM, tüo tüix am 18. Slpril eintragen, ^latüttid^

f)ai)tn toir auj biefem Söege biel ^erftt)ürbige§ unb

Ue6en'afd£)enbe§ gefe'^en ; bie ©(fjneKigf eit unfte§ 3^9^^

{)at un§ atterbingS ge{)inbei-t , ibiejenigen S)inge, bie

mcl^r berfiorgen finb, 3U ergtünben, abex (Segenben

unb Äunftttjerfe ju fe'^en, reichte auä) unjei* fur^ev

2Iufent^att ^in, unb bie SSevgleicf)ung bei- 5Jlanig=

faltigfeit ber @rf(f)einungen getoann fogar buvc^

bie @Ue.

5Jleine ^^rau, bie Sie unb bie Sf'^rigen mit in=

niger f^reuubfc^aft grü^t, ^t fic^ au§j(^tie^ü(^ ben

6emä!§lben getüibmet, unb ift mit reicher 2Iu§6eute

äurücfgefommen. S)ie (Spanifcf)e, bei un§ io toie au($

f^iex, faft unBefannte <Bä)uk , '§at i'^rc eigenen ©d)bn=

l^eiten, fie t^eitt ficf) unter fi(f) in t)cr|'(f)iebene S^eiS^

unb einjelne ©tücEe mu^ man fcf)Ic(^terbing§ felbft

gefe'^en l^aBen, um fic§ einen Segriff baöon 3U mad^en.

©0 '^aben mir 3. S. erft 5öela§que3 (Spinnerinnen ge=

äeigt, toa§ in ber 3)^alerei, 91atur unb 2Cöaf)r^eit ift,

unb 5)luTiHo unb 3oanc§ fteEen ben ©panifc^en

d'^arafter jener in gauj eigent^ümti(^en , aber nict)t

ebten , biefer in 9tapl^aeüf(f) = ibeaüf^en , aber bod)

origineEen @efta(ten bar. ^3leine ^^f^-au ^at alle

merftoürbigen 5Si(ber aufgeäeiii)net unb Sie Ujerbcn
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<B\ä) , ]§offc {(^ , nacf) unjver 3urütf!unft üBer bic

©oxöfatt if)tc§ glei^eS freuen, dxftaunen aber toerben

(Sie, toenn i(i) S^nen jage, ba§ ftc nti^t aKein bieje

5li-16eit, fonbern bte tüeit ärgere einer 9teije, bie oft

gcfä'^rlic^ tcar, unb öon beren SBefc^tnerlidifeit me=

ntanb einen 33egriff "^at, ber nid§t, wie h)tr mit £ro§

unb Äinbern buri^ bie Söüften 2lnbalufien§ unb

@ranaba§ gejogen ift , in benen man meift an einem

gansen 2;age nur atoei oft nur @inen Drt finbet unb

fid) üBer eine elcnbe bon anbern ^Renfc^entoo'finungcn

meiteniüeit entfernte .^ütte, toie ü6er einen f^reen^aüaft

freut , ba^ fie , fage id§ , bie| alte§ in einer 3e^t 9^=

mac^t ^at, bie man fonft auf feinem ©ofa juäuBringen

pflegt, *). Slllein bie Gräfte teerten noc^ ben=

felben Sag 16i§ auf einen ttienigfteng fierutjigenben

©rab 3urücl , unb bie 2Bod)en finb fe^^r erträgli(^.

5Jleine grau l^at nur menig barin gelitten, unb alle

©pur bon SSeforgniB ift berfc^tounben. äBir toerben

bie^ Äinb 2lurora 3lbel^eib Sfiafaela nennen, um i'^m

augleid) f^ranjöfifcEie, ©eutfd^e unb ©panifc^c Flamen

3U geben, unb toünfdien nur ^tx^ix^ , e§ Seinen öalb

felbft zeigen äu lönnen. SSenn nid§t 3ufätte bon

ÄranHjeit ober bergteic^en un§ äurüdtjalten
, fo ift e§

getoi^, ba§ mir mit bcm 5lnfange ©eptemberS öon

l^iet afireifen unb nac^ S)eutf(^Ianb ^urüdfe'^ren. SOSir

ge'^en juerft nac^ ©rfurt unb SSeimar unb bleiben

gcmi^ bi§ jum Wäx^ bort. Unenbüi^ fdf)ön märe e§,

*) §ier finb im Driginat 9 Reiten unleferlid) gemod)t.
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toenh ©ie bann anä} auf ein ^aax äöodieit ha fetjn

könnten. ®enn ba toir bon ba nacf) Serltn gelten,

unb ©ie toiffcn, ba^ man fid) nic^t fo leid)t toieber

Betoegt, toenn man nad^ einer langen Steife jum @i|en

gelangt, fo fel^e id) fonft feine na'^e Hoffnung, uni

itgenbmo 3u Begegnen, ©ie müßten benn einmal nac§

SBerlin fommen tooHen, toaS boc^ aöev unenbli(^

toeniger Snterefje für ©ie, al§ Söeimar ^at.

S3i§ ba'^in, ober bielme'^r folange iä} no(^ f)ier

6in, f(^reilien ©ie mir al6er getoi^, unb red)t Balb.

SJleine SIbreffe ift Blo^ bie obenfte^enbe. ©agen ©ie

un§, toie e§ S^nen ge'^t, ma§ ^i)xt fyrau, toa§ S;or=

d^en, toa§ S'^re Äinbcr madien, toa§ ©ie arbeiten, too

unb toie (Begier ejiftirt unb taufenb S>inge, an benen

toir, toie ©ie toiffen, einen l)cr3ti(^en 5lntl§eil nehmen.

(5§ ift in ber £l)at nid^t red)t bon i^^^nen fo ]§art=

näiJig juf (fitoeigen.

5tu§ ©panien berfd)affe ic^ i^'^nen , unb l^offent=

lic^ Balb , ein ^acfet 9lationalmufi! , bie merfmürbig

fet)n foE, oBgleicf) fie ba§ D:^r nii^t angenehm rül)rt,

mit ©uitarreuBegteitung für ^^re %xau. ^ä) l)al6e

einem S)eutf(i)en, beffen fyrau eine ©panierin unb

mufifalifif) ift, 2luftrag baju gegeBen, unb fidlere §off=

nung, ba| er if)n erfüllt, ^ä) fjobt mo^l auä) baran

gcbadit, S^rer fjrau eine ©uitarre mitjuBringen, aBer

in ©panien fclBft, fommen aüe gute au§ (Jnglanb.

UeBer bie ^tationaltänje , benen ju SieBe wir eine

ganje 5lacf)t , unter 3igeunern 3ugeBro(i)t l^aBen , ein

anbermal.
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ßeben ©ie t^zx^liä) too^t, grüben ©ie iton ga'njcx

Seete atte bie ;3f)i"igen unb id) Bitte ©ie no(^ einmal

barum, jd^reiiicn ©ie i'edjt Balb!

,g) um B 1 b t.

2tef, ber je^t untet S)at)tb auc^ jetctinet unb malt, trägt

mir rec^t eigentlich auf, ©ie aUe imb no{^ be|onbet§ Sord^en

,yi grüben.

5lbreije: A Monsieur Monsieur Körner Conseiller en

tribunal des appels au service de S. A, E. l'Electeur

de Saxe
ä

Dresde.

c

.

3:09^1, ^8. 3umus ^802.

1,^iaum, liebfter gi-'eunb, fann iä) mein langet

©tiUfd^tueigcn entf(^ulbigen , e§ ift faft ein ^ai)x ^tx,

ba^ ©ie mir bei @elegenl)eit ber Ueberfd^idfung bev

©(^önbergerfd^en ßanbfcfiaft ji^i-ieben, unb biefei: SSrief

ift bi§ ie|t unl6eanttt)ortet geblieben. 5lun l^attc id^

mir borgenommen, ^linen rec£)t au§fü'§rli(^ ju fc£)reiben,

unb gerabe ^eut, ha iä) @en^, ber naä) S)re§ben gelten

Witt, einen ©mpfel^lung^brief on ©ie mitjugeben

toünfclie, unb mi(^ feine morgenbe Slbreife auf biefen

Sag befc^ränft, fel)lt e§ mir gänjlicl) an 3eil- 5llfo

nur ba§ ^Jtöt^igfte unb bod) manct)e§ , an bem ©ie,

raie ict) getoi^ mei^, froren Slnt^eit nel)men.
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5Jleine ^rau toax , toie @te öielleidit prten, bett

ganjen Söintei; '^tnburdö txant
, fte toar e§ jogar ge=

^äfiiiid), unb ic£) jo^ einer traurigen 3u^«nit entgegen.

SaBei toar ic£) noi^ au^erbem ge^toungener toeife in

einer |e'^r tüibrig jerftreuten Sage unb in jeber 9tü(i=

ficfit mi§müt^ig geftimnit. 2Ittem biejem 1)ai üor

einigen 2Bocf)en bte glücEIic^e unb jelbft unerwartet

leichte ßntöinbung meiner xS-xdVi ein @nbe gemad£)t. @ie

ift am 28. ö. ^L mit einer %oä)tn niebergefommen,

unb tT§re Söot^en ftnb fo glüdtic^ gegangen, ba| ba

fte ein Quartier in ber Stabt genommen f)atte, bort

Sßod^en ju 'galten, fie fii)on t;eute mieber mit mir aui

unfcr Sanbgut 5urü(fge!el^rt ift. ©ie grü^t ©ie unb

Sfl^re i5fi-*<iu ©emafilin unb £)orrf)en '^erätic^, unb iä)

fann i^^nen nii^t befd^reiben, mit ineld^er Seb^aftigteit

ber g^eube td) e§ fü'f)Ie, ba| ©ie unb mit i^r mein

)§äu§ü(|e§ (Blüd mir trieb ergegeben ift.

2Bir merben nun bi§ 3um .g)erbft tjitx ru'^ig

bleiben; bann gelien mir nat^ i^talien. 5Denn ber=

muf^litf) l^örten ©ie f(Son bon ber SSeftimmung, bie

xä) bort{)in erl^alten f)dbt. 5Jlir ift biefe unenblii^

angene'^m. ®ie ßuft ju reifen ift in mir burd) ben

S3erfu(^ , ben id) bi§ je^t babon gemad)t l^abe , nur

gemad)|en, unb Italien mar längft ha^ 3iel, too^in

td§ mt^ einige ^ai)xt lang fel^nte. 5!Jlein tünftiger

5poften 'f)at eine jicmlic^e TOenge öon ©efd^öiten, bod^

md)t fo biete, ba^ e§ mi(^ abfc^reden follte, e§ finb

meiftentl^eitl fol(^e, meld)e bie SSerpItniffe ber ^atl§o=

lifi^en Unterf^anen be§ Äönig§ mit bem $a)3ft be=
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treffen, unb toenn man in biefen auf ben ^wed l^in»

arbeitet, bieg Sanb immer tofer p mai^en, fo ift

biefer 2öit!ung§frei§ toeniger läftig, aU ber getüö'^n=

ü(^e bi))Iomatifcf)e. Da i^ afier pgleid^ ber einzige

|)reu|if(^e (Sefc^ä|t§träger in i^talien bin, fo !ann e§

nid^t fehlen, ba^ i«^ nic^t nac^ unb nac^ autf) 3luf=

träge an anbere ^taliänifc^e ^öfe Öefomme. ©c^on

je|t '^abe iä) bergteidien nac^ S^orenä unb ^[Jlaitanb.

@ntftänbe ein befferer ®efanbtfd§aft§poften bort, fo ift

er mir fo fc£)on öorläufig öerf:pro(j§en toorben. äßoHte

id) eine eigentticfie :)3olttif(f)e ßaufba^n machen, fo

lönnte iä) too'fit auf eine gute, öielteic^t gar gtän^enbe

red^nen ; aEein ©ie tennen mic£) genug , um ju

loiffen, ba^ i(^ eine einmal erl^afd^te angene'^me Sage

mem unruhigen 2:reil6en öoräie^e. 3lu(^ f)at mic^

nur bie Suft ju reifen, unb bie immer größere <Bi^tDU=

rig!eit, bie| burc^ blo^e ^jSritiatmittet burd^jufe^en, p
ben ©efc^äften äurüdgcfül^rt.

®cn^, ber i^^nen biefen Srief bringen toirb, mu|
unb tüirb S^nen eine intereffante ßrfd^einung fe^n.

(Sr ift in öor^üglic^em @rabe ein guter ©efeEfc^after,

unb l^at fi^on eine gewiffe für fi(^ l^inrei^enbe Seiben=

fd)aftli(^!eit in aEem, toa§ er beginnt, ©dritter l^attc

i'^n in feinem Slufenttjalte in SBcimar fel§r lieb ge=

Wonnen. ^<S) bin feit Sauren fel^r eng mit i^m t)er=

bunben, unb liebe il^n au^erorbentlid^. ßaffen ©ie

anä) bie^ bei i^'^nen einen @runb fet)n, if)n gütig

aufäunel)men.

Slbieu , mein tl^eurer (5reunb ! @mpfet;Ien ©ie
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m{(^ ^f)xa f5rau (Semal§lin imb Si^rev ©i^toägenn auf

ba§ fveunbf(i)aitlid)fte , unb anttüovten ©ie mit öalb.

^ä) toilt mi(^ aui^ beffern, unb fo getoinnt unfev

23nettDe{^fel ötelleic^t toieber eine Befjere (Seftalt*).

in ^Berlin ß^nrlottenftrafee Dir. 41.

(Schreiben ©ie mir boc^, trenn c§ Sf^nen feine 5Jiüt)e

mocf)t 3u erfa!)ren, lieber fjreunb, auf toeld^e SOSeife ^^r

©^urfürft bie üotfommenben Stngelegenfjeiten beim 9t5mifc^en

§ofe betreibt?

|c

\8.

(Erfurt, ben 50. Xiov. \808.

jd§ fioffe , @te loerben , liebfter S^reunb , meinen

neutid^en SSrief , ber ^tjwtn burd^ ben @r. ©gtoffftein

au§ Söeimar ^ugefommen fet)n mu^ , richtig erhalten

^aben. (S§ tt)ut mir fel^r leib, Sie fd§on toieber be=

luftigen ju muffen, aEein eine toirüic^ bringenbe 5ln=

gelegenl^eit nöt^igt mi(^ ba^u.

^ä) ]üä)t mmliä) einen ^ou§Ief)rei', ber dgentUd^

für meinen (5o!)n beftimmt ift, aber ne!6en"^er, toenn

id^ tt)ieber mit meiner S^amiüe öereint fet)n werbe,

au(^ meinen jüngeren Stöd^tern einigen Unterricht er=

tl^eiten !i)nnte. '>Rün 1)at man mir bon @ot^a au§

einen gewiffen Slugiift 3^^^ ^^^ Bresben empfohlen.

*) 2)ie 9tamen§unterfc%rift ift im Original ou§gef(^mtten.
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beffen Svubev ein SCßein^änblex jet)n foH, unb bcn

©ic öermut^üc^ toerben ol^ne gro^e 5Jtüf)c erfragen

!önnen. ^ä^ tonnjdite in biefem 5lugenl6Iid not^ ni(i)t

eigentlich) in Unter'^anbtung mit i^m ju treten, aber

c§ toäre mir jel^r baran gelegen, einige ^flad^ric^ten

über i1)n 3U erhalten, unb ju erfahren, ob er toir!lic§

no(^ frei, unb ob er ein 5Jlann ift, auf ben iä) für

meinen 3tt>e(f refleftiren fönnte? ©ie erzeigten mir

bal^er einen großen ©efallen, toenn <Bk
,

fobalb at§

möglid^
,

feine 23e!anntfd)aft ^u machen bie ©üte

]§ätten, 3uglei($ ©rlunbigungen über i^n einbögen, unb

mir bann ^^xt offenfte unb bur(^au§ aufrid)tige

5}let)nung fd^rieben.

33on .^enntniffen berlange icf) ni(i)t me'^r, at§ bie

getDö'^nH(f)en; e§ ift mir inbe| lieber, toenn ber ^ann
manigfaltige realiftif(i)e , a(§ bto| cinfeitige ^"^^0=

logifi^e ©tubien befi^t, ba mein ^nabe öermutl^tii^

fic^ tüeber jum ©ete'firten, no(^ eigentlii^en i^uriften

beftimmt, üielleidjt gar ©olbat toirb. 3Iber toa§ id^

toorjüglid^ toünfc^c, ift, ba^ e§ ein 5Jlann fet), ber p
erjiel^en berftel^e , momit iä) nur meljne, ber bie

in bem Änaben liegenben Satente unb f^äl^igleiten fo

er!enne unb benu^e, ba| fte in ber 3wd£)t nid^t unter=

ge^en, fonbern bielme'^r ätoedmälig enttoidelt toerben.

S)arum möd^te i(| feinen a" alten, ober mürrifd^en,

ober fonft ju einfeitigen ^^lenfd£)en. ©obiel, mein

äJefter, nur im ?lllgcmeinen über meinen ®eftd^t§»

pnnU.

^ä) begreife inbe^, tt)ie fd^mierig aud^ fo, ba§
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Urtl^eit ift , um ba§ iä) ©ie 3U Bitten toage. (5§ ift

mir inbe| au(^ üoHfommen genug, toenn ©ie mir nur

mit toenig SBorten jagen : ber 3Jtann f(^eint mir nii^t

fo, ba^ iä) ii)m mein Äinb gern öor^ugStoeiye an=

öertraute; ober er berbient auf atte Söeife, ba^ ©ic

9lü(ificf)t auf \i)n nehmen, unb il^n jelBft fe'^en.

5Da c§ unftreitig nöt^ig jet)n toirb, il^m ettoa§

öon mir äu fagen, fo toürbe xä} ©ie Bitten, i^^n nur

3U fragen, oÖ er ficfi entjt^tie^en toürbe, bon Üieujal^r

ober öom 1. geBruar an, mit mir in SSerlin ju |et)n,

unb meinen ßnaBen fo ju er^iel^en, ba^ für je^t unfcr

93er]§ältni^ nur gan^ unBeftimmt , unb nur auf

^Jlonate gef($loffen n)öre. Bis ic^ felBft roei^, oB iä)

in Serün BleiBe, ober nad^ 9tom jurütfge^e, unb oB

id) mein ,^inb mitnef)me ober in eine S;eutf(^e ober

©(i)toei3erifd)e ©c£)utan[taÜ Bringe? ^^f^ele bie 6nt=

fcfieibung für 9lom au§
, fo mürben toir un§ al§bann

gegenfeitig Beftimmen fönnen, oB er mid) bortl^in Be=

gleiten, unb ba Bei mir BleiBen follte unb woEte?

©ie müßten i'^m inbe^ äugleid§ äu erfennen geBen,

ba| fein SeBen in 5ßerlin etma§ genirt fel)n mürbe,

ba ic^ fonft niemanb Bei bem Äinbe l^aBe unb mid^

meine SJerl^ältniffe natürlich oft, öorpgtid^ 2tBenb§,

au^er ^aufe p fetjn ... — *)

*) SSon grau öon Süloto's .^anb:

„|)ict fef)It ba2 folgen iollenbe Jiötatt.

"

§uin6olbt'g Sviere.

ü. 33.



Serlht, bcn ^. 2iu9uft \8\0.

Ql/S ift mir orbentlic^ traimg, liefcfter gteunb,

auf ^ffxm S3rtef öom 2. ^uni, in bem ©ie mir auf

eine fo aufntunternbe 2Bei|e nnb bic mi(^ tnnigft ge=

freut '^at, über meinen öorigen Sßir!ung§frei§ f(i)rie=

ben, in einem SlugenBIide ju antworten, too ic^ Bereits

au§ bemfelben ^erauggetreten Bin. @§ toürbe ju

toeittäuftig fctm, S'^nen bie 3trt auScinanber ju fe^en,

toie bie^ zugegangen ift. ©c^riftlid^ ift bie^ in ber

2f)at faum mögü(i), unb ic^ glauBc, e§ toirb ^]§nen

genug fet)n, toenn ii^ S^nen fage, ba^ e§ auf eine

e'^tenöoHe unb Befriebigenbe 'DJlanier für mid^ gefd^e'^en

ift, unb fo, ba§ auc^ bie meiner Sorgfalt Bisher an=

öertraut getoefenen Suftitute ni(f)t teiben toerben. ^ä)

wei^ nic^t, 06 ©ic im f^rüt^ja'^rc in S)rc§ben ben

(Staatsrat^ 5flicotoUiu§ gefe'tien I^aBen, 2Bäre e§ nid^t

ber gaE, fo !önnte ^^ncn Stein^rt me^r oon il^m

fagen, ®iefcr birigirt für fe^t bie ^art^ie, meiere

mir anöertraut mar. @r ift ein Tlann öon manig=

faltigen .^enntniffen unb liberaler 2)en!ung§art, bie

^äi1)c, bie neben unb unter ii)m arbeiten finb gleich

treflicf), unb übereinftimmenb in ben ©runbfä^en, nac^

benen id^ bie @ad§e geleitet '^atte, unb ber 9Jlinifter,

ber bie Dberauffid^t fül^rt, @r. S)o^na, ift Doli

giferS für 3llte§, toaS 6ultu§ unb Unterrid^t betrift.

2Cuc^ ge^en alle Slngelegen'^eiten ber Uniüerfität einen

1
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rafc^en ®ang fott, unb tooS man bi§ je^t unternom=

men '^at, getingt fel^t gut. 5Jlit 5)li(^aeli§ Beginnen

bte ^ßorlejungen unfe|(16at. ©o fel^r el mtc^ aud^

^c^merät , nic^t jelBft , mein t^eurer Sfreunb ,
^^xm

<Bo1)n t)iet em^^jangen p !önnen, ]o miggönnen ©ie

i'^n un§ batum nicf)t, ba^ id§ tocggel^e. ^öermuf^Iicf)

"^aBen @ie aucf) anbete Sefannte l^ier, unb auf jeben

^aU fönnten @ie xi)n ^flicoloöiuä, bem iä) ]d)x gern

baüon fagen toexbe, ober bem (5taat§= 9tat^ U'^ben

empie^len, ber in einigen SBoc^en naä) S)re§ben fom=

men, unb beffen Sefanntfc^aft äu machen i^'^nen leicht

Werben toirb. ^ir ift Söien, aU mein neuer 23e=

ftimmung§ovt , n)ie ic§ nic£)t läugnen fann, üBcrau§

angene'^m. ^ä) !omme toieber in eine fd^önere @e=

genb unb menigften§ ettoa§ !ßeffere§ ^(ima, ndl^ere

mxä) Italien, unb (eBe an einem Drte, mo man für

ÄunftBefi^ mel^t 5)littel unb für ^unftgenu| me:^r

©inn '^at. ^ä) bebauere nur, ta^ iä) nid^t auf ber

^inreife toenigften§ burc^ S)re§ben fommen fann.

^allein i(^ ge'^e junäd^ft auf bie (Süter meiner grau

unb bie| fü^rt mid§ einen anbern SBeg. Säge benn

aber aSien ni(i)t einmal in bem ^rei§ i^Jirer 35Iäne,

mein SSefter? Sie tearen, fotoeit id§ teei^, nod^ nic^t

bort, ^ä) ge:§e öermut^d^ fd§on in 8 Sagen öon

f)ier ab, unb in ben erften Xagen be§ September fin=

ben mid) S^re SSriefe in Söien. ^n ber Swifc^enjett

fönnten fie biefelben nad^ (bonbta-ä^aufen an ben

^aÜ) unb 3Imtmann Sanber abbreffiren , tnenn ©ie

mir etma§ ju fagen Rotten. 2ißünf(^ten ©ie @mpfe:^=
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lungen für ^^xtn <Bo1)n l^tel^er, ]o fcfiteiBcn ©ie mir

e§ ja. ßeben ©ie l^crjlic^ tooP , er'^aÜen ©ie mir

S^re, mir fo üBer 2lEe§ tncrtl^e greunbld^aft
, grüben

©ie ^er^lid^ aüe bie i^l^rtgen, unb geBen ©ie mir

Bülb ein 3et(3§en ^fT^rel fortbauernben 2lnben!en§.

5Jlit inniger SSerel^rung unb Sie6e

^.

Slbreffe:

ftet

2ln

ben i?öntgü(| ©ädiftfcöen Dbera)DpeEatton§»9iot'ö

^etrn ,ff5rner

in

S)re§ben.

(©d)lt)at3 gefiegelt.)

20,

Sdjiatj, bcn \ö, September H81(0.

^d§ Bin auf meiner 9ieife nad^ Söien , tl^eurer

f?rreunb , unb fd^icic biefe toenigen 3eUen meinem

©ol§n nad^ 33ta*lin, bamit er fie ^^mn bei feiner

S)ur(i)reife bur;^ 5Dre§ben ein^änbigen fann. 6r reift

mir am 6nbe biefe§ Sonata na($, unb mirb fid^ t)er=

mut!)ü(^ einen ober ^mei Sage in S)re§ben aufl^alten.

S(^ tDÜnf(^tc fcl§r, ba^ er ba§ (Slüif genöffe, ©ie unb

bie 3i^rigen äu fc|en, unb bielteit^t mad^t e§ ;3^1^nen

aud^ greube bo§ Äinb ju fe'^en, unb il§m einen SSrief
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an un§ mitaugeBen. @r reifet mit feinem .^ofmeiftcr

^r. @rofftu§ unb einen ^. "o. Wöhtx , ber ein SSruber

beffen ift , ben ©ie f(f)on !ennen , unb in bem ©ie

einen etn)a§ ftitten unb äurüdgexogenen, aBer intei-effan=

ten 9Jtenf(i)en finben Reiben. 2Cöürbigen ©ie alle brei

einer freunbf(^aftlic§en Stufna'^me, mein S^eurer, unb

erinnern ©ie @i(^ mit i'^nen meiner, ber fo l^erälid^

Bebaueri, nicf)t aud§ bie f^reube ju genießen, mit

^f'^nen 3u fet)n. @§ ift mirftic^ fonberfiar, ba^, ba

i(^ ^"^ren ©p'^n in Berlin ju em^jfangen bad)te, ic^

S^ncn meinen S^eobor jufdiide. 5!Jlit biefem mu^

icf) ©ie fe^r Bitten, gütige 9iac^fic^t 3u ^aBen. ®§

fe'^tt i^m no(^ an fel^r öielem, aBer er ift leB^fiaft,

gut unb fleißig, unb ic^ '^ege batier gute Hoffnung für

feine ©ntteidlung. 9lur f^ut e§ mir leib , ba^ icf)

il^n t)aBe au§ SSerlin megne'^men muffen, ^ä) lieBe

eigentlid^ bie ,g)ofmeifterer3ie'f)ung ni(f)t, unb ge'^e aud^

öielleic^t not^ in 2ßien babon aB. 5ßeräei^en ©ie

meine l^eutige @ile. deinen neulid)en SSrief werben

©ie '^offenttid) Befommen l^aBen. ßm^fe'^Ien ©ie

mid) auf§ f)erjlid)fte ^{)rer tieBen grau unb S)emoifeEe

©c^mägerin unb leBen ©ie too^t unb glüc£ü(^. 5!Jiit

ber leB^aftcften unb unberänberlic^ften greunbf(i)aft

Slbteffe: 5tn

§ertn 2lppettotion»=3tat^ fiörnet

in

2)te§ben.
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2\.

lV'm\, 26. Januar \8\\.

(§1)x Slnexfiteten , tieBftev greunb, 3t)nen tDemg=

ften§, toenn au(j§ nur in gox'nt eine§ 23ne|e§, einige

©ebanfen ü6er i5(f)ilter mitptlieilen
,
j^Iage iä) ni(i)t

au§ unb m^mt e§ ni(^t an. S)et @eban!e f)3i-id)t

mid) ]tt)X fveunblic^ an, abn je füräer ettoa§ ber 2lvt

ift, befto nufix mu^ e§ öon ber Stimmung be§

SlugenBIidS a!6^ängen. SQBartcn Sie alfo niciit unb

erlauben ©ie mir, niifjtä 3U öerfprec^en. ^Jlan l§ält

al§bann manci)mal toeit eljer. 5lu(^ o'^ne bie Ifierstid^e

unb tiefe Siebe, bie iä) ju <Bä)itia ^egte, !ann is^

nie o1)m gro^e ßrjc^ütlerung an bie 3eit nteine§

J3eben§ mit il^m benfen. ^a, \ä) gefte'^e e§ offen'^eräig,

nid^t ol^ne @d§aam. SJlein ganjeS Seben feitbem

!ommt mir leerer, unbebcutenber unb tüeniger 16e|rie=

bigenb bor unb boc^ l)abe iä) nid§t umt)in gefonnt,

in biejer longen Sdt ©ntlüicEelungen in mir felbft p
erja'^ren , bie mi(^ minber beutlid§ fü'^Ien laffen, ba^

id) oud) jene 3eit ^ätte anberg aufnetimen unb an=

ber§ bearbeiten fönnen. ^ä) f)ai>t mir überl^oupt oft

gebad)t, ba| e§ fefir gut toäre, menn man feinen %ot)

brei, bier ^al^re borl^er toü|te. ©o lange man baö

ßeben al§ eine unbeftimmte @rö^e anfielet, fann man
nid§t anber§, felbft im ]§öc£)ften bitter, aU e§ wie ein

ßontinuum 3U be^anbeln, fel^r öiele§ ju f^un toaS

nur auf ba§ Seben felbft , nid)t auf feine l^öl^eren
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3tDerfe SSejug ^t, aud) für bicfe§ bieleS 5u beginnen,

oft 3U tced^feln , rote bei* ©trom , ^tx bem 5!Jleere 3U=

gel^t, immer fortzufliegen, unb natürlich ba oft, fe^r

oft, fid) ettoa§ ju öerlaufen. ©anj anberö aber todre

e§, roenn man ba§ ßeBen aU eine gefd^loffene @rö§e

betrachtete. 2lIIe§ Unnü^c toürbe toeggefc^nitten , bie

Spannung roäre großer, roeil fie für^er roäre, bie

SBelle [trömte in fid) prüd unb man roü^te, roa§

man geroefen roäre unb roerben fönnte. ©ie rounbern

fic^ öielteic^t, roie iä) biefe SBctrad^tung gerabe an

©(i)iKer anfnüpfe. 3116er f§ gefd§iel)t nur , Xüdl e§

gerabe ©c^illerS ßigentpmtidifeit mel^r al§ jebeS anbern

5}tcnf(i)en roar, fein ©treBen unb fein Seben al§ etroa§

llnenbli($e§ ^u betracfiten, in bem e§ if)m genug roar,

roenn jebcS feiner einzelnen äöer!e einen bebcutenbcn

^Jloment beäei(i)nete, ol^ne ba^ er ie, ba§ erfte innere

täufc^enbc geuer jur Slrbeit aufgenommen, nur badete,

ba| irgenb 6in§ ba§ ^öiiifte ÜlefuUat beffen roäre,

roa§ er ber Äunft gegenüber !§eröorbringen fonnte.

6§ lag bie^ unmittelbar in ber l)öl§eren 5lnfid)t, bie

©dliUer öon aEem geiftigen SBirfen l^atte. ;^ebe§ er=

ft^ien if)m. immer in feiner ganjen Unermepid)!eit,

aEe in i^ren t)ielfad)en SSerbinbungen ober öielme^r

in il^rer unäertrennlid^en ©in'^cit. 5lie §at ^emanb

bie 5Jlenf(^'§eit Isolier unb nie immer fo gan^ in ber

glü(i)tigfeit i^rer eroig roec^felnben Srfc^einung auf=

genommen. S)ieB raftlofe geiftige g^ortberoegen eignete

if)n auc£) fo öoräugsroeife ber ^ßoefie unb in if)x ber

bramatif(^en- 6^ roar eigentlich feine (5igent^ümli(i)=
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!eit. ^n ®anö , 5)ltene , &t]pxää) , in ^lllent brütftc

c§ fic^ au§. ©elbft bie ^enntni^ ber 2!Bttf(i(^!eit

unb ber Dlatur j($öpfte er ni(^t au§ ber 9lnj(^auunQ,

jonbern f(^uf ftc me^r but(^ jetne eigene ^jJ'^antafie.

©ie "^atte ba^er au(^ oft eine anbere ^arBe, jc^ien ntinbev

treu al§ fie e§ toar. 33eltiunberung§tDürbig toar bann

3uglei(^ an il§m bie Stu'^e unb 5Mbe. 9liemanb

fann toeniger ^erftrcut, weniger unftät, mit me'^r

Sieöe Bei einem ©egenftanbe Bi§ jur @rfc^ö:piung üer=

toeiten, mel^r frei bon ber aBgeBrotfienen ^eftigfeit

fein, toeld^e anbere Stationen, ba nur bie ®eutf(^en

bie eigentüd§e 2eibenf($aft !ennen, Seibenfc^aften 3u

nennen l^flegen. S)arin lag feine unenblid^e, fid^ im=

mcr gleiche 2iel6en§lüürbig!eit , bie, toenn fie mit ber

®rö|e äufammenfd§mol3 , i'^n, hd !ein ^cnfc^ fic^

immer gtei(i) fein !ann, mand^mat im @efprä(^ fo

merben lie^, toie id^ nie einen anbern gefe£)en l^aBe

unb mir feinen Slnbern, UjenigftenS nid^t ^öl^er, ben=

fen !ann. 6§ ift h)ir!lid§ unBegrciflid^, toie unenbtic^

Heiner immer alle 5lnbern, bie man fonft nod^ fo fel^r

liebt unb e^rt, mir hierin gegen if)n öorfommen, toie

16efc£)äftiget mit i'^rem ^^ , toie Befd^ränÜ auf eine

einzelne ©p^äre, toie Befangen an irgenb einer ©eite,

toie toenig Begeiftert burc^ ba§ augenBlicflid^e ®e=

fprädf) unb baburd^ frud^tBar an neuem (Stoff, toie nur

immer mit bem ^erumbre'^en be§ alten Befd^äftigct.

3ine§ ba§ tä^t fid^ öor bem $uBIicum nidC)t fagen,

unb barum berbröffe e§ mid§ , üon il^m 3U reben.

©exilier l^atte eine ©u^eriorität , bie , oBgleid^ ^ie=
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manb fo Billig unb gerecht xoax oI§ er, oBgleid^ üot

feinem üticfiterftu'^l ^liemanb fo ]t^x fein öoHeS 9iec^t

empfing , bod^ eigentlich) alle , bie eine @m)jfinblid)!eit

biefev 9lrt l^aBen , aufregen mu^te. dr lonnte 2111c

unb richtig unb attfeitig beurt^eilen, i'^n eigentlich feiner

gan3, toeil er auf einer ungleich weniger niebrigen

SSal^n toanbelte, toeil man i^n au§ jebem einjelnen

Greife l)ätte öerbrängen fönnen, unb er noii) immer

im S)ur(^f($auen alter gleii^ gro^ geBlieBen ttiäre,

toeit fein gewö'^nlicf)e§ SeBen öom 5Jloment feine§ ®r=

mac^en§ Bi§ 3um 2{Benb fo toar, ba^ er 2ltte§ @e=

to'6f)nliä}e, toomit fitf) bod§ anä) bie Beften öiel unb

gern unb angelegentlid) Befc^äftigen, mie StauB unter

fi(i) lie^ , unb jtoar nid)t fo , ba^ er irgenb eine S5e=

fi^äftigung, ein 35ergnügen, menn e§ fic§ barBot, aB=

getoiefen ^^ättc , immer nur baburc^ , ba^ er jebeä an=

ber§ Bel^anbelte. 2öa§ 3lnbern, aud§ ben .^eröor=

ftec^enbften , Begegnet , ha% fie ätoifd)en ben Beffern

9Jlomenten SücEen ^aBen unb fie auf l^eterogene ober

mec§anif(f)e SSef(f)äftigungen üerfatten, ttiar il§m immer

fremb. @§ ging, in Bucl)ftäBlic§em 5ßerftanbe, fein

5!Jloment für feine geiftige 3:i§ätigfeit öerloren. 5lu(^

i)at bie^ natürlicf) il^n frü'^er aufreiBen muffen. 2luf

biefe 2Bcife mirb (Schiller mir immer bie merfmürbigfte

ßtfd^einung im ßeBen BleiBen, unb feine eigenen Briefe

an mi(^ geBen mir in bieten ©fetten ba§ faum er=

freutidie 3eiipiB, ba§ ic§ mi(^ nid^t teic^t in 6nt§u=

fia§mu§ üBer bie einfädle ©eftalt ber S)inge l§inau§,

l^inrei^en taffe. 3tBer mie mill, tuie fann man i^n fo
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batftetlen? Unb tote man e§ anber§ tl^ut, gicfit man

bei- ^viti! Slö^cn. ^an fann i'^n nur retten, »enn

man i§n in jeiner aan^en, burd)au§ ni(i)t aBjuleug^

nenben (Srö^e aeigt. S)ie Söolaogen unb ic^ falben

oft gejagt, man mü^te (5(i)Uberungen ber ^enfcf)en,

mit benen man gelebt '^at, für fis^ macf)en unb ^inter=

taffen. Unb nur fo fann man mirüidE) üBer ^crfonen

reben, bie man tief gefü'^tt "fiat. "Sier fclbfterlittenc

Zoh muB erft Sltteä öerfö^nt ^abtn, um Söa'^rl^eit

al§ 2Bat)r^eit gelten au laffen. aSenn bie Serftreuf^eit

be§ Sebeng 3^^^ unb (Stimmung baju öergönnte, toäre

ni(^t§ fo pbfc^ at§ fotc^e ßrfa'^rungen nieberautegen

unb immer tüieber umaufrf)reiben , bi§ ber le^te

Moment in bem Sltte§ erftarrt , au(| ba§ a«te^t @e=

fcfiriebene fijirte unb 5lnbern au tueiterm ©ebrauc^

übergäbe. S)a§, mein befter gi-'^unb, i[t meine 5ln=

iic£)t öon ber <Baä)t. .^eralid^ aber freut e§ mid^,

ba^ biefer ^egenftaub , ber un§ beibe näl^er angelet

at§ jonft irgenb ^emanb auf @rben, un§ micber au=

fammengefül^rt l)at. ^f)X 2eben ©c£)iller§ jä^e ic§ fetir

gern bor bem S)ru(J, aber id) fü'^Ie, ba^ Sie eine

^anbfcfirift ni(^t fo toeit fdiicfcn fönnen.

fieben @ie innigft mo{)l.

^umbolb t.
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22,

IVkn, bcn ^5. 3uli \S\\.

(g'^r Srief öon 27. pr. l^at mir eine boppclte

gteid^ fro^e ^ofimng gcgcBen, S^ren (So^n, unb 3f)i:

Sßei'f äu ye^ien. S3eibe jotten mir ^erjtit^ toiEfornmen

fet)n. @§ tl^ut mir fe!§r leib , ba^ bie Gnge ber

SBiener SBo^nungen mir ni(f)t erlaubt, ^^xtm <Bo1)n

ein 3inint<^i-" ^^^ ^^^ anzubieten; aber iä) ^offe, er

tt)irb übrigen^ täg(id) bei un§ fet)n. S)ie .Sinber

älterer gi-'eunbe in feinem ^äu§lid£)en Girfel 3U l^aben,

i[t felbft ein neuer ^^amiliengenu^. ^f)X Seben ©(^il=

Ier§ toerbe id) mit größter 3luimerffam!eit lefen, unb

Sf^nen meine 3}tet)nung gettii^ offen , unb aud) auö=

fül^rlid^ jagen, ^ä) freue mid) im 2}orau§ barauf,

in jene 3eiten äurücEöerfc^t ju Serben. Ob i(^ 3^§nen

felbft ettt)a§ liefere, bleibt mir immer gleicf) ätoeifell^aft.

3lu^er Gittern wag mein boriger Srief barüber ent=

l)alten, l)abe id^ au(^ inSbefonbere eine eigne ©(i)eu

äu fd^reiben. ^ätte id) e§ je gefonnt, fd)eine i(^ mir

felbft e§ bergeffen ju t)aben. S<i) fel)e mid) toie au§=

gefd^ieben au§ ber Literatur an , unb jeber neue @in=

tritt ift ba bo:ppelt bebenltid^. 3lllein nod) einmal, idt)

toill fe'^n , toa§ iä) tl)un fann. — 6§ ift je^t, ba

SCöil^elm (Sdjlcgel unb 53lüller "^ier finb, einige Sbeen=

betoegung um micf) ^er. Slber ob id) gteid) für S3ie=

le§ in jebem [ber] brei im guten unb teicber guten

©inn be§ Söort§ anfprud)reid^en 93tenfc^en 5ld)tung
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l^ege, nic^t bie mit eigentlt(^ gemüf^licfie. f^nebvid^

©(^tegel, benn ic^ tei^nete biefen ftiUfc^toeigenb mit,

l^at 2:ieie unb Driginatität , aBer \t%i eine @infeitig=

feit füi: getoiffe teligiöfe gjlet)nungen , bie meinem

Uxtt)eUe nad), ein öoEfommen farl6ige§ ®ta§ ift,

buri^ h<x^ er 3lIIe§ fie'^t. 6r tüürbe finbcn, ba^ ba§

einem Uneingetoeil^ten nic^t anbei;§ gelten !ann, toüvbe

bie '^axbtn in ben Singen antreffen, nnb mi(^ mit

ber Untertoelt öergleid^en, in ber man 3llte§ buri^

grauen ?leBel fief)t. 2lbam 5JlüEer fommt mir oud),

toenn er tief fet)n toiH, immer leitet t)or. @§ ift

melE)r ein 2lu§ftaffircn innerlid) empfangener ^"bnw,

at§ ein grünblid^eg @rforfd§en ber ©egenftänbe felfift.

SCßil'tielm Sluguft !ann man nid^t biefer "S)inge Be=

fi^ulbigen, aBer eine§ 5!Jlangel§ an Siefe nnb Origi»

nalität. ßr fpric^t biet über unb um bie Sai^e

^erum, aBer menig, toa§ fic eigenttii^ trift. ^^reil^eit

ber 9lnfi{^t, redete DBiectibität fe^It OTen. SBie fe'^r

feinte it^ mii^ einmal toiebcr nac^ einem auSfül^rUdien

@efprä(fie mit S^)nen, mein f^eurer iJreunb. — ^einc

grau grü^t mit mir aUc bie S^^rigen, unb freut fid^

im 35orau§ ber 35e!anntfc^aft S^ve§ (5o'£|ne§. SeBen

@ie %txil\6) too'^t unb fluiden ©ie il^n un§ rcc^t Balb.

^it inniger greunbfdtiait S^r ^.

3lbreffc

:

2tn §crtn

3lppcIIatton§»9iat^ Äöxncr

2öot)(cieb.

in

S; reiben.
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25,

Wkn, i>. 5. 3anuar H8!(2.

— — ^Jleineg 33rubei-§ ^icrfet)n ift mir unge=

mein angenelfim *) unb fogar tiefer tool^ltl^ätig getoejen.

3lud§ für mid^, bcr iä) in ben 9laturtoiffenfc§aftcn

äiemlid^ fremb Bin, unb onc^ an ben ftatiftifd^en S)i§=

cuffionen einiger Äapitel in feiner ©(^itbemng ^iü=

©^anien§ feinen großen, ober teöl^aften 5lnt:§eil nel^me,

ift fein Umgang bo(^ barum fo anäie'^enb , toeil er

eigentlid§ immer im Zentrum feiner Äenntniffe, nie

in irgenb einer ©ränäregion berfelben fielet. @r fu(i)t

toirllid§ nur 2llle§ ju umfaffen, um @in§ 3U erfor=

fd^en , bem man nur öon allen (Seiten 3uglei(^ bei=

fommen !ann. @egen ha^ ßiuäelne, in fofern e§

ifolirt baftel^t, unb ifolirt BleiBt, l^at er e^er SlBfc^eu,

|o gegen öotanift^e ^fiomendatur u. f. f. @r arbeitet

jc^t unabläffig an ber 93ottenbung feiner eigentlichen

9leifel6ef(f)reil6ung unb mirb erft bann feine neue Steife

nac^ SEibei antreten.

SJon mir, üebfter Körner, fönnen (Sie in toenigen

Sßocfien eine Mcinigleit gebrndt lefen, bie aber anä)

felir jerftüift erfdjeinen toirb. IBater, ber fjortfe^er

be§ 3Jlit]^ribate§ I)atte mi(^ um eine Stbfianblung üBer

bie 5Ja§fifcf)e <Bpxaä)t gebeten. S)iefe l^abe iä) ge=

*) S)a§ ®atum unb bie etften Söotte Bi§ 'ijkxijn finb

Don bet ^anb bet g^tau b. S3ü(d)ü gefd^rteben, unb ba^ etfte

a3(att be§ SSogenS abgetiffen.
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ma($t , attein eigentlich nur at§ SSorläufer unb ?ln=

fünbigung eine§ au§jül§i'lid§en 2ßex!e§ barüber. SSatei;

f^at inbe| für gut gefunben, nur einen X^til biefer

^IB'^anblung in ben brüten S^eil be§ ^Jlif^ribateS

auiäune'^men unb ben anbern, toeli^er SpracfiproBen

entl^ölt, in einer in Königsberg "^erauSfornmenben

3eitf(^riit afibrucCen su taffen. 3n biefer , toenn ftc

^^nen , mein SSefter, ju @efid)te !ommt , toerben @ie

ein alt 35a§fif(^e§ Sieb finben, ba§ icf) für 'ää)t '^alte

unb bem e§ toenigften§ in leiner StücEfic^t an £)rigi=

naiität mangelt.

i^e^t bin tc^ für meinen 55ruber mit einer 2lb=

^anblung über bie 5tmerifantf($en ©pradjen befd^äftigt,

bie er feinem Sßer! einjuberleiben tuünfc^t. ^ä) bin

mit ber Unterfuc^ung bcr ^Jlcjüanifd^en fc^on re^t

meit borgerürft , unb aviäj fc^on je^t auf intereffante

53emerfungen gefto^en. (Sollte iä) bei biefer ®elegen=

fjeit, bei ber ic^ nid)t berfäume, äugteid^ bie beEannte=

ften ber übrigen (Sprachen immer mit jur SSergleid^ung

äupäie'^en, in einigen ^been, bie ic£) längft bei mir

'herumtrage, fo toeit öorrüdcn, ba^ id§ glaubte, aEge=

meine @runbfä^e über bie 3(rt aufftetten ju fönnen,

wie fic^ öon ben ©praiiien auf bk Elutionen, il^re

^Ibftammung unb ®ef(f)i(^tc unb i^ren S^arafter unb

if)re Silbung jurücff et)liefen tä^t
, fo toäre ic^ ni(i)t

abgeneigt , barüber etma§ 2lEgemeine§ 3u fd^reiben,

morin bann bie ©nttoicfetung ber ^^itofop'^ifi^en Sfbec

bie .§au|)tfac^e wäre, unb au§ ben Sprachen felbft

nur Seifpiele unb SBctoeife l^ergenommen mören.
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.^crr ö. 9ftü:§Ie ift mh eine ^el^r angenel^me 3Se=

!anntfd§aft getoejen, für bte x^ Seinen, üeBftev g^teunb,

l^etälic^ betfeunben 16in. äöir ^aBett i^n |o oft ge=

fe'^en, at§ unfre gegenfeittge gefeUfc^afttic^e Sage e§

erlaubte.

ScBen Sie l^erjüd^ too'^l unb er'^aÜen Sie mir

auc^ in biefem ^a'^re ^^xe gütige f^reunbfi^aft.

9)leine grau grü|t Sie unb bie ^^rigen ^erälii^,

bcnen ic^ gtcic§fatt§ red^t oiel Schönes öon mir ju

fagen Bitte.

93ht inniger Siebe

24.

Burgörncr bei (Etslebcit, ben \. 3iilius \8\2.

(^^r lieBcr freunbjciiaftüd^er SSrief ift mir ^ie=

!^cr, tt)o mi(^ auf einem ®ute meiner ^rau atterlei

@e|d)äfte einige äöocfien feft^olten, gefolgt, unb ^at

mid^ 3tDar '^er^licE) gefreut, aber mir aud) einen mä(^=

tigen StfirecEen eingeflößt, baß ©ie gar in ber Sdt

meiner StBtüefen^eit in SSien ankommen fönnten.

^eine i^xan finben ©ie ätoar, aber für mic^ toäre

ber 35er(uft gleich groß, unb ba Sie fo feiten £>re§=

ben öerlaffen, faft uuerfe|Ii(f). ^ä) eile ba'^er aut^

beä'fialB ^l^nen ju f(^reiben, um Sie ju betoegen, too
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möglid^ ju tnad^en, ba| icf) boc^ nidfit einen ju gx-o=

^en %^dl ^^xz^ boiiigen Slufenf^altS bexliere. ^(^

f)abe ätoar nur einen ^toeimonatlic^en UxIauB unb

tjübt SBien am 8. pr. öevlaffen. 5Iber ici) ben!e eine

Üeine 3}ertängerung 3U exlEjatten, unb treffe fc^toerlic^

bor bem 15. 3Xuguft toieber in SCßien ein. Sänger

!ann inbe^ meine 5l6tr)efenl§eit aud§ ni(f)t füglid^

bauern. könnten ©ie alfo Stire 3ln!unft bort ämifc^en

ben 15. unb 20. faEen laffen, unb ben ©eptemöcr

Bei un§ Bleiöen, fo toäre e§ ungemein erttJÜnfd^t. ^ä)

rietl^c iS'^nen l^ierp um fo me'^r, al§ iä) mir bo(^

öotfteHe, ba|, ba e§ je^t tt)intermö|ig Mt ift, ber

^erBft f(^bn fet)n mu^. @v ift in 3Sien für bie=

jenigen, bie ni(^t, toie ii^, paffionirte SieÖ'EiaBer ber

.^i^e finb, ü'6er^au)3t getoo^nücf) f(i)öner aU ber

©ommer.

Tili ^'i)xm iSbeen für ^1)Xin ©otjn, unb felbft

über hm- meinigen Bin iä) ganj einig. 5!Jlan mu|

ni(i)t immer allgemeinen S^'een, am menigften l^erge=

Brockten folgen, unb eigene, auf ben inbiöibueUen

(E^arafter Bered^nete SBege einfc^tagen. 9}lit bem

S^rigen gel§t e§ gemi^ au^erorbentlid^ gut. @r l^at

entfc^iebeneS S^alent, unb lt)a§ treflid§ ift, gar feine

gitelfeit auf bie f(^on gemachten g^ortfdiritte unb ge=

t)aBten ©rfolge. ©ein unBefangeneg , immer 'fieitereS

2Befen fü'^rt ifm gefaf;rto§, unb ot)ne ba| er e§ fetBft

mei^, äiüifdfien ßigenbünfel unb Mangel an 3uBerficöt

3U fic§ felBft fe|r glücftid^ l^inburc^. ^ä) glauBc, er

mirb aud) in größeren unb tragifdien 6om)3ofitionen
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SLalent acigen , unb e§ fdjeint mir ]ei)x mögtid^ , ba^

er, tüenn er mit SieBe unb ©ifer unb 2lnjpruc^§=

lofigfcit Set ber ^unft bleibt, au^erorbentUc^ öiel

leifte. ^n biefem gaE i[t er geborgen, unb alabann

toerben auc^ Sie nicf)t§ anbre§ für i§n öerlangen.

©oltte e§ aber aud) ber gall ni(f)t jet)n, jottte, toie

i(i) fidjerlid^ ba§ ®egentl)eil glaube, fein entjdiiebeneö

Salent fid) frü'^ auSgefbrod^en unb erfd)ö|3|t l)aben,

fo lenft er fel^r leicht in irgenb eine bürgerlidie @ji=

[ten^ ein, ^u ber er |c§on vielerlei .^enntniffe befi^t,

unb ^ernad^ balb bie gertigteit ermirbt. SBien fc^abet

i^m [i(i)erli(i) ni(i)t. 6r ift unb bleibt üon ben S)ingen,

hie eine gro^e ©tabt gejälirlic^eS !§at, unangeftedt,

nur in menigen jungen Öeuten jeine§ 3ltter§ fanb ic^

ein fo reines unöerborbeneä (Semütlj, unb er berliert

ba toenigften§ nai^ unb nad) — toenn aud§, toie i^

ireitid) offen geftel)e, ba e§ ba§ ©innige ift, mag id)

in i^m au§äulöfd;en münfdite, langfam, — bie SSorliebe

für ältere (Stubentenerinnerungen', bie fogar feinen

beiben erften fleinen ©tüden aufleben. ©§ ift mir

fel^r lieb , ba^ er gern in unferm .^aufe ift. 3Bir

lieben it)n ungemein unb fel)en e§ immer fe^r ungern,

toenn er einmal einige Sage nid)t§ üon )iä) f)'6xtn lä^t.

9)^it bem meinigen ift bag SooS nun gemorfen.

9tbber ift ein treflid)er 5Jlenfd), unb id) bin nie einer

SQai)l fo fid)er gemefen, at§ biefcr. 2)er gan^e ©d)ritt,

£l)eobor fd)on je^t auf eine Uniöerfität 3u fd)iden,

obglei(^ er nod) nid)t ©tubent ift, mirb üieleti aud^

bebenftid) öorfommen. SlEcin 2:^eobor war auf eine

§ui:i6olbt'ä Briefe. 9
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ungetrö'^nltdEie, burrf) ben ^uf^tt unfere§ Um^erjiei^cnä

entftanbene äöeife bi§ bal§in erlogen, unb nun fonnte

man nicf)t jc^ted^ttt)eg ben gen)öf)nltc£)en Sßeg cin=

jc!§lagen.

S)a§ Ipäte @rfrf)einen meinet SluffaleS öerbtielt

au(^ mi(^ ungemein. ®er ^ei-au§gel6er "^at mirf) erft

gebvängt , ba^ id^ tDii-!Uc^ mit ßilfevtigfcit l^abe

arbeiten muffen , unb nun ift ber 2luffa| ein tiotteä

^a^r liegen geblieben. (5r öerbient übrigens ^\)xe

?lufmerffamfeit nur fe!§r toenig. Slttein i(^ ben!e je^t

auf ein raifonirenbeS allgemeines 2Ber£c£)en über

<Bpxadjtn unb i^r ©tubium, unb luünfcE^e fe§r, ba^

bie^ mir gelingen möge, ©ic wunbern 6i(f) öielteicEit,

ba^ iä) an biefem, immer Don bieten Seiten trocinem

unb müt)tioIiem (Stubium ftebe. 2lttein, liebfter

f5freunb, i(^ möi^te in ben wenigen Sal)^"en, bic einem

noc^ übrig finb, ctwaS mai^en, baS iif) felbft ßttoaS

nennen tonnte, äöenn man nun, wie e§ mein ^yatt

ift , nict)t geboren ift , ein Äunftroer! ^erbor^ubringen,

fo ift e§ am banfbarften, toenn e§ gelingt, irgenb

einem einzelnen ©tubtum eine beftimmte SHid^tung p
geben , unb ba^u glaube ic^ gerabc '^ier im ©tanbe

3u fet)n. 3lu(^ f)öngt ba§ Slrbeitcn in biefem x^aä)

toeniger bon angenblic£li(^ gtüii(icl)er ©timmung ab,

unb öerträgt fic£) mel)r mit anbern ©efd^äften unb

3erftreuungen.

®a^ ©ie bem @tcigentef(i)ifd)en 9luffa^ feine

^Ibfertigung geben ift mir eine orbenttid^e 23erut)igung.

©d)aben fonnte jmar ein fo unglaublid) triöialeS @e=
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toäfd^ nid^t annieten, aüein e§ ift immer gut, ba§

foI(f)e au§ lauter fteinlirf)en unb mittelmäßigen 5ertig=

feiten, bie man nur fätjc^Iid^ Talente yd)ilt, 3u|ammen=

geje^te ©tümper felien, baß man fie in il^ren Ärei§

3U t)ertt)ei|en öerfte^t. 5Jlit bem (5(i)tegelj(^en ^ournat

t)at e§ aber überf)aupt, bünft mid^, tnenigen g^ortgang,

@r felbft t§ut jogar ju toentg, unb fiefi^t öor Gittern

ni(^t bie @efci)icE(i(^feit unb ben ^hi^ , etma§ , baä

äugleid) unb großent!§eit§ bon 2lnbern abfängt, in

(5jang gu bringen, ©eine unb ^JlütterS 3}orIeiungen

maren merflDürbtge @rfc§einungen am Söiener §ori=

äont — toenn man e§ fur^ befiniren toill eine fo|3t)i=

ftifd^e 9t^etorif, bie, öon t)öd§ft einfeitigem ®e[i(^t§=

|)unfte au§, ^^ilofop'^ie unb ^unft in eine beftimmte

i^orm äu ätringen öerjucfite, unb bie ber eine burc^

bie Äraft ber ©ebanfen, ber anbre oft nur burc^ eine

fünftli(^e SBef)anbIung ber ©prac^e bur(i)fe^te. 2Benn

fie über 65ött)e unb ©dritter fprei^en , unb man fid^

bei i^ren 33orIefungen an ein Iebenbige§ ©efpräd^

jener beiben über ä^nlid£)e ©egenftänbe erinnerte, toar

e§ einem al§ ftritten ^Ijgmaeen auf ben (Srdbern öon

^croen. ©ef)r neugierig bin idf), wie ©ie mit ©d§te=

gel toerben jertig merben. ^d) bringe i^n mit mir

nidE)t äu einem interejjanten ©efpräc^. 2lIIe§ ift ab=

ge|dt)Iofycn in it)m, unb too einer nid^t feiner 5Jlc5=

nung ift, !ann er nur bor bem jünger prebigen ober

öor bem .^e^er fidC) öerfd)üeßen, ober fpötteln. f^i-'^ieS

(Sefpräd^ , ausge'Eienb öon ber ^bee , \)a^ man nod^

immer nur toenig öon ber Söa^r^eit ergriffen i^at,

9^
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unb i'^r nod) immer unenblid) öiel abjugetDinnen

üBrig bleibt, fennt er, tüenigftenS mit mit, nictit unb

^t)x Sot)n beftätigt mir baffelbe. Slber and) barüber

münblid). ®m|)f c'fiten ©ie mid§ '£)eräli(i) aEenben ^tirigen,

bie id) midj unenblid) in Söien ju fe'^en ']xmt, unb

leben ©ie Ijerätic^ too'^l. ©e^ler \ai) iä) in ßarläbab,

aber toaS bie ^eiterfeit unb ben ^^ro'^finn betrift,

quantum mutatus ab illo! ^it l)eräli(i)er Siebe unb

5lnl)änglict)feit

ber S^vige

I

25,

lUicn, bcii 28. ilopembcr \S\2.

lol)l toar e§ um S3iele§ beffer, al§ wir in |o

gro|ex 9Mt)e «jolinten, liebfter ?5T-"cunb, unb niemanb

fann ben Unteiic£)ieb lebljajter jü'^lcn, al§ icE). Stber

benno(^ t)at mir ;S^r lieber 93riei eine l^erglii^e '^xtuhc

gcmad)t, ob ©ie gleid) ganj üted^t !§aben, unb x6)

e§ jogar je^t nod) mel^r iül)(e, al§ fonft, ba^ ber

S3rieimed)fel eigentlid) feine einzige ber greuben ^at,

bie ha^ ©efpräd) |o reid)li(^ barbietet. 5Jlan ift in

25iiefen immer äu arm ober ^u reid), ^u tDa|fer!lar

ober äu bun!el. 6ö l)at mid) ungemein gefreut ju

je^en, ba| ©te unb bie ;3l)rigen wol^l unb öergnügt

ftnb. Un§ l§at, föie ;3t)nen S^i-' "So^^n öieUeid)t ge=
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f(f)nel6en "^at, bte ©efunb^ett in biejen legten 3Bo(i)en

tüenig jugefagt. 5Jleme grau fteng an un^jä^ücf) ju

tüerben; bann aBcr hdam unfer fleinei: ,^errniann

t)löp(^ ein x^itbtx, ba§ fid^ Balb at§ ^lerbenfieber

anlünbtgte. 6r ift je^t in bei: SSefferung, toar aBer

einige Xage "fiinbui-dE) äu^evft geiä'Eirtiii). S)ie (SJefunb=

T^ett meiner grau fonnte fic^ bei ber Unrulje, bem

2ßa(^en unb ber eroigen gefdiäjtigen ©orge, auä) ni(^t

t)erftetten; bie ^ranfijeit routbe nur bergeffen, nid)t

gefieilt, unb ]o leibet auc^ jie noä) , roenn fie gleich

nic^t bettlägerig ift. 5tact) unb nad) , "^offe icf) inbe^,

fott 9lKe§ fic^ toieber ^erftetten. — ^d) bin aiemlicE)

ficifiig gcroefen. 3[Reine UcBerfe^ung be§ SIgamemnon,

bie id) S5er§ für 25cr§ fo gut al§ gana neu umge=

arbeitet !)abe, toirb hoffentlich nod) öor Tccuja'^r ganj

beenbigt jet)n. ^ä) bin fc^on bei ber legten ©cene,

mu^ aber toieber p ber crften umfe^ren. Ue&er ba§

©dingen ^abc id) jetbft fein Urtf)eiL Slber bie

2lrbeit mad)t mir tro^ i^rer unenblic^en 5Jlü'^fam!eit,

ta roo^t noc^ fein Ueberfetjer e§ fo ftreng mit

bem ©itbenmaa^ genommen ^at, fet)r öiel greube.

^ä) i)abt üon jel^er ein unenbtic^eS ©efatten am
9tt)t)t'f)mu§ in ber 9tebe ge'^abt, unb ein fd)öner ©i(=

bcnfall roirft fef)r oft, of)ne alte 9tüdfid)t auf ben

©inn, im eigentlid)ftcn 35erftanbe Begeifternb auf mid^.

ß§ fc^eint bie^ ba§jenige ju fet)n, tooburc^ fic^ meine

Tcatur für ben ^[Jtangel alte§ eigentlid) mufüalifdien

©tnne§ entfd)äbigt. Slu^erbcm aber liegt im S[ga=

memnon eine fo unenblid)e @rö|e, ba^ id) fagen
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möd§tc, ba§ in biefem Stücfe alle tragifd)e ßr^aBen^eit

ber furd^töai-ften unb boc^ \o buTd)au§ !ünftlertfd§en

©c^aubev, öon toeldien man jonft nui* ^^i-'QQmente unb

norf) befonberS um'^ültt unb eingetoirfelt erbüdEt , auf

einmal unb nacEt l^t)pofta[ti-t ift. ^ä) toei^ nic^t, ob

Seinen ber ganje @ang be§ ©tütfeg xed)t gegenUJärtig

ift; allein in feinem anbem ift bie .^atafttop^c fo

gerabe, fo nadt, \o o^ne ben Sefer nur einen ?lugen=

bliif in 3toeiiel 3U laffen, l^ingeftellt. 6§ ^at ba^^er

aud§ gar feine SJertoicEelung , man toei^ , aucf) bem

©türfe nac£), öom erften Slugenblic! an, waS borgel^en

toirb unb fielet ba§ gro^e 6(ä)icf[al fid) langfam

nä'^ern, SSor^üglic^ fd)ön aber finb glei(^ tragifc^e unb

furrf)tbare ©reigniffe, bie ganj au^er bem ©tücEe felbft

liegen, benu^t; ha^ £)p]tx ber ^pt)igenie, al§ erftc

Urfad^e unb @runb p Slttem f^olgenben aber felbft,

menn auc^ bunfet, ru"§cnb, auf bem allgemeinen @d)i(i=

fal ber ^elo^jiben, unb bem Sruberatüift, ^It)tämneftra§

©rmorbung burd^ Dreft, unb bie dinnal^me bon S^rojn,

gtei(i)fam at§ ^intergrunb be§ ©anjen, in baffelbe um
fo inniger bermebt, aU ber Uebcrmutl^, mit bem

Slgamemnon bie @rie($en jur Stockung feiner i5ramiUen=

ef)re in ben ^ampf gefc^idt t)at, audi feinen Unter=

gang led^tfertigt. S)er erfte S^or in ber ^meiten

©cene unb bie borle^te ^mifdicn bem &)ox unb Mt)=

tämneftrcn umfoffcn biefe ganjc ©ntwicEtung unb @r=

flärung ber i^anblung unb i'Eire DarftcÜung , unb in

ber legten ift ber ßl^arafter ber ÄIt)tämncftra in einer

fo furchtbaren (Srü^e aufgefteHt, ba^ aEe§ ©räpd^e
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öon i^x abgeroölat toirb, unb nur bie ^^rurditBarfeit

be§ @(i)i(ffal§ biefe§ ganjen @ejd|leci)te§ ftel^en BleiBt.

^ä) bin je'^t Begierig, wie ©ie mit ber Uelberfe^ung

aufrieben fc^n werben. S)Qrin jebem aud) nur |cf)on

3U genügen , ift fe'^r fc^wer , ba jeber faft anbre

^oberungen maä)t, ober Wenigften§ auf anbre me^r

©ewid^t legt, ^ä) benfe gewi^, Sf^nen auf Oftern

ba§ ©anäe gebi-ucft fd£)icEcn ju !önnen. — ^^'^r (So|n

ift fortwä^renb in neuen ßom^Dofitionen fe'^r fleißig

gcwcjen. 6r 1)at, wie er ^f'^nen gef(f)riel6en ^aben

wirb, äWei StücEe, Sftofamunbe unb ^ebwig gemacht.

^ä) ^abe nur ba§ erftere gelefen. S)a mir einiget

nid^t red§t fonfequent 2lngetegte§ im ^lan fc^ien, fo

tja'bt id) e§ i^m gefagt , unb er t)at fe'^r willig
,

ja

i(^ mö(i)te fagen, auf flüd^tige Semerfungen ju wiEig

geänbert. ^c£) bin ganj S^^rer 5!)tet)nung, ba^ fein

fc^netteS 3lrbeiten, jolange ba§ erfte ^euer noi^

bauert, ni(i)t aufget)alten Werben mu^ ; id§ '^ ab c barum

fogar fet)r forgfältig meine SSemerfungen über feine

erften 5probu!tionen berfc^wiegcn , unb bin noc^ je|t

überzeugt, ba^ e§ beffer War. Se^t fann man mit

me!§r iJrei'^eit mit i{)m über aEe reben, weit er fefter,

unb mit 9ted§t feine§ @rfotge§ geWiffer ift. S)ie ein=

äige ©ac£)e , bie iä) je^t bei i^m fünfte, ift , ba^ er

3u fe^r ba§ ®ramatifct)e im 9luge t)at unb batüber

ba§ ^oetifdie ücrnad^läffigt. S)te^ wirb S^nen auf

ben erften Stnbücf fonberbar borfommen unb ift boc^

eben fe{)r wat)r. 6§ ift nemlid^ ganj öerfc^iebcn, ob

bie .g)anblung eine§ ©tü(fe§ mit großer Sebenbigfeit
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bargeftellt ift, unb oB biefe ^anblung fell6ft, barge=

ftellt tuie e§ nun fet) , einen tiefen (Sinbtucf !^eröor=

Bxingen
,

gro^e ©mpfinbnngen unb ©ebanfen erregen

fann, Söenn ba§ ©rftere aud) ol^nc ba§ Sediere ge=

lingt, fo fommt aEetnat 6ffe!t '^erbor; benn ba jebe

2ragöbie bod) immer mit Ifieftigen ^eibenft^aften ^u

t^un t)at, fo fe^lt ce lueber an O^urc^t unb ©d^reden,

noc^ SJtitIcib. 2Iber toie bie einjelne 9flü!^rung borfiei

ift, Bleibt ni($t§ übrig , unb '^aftet nid^t§ naä) ber

S}DrfteIIung , unb !ein 2;^eil be§ innern menf(i)tid)en

2eben§, toaä boc£) cigentlidE) ba§ 3Bi(i)tigfte unb Se|tc

in allem poetifi^en (Streben ift, ift auf eine neue,

unb nur burtf) 5poefie erreid)bare 2ßeife in§ ^bealifdjc

übergegangen. S)a§ '^ublifum im ©an^en unb bor=

3Ügli(f) ber ©c^aufpieler begünftigen foldic ©tücEc im=

mer fe'^r, unb ta ^^x ©o'^n "^icr fic^ in 9iüdfi(^t

feiner .^unft foft nur an ©d6auf|)ieter Italien fann,

fo ift aud) er me'£)r auf biefe 6eite "tiingetrieben toor=

ben. S)rum ^atte iä) ^txxn für ha^ ficfierfte Sßeffe=

rungimittel, ba§ er, toie er o'£)ncf)in balb f^ut, Söien

ücrlä^t, unb p @ött)e fommt. S)en Slufenf^alt in

SBeimar tjalte iä} barum fo öorjüglid§ gut, meil er

^^ren ©o'^n ju einem ernften |)oetif(i)cn ©treben

bringen tnirb , of)ne i§n meniger lebenbig für bog fo

uncnbliti) nof^toenbige tt)eoretifd)e ©treben 3U mad^en,

unb toie ^^x ©o'^n einmal ift, mirb immer nur ba§

Seben rcd)t ftarf auf it)n mirfen. @§ ift äum Seifpiel

unläugbar, i>a% e§ i!§m gut unb fogar nötf)ig tt)äre,

me^r eigentlich ju ftubiren, öorjüglid) alte unb au§=
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Iänbif(^e ^^oefie. @r ift tokfücE) nxdji mü^tg, er

treibt iogar ötel @efc^icE)te; allein immer ju fe{)r im

3tDecf feiner nun angenommenen 3(rbeit§meife , öor=

3ügti(^ um ©toffe 3U neuen ßompofitionen ju |uc£)en.

@^ ift aBer natürlich , ba^ nur ein gleic^fam un=

eigennü^ige§, frei buvc^ ba§ i^ntereffe am (Begenftanbe

geiciteteg ©tubium bcn toa'^ren innern (Bti)ait geben

!ann, ben niemanb fo n)enig entbehren fann, a{§ ber

Siebter, ba fonft fein unmittet6are§ @efü^[ i'^n in

bie Sefa^r Bringt
, für (Schalt ju ne'^men , tt)a§ e§

nit^t ift. ^d^ ^aBe iS'^ren So'^n lüot)I '^ie unb ba

'ba^VL angema'^nt, allein fo üoE guten SöiHeni er ift,

wirb er nie öie[ burd^ eigentli(i)en Sßorfa^ mirfen, in

3Beimar toirb öon felbft burd) ben Btofeen, unenblic^

get)altrei(i)en Umgang bie 2uft fiti) me^r enttütiieln,

unb bann toirb i^m fein l)iefiger 3lufent^a(t immer

fe^r nü^tict) gemcfen fe^n, unb i'^m gerabe bagfenige

gegeBen ^aBen , tDa§ er an einem anbern Drte unb

auf einem anbern SÖege nicEit teilet je l^ötte erreichen

fönnen. — ^d) ^aBe ^^nen fo au§fü'f)rü(^ unb offen=

l^er^ig üBer ^^ren ©o'^n gefd)rieBen, lieBfter ^^reunb,

toeil id) mid) au§net)menb für ifju intereffire, unb

toeil i^ tneil, ba^ @ie biefe Offenheit lieben, ^d}

Bin in mir üBerjeugt, ba§ fo Diel SSerbienft au(f)

feine ^robuttionen fc^on je^t i)aben, er fünftig nod)

etmag biet 5lu§ge3eicf)netere§ leiften toirb , unb ic^

freue mid) beffen im 25orau§ mit ^finen. (Imbfel)ten

©ie mi(f) ^^rer ^^i-'^u ©ema^Iin unb Sf)rer ©(^mägerin

auf ba§ freunbfdiaftlic^fte , unb fi^reiBen ©ie mir
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Te(i)t featb einmal toieber. ^eine ätteftc Sod^ter

Ic^lic^t ein SSviefdien an bie S^rige ein, unb meine

t^xau grü^t (Sie aüe l^etälii^.

SeBcn ©ie l^erjlid^ tool^l! ©anj ber S^rige

26.

^ran!furt, bcit U. :Uuguj't ^S\(5.

QprIauBen ©ic mir, t^eurer ^reunb, mein 2ln=

benfen Bei S^nen burd) meinen 3lgamemnon ju ei-=

neuern. (5ä ift jel^r lange l^er, ba^ toit un§ nid)t

über literarif(i)e ©egenftänbe gefdirieBen l^aben, unb

fel^r, fe'E)r oft benfe id) mit einer gctoiffen tDetjmüf^igen

(bet)nfud§t, an bieje in biejer 9lü(ifid)t glüdtid^ere unb

|d)5nere 3^^^ äurüdf. ^ä) toei^ nidit, oB meine

UeBerje^ung 6ie eBen intereffiren tuirb. ^d) felBft

iiatte mcl^r baöon UeBerje^ungen äu mad^en, aU ju

lefen. StBer iä) barf mir öielteic^t el)er jc^meidieln,

ba^ bie (Sinleitung einige Sfbeen enti)ätt, bie i^^rer

2lutmer!fam!eit nid^t untüerf^ [inb. ©§ toürbe mir

überaus erfreulid) fet)n, toenn ©ie mir gelegentlich

ein SCÖort barüBer fagen tüottten, tuie ©ie meine 2ln=

fid)ten üBer ©prad§e unb 3(tl)t)tl)mu§ mit ben ;2fl§rigen

üBereinftimmenb, ober baüon aBtoeidjenb finben. ^d)

l)aBe bie ^^fveube gel^aBt meine gf^'a" i^edE)t mol^l, unb

Carolinen toenigftenS biel Bcffer l^ier^er äurüdfommen
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3u feigen, unb id^ fü'^te mt(^ ü6erau§ glüdfltd^, je^t

mit beiben unb ©abrtelen, of)ne beftimmte ^e^orgni^

naiver Xrennung, öetbunben ju jet)n. (Sie tragen mir

bie t)eräüc^ften ®rü|e an ©ie unb bie Sf'^i^igen auf,

bei benen id^ 6ie Bitte, aucf) mein Slnbenten ju er»

neuern. geben (Sie fierjtid) too^t , tl^eurer 3^reunb.

5Jlit inniger unb unwanbelbarer 2ln^ängtid§!eit unb

3^reunbf(^ait ganj ber ^^xia,t

.g)umboIbt.

Slbrefje: 9ln

^etrn ©taat^ratlj Corner

.g)oc^lDof)IgebDren

in

Berlin.

|c

27,

ifran!fiu-t a. m., ben 25. ^tmjuft ^8^7.

|d§ ^abe bei meiner 3lnfunft borgeftern l^ier,

tl^cursr f^i-'Eunb, einen S3rief meiner i^i'^u gefunben,

metc^er bie ^fnlage entt)ielt, unb !ann mir bie greube

ni(i)t öerfagen, i'^n mit einigen 3eilen ju begleiten.

Sie tDerben barauS erfe'^en, ba^ e§ mit Carolinen bod^

narf) bem ©ebraud^ ber SSäber etmaS beffer ju gcf)en

anfieng. @ott gebe, ba^ e§ bon S)auer fe^. S)afe

Seben in ^fcE)ia mufe f)immli|(^ fe^n. Man wofint

in 2Beinbergen, ifolirt, ^at bie t)immtijdf)fte 2(u§fidt)t,

unb fann mit aller ^cü^e ntd^t einmal 3ßitungen be=
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!ommen. ©(i)on um biejcr 2tnne^mli(i)!eit totÜen

tt)ot)nte ic^ fel6ft in einer jd)lcd)ten ©egenb. .^nbc^

^16e icf) fie im ^erumieifen ju genießen gefuc^t, unb

Bin n?irfüc^ gan^ fremb mit allen ^änbeln ber Söett

^iei* angefommen. 2Jom ^an§felbifcf)en gieng id)

über Seipjig unb Svegben nad^ SSreälau. ^d) !am

aber in ben Beiben cvften Drten jo jpät an, unb

öeiiie^ fie toieber jo ivü^, ba^ ici) nid)t§ gefetien

tfobe. unb au(^ feinen ^JJtenfrfjen befucfite. 6§ ift

gerabe für mid^ unb in meinen 9}erf)ältnif|en mir

je^t re(i)t {)eimli(^ in ©a(^fcn , unb ba icf) S)re§ben

|e£)r lieBe, ift mir ba§ crnft{)a|t fatat. @§ giebt ein

g-ragment etne§ alten gried)ifc^en S)irf)ter§, ba§ an=

fängt: @ä ift eine 5^emeft§, bie 3:oii)ter be§ großen

3eu§; bie^ fättt mir oft babei ein. Stud) in 5ßrc§lau

war iä) nur furj; bic ^ftaliener pflegen öon tjällictien

Stäbten ju fagen, fie möchten nictit gemault barin

fet)n. ©Ott gebe, ba^ idf) in 33rel(au immer blo^

gcmat)tt fet), in ber tebenbigen 2Birfüc£)feit ift e§ ein

unangenet)mer Ort. S)oc£) t)crratt)en ©ie mid^ nic^t.

S)ie Uniöerfität bemerft man tüenig, unb e§ erfreut

fic§ if)rer ^Jtiemanb xed^t ^dj \a^ öon (geteerten nur

(Sct)neiber , ben id) immer fei)r liebte , unb ber fet)r

gtüdlid) an ber 33ibliot^ef ift. ©teffen§ unb gtaumer

loaren abtoefenb unb öon ^Jtanfo nod) bie Äunft ju

lieben ju lernen ift im 50. ;3al)re ju jpät. ^n 6arl§=

bab ]at) id) nur ben ©taatStanjler, ben ic^ angegriffen

fanb, boc^ ift ba§ nur eine ^-olge ber (Sur unb toirb

öcrge^^en. 6r mu^ je^t auf bem 2ßege l)icrl)er fet)n.
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^ä) toetbe mxä) einige Zao^e f)m aui'^alten, unb bann

fo ben St'^ein fiinunterrdfen, bafe id), gegen be§ .^ünig§

unb ©taat§!anäter§ 9(nfun|t bort, in Stachen fet)n

!ann. Tlan Be!)Quptet, ba§ »erbe um ben 12. §erum

fet)n. @rft öon ba gelje iä) naä) ßonbon. ^eben @te

inbe^ ^erjlii^ ttjo^l, f^eurer ^reunb, unb erl^alten <Bu

mir ^l^r ireunbfdjaitlic^eö 3Bo!^ltt)oIIen. ©rü^en ©ie

l^er^Ud) ^l^re liebe ^yrau unb (5d)tDägerin , n)enn bie

le^tere aud) manii)mal fel^r äürnt. @§ toirb fic!§ ja

noc^ 3lße§ fo fügen , ba^ mir mieber bereinigt finb

unb id) gefc^äftSfreicr bin, aU iä) in ben legten

5)lonaten in *)

28,

<3ie erinnern <Biä} toieüeidit, mein t^euerftcr

greunb , ba^ ic^ ben ©c£)illerfc^en (ärben fc^on öor

mel)xeren ^a'^rcn bie (Srtaubni^ ^ugefagt l^abe, meinen

35riefme(^fel mit il^rem 3}ater brudten ju laffen, unb

ba^ bie^ eine au§brü(iüc£)e ^taufet in bem ^ontrafte

mit (Jutta gemorben ift. S)er ©o^in in Srier l^at

mir bor einiger 3eit ben Sriefmectifel äugefc£)iiit. ^d)

{)abe if)n burc^gefel^en unb kffe it)n je^t fo abfd^reiben,

toie id) \i)n für ben ®rud beftimme. ©ie mürben mir

aber einen unenbtidien unb einen größeren ©efatten

eräeigen, al§ id) e§ ;3t)nen au§brüden !ann, menn ©ie

*) ®er üteft bei SriefeS ift abgefdinitten.
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mir erlaubten
,

3f^nen bie 33riefe , tote bie Slbfd^rift

üorrü(it mitäut^eilen , um mir ^l^re 33cmerlungen ju

jagen, loo ©ie öielleidit nocf) ßtioaS bem Srucfe ju

entäiet)en iänben. S)a§ Sefte wäre, ba^ Sie ein Be=

fonbereS 33tatt ne£)men, unb mit Semerfung bc§

S)atum8 be§ Sriejeö bie ou^^umer^enbe ©teile mit

il^ren 5IniQng§= unb ©(^(u^luorten Be^eidineten. 3^=

gleich bitte ic^ Sie, bie ©d)retbref)ter, beren es getoi^

noc^ in ber 2lbfd§ritt gtebt, gleid^ fetbft in biefer ju

berbeffern. @§ fommen anä) ©tetten über ©ie in ben

Sriefen öor, über beren 33eibel§attung ic^ not^wenbig

^^ren SöiEen fennen mu^.

5Jlein ©runbfa^ ift getoefen biird)au§ ju ftreic^en:

1) 2ltte§ toa§ ^etfonen, be[onber§ nod) lebenben

anftö^ig feljn fönnte. 33ei j(i)on SSerftotbencn,

f)aU iä) mef)r barauf gefe^en, ob noc§ g^omitte

ba ift, bie e§ öerte^en tonnte.

2) 2lIIe§ ba§ientge, iDa§ burd)auö für ba§ ^^ubtifum

fein 3fnterefje l^aben fann, »ie 3. 33. bie Unter=

t)anblungen unb ^piaiiereien mit bem S5erleger

bc§ 5!JluienaImanad)§ im ^a^xt 1795. SSon

ben {)äu§üc^en Slngelcgen^eiten, i?ranff)eiten ber

.^inber, @inri(^ten be§ Unterrichts u. f. f., ^abe

id) äWar aud) 30'land)eö, jebod) nic^t 2lIIe§ ge=

[trieben, ba man jonft einem ^rieftoedijel aÜe

^^nbiüibualität benimmt.

31un toar jret)Iid) ein anberer ÖJrunb äum ©trci=

d)en übrig , nemlid) ber , trenn ein SSrief allgemeinen

3fiaijonnement§ !ein ^ntereffe ^at, menn er l^alb ma|re
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ober gar f(f)teie 3lnfid^ten enf^iält. 2lu§ biefem (Sxunbe

^abt iä) gar ni(^t§ geftrii^en, Uo^ aber be^^alb toeit

iä) fonft, metner Ueberjeugung nad), ^ätte fo gut al§

ben ganjen 58riejiDe(^jet äurücfjie'Eien müfjeit, toaS i(^

bocf) o^ne ^ärte gegen bie ©(i)iEeri(i)cn grben nid)t

!ann. SBoEte id^ bagjenige ju 9tatf)e jiel^en, toai

inbem e§ meiner Ueberjeugung entfprid)t, meinem

9fiufe unb meinem 5ta!^men hierin t)ortf)eilf)att toäre,

fo lie^e tc^ öon allen meinen Briefen nur bie öeiben

au§ 9iom unb öon ben übrigen nod) öiel(ei{^t ätoeQ

in§ ^^ublifum fommen. 2(u§ ben angejü^rten @rün=

ben aber mu^ i(^ aud^ ©ie, mein t^euerfter ^^i-'^unb

bitten, bei ^i)xem SluSmer^en gegen Sriefe unb ©teüen,

tüo bto^ allgemeine ^fbeen cntioicEelt finb , no(^ftd§t§=

öotter ju |et)n. ^ämc ^f)nen bo(i) aber ettoaS Oor,

roa§ gar äu tangtoeilig ttjäre
, fo bitte ic^ ©ie bod^

um red^t fret)müt^ige Slnjeige. S)ie Briefe finb aEe

au§ einer ^tit, in toeldier ©d)tüer in einen |5^i(o=

fop'f)ifdf)en SBeg gerat^en loar, ber jttiar in fitf) einen

fidleren unb öortrefU(^en (Srunb l^atte, aliein übrigen§

boct) ^tte anbetö gefüt)rt iperbcn foHen. ^ä) Un
it)m leiber in biefem 2Beg ju fe!§r gefolgt unb ^abe

baju beigetragen if)n barin ^u beftärfen. ©ie %ben

i^m bagegen toie einige ©teilen ber SSriefe bezeugen,

roarnenbe Sßinfe gegeben. S)a nun ber gange 33rief=

ttje^fet biefe %axbt trägt, fo fann e§ mir unmöglich

angene"^m fet)n, ba§ er in§ Seben jurücEtritt. ^}tein

eigener SBrief öom 22ten Dftober 1803 geigt, ba^ id^

biefcg bamal§ eingefe^en tjobt, unb eine nod^ ftärfere
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^alittobic entölt ein 23nei öon ©dritter, ben er mir

naä) 5pari§ ouj meine äft^etifd^en ^Briefe jd)rie6. S)a§

einzige StroftreicEie, n)a§ f)ierbei ju fagen ift, !ann nur

ba§ feljn, ba^ für bie ^enntnt^ öon ©d^iÜerS geift=

liebem ßnttt)i(felung§gange biefer 33rieiroe(f)fel mic^tiger

al§ ber @ött)il(i)e unb offenbar fel^r merfraürbig ift.

Sd) mad)e t)eute ben Einfang Sf)nen eine Slnjalil

öon Briefen gu fenben. 6§ finb bIo§ fo((i)e öon mir,

unb fie folgen nid)t genau auf einanber. ^d) !ann

aber bie Slbfdjrift ni(i)t anberS madien laffen, unb

merbe ba§ 5Irangement meiner JBriefe unb ber 2lnt=

»orten erft nacf) ä^ollenbung berfetbcn toomel^men. ®§

ift ldd)t, ba jeber SSrief einzeln aBgefc£)rieben ift.

UebrigenS aber muß id) bcmerfen, ba^ mein 5Brief=

wedifcl öon (Sd)illcr ober beffen ßrben ettoa§ forgloS

be^anbelt toorben ift. ß§ fet)len nidit nur offenbar

33riefe, fonbern manche enbigen aud) mitten im ©a^,

ba ba§ le^te a3latt abgeriffen ift. 25on ben ©cf)iiter=

fc§en an mid) f^abe ic^ gar nur menige gerettet, ba

bie ^piünberung öon Siegel burd^ bie gran^ofen mid)

um bie 5!}leiften gebracht ^t.

Sd) barf Sie, tt)euerfter g^-eunb, tDot)l um bal=

bige Olüdfenbung ber SSricfe erfud}en.

2Sie tcib e§ mir ttjut ©ie unb bie S^^isen, benen

td§ mid) auf baö innigfte empfet)le, fo gar nid)t 3U

fe^en, !ann ic^ S^nen nid)t genug au§brüden. S)ie

©d)ulb liegt atterbingö in meinem Ijieftgen 9lufcnt=

l^alte; aEein um biefen aufzugeben, mü^te id) pgleid)

2ltte§ ba§, mai mir jetjt mein ;^ebcn nod) in ftiller



-U 145 a

©elbftbefcfläftigung toertt) mac^t, unb öor aEen S)in=

gen meine innerfte ©timmung unb 9lul^e aufgeBen.

i^nbe^ tDivb ja ba§ ^vütiJQBr fommen, tt)o icf) ^offen

barf, bo^ (Sie mit bie ^yreube erzeugen, mii^ mit

S"§i-em Sßefud^e {)ier ju ei-frcuen. 3}eväei!§en ©ie bie

^ü'^e, bie iä) Seinen bur(^ bie in biejem 33riei ent=

l^altene SSitte öerui-fac^e, aßein fein 5!)lenfc^ ttjar mit

©d)iEei-, au^er mir fcI6ft, ]o nal^e üertraut, unb 3]§r

Stat^ ift mir olfo auc^ natürlicf) ber toid)tigfte.

Seben ©te 'f)erjli(^ n>ol§I.

(^lit innigfter {yreuubfc^oft ber S^rige

^umbolbt.)

Ccgcl, bell \2. ^ebniav \850.

2%

3ie empfangen fjxn , t^euerfter ^^i-'^u^^ > ^it^e

aBermalige ^^ortfe^ung meiner 23riefe an ©c£)iller.

;3§re fet)r richtige 33emet!ung tcegen ber .Etagen ber

5lutoren über Slbfa^ ^(xbz id) banfbar benu^t. i^d^

l^abe nidjt nur bie mir angeseigte fonbern aud§ an=

bere äf)nli(^e ©teilen gänjlidj Iiinnjeggela^cn.

S)ie SSrieje t)aben m\6) barauj gejülirt, mid) mit

ber Sctge ber ©^illerfd)en 3Ber!e ju befd)äitigen; \ä)

^abe aber leiber ^f)re Seben§be|(i)reibung ni(f)t, unb

©ie toürben mid) fef)r oerbinben, toenn ©ie mir bie=

jelbe bei" ber ötüdfenbung biefer iBrieje auf einige

Öuni6oIbt'§ SBriefe. 10
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2;age mttt^eilen tuottten. ^Jiod^ toü^te ic^ fe^r gern:

Sn lt)el(f)em ^af)xc <Bä)iUtx angefangen "^at, am
S)on=6ailo§ ju arbeiten? unb ob er, al§ er bie pf)Uo=

fo:pt)ifd§en SSriefe in ber S^lia fd)rieb, |(^on öon

Äantifc£)cr ^t)itofop{)ie Äenntni^ genommen "fiatte?

^d) glaube ni(^t, benn ^antifcf)eä ©tubium fc^eint

mir erfi mit Slnmut!^ unb äBürbe ju beginnen , unb

öon ber ^ritif ber Urtf)eil§!rait unb ber ©ittenlef)re

ausgegangen ju fel^n.

ßeben Sie iierjlict) n)ot)l. 5}tit ber innigften

greunbjcEiaft (ber ^tjrige

^ümbolbt.)

Ccijcl, ben 7. ITTärs H830.

50,

(^($ fal^re, tf)euerfter f^^-'^unb, in ber ©enbung

meiner SSriefe fort, begatte aber, toenn ©ie e§ mir

ertauben, St)re ßeben§befc£)reibung nodt) hei mir. Sf'^re

freunblid)e Slufnal^me meiner Briefe tf)ut mir auö=

net)menb too^t, unb bringt mir beina'^e eine beffere

3^bec öon benfclben bei, als id) urfprünglid) t)atte.

^{|re SebenSbefdjrcibung f)at mid) aufg 5Zeue |et)r in=

tcrejftrt, fte giebt burd) bie eingefd)alteten Briefe, bc=

fonbcrS aber burd) einzelne öon ;3^en eingefd^altete

treffenbe 33emcrfungen einen jet)r üoltftänbigen 33egriff

öon bem £eben§= unb Sbeengange ©d)itter§. äöottten
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©ie benn abex nid^t toenisftenS einäcinc SSriefe öon

<Bä}iUix an ©ie unb öon ^^mn an i'^n ber neuen

2lu§gabe Betfügen? fo 3. 33. bie Beiben Srieje, beren

@ic ertDäf)nen, über (Sd)tIIexä S)i(f)terberuf. ©ie reben

aurf) in ber ScbenSbefdireibung öon ben iBrieien

3n)ifrf)en @d)iller unb S)atberg in 5Jlan!§eim auf eine

Sßeife, al§ ijätten ©ie biefelben unter Stugen gel^abt.

S)ieje tuäre e§ bocf) gan^ unfd)äbtic^ unb fel^r in=

tereffant f)erau§äugeBen, ober finb fie, o^ne ba^ td^ c§

»ei^, Bereite gebrudt? äöo Befinbet ftd^ benn ba§

«ütanufh-ipt?

2;au|enb ©rü|e an bie Sf)i-'isen. SeBen ©ic

^txßä) tool^I,

(^Oilit ber innigften greunb|rf)aft ber S^^ise

^.)

Segel, bcn \o. mär^ \830.

^errn ©e^etmcn £6er=3iegterung§=9tat^ J(?örner

^oditoo^Igeboten

in

SSerlin.

3H,

^ie empfangen '^eute , tfieuerfter fyreunb , bie

öorle^te ©enbung ber 23riefe, meift öon ©(Ritter. (Sie

finb faft alle fe£)r Bebeutenb. ^n einem berfelBen

merben 6ie folgenbe 5]3^rafe finben „bie SlrBeit fängt

mir an äu entleiben." 3ft S^nen bie^ äöort Be=

10*
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!annt? 3lbetung f)at e§ ntc§t. SJieneid^t ift e§ ein

£)bcrbeutfd)er 5lu§bvu(f. ®§ !ommen mel^rero fotc^er

(5pi-Qd)üexfcE)tebenf)etteu öoi;, 3. SS. bag 5lbei-laB. S)a

bie ^anb ^öc£)ft beutlid^ ift, fo ^aBe id) an biefc

2)inge nic^t gerütirt. Wan mu| einen Unterfd^ieb

3tDifd)en einem SStiefe unb einem SSudie matten.

^ä) ^abe mid^ unenblic^ Qefteut, @ie alle neuUd§

ju je'^en. S)er ^rü'^ling !ommt auf bem Sanbe mit

^a(i)t. 3Bir [inb je^t Bei ber (Sartenanlage um ba§

(Sxab. 6§ ift eine bo|)^3eIt me^raut^^göoEe 23efc§äi=

tigung getabe in biefen Sagen.

@rü^en ©ie !§er3Üd) bie ^:§rigen, urib leBen ©ie

innigft ttjol^l.

(Sana bei- ^^xiQt

(Eegd, ben 28. mär.i ^850.

52,

(4|d) fd)icte S^tien ^^reunb anliegenb bie le^tc

©enbung ber ©djiHerfdien SSriefe, tiabc Sinnen aber

öorjüglic^ meinen l^eräli(^en S)an! für ^f)Xt gütige

^}Jtittt)eitung öom 30. Wäx^ abjuftatten.

*) Snbe^ l)aben St)re S3emerlungen über

*) §ier finb niel;verc Scü»-'" ausgefallen, bie im Drtgi:

nalc unleferltd) gemadjt toareit.
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BeibeS Qe[iegt, unb 6eibe ©teEen finb geftridien. S)er

fBxu] öom 2. 2lpnl ift atlerbing§ bon 1805. S)ie

i^a^reSja'^t toar nur in SdEiillerg ,g)anbf(^rift ettt)a§

unbeuttici^.

©er 3!)taler (Sra^, ber öielldcEit nun tobt ift,

tüar ein Sieflänber unb nid^t bon <^au|e au§ ein

^l^laler; meine {^rau unb id) ^aben if)n in 9tom biet

gefannt. ^c§ bäc£)te mii^ genau 3u ennnetn, ba^ er

firf) früher in i^ena unb 3iubo(ftabt aufgel^aUen ^ätte.

S)ort :^at toa'^rfcöeinüc^ Scfiitter feine SSefanntft^aft

gemad^t.

^IRit ben Fragmenten au§ hen Briefen an ©ie

mad^en ©ie, t^euerfter ^yrcunb , ber neuen 5lu§gabe

ein fef)r intereffante§ @ef(^en!. @§ finb fe'^r fcf)öne

©teEen über bie ^ünftler barin, unb bie (S(i)ilberung

be§ SeÖeng @d)iller§ mit ^erber unb Söietanb '§at

einen eigenen 9tei|. 3«^ öin nur auf eine etuäige

©teÖe gefto^cn, bei ber id) angeftanben "^abe, ob man

fie fte^ien laffen follte. @§ ift fotgenbe über .^erber:

©eine Unter'fiattung ift bott (Seift unb ©tär!e unb

geuer; aber feine (ämpfinbungen beftefien

in §a^ ober Siebe.

S)ie unterftrti^enen Söotte greifen tief in ben

ß^araftcr ein, unb bie^ fpric^t aÜerbingg gegen bie

öffentlid)e 5Jlittt)eiIung. ©ie finb aber aud^ ben 5Jlann

fo toa^r^aft bejeii^ncnb, ba^ man fie ungern tüeg=

laffen mürbe. @ntf(i)eiben 8ie fetbft barüber.

Sn ben ^Briefen bom 12. 3tuguft 1787 unb 19.

5^obember beffelben .^al^reS fommen jtoct) ©tetten bor.
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bie xä} ti{(f)t betfte'£)e, S)ie ©(i)ulb liegt t)ieltetd)t an

mit, bo(^ fönnte e§ mel^i'cten Sefern fo ge^en. @§

{)ei^t ne^mlid^ in ctfterm SSrieye bon 3Soigt:

er '§Qtte mir eine S3ifite l^eim 3U geBen, mo ii^ il§n

berfe^It ^atte, unb tooHte nur eine S^iertelftunbe

BleiBen. 5tu§ biefer mürben aBer u. f. f.

i^d) fenne erfttiif) ben ?lu§bruil l^eim 3U geben

nid)t. ©otC e§ l^ei^en 3U ertoiebern?

S)ann ^a^t au(^ ba§ 9}erfel)ten, unb bcnnoc^
SIeiBen ni(f)t mit einanber- Sm 3tüet)ten SSrtefe

Iiei^t e§:

ba§ 2BieIanbif(^c .g»au§ ffiut mir mol^t 16i§ ^ena

i§inau§.

S)ie^ joli toot)t ^ei^en: au(^ nod) menn icf) in

3ena Bin. 3d^ I^aBe aBer gar ni(i)t gegtauBt , ba^

©(^iÜer im ^al^re 1787 fd^on in ^ena gemefen märe.

O^ür bie Slnecbote üBer ^ant Bin id) i^tinen ma'^rmt

öerBunben. S)ie 5pf)itofop^ie ift bod) immer er'^aBener

aU bie ^ßoefie. S)enn ©(^iller unb ®ötl§e tranfen

immer SSier unb (Söt^e t^ut c§ nod^ je|t o'^ne aKe

©d)am, menn aud) Seute baBei jinb.

S)er i^rüt)Iing !ommt aUerbingS fel^r |(^ön fieran,

unb ein S3cfud) bon S^jnen unb ben 3t)X'igen ^icr

mirb mir fein frül)ere§ 6rfd)eincn bobbelft toerf^

mad)en. Caroline fommt gleich nad) bem f^efte l^ier=

lt)or, um '^ier ju BleiBen unb ©ie Bringen bann tooI)(

mal einen STag Bei un§ ^u. 9)tit ben ^Jcad)mittag§=

Befuc^en ift nid)t§ ju matten, Befonber§ ba ©ie bo(^

mit 9ted)t bie SlBenbluft fd§euen.
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Seben ©ie l^erälic^ tüo'^I. ^it innigftcr f5reunb=

fc^aft

Ccgel, ben ^. 2IpnI ^830.

(^umBoIbt.)

DD.

^§ tnar fd^oit feit längerer 3eit meine ^IfifidEit

ettra§ über ©dritter unb jtoar gerabe in nä'^ever SSe=

3ielf)ung auf bie ^^eriobe, in toeldier icE) mit i!§m ge=

leBt '^abe 3U fi^reioen, @§ fant aber bi§l)er nie 3ur

2lu§fü"§rung. Sind) lag ettnaS ©onbcrBare§ unb gteic^=

fam 2tnma^enbe§ batin, getabesu eine ©d)rift barüBer

in bie Söett ju fluiden. S)ie Verausgabe meinet

S3ricfn)e(i)fel§ f)o'b bie^ te^tere 33eben!en , ba eine 33or=

rebe ju bemfelben ein befc^eibeneS SJe'^ifel für meine

i^been abgab , unb iii) füllte jugleid) , ba^ , menn itf)

biefe @elegen!^eit berfäumte, ic^ nie ba^u tommen

toürbe. 3Iuf biefe Söeife finb bie anliegenben SBIätter

entftanben , bie id) bor aUent juerft , öere{)rung§iDÜr=

bigfter ^reunb, S'^rer 5]ßrü|ung untertoerfe. ^äj bitte

©ie basier um ^1)x gütigeg Urf^eil öorjüglit^ im

^an^en, bann aber aud) im (Sinjelnen, too ©ie tiiel=

Ieid)t 5u reftifiäirenbe t)i[torif(i)e eingaben finben fönn=

ten. ;3d) 1)abt bie 3lrbeit mit großem 25ergnügen

gemadjt, unb fie mürbe mic^ ni(^t reuen, fclbft toenn

©ie beffer finben füllten, ba^ fein öffentlirfier ©ebrauc^

babon gemad^t mürbe. 5ll(ein leidet ift fie mir nii^t
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getDotben. 6§ ift immer fe'^r fdfitoieng öor bem

5puBtiEum über einen 5Jtann ju reben, ben man,

toeil er einem fo na|e geftanben l^at, natürlich nod^

gan3 anber§ anfielt, aU ba§ ^uBlifum e§ f^ut.

^{u^erbem tüaren auc^ in 9tüil[ic^t auf bie ^itleöen=

ben unb auf bie gan^e ^eitperiobe 9tü(iftd§ten ju

nehmen unb 3}er'^ättnifjc ju ft^onen. ©ie werben

fef)en, tüie mir bie§ 3ltte§ gelungen ift, ober toa§ id^

baBei öerfel^It ^aBe. .g)auptfä(^li(f) Witnfc^e iä) nur

boUftänbig au§gefprod)en ju ^aBen, totlä) eine einzig

jeltene @tf(i)etnung ©d)itter toar- 5luc§ barin lag

©(^lüierigfeit, toeil ber Blo^e Son ber 93etounberung

ni(i)t toirft, ja fogar aöfic£)tti(^ t)craBge[timmt toerben

mu^, um auf anberen SSegen Uefterjeugung ju 16ewir=

fcn. ^(^ trete ben Iten ^uniu§ c. meine Sabereife

an unb mödt)te biefe ©c^itterfdie Slngelegen'^eit gän^tici)

öorl^er fiefeitigen. 3f(^ barf ©ie bat)cr roo"§t, t^euerfter

gteunb, Bitten, berfelben ^§re 3lufmer!famfeit gleid)

5U toibmen. 5Jlit ben l^er^tic^ften Empfehlungen an

bie ;3^rigen unb ber innigften i^reunbfd£)aft

(ber ^'t)xi^e

^umBoIbt.)
(Tegel, icn IXlax \SoO*).

3ln

.^ettn ®el)eimen Dbei;=9tegieritng§=9?at'^ lEötnet

§oii)lDol)Igeboren

in

Serlin.

*) 2)a§ S}atum ift im Otiginal unau§gefüttt geblieben.
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3^.

(§ä) 1)aht mit gto^ent Sebauertt, f^euerfter i^veunb,

au§ ^^xtm gütigen ©(^veibeti bom 18ten bo§ Un=

tDo'^lfein ^i)xtx licBen grau erfe'tien. S<^ Ö^tte ©ie,

i'^r 3u jagen, toeldien ^^eT^Iicfien Slnf^eit iä) baxan

ne'^mc, unb tüie jef)r ic^ toünj(i)e, ba^ fte gänjlicf)

tjergeftelit jein möge.

2fc§ banfe S'^nen auf ba§ leB^aftefte für ^1)x

gütiges Urt^eil über meine SSoverinnerung. 3'^i'e je'^t

treffenben Sßemerfungen über bic ©tette bon ber

3Be(^feltt)ir!ung f)aht \ä) benu^t. ^\mx trafen

biefelben ni(f)t gerabe baSjenige , toa§ iä) 1)atk ou§=

brücEen ttioüen, allein mein ^lugbrud toar \^k\ unb

herleitete jum ^i^t)erftef)en. S<^ '^^be i^n aljo ge=

änbert unb 3ugteic£) toa§ ©ie je'^r fc^arifinnig bei bie=

fer @elegent)eit über ©exilier fagen, an einer anbercn

©teile angebradit. S)ie gtoeite ©tette über ben ^m=

peratiö f)abe ict) aber fte'^en laffen. . ©ctiiHer lobt

auSbrüdttic^ bie 3fieinl)eit be§ Äantifctien ©ittengeje|e§

im ©egenfa^ ber @tü(ifeetig!cit§Iet)re
,

fein Slabet

trifft nur ba§ SBefe'^lenbe, unb beibe§ :^abe ic£) in

jener ©teile angebeutet, ha iä) ja au§brüdEUc£) fage:

baB er in 2tnmut:§ unb 2öürbe at§ ^ant§ Gegner

auftritt.

5JteI)rere anbere ©teüen ^abe id) auf Erinnerung

meines 33ruber§ abgeänbcrt, unb über'^au^t im ©tt)l
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nD(^ t)iele§ anbet§ gefteHt. @§ toaren ju biete t)er=

fd)Iungene 5perioben übrig geblieben, toetdie bei; S)eut=

Ii(^!cit unb bem Söo'^lflange jc^abeten.

^ä:) t)abe mi(^ fef)r gej^reut, ju |ef)cn, ba^ @ic

nod) me'^r SSxieje öon @(i)iller pm SIbbrurf beftimmen.

S)a^ ©ie aber mit ben Sf'^rigen ^urücEl^aÜen, ift nic£)t

xeä^t S)enn i(^ badete gehört p l^aben, ba^ i^l^re

SSiiete iuieber in S^i-"eTi <^änben finb.

Sä) fc£)i(ie i^l^nen '^ier mit meinem l^erälidien

S)an!e S^ve £eben§befc£)reibung ©(^itter§ änrüd. Sie

toürben mi(i) aber fe^r öerbinben, toenn ©ic mir au§

®ötf)e§ 2Lßer!en für meine ffteife bie Sl^eile leil^en

könnten, toetc^e feine crfte italienifd^e Steife in ben

Sa'^ren 1786 unb. 1787 entijalten. ^ä) mu^ biefe

%1)ciU üerlie^^en unb nis^t toieber er'^alten l^aben.

Seben @ie tier^lid^ tDol^l! mit ber l§o(i)a{i)tung§=

boEften unb innigften greunbfi^aft

(ber S^rige

.g)umboIbt.)

dccjcl, ben 25. mai 1(850.

Sin

^etrn ©etjetmen Dbet:5Rc9terung§=9tatl) .Körner

,g)oc^tt)D'^l9cboren

in

SBerlin.
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55/

}di |d)ne6 ;3^nen, ttieucrfter i^^reunb, neulid^ jo

im 3lugen!6li(f , tt)o iä) toteber ^txtjn ^uxüä mu^te,

unb 6itte <Bu no(i)raat§ biefer 6itiert{g!ett toegen um
S^erjei'^ung. S)eftomeI)r banfe id) i^'^nen jür S^lt

gütiges ©c^teifien unb bie erWünfc^ten ^^aä)xiä)kn,

bie (Sie mir öon ben lieöen ^tirigen geben , benen idf)

mtd§ ]^ei-3li(^ft em^^fel^Ie. SBoIIen ©ie un§ aBer in

biefen toarmm Sagen ni($t einmal einen Sag b. i^.

fo ba^ ©ie ben 'DJ^ittag '^ier juBringen, lf)ier ftfienfen?

3!Jlontag Bin ic^ in ber ©tabt, fonft fel^e iä) fein

^inberni^ bor mir. borgen 3I6enb fommen ouc^

.g)ebemann§ jurüdE. ^n 3lB[t(i)t @öt^e§ tann id^ nt($t

^^xn Meinung Beitreten; e§ "^at mir mirflid) immer

gefc^tenen, al§ l^inge feine ^unft unb 9iaturanfi(^t

unmittelBar mit feiner |3oetif(^en jufammen. ^dj Be=

l^au:pte barum nid^t gerabe, tnenn iä) ganj offen reben

foU, ba§ bie 9Zatur= unb ^unftanfit^t bie poetifd^e

fetir Beförbert, allein id^ Be"^au)3te feft, ba^ feine

^oetifi^e 2Infi(i)t it)n nötl^igt, ja toenn Sie e§ fo

nennen motten, berbammt in bie ^unft unb 9latur=

einfielt fo einjuge^^en. 3)a'f)er fommt e§ nun and)

eigentlid^ toenig barauf an, mie man üBer bie Beiben

le^teren urtl^eilt. S)ie poetifcf)c Einlage f(^ieBt in

jebem großen @eiftc üBer ba§ BIo^ ^ßoetifc^e üBer,

ging Bei ©d£)iller auf :|}t)i(ofop^ifdf) äftl)etifc^e Sbeen,

unb gef)t Bei ©öt^e auf feine eigentt)ümlid^e DBiect=

anfd^auung. S)er 3ßitöerlu[t ift Bei einem S)id^ter
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anber§ 3u Berechnen. @öt^e t)ätte, toenn ev anä) nie

feine £)püt gejcEineBen , ober nie gejeid^net lf)ätte,

feinen guten S5er§ me!^x- gema(i)t. <Biä) mit ©prac^e

irgenb t!§eoretifd) p befd)äitigen fe^lt i'^m bui'(^au§

alle Stniage. Saniber ift fogat ein mei-!tt)üvbigc§

Selbftbefenntni^ gegen ba§ @nbe be§ fünften 5£^eile§

be§ SBi'iefn)ed)fel§. ©ie fagen gan^ ricf)tig, liebfter

^^x'eunb , ba^ meine Slufgabe nid)t leicht mar. Wan
mu§ offen'fieräig gefte'^en, ba^ bie ganzen brei ü£!^ei(c

iStalienifc^er Steifen öon fe^x ungleid^em SBext^ unb

Sntereffe, unb Bei toeitem nid)t fo ®öt^e'§ tuütbig

finb, al§ anbere ©lüde, in lüelc^en ex üBcx \xä) f^jxid^t.

Sluf bex anbexn ©eite jeicEinet ftd^ abex ex* feI6ft, fein

®eift unb fein ©emüf^, baxin auf eine tounbexBat gxo^e

unb liebenSwüxöige Sßeife. ^lan toäxe offenbax un=

gexe(^t getoefen, toenn man bie^ nidit l^ätte box jenem

tooxiüalten laffen, toä) aBex mu^te man aud^ ben

gefex üBexjeugen, ba^ bie^ in bex 2;t)at in bem Suc^c

liege unb bie^ madjte bie S)axftetlung , bie 2lu§lt)af)l

unb Befonbex§ bie 2lxt bex (5infüf)xung bex ju citixen=

ben ©teilen fifitoiexig. ©ie toexben mic^ fx'agen, toaxum

id) mid§ biefex ©d)toiexig!eit auSgefe^t ^aBe. ^ä)

IjaBe aBex jeijt einmal einen unlt)iberfte|lic^en S^xieB,

in bex S5ergangenl)eit unb in jenex ^dt, tüo ic§ in

glüdlid^ex .^äu§Iid)feit mit ©d)itlex unb ©öf^c 3u=

fammen toax
,

ju leBen. @§ exfd)ien mix wie eine

©d§ulb, bie ic^, nid)t jenen Beiben, bie beffen fel)x

tool^l entBe^xen lönnen, fonbexn bex B^it, ben Qxm=

nexungen unb mix felBft aBtxagen mu^te. 2^e|t ift
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ba§ gej(i)e^en, unb iä) tnei-bc lange nt(i)t, ober tooP

nie nie^r ettoaS biefen beiben 5lu|jä|en 3Ie^nli(iie§

fcElieiBcn. — ®a§ Söort §l)mnu§ t)at mic^ in S'^tem

Briefe erfdjvedt, unb mein erfter 6Jeban!e roax, bie

©teilen 3U mobiftjixen , bie e§ öeranta|t l^aben !onn=

ten. ^d) jüi-(i)te aber bann tüieber bem 5lujfa^ bon

bcr Sßärme ju nef)men, tt)eld)e if)m bo(f) auc^ ^lot:^

tl)ut. — S)a^ ©ie mir bie SteEen bejcic^net ^^ätten,

beren SSerftänbni^ SInftrengung forbert, t)ätte ic^ un=

enblidf) getoünfc^t. ©o etn)a§ liegt immer in ie'§ler=

!E)aftem ®en!en ober ©direiben. 5}ielleic^t l^aBen ©ie

e§ aber in bem Slujfa^e fetbft getlian. ^ä} bin il§n

nod§ nid^t toieber burdigegangen.

Seben ©ie innigft ttjot)!.

(§ um b 1 b t.)

Ccgcl, ben \2. 2üiguft 1830.

3tn

§errn ©Geeinten Dber=9tegieiung§=9iat^ .Rörnex

§Dd)tOD ^[geboten

in

^Bexlin.

36.

.einen l)eräU(^ftcn S)anf, tl^euerfter fjreunb,

für S'^v'-' flütigen Sleu^erungen. SSriefe, bie ©ie ni(^t

gelefen l^atten, finb geloil niiJ)t 3u bem 33rieftr)ec£)fel
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l^inäugefommen , unb auc^ nur au§ SSerfe^^n fönntc

ii^ eine vox^tx gc|txicf)en getoefene (SteEe o'^ne ©ie 3U

irogen, tüiebev aufgenommen {)aBen. 9Hit bev üon

^fincu angeiüljrten t[t c§ getüiB nic^t ber i^ratt, ba

©ie auSbrürfüd^ baxin genannt [inb. ^cf) glaube midE)

aud) bicfer ©teile ju erinnern, ©ie fd)eint mir aber auc^

ni(i)t |o gejälrlict), ba mir ja nur f)aben gefragt mer=

ben jolten nic^t aber gefragt morben finb. 2Bott=

ten ©ie mir aber bie ©eiten^at)! angeben, öieUeidjt

aucC) anbere ©teEen, bie ^^nen auffattenb maren, f)in=

anfügen , fo mitt icf) gern in ber .spanbfc£)rift na(^=

jc^en. 58ei ßotta !ann ni(i)t§ Oorgefatten fein. 6r

l^at blo^ meine rebigirte Jpanbfc^rift befommen, unb

hu Original = iBriefe finb biä bor fur^em in meinen

<g)änb('n gelnefen. ^c^t l^at ßrnft ©d^iücr in 2:rier

bie SSriefe feine§ 25atcr§ in Slbfc^rift, bie 531einigen

im Original, unb id) cbenfo bcibe umge!e^rt.

äöcgen &öti)e fc^webe id) nod) in ber ängftlid)ften •

iöeforgniB- SBenn er fic^ biefe§ mal mieber ber ®e=

fat)r entleiht, fo !ann man bem ©(i)i(ffat bafür, tt)ic

für ein äßunber, banden

6§ fd^mer^t mid) ungemein, ©ie öere'firtefter

g-reunb unb bie ;Sf)rigen, benen ic^ mii^ I)eritic§

empfe{)Ie, fo gar nid)t ju fe^en. 2lber ii^ lt)abe {)ier

öielc %xheit auf bem ^alfe, unb menn id) in ber

©tabt bin, get^öre id) !aum auf ©tunben mir an.

S)en einzigen Stbenb aber, ben id) etroa bie 2ßod)e ba

äuaubringen pflege, laffcn mid) meine ilinbcr nid)t

gerne fort.
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5Jtit ber !§eräli(^[ten unb ^orf)ad)tung§Uottften

3^i-eunbf(^aft.

(S)ev S^^ßß
,g)uml6olbt.)

(Tegel, ben ^. Deccmbcr 1(850.

5tbrefje: 2tn ben königlichen ©e^eimen Dber=3f{egtetung§=

9{atf) §exrn fförner

§D(^n)D't)lgeboten

in

Setiin.
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§umBoifat'6 SBriefe. 11





57.

Äöxner an ^i-'^u ö. ipumbotbt.

(|lj|it botlem SJertrauen ertoartete tc^ bon Sto.

ßjcellenä -^etrn @emat)t bie h-äftigfte Untei'ftü^ung,

al§ iä) au^ei-'fialB ®re§ben nur l^offen buvfte bem

^reu^ifc^en ©taate bienen 3U !önnen. ^|nt ol^nc

3tDei|eI öerbanle id) gvö^tentfieilS , ba^ mein SBunfc^

im t)örf)ften ®rabc etfüEt tüorbcn ift, unb öon ^^xtx

gütigen Si^eilne'^mung überzeugt eile iä) ^'§nen ju

melben, ba| nad) einem ]tf)t öerBinblic£)en SSrieje be§

!pexrn ©taat§ ßanälerS bis ©teile eineS ©taatStaffiS

bet) bem ^inifterium be§ Innern miv fieftimmt ift.

3Sie id) öon anbern {)öi;e, toerbe id) im Departement

be§ 6ultu§ unb be§ öffentlid^en Unterri(^t§ ju arBeiten

l^aBen, tt)a§ meiner ^Reigung t)oE!ommen angemefjen

ift. ^nxä) ben 3lufentt)att in Berlin ift jugleid) für

bie 5lnnef)mlid)!eiten be§ 2el6en§ geforgt. S)re§ben

mit Jßerlin ju üertaufdien toirb mir gar nid)t fd)mer.

%]xä) ein 5parabie§ fann öerteibet tüerben, menn ba§

Ungeäiefer in il^m über'^anb nimmt. Unb bie^ toirb

fünftig immer me'^r ber ^^ott fe^n. (Sc£|Dn ie|t iiaÖe

11*
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i(^ mic^ oft öerge6en§ unter ben t)ieftgen UmgeBungen

nacf) einer ©ecle umge|ef)en, mit ber ic^ gern ül6cr

©egenftänbe fprecEien möchte, bie mitf) boräügüc^ in=

tereffiren. ^n SSerlin wet^ id) j(i)on je^t me"£)rere,

htt) benen mir ba§ §erä aufgebt.

9}^eine gran unb 6mma finb fetir für ^Berlin,

unb felfift meine ©dimägerin, bie e§ noii) niäit !ennt,

fd)eint bodf) nid)t 3U feft an S)re§ben ^u I)ängen.

(5d)ön teäre e§ iret)ti(f), toenn toir anc^ ;3t)r .§au§

bort fänben. Unb gefegt, ta^ mir un§ je^t bie^

toerfagen müßten
, fo !ann idf) bo(^ für bie 3uJu«ft

biefe Hoffnung nid^t aufgeben.

5Jleine Stod^ter l^at bie 5Rafern, boc^ o'^ne !6e=

benüid^e 3ufät[e unb l§eute ift fc^on toenigften§ ber

8te mo nic^t ber 9te 2ag ber Äranf^eit. ®ie^ f)\n--

bert meine i^rau, bie ftd§ nefift ©d^toefter unb Xod)ter

Syrern 2öot)ImoEen empfie'Eilt, ^l^nen l§eut felbft 3U

fc^reiben. S)ie ^iefige 9Jtafern=6t3ibemie ift nii^t 16ö§=

artig , unb id^ "^alte e§ für ein (BIM , ba^ meine

STod^ter Iioffentlid) gana mieber'^ergefteEt fet)n toirb,

menn idf) meinen 2lufentf)alt bcränbere.

Ob, unb mie lange id§ no6) §ier be^ bem

@eneraI=(Soubernement bleiben merbe , ertoarte id^ S3e=

fc^le bon Sßien.

Sn Syrern ^aufe gel^t e§ jep f)offentlid£) beffer^

al§ 3ur 3eit :3!§re§ legten 33riefe§. Unfere beften

3Bünfd£)e finb bei) S^nen.

Körner.
5i-e5ben, am 9- '^Silix^ ^8^5.
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38.

Äötncr an x^xau ü. §umBoIbt.

Qpm^iangen ©te meinen unb bet Peinigen ti}X=

erl6ietigften S)an! für ^^u 1)n^liä)m 2leu^ei-ungen.

SBo^l un§ , ha% hjtr Balb in S^re Wai)e fommen

!

Sluf bic fanfte ;^anb, mit ber ©ie unfre Söunben be=

xül^ren tocrben, l^aBe iä) ]e1)x getec£)net. 2Rö(^ten ©ie

nur nodf) lange in Berlin bleiben!

S)ie ^Reinigen finb nid)t !ran!, aber [ie waren

fe'^r enüräitet unb er'fiolen fid^ langfam. ©et|r tD0^t=

f^ätig i[t bie freite Suft, an bie id) fie oft ju bringen

fuct)e. Wiä) t)at (Sott tounberbar geftärÜ, unb meine

©efunb'^cit ift toeit tocniger angegriffen, aU nac§ bcm

Sobe bc§ ©of)n§. ®amat§ toar iä) aber mefir burc^

bie öor^ergegangenen ßreigniffe mürbe gemact)t toorben,

unb mu|te bie 2;obe§nact)ri(f)t öerbergen, um mein

fyrou aHmöl^Iig öorjubereiten.

Sie @ef(|äfte bet) ber S5cränberung be§ 2lufent=

{)att§ finb für un§ alle tool^ttl^ätig. ^n 14 Sagen

f|)äteften§ foll aüe§ geenbigt fetjn.

S^r gütiges Slncrbietcn toiffen toir 3u fc^ä^en,

unb mürben oline SSebenfen mit l^erätic^em S3ertrauen

baöon ©ebraurf) mad)en, tnenn nii^t unfer alter ^^i-'cunb

$artl§et) fd^on aEe§ übernommen l^öttc, ma§ je^t in

SSertin für un§ ^u beforgen ift. Sa er un§ über

biefeg eine äöol^nung für bic erften Sage einräumen
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tann, fo toerben toir bic meiften @ef(^äftc öet) unjerer

neuen ßinrtc^tung felBft übemetjmen.

S)ie neuften ©reigniffe in granfrcic^ l§at meine

6mma ni(^t erfa'^i-en, fonbetn il^re legten 3lu§fi(i)ten

in bie Su'fit^ft tüaren l^eiter. 3lud§ id§ Bin toeit ent=

fernt 3u öeräagen, aber ft^toere ^ämpje, gro^e 5ln=

ftrengungen unb jefte 2lu§bauer toerben erfobert.

©Ott toirb nic^t aerftören laffen, tt)a§ fo rül^müd§

angetangen tüorben ift.

jtaufenb Smie'^Iungen öon ben 531einigen.

Körner.
Drcsbcn, am 5. Tlfv'ü \8H5.

5%
-g>um&Dlbt an i^xan Körner.

ücael, beit \^. lllay \8ö\.

|clä) bermag ^'^nen nidit p fagen, bere'^rtefte

f^reunbinnen , toie tief unb fd^mer^Iid^ mid^ bie 9ia(f)=

rid^t ber Trauer erfd^üttert 1)at, in bie ©ie fo plö^lidi

unb unborBereitet öerfe^t Sorben finb. ^äj toei^ au§

eigner ätocijätiriger drfa^rung , unb l^abe immer au§

meinem innerften ©efü^le geuju^t, ba^ fold^e 3}erlufte

feine S^roftgrünbe julaffen. Ununterl6roc£)ene§ f^ort*

leben in bem tl^euren 9lngeben!en ift ba§ ©innige,

tüaö, inbem e§ bie 3Be'§mut'^ öcrme'^rt, bem .^erjen

"Stuije unb griebe gemährt. 5Jlöge i^l^nen balb bie
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©t[immung] toerben, bie^ tecfit Ie6t)aft ju empftnben

S)er jDa^tngegangene 1)ai ein in jeber 2lrt fc^öneä

unb eble§ SeBen befd^toffen; e§ toax anä) ein jel^r

gIücEli(^e§, am meiften burcf) ba§ 3iif'i^t"enleben mit

^]§nen, ba§ ©ie SSeibe ungeftört unb ununterbrochen

genofjen, burd§ ben giul^m ^:§re§ @o:§ne§, ber ber

S3itter!eit be§ ©dimer^eg um il^n ettoaS ^öl^ere§ bei=

mifc£)te, bann aber aud§ burd§ feine ^^reunbfc^ait mit

©dritter, burc§ feinen tl^ätigen unb leBenbigen 5lntl^eit

an bem 6eifte§=®ro^en unb @(f)önen, ba§ feine geit

l)fröorbra(^te. ©o toirb fein Slnbenfen fortleben unb

fo mu^ e§ aud) ^'i)mn l^eitrer unb lic^tdoHer bor ber

(Seete ftel^en, menn ©ie ©ic| il^n mit ben bor i|m

bal^ingegangenen ©einigen bereint benfen. ^n mir

toirb e§ nie erlöfd^en, id) füllte mit unBefd^reiblid^er

SBel^mutl^ , bafe toieber einer ber SBenigen ba^in ift,

bie nod) au§ ber unberge|Ii(i)ften ^^it meine§ Scben§

übrig tcaren, mit benen mic^ bie regft^ Uebereinftim=

mung in 5[Reinungen unb ©efinnungen berbanb unb

bie mir immer hit freunbfi^aftlit^fte unb liebebottfte

2'§eilna:^me fdjenften. 6§ ift mir fe^r leib felbft

bmä) eine Un^ä|ti(i)!eit öer^inbert 3U fel^n, in bie

©tabt 3u 3^nen ju fommen unb ©ie bitten ju muffen,

biefe toenigen l^erälic^en S^iUn anaune^men. ^eine

2;öc^ter tl^eilen meinen ©c^merj unb umarmen ©ie

beibe in ©ebanfcn, 5Jlit ber innigften ^oc^ac^tung

unb i^reunbfii)a|t ber S^rige

^umbolbt.
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Berlin, ben 29. September \8o\.

^f)xo gjcellenä!

^a iä) ie|t tnic^ mit bem ]o quälenbem ®e=

fc^äfft öefd)äfftigc, meines SSerflärten greunbeS ^a^jiere

3u unterfud)en, ]o finb ic^ bie SBrtefe, bic öon ^^xer

ebten .g)anb gefc^riebcn eine lange 3flei^c öon 3ttt'§i'*en

meinen f^xeunb fieglücft ^aBen. ^c^ geöe fie, ber

Duette pxütf, tüoxaug fie fo geifttiott unb Wön l^ex=

öoxgiengen. 3tf) glauBe, tüenn ic^ e§ xeä)t "bebac^te,

buxd) bie SuxMg^abt, ben SBitten be§ SSexetoigten ex=

xaf^en 3u Ijaben.

®ie iugenbli(^e fxifc£)e l?xafft S^xe§ geiftigen

SeBenS — roixb exgö^enb auj ©ie toixfen, unb f)intex

bcm bunüen gtox*) bex ©egentoaxt — bie SBexgangen=

^eit mit atten i'^xen Sfteijen fe'^en la^en.

©d^mexjbott öexgel^en meine 2agc, toeil iä) m\ä)

nid^t on ba§ Unafiänbexlicfie getoö^nen lann, meine

Wää)k finb ft^laflo^.

(Sott feegne (Sie füx attc txeu Bettiic^ne ßieÖe!

@ott ftäxfe ^f)xe @efunbl§eit. Mit bex innigften

S)anf6ax!eit unb S5exel§xung ^^xt

dxgeBene

^axia Äöxnex.

*) „S3eäiet)t fid} auf ^xan t). §umBolbt§ %ob." {dianh--

bemeifung öon ber gi^ö" ö. 33üloh)).
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3um ßrtcfc 1.
•

©. 1. ^umbolbt rüljmte aud) anbern gegenüber ba^

ßörnerfcEie .^au§. 3in SBolf fc£)reibt er au§ ©reiben jelbft

im ©cptentber 1793: „<Bie flagten über bie ©ejettid^aft t)ier

unb mit 9ted)t. 5lber ©ie f)aben 6in .^au§ nic^t geje^en,

ha§ mir loenigften? ba§ angenet)mfte ift. 5E)ie§ ift ber

2tppeEQtiDn§»9lat^ Körner. @r ift ein überaus geiftöoHer

dJlann unb bon bielerlei ^enntniffen, au^er ber ^uri§J)ruben3.

Sind) Graeca treibt er !^ie unb ba. Unb feine 3^rau unb

©d)tt)ägerin finb untert)Qltenb." 3tu(i) ©c^iUer melbet am
18. ^ai 1794 an i?örncr: „|)umbDlbt fpricC)t mit toa:^rer

SBegeificrung öon Seiner a3efanntfd)aft unb mir ge'^t immer

ba% §erä ouf, tnenn er bon Sir fprid)t." (Sbenfo brüift

«fförner tDiebert)oIentIic| ©c^iKer gegenüber au§, toie h3ot)l

i^m .g)umboIbt gefaEen '^abe. 35ergl. SSrfro. ©ii)iller = ßör«

ner III. 139, 172, 393, IV. 42, 45, 286.

©. 2. 2tuc^ an 303olf fdjreibt f)umboIbt in einem un=

batirten 33rief in einer 9iac!)fc^rift , ba^ er bie fritif(ä)en

©(i)riften i?ant§ noc^ einmal burcE)ftubirt ^abe. S)er Srief

an Söolf (§umbolbt§ 2Berfe V, p. 81) get)ört übrigen! in

ben Sejember 1793 hinter ben SSrief toom 28. 5^Dbember

1793.

©. 5. lieber ben Seflamator ©d)0(i)er fc^reibt fpäter

Körner an feinen ©Dt)n in einer ungcbrudten ©teile eines

nur tl^eiltoeife öeröffentlidjen 33riefe§ öom 16. Dtotiember

1810: „^ä) lefe, ba% ©d)od^er§ 2;f)eorie bei Seftamiren?

au§ feinem 5tad)laffe erjd)einen foK. @in ©tubent glemming

in Setpäig nimmt Pränumeration an. SBefteHe boc^ ein
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©semplat füt mi^. ©(^oä)er fjatte in 2ln^e!)ung ber ©!ala

unb bet logijc^cn 2!mtltd)feit tiiet ®ute§." S)te berliner

ilönigl. Sibtiottief beloa^rt ton S^tftn. föott^lb. ©cf)Ocf)er

eine ©djtift: „©oü bte 9tebe auf immer ein bunflet (Sefang

bleiben? Seipäig 1791."

Jum ßricfc 3.

©. 11. g§ fd)eint barnad) aU 'Ratten and) .§erber§

^been jur 5P'£)ilt)fop:^ie bet @e|(i)td)te bet 2Jienid)^cit |)um=

bolbt inenig genügt.

3iim ßticfc 4.

<B. 13. Sie 3ufommen!unft ,^umboIbt§ mit Sßolf fiel

in bie Sage bot bem 30. Secembet 1793.

©. 14. lieber bie l^^üt^e unb ßnappf)eit .^ötner? in

feinen 93tiefen {tagt ^nmbolbt auä) im Stiefe an ßatotine

t)on aöoljpgen öom 10. Slptil 1830. a]ergl. Sitetar. 5^a(f)=

laß II, p. 56 unb im Stiefe an ©^iUer Hom 4. 3luguft 1795.

6. 14. mä) im SStiefe oom 25. Dtob. 1793 an ©{i)iCer

fui|t Äörnet 3um Db je et iücn be§ ©d)önen unb ßt^abenen

ju gelangen.

©. 19. ^umbolbt fam etft am 25. ^ebtuat in Sfena

an. SJergl. ^umbolbt an äßolf ben 8. 3Jlät3 1794. 3)et in

^umbolbta äßerfen ^b. V borl)etgel)enbe SStief an Söolf

(5iummer 22) ift offenbat falfd) batitt. ©tatt be§ 30. Sa«-

toitb bet 30. Suni 3« lejen fein.

3um i3ricfc 5.

©. 25. Scn 5nl)alt biefe§ SBriefeg 3umal bie 2lu§fü'^=

rungen über ben Unterfd)ieb be§ S^araftetiftifd^en unb

©d)bnen tü{)mt j^örner im Sricfe an ©d)iüer üom 25. ^JO^ai

1794.

3iim ßricf 6.

©. 36. -^umbolbtä affecenfion be§ ^acobifc^en Söolbemat

etfd)ien in bet 3enaifd)en :^iteratur=3eitung 1794 5lr. 315 —
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317. ©te ift tüiebeiabgebrucft in §umbolbt§ SBerfen SSb. I,

p. 185 — 214.

3um ßricfc 7.

©. 38. |)um6oIbt !)örte im SBinterfemefter 1794/95 bie

Sormittage öon 9 Xlf)t ab Slnatomie bei Sober.

©. 38. §umboIbt toax anfangs ein eifriger 9Kit=

arbeiter ber ^oren. Sfin ätoeiten §eft 1795 etic^ien feine

2lbI)onbIung über ben ®ef(i)lec^t§unterfc^ieb , im brüten unb

bierten .^eft bie 5tbt)anblung über männliche unb Ujeiblic^e

gorm. ©päter erfc^ien öon ii)m in ben §oren nur noc^ in

bem 3lDeiten |)eft 1797 5pinbar§ neunte pt)tf)ifcf)e öbe in

beutfct)er Ueberfe^ung. 2)er biet erträ^nte 3luffa^ -fförner»

ift ber über 6!)arafterbarftcttung in ber SJiufü, ber im fünf=

ten §eft 1795 etfi^ien unb fpäter in ßörner§ „3teftf)etif(^en

?lnfid^ten" 1808 hjieberabgebrutft ift. 3" biefem Sluffa^

\ä)xnh ©d)iüer Slnmerfungen. Sßergl. .^ift. !rit. 2luSg. ö.

©d)itter§ äßerfen XV 1, 378 unb X 385.

©. 41. 2)er erhjätjnte S3rtef ßörner? an ©dfiiHer ift ber

öom 16. Sanuar 1795.

©. 41. ßant§ Urti)eil über §umbolbt§ 3luffa^ fte!)t im

abriefe an ©d)iEer oom 30. Tläx^ 1795 unb lautet : „Sie im

jhieiten 2Ronat§ftücf entt)altene Slb^anblung über ben &e-

f(i)le(ä)t§unterfd)ieb in ber organifc^en Ülatur, fann ic^ mir,

fo ein guter ^op^ mir aud^ ber Serfaffer gu fein fd^eint, boct}

nid^t enträtf)feln." @in Urf^eil @rt)arbt§ über .^umbolbt

fenne id) ni(i)t; bod) urt"^eilte er übert)aupt ungünftig über

bit §Dren. 9]erg(. ©öbefe, ©d)iller§ ©efc^äftSbriefe, 103.

3um ßricfc 8.

©. 42, ^nätoif(i)en tiatte ^umbolbt Sena am 1. 3uli

berlaffen. Süergl. 23rief an 2öoIf öom 26. ^uni 1795.

©. 46. ©exilier t)atte tDot)l ©roe empfo^^len. Sergl.

(Sobefe, ©efc^äftibriefe, 101.
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3iim ßricfc 9.

©. 47, §umboIbt leitete ben '3:;ruc£ beg erften ©d)i[ler=

fd^en 3J?ufenalmana(i)§ für ba% 3at)t 1796 in Berlin.

3inn ßricfc 10.

©. 53. Äörner§ ^lufentfiaU in ^ena toä'^tte bom
27. 9lprit bt? sunt 17. Tlal

<B. 53. ,g)umbolbt gieng nic^t nac^ .$?arBbab, al\o auä)

nic^t nac§ Sterben. Sein 2tbfagefd)xeiben an Körner I)at

mir nic^t öorgetegen. S3ergl. J^orner an ©d^iEet ben 13. ^unt

1796. %m 4. Sluguft reiften ^inmbolbtä naä) ^iügen, fe'^r=

ten am 7. September nad) SSerlin 3Urü(f, in ben legten

Sagen be§ Oftoberö reiften fie ttieber nad) i^ena. 2lm

19. 5tDtoember ftaxb feine 9!}Iutter.

jiim ßricfc IL

@. 57. 3)a§ @Dtl)ifd)e (Sebid)t ift .^ermann unb

Sorot f)ea.

©. 57. S)ie intereffante (friftenj 3toi|d)en ®öt^e unb

©(filier toä'^rte bei ®öt^e§ 33efuc^ in ^ina tiom 26. gebruor

bi§ äum 28. Tläx^. Söergl. §umboIbt§ ©onnett Sßerfe II, 364:

3Jlorgen be§ @lüde§.

Sm ftcinen üiaum Don @rfuTt§ teidien Sluen,

S5i§ hjo au§ ©d)h)aräburg§ engem git^tent^ale,

©id) lieb(i(^ hiinbcnb, raufd)enb ftrömt bie ©aale,

S3ermod)t' id) rtot)! mein feimcnb ©lud ^u fd)ouen.

3fd) fa'^ ben ^Jlorgen bort be» Seben§ grauen,

2Benn 5[ftorgen fjeifjet, itiann jum erftenmale

.^ernicber au§ ber Siebe golbner ©d)aale

Sem (Seift be§ tiefen ©inneg 'perlen itjamn.

5^enn bie ber J^ranj be§ j[)id)terpreife§ fd)müdEte,

Sie beiben ftrat)loertt)anbten 3toiQing§fterne,

Sie jpät nod^ glänjen in ber 3"^""!^ §««£
"»
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^n f^teunbe§nä^e mir ba§ ©i^idfal rüdfte,

2:a Sanbe, öon ber Siebe füB getooben,

©nttJor micE), tote auf lichter SCßolfe '^oben.

©. 63. lieber bieje Ueberfe^ung be§ Slgamemnon bergt,

bie Urt^eile Söötf?, ©c^tEer§, i^. ©c^legeli unb ©ötbe» in

|)umbDtbti aSrief an SBoIf bom 31. ^Kärs 1797.

©. 64. 51uf biefen literattjtj^en 5ß[an .^umbolbto läßt

il)m Körner im Stiefe an ©cf)iüer bom 14. 3Jtatä fagen:

„§umbolbts Srief f)abe ic^ erf)alten. (Sage if)m, ha% iä)

feinen Sluftrag beforgen unb if)in näc^ften§ anttoorten toerbe.

Sa freut mid), baB er für feine litterarifc^e 2;t)ätigfeit ein be:

ftimmte» 3iei gefunben t)at. 6ttoa§ äJlittelmäfjige? toirb er

getoi§ nic^t leiften." Ueber ben ©ebanfen 3U biefer 51rbeit

^atte |)umboIbt an Sc^iäer fc^on am 2. gebruar 1796 ge=

ft^rieben.

©. 65. 21m 24. 3lpril f)atte ^umbotbt ^ma tierloffen,

^ielt ficf) äunädift no(^ met)rere 2;age in Söeimar auf, gieng

bann öermut^Iic^ nad) turpem 2iufentf)alt in ^aU^ naä)

Serlin unb reifte bon bort, toie e§ fc^eint, 5lnfang ^uni

nacf) ®re§ben unb blieb bort bi§ in bie legten Sage be§

;SuIi. 2lm 6. 5luguft traf er in SBien ein unb blieb bort

bi§ 3um 1. Cftober.

3Hm ßricfe 12.

©. 67. ®er 9iame be? SaEetg ift mir tro^ mancher

35emüt)ungen fremb geblieben ; iä) bin nic^t getoiß, ob iä) i^n

richtig entäiffert 1)abt.

<B. 69. 5arl 2:^eobor .Römer tourbe mit bem erften

9iamen im 6ltern"^aufe gerufen unb toä'^lte fid) felbft erft

jpäter als ©cfiriftfteller ben atoeiten 53ornamen.

i«m ß riefe 13.

©. 71. ^ä) lag in ber .^anbfcf)rift „.^anften", biefen

9iamen finbe id) fonft in ß^arlotte ö. (Sc^itter II, 191;

ebenba ©. 172, 174, 177 fte^t „^aeften". dagegen lautet
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ber 5ianie in ber 58tut)n§^(3^en SBiogra^D^iie 51. ü. .^umBolbt§,

im ®ötf)e=|)umboIbtjc^en Sriefltiec^jel <B. 42, bei ©ct)Iefiei; I,

448, ^otoie im (5c^iner=J?Dtnerf(^en Stieftoec£)jel IV, 64 (öer=

gleiche ba^ Siegifter bei ©öbefe): „bon .^aften". UebtigenS

gieng 5llejanbet 3unä(3§ft nic^t na(j^ 3ütid), jonbetn bertoeilte

langete ^^it i« ©aljbutg.

3um ßritfc 14.

©. 77. S)ex Debip 3U Golonog hjar auä^ in Sßetlin

^c3^on om 17. Cftober 1796 naä) §ei:clot§ ^Bearbeitung pr
Stuffü^rung gefommen.

©. 86. §umboIbt benft offenbat befonbet§ an ba^

S5enetionifd)e ©pigtamm:

9}iele§ tjob ic^ betfudjt, ge3ei(^nct in J?upfet geftod)en,

Oel gemalt, in 3;'^on '^ob ic^ aud^ manct)e§ gebruöt,

Unbeftänbig ieboä), unb ni(^t§ gelernt nod) geleiftet;

5Rut ein einjig Talent btac^t ic^ bet 9Jleiftctfd)aft nal):

2)eutfc^ 3U fd)teiben. Unb fo betbetb' ic^ nnglüdlii^et S)id)tet

Sn bem fc^lec^teften ©toff leibet nun löeben unb .Sunft.

©. 88. 5)a§ SSaüet Selemac^ auf 6aIt)pfo§ ^njel ton

©atbel gelangte noä) am 28. 5Dtät3 1816 in SBetlin 3Ut

Sluffü'^tung.

©. 90. Uebei TlUi. 6loti(bc fditeibt &tau b. |)umbolbt

an ß£)atlotte b. ©cE)it[et am 16. gebtuat 1798: „2)ie gtofee

D^jer ift füt mid^ '^iet mit i)a^ anjieljenbfte ©c^aujpiel, nid)t

buxä) bie 2Jiufif, benn feiten l)Dtt man ettoa? ©ute§; abet

butd) ben teigenben ianj unb butd) bie einzige ©d)önl)eit

be§ 6oftüm§. 3)ie gottlidlfte ©eftalt ift «mabemoifeae 6lo=

ttlbe; fie ift fo fdjön gebaut, bo^ mau fic mit 9Uc^t§ ol§

ben 2Jleiftetn)etfen , bie un§ bie ßuuft aufbelüal)rt l)at, bet=

gleid)ett fann. ©ie ift gto^, unb babutd) l)aben alte i{)te 336=

toegungen eth)a§ .g)o:^c§ unb (gble§. SBenn fie unter bem

Ärei» ber Slnbern fid) 3eigt, erfdjeint fie loie 2)iona unter ben

9i^mp'^en. ^d] lüütbe nidjt oufl)ören bon i'^r ju fd)reiben,
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loenn id^ mic^ ge'^en ließe. S)teje ßlotilbc ift aUetn tuert^,

ba§ man naä) 5ßati§ fommt."

@. 91. Äörnet I)atte öom ^erbft 1779 big jum ©pät=

^erbft 1780 eine gxoßc 3f{eiie bnxä) ^oHanb, 6ncilanb, i^xant-

xeid), bie Sdjloeiä gemacht. Sruc^ftücfe eine? 2:agebuc^a merbcn

im SreSbnec JtJörnetmufeum nufbeltialjrt. ®erabe über ben

3tufent!)0Ü in granfreid) fehlen bie Seri(i)te, bod) mu§ ber=

^elbe in bie 9J?onate ^nli unb Sluguft 1780 gefallen jein.

3iim ßricfc 15.

<B. 97. ßant§ neuefle (Schrift toar: „Ser ©tteit bet

gafultäten in brei 3lbjd)nitten", beten bttttet 21bid)nitt auc§

ic^on al§ eigene 2tbl)anbtung im 3^^)^^ 1797 in ^ufelanbS

Journal für bie ptaftifd)e ^eilfunbe nntet bem Site! et:

fc^ienen toar: „lieber bie 3Jiad)t bcä @emüt()§ butd) ben

blofen Sorfa^ feiner franft)aften ©efu^le 3Jiei[ter ju toerben".

@. 101. Sie.ertDä^nte ©d)rift SB. ü, ^umbolbtg finb

bie Steftbetifc^en 25erfuä)e über ©Dtf)e§ ^ermann unb S^orotfjea-

Sag 53nd) mut^ete ßörner nid^t an. (5r fc^rieb nn ©c^iüer

am 20. gebruar 1799, er Ijabt bie <5(^rift ju lefen ange=

fangen, ober bie erften Äapitel I)ätten i^m Slngft gemadjt,

unb er {)abe jeljt mcber 3^'^ nod) Suft in biefe fc^auerltd)e

iiefe l)inab3ufteigen. 2;er ©til fei beffer als in Apumbolbtg

früf)eren 5lrbeiten, bie 33orrebe befonberä fei gut gefc^rieben.

%üä) a\jnc man in feinen Sä^en @e^aü, er ober fei je|t ju

alt, um fiel on folc^en ?l^nungen 3U begnügen. SBie hi-

beutfom trofe ber nid)t glüdlid)en gorm biefj §umbolbtfc^e

^uc^ ift, ift befonnt. ^ettner fd^retbt in feinen G5efd)id)t=

li^en 33orerinnerungen jur britten 3luflage be§ <!pumbDlbt=

fi^en Sucbei: „Ser .Rern ift bleibenb unb unüerfet^rt. Si

ift ein ^-Sud) boU ber tiefften fünftlerifc^en 6infid)t unb fyein=

fül)ligfeit; burc^t)oud)t unb getragen Don iener reinen, freien,

tief menfd)li(^en Seelenfdjön^eit, bie bo§ floffifc^e ^titaiiix

unfeter ^l)ilofopl)ie unb S)id)tung fo unhjieberbringlic^ au»:

jeic^net."

§uin6otbt'ä »riefe. 12
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3iim ßticfc I().

<B. 106. ^umBoIbtä Ütütfretfe üeräögerte ^id). @rft am
2. Sluguft 1801 traf er in ©rfurt ein. 33et einem SSejuc^e

in SBeimar Derfet)lte er ö)ött}e , ber in 5}}t)rmont tcar , unb

©c^iHer reifte brei Sage nad) ^nmbolbt? 2ln!unft am
6. 3luguft naä) S)re§ben ah. S3ergl. @d)iller an i^örner IV,

225 unb 229 -öumbotbt an ©öt^e 11. gioüember 1801.

3um ß riefe 17.

©. 110. ©öt^e lub ©c^iüer am 2. ©ecember 1800 auf

(Sen^ ein. Urttjeile ©d^iüerS über ©en^ finb mir nicf)t be=

fannt. (Sin Srief bon ©enlj an ©d)iller ift bei lltlit^s

S3riefe an ©ii)iller <B. 639 abgebrucft. Corner fanb fein ©6=

faüen an ©en^. SJergt. an ©c^iüer 28. ^nii 1802.

Jiim ßiicfc 18.

<B. 111. ^ä) beätoeifle, ha^ in ber langen ^tDifd^enjett

bom ®atum be§ borigen Sriefe§ bia jum Satum biefe§, me'^r

al§ ein 33rief ^umbolbt» berloren ift. @§ fct)eint tuenigften?,

baJ3 feit ^umbotbtg llebcrfiebelung nacf) 9tom allmäljUc^ fein

SJriefmec^fel mit ©(^itlcr , ®ött)e unb Äörner in§ ©toifen

geratf)en fei unb feit (5d)il(er§ 2obe bi§ jum ^ai)xt 1808

faft berfiegt fei. 3n ben ^ai)xm 1803 unb 1804 finb bie

5[IJtttt)eilungen .^umbolbts unb feiner, lyxau an ©öf^e nod^

jiemlid) t)äufig. 3lber feit .^umbolbt? 33ricf unmittelbar nad^

ber i^unbc bon ©c^iüerS 3;obe ftocft aud^ biefer Sjerfefir. 9Jiit

©c^iltcr maren bie SBriefe fc^on fctteuer gemed)felt. ör fd)rieb

nad) bem 12. ©cptember 1803, crft luieber am 2. Steril 1805

an ^umbolbt einen Srief, ben biefer erft naä) ©djiHer^

2ob erfjaüen t)ot. Äöruer erltätjnt feit jenem Söriefe, ben

i^m ©entj im ^iili 1802 überbrachte, an ©d^iüer fcinea

33ricfe§ .§umbo(bt§ me'^r. ;^nner(id) aber ift bicfe§ grcunb:

fd)aft§ber()ältnif3 nie erfaltet unb tonnte nie ertolten. S)enn

bcjcid^nenb für hai^ 23erl)äUniB aller biefer S^reunbc unter=

cinanbcr finb ©diiüerS Söorte in feinem Ictttcn Sdjreiben an
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,g)um'6oIbt: „3ft e§ gleich eine unenbltd) lange ^cit, bafi ic^

3^^ncn ntd)t eine ^eüe Qcjast \o fommt e§ mit bot^ üor, al§

dB unjere (Seiftet imntct ju^ammentjingcn, nnb e§ nta(f)t mit

gteube 3U benfen, ha^ iä) mid) aud} nacf) bem längften <BtiÜ.-

ftanbe mit gleidjem SJetttauen, trie ha, tüie Init nod) jujam»

men lebten, an 3^t .^et5 legen fann. g^üt unfet @inüet=

ftiinbnife finb feine 3af)te unb feine 9iäume; ^f)t 2ßitfungc=

fteiö fann ©ie nic^t fo fel;t ^etfiteuen unb bet meinige mid)

nid)t fo ief)t öeteinfeitigen unb befd)tänfen, ha^ toit einanbet

nic^t immet in bem SBüvbigcn unb 9{ed)ten begegnen foEten.

Unb am (Snbe finb lüit ja beibe ^bealiften, unb Inütben un§

jdjämen un§ nad)fagen 3U laffen, bafi bie S)inge un§ fotmten,

unb nid)t lüii bie Singe."

(Stft im 3tot)embet 1808 fd)rieb §umboIbt au§ gtfutt

tüiebet an feinen g'^eunb hörnet unb mclbete, ha% et Slnfang

?[^til übet THai ft)at)tjc^einlic^ nac^ Tte^ben fommen toeibe,

tüie fSötnet in einem ungebtucften Stief an feinen ©Dl)n

t)om 28. 5toöembet 1808 melbet. (5t fe^t biefet SJJelbung bie

SBotte t)in3u: „^c^ fteue mid) auf if)n."

3nin ßricfc 19,

©. 114. 9Iuf feinen 2Bunfd) tuat ^umbolbt Don bet

Seitung be§ 50Iiniftetium§ befteit unb butd) ßabinctgotbte

öom 14. ^uni 5um aujjetotbentlidjen ©efanbten unb betioll:

mädjtigten SJJiniftet in Slöicn mit bem (Sf)ataftet eine» ®e:

Reimen ©taatsminifteti etnannt lootben.

©. 114. 9luc^ bie Qtnfunft bicjc§ S3tiefe§ melbet ßötnet

feinem ©ol)ne 2:t)cobot in einem ungebturften Stiefe bom
10. Sluguft 1810: „Sßon öumbolbt l)abe ic^ einen fef)t

fteunbfc^aftlid^en S3tief ct!)alten. 6t behauptet, bie 33etlinet

llnibetfität fomme noc^ ju ©taube unb im 2ßefcntli(^en

tuetbe an ben ftül)etcn planen nidjtg geönbett."

©. 115. (Su fd)eint, baJ5 dornet feinen ©ot)n fd)Dn im

Oftobet 1810 nod) Setiin l)atte fd)iden mollen. @t bejog

abet ju biefcm Jetmin etft bie llniüetfität äu Seipjig, Inutbe

12*
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öon bott relcgirt, fiebelte im ^rü^ja^t 1811 naä) 53ctlin

übet, ettranfte i)xn balb , erholte fid) in 6arl§bab unb be=

juckte tion miä)aelU 1811 ab bie Uniüetfitöt Sßien. g5er=

g[eic£)e aui^ Slfd^tb für Sttteratitrgefd). ö. Sdinorr ö. 6arDl§=

felb a3b. IV, ©. 381—385.

3iim ßricfc 'il.

©. 118. 2)tejer 93tief ift ber einzige in biefer ©amin=

lung, ber bereit? gebrudt iüar unb gtrat in 'S)ie3manna 33ud)

au§ Söeimatö ©lansjeit. 5Jlit gütiger 33eh)inigung be§ 93er=

legerS jene? 25ud)e§, ber jugteic^ auä) 33e)'il?er be§ Original-

briefcS ift, be§ §errn Wartung, erfolgt t)ier ber SßoUftänbig»

feit {)alber ber Söieberabbrud. Scr Driginatbrief tag mir

nic^t bor.

<B. 122. .Körner ^atte feiner ©efammtau^gabe ber

(Sd)iIIerfd)en 233erfe 5'iac^ri(^ten über ©c^iüero Seben I)in3U=

gefügt, bie um if)rer ^u^ei^^Äffigfeit totßen hit ©runblage

aller folgenben S3iogra^t)ien ©(Ritter? tourben.

3iim ßricfc 23.

@. 126. Sie (5prad)proben erfd^ienen im .fJonigSberg:

fd)en 2lrd)iö für ^tjilofop'^ie, X^eologie, ©prac^tunbe unb

&i]ä)'iä)ii im 3. ©tüd 1812. ^m 9Jlit^ribate§ erfd)ienen

aber ber 3fittoert)ältniffe toegen erft im ^al]xs 1817 im

4. 23anbe 5Berid)tigungcn unb 3ufö^e 3u einem SlrtiM

3lbelung§, obtoot)! bieje gtammatifdien JBemcrfungen unb ha^

SBortregifter fd)on für ben 3. S3b. bc§ aJiitt)ribate§ in 3lu§=

fid)t geftellt iuaren (am ©c^luffe ber „^(nfünbigung einer

©c^rift über bie a]as£ifd)c ©prad)e unb Ülotion nebft 5ln=

gäbe be§ ©efic^t§punfte§ unb Snftait'j bcrfelben", ltiel(j§e

i)umboIbt in ©d^lcgel? 2)eutfd)e§ 9J{ufeum »b. II, ©. 502

eingerüdt l^atte). Slde biefe fleiueren Slbljanblnngen fe()(en

in ber 2lu§gobe ber gejammelten Sßerfe SB. U. .^umbotbt»,

bie überl;aupt leiber mit bem fiebcnten 33anbe meljr abge»
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broci^en alg abgefcf)(ofjen ^u fetnidjeint.— UebrigenS beftätigt ben

ßmpfang be§ üorliegcnben 53ticfeä folgenbe Stelle qu^ einem

ungebrucften Stiefe fJörnere an ben Sof)n bom 10. 3anuar
1812: „A^umbolbten gtü^e fdjönftenö unb jage ii)m, bafe id)

feinen Sricf erljatten ^abe unb nädiften» beanttoorten tüetbe."

3mn ßrtrfc 24.

<B. 127. ,$?örner5 befud)ten i^tcn Sot)n in SBien unb

l^eitoeilten bort üom 3lnfang ?tugu[t bi§ jum 5. September.

2tl3 .fförner abgereift loar
, fdjrieb .ipumbotbt on G)öt^e am

7. ©eptember oon i^m : „Gr ift luirflic^ ein trefflicf)er unb

fi^ immer ganj gteicf)er 9Jienj(^."

©. 130. 2luf einen 'äluffa^ bei §errn ö. ©teigenteji^ im

3. .^eft be§ 3af)rgang§ 1812 üon ©dalegclg STeutfctjem

3Jiufeum fcf)rieb Körner in ^O'^'" cinei 23riefe2 an Stieget

eine Srtoiberung im 9. .^efte.

3um ßricfe 26.

©. 138. ^ttiiiciien bem Gmpfang be§ torigen unb biefce

Sriefö ^atte fiörner feine beiben Ji^inber J^eobor unb @mma
öerloren. Slieobor ftarb am 26. 5tuguft 1813, (Smma am
15. ailäta 1815. itörner felbfi toax im ^Rärj 1815 in hai

fiönigl. ^reuBifcf)e 3Jlinifterium be» i^nnein üi% Uatl) für

ben 0n'entIid)en Unterridjt berufen. (93ergL stoei Sriefe

.!^arbenberg§ an Äörner in (Söbefei ä3ud) „SdjiCerö Sefd)äftS:

briefe" ©. 349.) Sie SeftaKung at§ „©taatSrot^ in Unferm

SOlinifterium be» Innern unb 3tt)ar pnä^ft für bie 2(btt)ei:

lung bc§ öffent(icf)en llnterricf)ta" batirt üom 3. l'JJai 1815.

5tm 22. DJJai tourbe er toereibigt. 1817 ging er ali @el)eimer

Cber^Stegierungs^^iaff) in baS neugebitbete 9Jtinifterium für

©eifttic^e, Uitterrid)t§: unb 2RebicinaI=5tngelcgen1)eiten über.

^um fSricfc 27.

<B. 140. Sol;- Gafpat ^r. Tianio, ülcctor unb SBiblio:

tf)efar äu S5re»Iau, ^atte 1794 ein i5et)rgebid)t in brei 33ü(^ern
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berfafet: bie Äunft ju lieben. 33on ®öt^e unb ©(Rittet in

ben Xenien üetjpottet, anttuottcte er grob unb unlDÜrbig in

ber ©egenfdirift : ©egengefc^enfe an bie ©ubelföc^e 3U ^cna

unb Slöeimar. ©o erftärt fic^ leicht, bafe fic^ .^untbolbt nic^t

ju it)m "^ingejogen fü'^lte.

©, 141. ^umbolbt hxaä) am 13. ©e^Jtembct 1817 bon

f^ranffurt nad) Sonbon auf, luo er Bi§ in ben 9iobember

1818 al§ ©efanbter fic^ auft)ie(t. ©eit biejer 3fit lebte er

mcift in aSerlin unb 2egel in n3iffenfd)aft(id)e Slrbeiten ber=

tieft. @§ fdieint, al§ teenn '^ier ttieber ber SBriefmedijel, nod)

aüä) ber perfonlic^e Süertet)r 3rt)ifc[)en ^umbolbt itnb hörnet

gerabe rege gelcefen fei. 3)ocE) blieb bie freunbfc^afttic^e &&
finnung anäj je^t lebenbig, lüie aufeer burd) bie folgenben

^Briefe bes ^a^i^e^ 1830 aud) ein ^rief 2^ieterici§ bezeugt,

in tDetd)ent biefer unmittelbar naä) ber gcier be§ SOjäljrigen

2octoriubiläum§ Äorner§ nod) einmal ben Serlauf be§

gcfte§ rerapitultrt. 3)er 2tnfang be§ intereffanten Sriefes

(Original im 2)re§bncr -Rörnermufeum) bom 22. gebruar

1828 lautet im Söortlaut: „©elten, feiten, bielleid^t nod^

nie, tl)euerfter ^err ßottege unb gi^eunb, ))dbe iä) ein ^•eft

beriebt, ta^ mic^ fo im ^nnerften ergriffen l)ätte, al§ geftern

ba% 3t)i:ige- 3)ie Siefe unb güUe ber ©ebanfen, bie ,3nnig=

feit unb .g)erälid)ieit be§ ©efül)l§ unb ber 2(}eilna^me in ber

3lnrebe be§ |)errn 2)ttnifter§ bon .^umbolbt ©i-cellenj '^aben

mid) ungemein erhoben unb gerü'^rt. ©otlte e§ bielleid)t

fein, ba§ fie borl)er ober nad^'^er aufgefdjrieben hjurbe
, fo

gönnen ©ie mir, noäj einmal fie ju lefen. Sft bie§ aber

nid)t, fo beraeiljen ©ie biefe SBitte bem tiefen ßinbrud, hjel-

d)en jene SBortc auf mid) gcmod)t Ijaben."

„|)üc^ft ergreifenb, innig bercf)rter §err Sfuf'^^^'octor,

hjar auc^ ^i)Xi ^tntltjort. ©ie banften in ebler .g)altung für

beiüiefene 2;l)eilnal)me, — ©ie banften al§ 2;beobor ßörnerg

U^ater. — (5§ hjar fd)Dn unb rü^renb; — mir famen bie

2l)ränen in bie fingen; aber e§ toar red)t unb trcfflid) bon

.f)errn bon Äamp^ @rc. unb iä) lucrbc e§ it}m bantbar nie
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öctgeffen, ba% er ^^xe 2tnjpru(i^iIoftgfett , mit 'mdä)n ©ie

gar feinen SBert!) auf ^f)re eigene I'^ättgfeit legten, S^nen

tüd)tig bejafjlte, ^f)ncn fagte, loie Diel ©uteg ©ie im Slmte

für SBittmen, 5lrme unb ^ütfäbebütftige t^un , unb S^nen

h)ünfd)te, ha^ ©ie jum ^eile biefer S3ebrängten, h)o§ ©ott

erfüßen toirb , ba§ fpätcfte ^i^l
,

i5a§ itgenb menfc^Ii(|em

ßeben öergönnt ift, frijcE) unb gefunb erreiäjen mögen."

,^iim ßricfc 28.

©. 141. S)iefer unb bie fotgenben Sriefe geben toexif)-

bolle ^'Zac^riditen über <g)i!mbolbt§ SJeröffentiic^ung feine§ Srief=

lt)ed)fet§ mit ©c^iEcr. lieber ben ßontract mit ßotta t)er=

gleiche man ben bon a^ollmer trefflich l)erauSgegebenen 58rief=

tüec^fel ©c^iEerS unb ßottaa ©. 576.

©. 143. ajian bergteidie, mie fid) ©öf^e ju ©tfermann

am 14. 9iot)ember 1823 über ©d)iller§ t)t)itofop'^ifcf)e ©tubien

au§fprac^: „@§ ift betrübenb, toenn man fiet)t, mie ein fo

aufeerorbentlid^ begabter 3[Renfd^ ficf) mit pt)i(ofDpt)ijd)en

Senttneifen t)erumquätte, bie i^m nid)t§ l)elfen fonntcn.

f)umbolbt t)at mir 93riefe mitgebrac£)t , bie ©d^iCer in ber

unjeligen ^dt iener ©peculationcn an it}n gef(^rieben

u. f.
tr." — ^d) meine, ha^ aucf) l)ier |)umbo(bt§ llrtf)eil

©. 1.55 ha^ 3ti(^tige trifft, ba% ein Ueberf(^ie§en ber

bict)terijd)en Ifraft ouf anbere ©ebiete bie bid)terif(i)e Äraft

felbft nic^t bejd)rän!t.

3iim ßrfefc 30.

©. 147. ©cfiitter» Sriefe an ben g^rei^errn ö. 2)olberg

hjaren bereit? bon gr. b. 3Jialti^ i?arl§rut)e 1817 ^erau§=

gegeben.

Jiim ßricfc 31.

©. 147. S;er Stuibrucf „fängt an mir ju entleiben"

finbet fic^ in ©djiHeri SSrief bom 17. S)ecember 1795. 2)er

5luibrucf finbet fic^ bei ©i^iüer noc^ fjie^fo I, 3: „Sine



a 184 ^ n-

©taatSöeränberuTig \oU meinen ©laubigem ha^ ^obevn ent=

leiben" imb fetner in ber 5lbt)anbtung: „2Ba§ f)et^t unb ju

toelc^em ^''^tät ftubirt man Xlniöerfalgejd)id)te" (©öbefe

Sb. IX, ©. 82): „3)em 9te(^t§gelet)rten entleibet feine 9iec§t§=

h3iffen|d)oft."

©. 148. S)a§ 3lberlafe fditieb ©(^iUer im Sriefe bom
4. i^önuat 1V96: „Don einem Slbetfafje, ha^ \ä) Ijeut toorge^

nommen." ^n bet ©e|d)ic^te ber franäöfifc^en Unrut)en bon

ber 3Bartf)oIomäu^nac^t 1572 bi§ auf ben 2:ob (EaxU IX,

1574, braudit ©diiller {(Söbele S3b. IX, ©. 377) auä) ben

2lu§bruc! bie Slbertäfje: „nur immer 3U mit biefer 2tberläfje."

3inn ßricfc 32.

©. 149. i?Drner t)atte fii^ entjiiiloffen , nocf) einen

tDciteren 2(u§äug au§ ©d^iller§ SSricfen an t^n al§ Sln^ang

äu feinen Seben§na(^rid)ten über ©d^iUer ber neuen 3tu§=

gäbe ber ©c^illerfd)en Sßcrfe '^injuäufügen. ®ie ^u^toa'^l

hJar getroffen, auä) fotgenbe Sorrebe Hon Körner ha^n ent=

h)orfen (bie ^anbfil)rift ift aus ^x. görfterä 9k(ä)Ia^ in ben

Sefi^ be§ .J!örnermufcum§ übergegangen)

:

„@§ tüirb tjxn ein 5'iad)trag 3U ©(^iller§ SBricfen geliefert,

beffen offentliiJie 5IJHttl}eilung früf)er bebenfli^ \ä)kn. 2ßo§

ber fjreunb bem Q^reunb nertraulict) fogt ober fdjreibt, gc«

Ijört in ber 9fiegel nid)t für ein gcmi<c^te§ publicum. aSenn

man aber be^ bieten liefern ber ©d}inerf(i)en Schriften eine

perfönlidjc ?ln"^ängli(i)feit an ben Sietfaffer borauSfetien burfte,

fo gab bie^ 2lnlafe it)n über bie lüid^tigften ©reigniffe fcinca

ßebeuö, über bie (Sntfte'^ung einiger feiner borsügtidiften Söerfe

unb über feine geiftige ßntlbirfelung im 9IUgcmeinen felbft

fpredjen 3U laffen. 3n biefer 9lbfid)t lüurben in bie ^aä)--

rid)ten bon ©c^iüerg Seben, bie ber 3lu§gabe feiner 2Berfe

borgebrudt finb, ibenige ©teilen feiner Sriefe eingerüdt.

©eit biefer ^nt aber finb Urttjeilc über i!)n laut geluorben,

bie feine greunbe berietet traben. 9lu§ feinen fpäter betannt
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gemachten Sriefen unb anbern l'iad^ttditen tfaben fic^ einige

fiefer ein 58ilb öon i!)m gemad)t, ba^ einfeitig unb entftellt

ift. ^e^t tritt ba§ SBebüvfnife ein, nod) einige g^ragmente

feiner 33riefe bem ^Pubticum torsulcgen, au§ benen ha^ (äigen:

tpntlidie feine? ®emütl)§ fid) ergiebt , ba^ buvct) garte

(Smpfänglicf)feit, Strenge gegen fid) felbft, 2RiIbe gegen 3tnbre

unb 9{eint)eit bon aßen perfönlic^en Üiücffiditen fi(^ au§:

äeid^nete."

33etlin, ben 28. 5)ial) 1830.

6f)riftian ©ottfrieb fförner.

®ie ^(uljügc fdjeinen ton ßotta nid)t tertoert^et gu

fein, grau b. ^ffioläogen fd)eint fie für eine atoeite 2luf(agc

i{)rer (Sd)iIIerbiogropf)ie tjnben nu^en ju Ujollen unb t)erfud)t

ju t)aben ßotta jum Stnfauf ju beftimmen. (SBoIgogen

Siter. maäjia^ 11, 355, 856, 360.)

©. 150. Sie öon ^umbolbt '^iec beanftanbeten ©teEen

finb alle in bem ©djiller = .ßörnerfdjen Srieftoed^fel abge=

brudt unb gor nic^t mi§jut)erfte"^en. S^er 3lu§brucf „lieint:

geben" im ©inne bon ertoiebern finbet fid) ö^ntid) aud]

J^abale unb Siebe I, 5: „feinem 51ebenbu()ter ben ©pott

auf bie fd)önfte 3lrt ^eimjugeben."

5mu ßricff 34.

©. 153. 3}ergleid)e -Körner an ßaroline b. Söoläogen

Siterar. ^Jladila^ II, 352. „Sie .g)umBoIbtfd)e ßinteitung ju

feinem 23rieftoec^fel ^at mxä) aud) fet)r gefreut. 2)ie 33emer=

fangen finb geifibolt , ber ©tt)l ift ftarer al§ in manä)en

onbern ^umbolbtfdien ©d)riften , ba§ 6^arofteriftifd)e bon

©(^ißer ift mit grof;er Siefe aufgefafjt unb eine greunbfd)aft

Ijö'^erer 2lrt loet)t burd) ba^ ©anje."

2 er folgenbe le^te 2?rief J?örner§ an bie 2öol5ogen Siterar.

5kä)la§ 352 ift übrigen^ falfd) batirt. @r unrb am 24.

Januar 1831 gefc^rieben fein; am 24. i^uni tuar Körner

fd)on feit faft fec^e 2ßod)en tobt.
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3um ßtkfc 35.

©. 156. 3)a§ ©öf^ef^e ©etbftbefenntni^ ift Itjof)! in

bem 33riefe an ©diiüer bont 28. ©eptcmbei; 1800 ju jucken.

3um ßricfc 38.

6. 165. 2)ie '^eraüc^ften Steufeerungcn ber ^untbolbt§

besogen fic^ offenboi; auf ben am 15. 2Jtätä etfolgten jTob

bct @mma Körner.



Hamensoer5eid^nt§ 511 ben Briefen.

Slbclung 148.

iihxiä) 78.

5lttDft 49.

tieftet 51.

33uonaparte 93.

ßafantini 67.

g^enier 93.

6t)efc^ 78.

eiottlbe, 3JJEC. 90.

6otta 141, 158.

gramer 96.

2)ad)eröben ü. 19.

SalSerg ö., ßoabjutor 33.

3)alberg b., :3ntenbant 147,

Saötb 108.

Sol)na, ®raf ti. 114.

Sr^ben 55.

egloffftein, ©taf b. 111.

6rt)arb 41.

^xä)h 32.

©arbel 88, 91, 93.

®en^ 108, 110.

&i%Ux, @raf ö. 1, 5, 13, 76,

101, 107, 132.

®Dtf)e 37, 57, 95, 131, 1-36,

144, 150, 154; er folgt bem

©eift ber 2llten 48, 62; al§

2)ramatifer 61 ; Seruf aum
(Sr,pi\ä)en 61, 62, 84; ®ö|,
@gmont äd)t moberne ©tüde

82; Spfligenie 83; ^ialk--

m\äji. SReife 156; ^ermann
unb Sorot^ea 57; jnef)r

^ünftler überl^au^Jt aW^iä)-

ter 85; 9Jletfter im 5ßerto=

bentau 85; 3Jiangel etne§

getoijjen D'it)t)t£)mu§ in ®ö=

t^e§ (Sprache 84; 3]erf)ält=

ni§ feiner 5^atnranfi(i)t jum
S)i(^terberuf 155; ^ranf=

^eit 1830 158; trinft oI)ne

©c^am 33ier 150.

®rafe 149.

©rojfiug 117.



-n 188 n-

©uiEatb 78.

Ränften (öergl. bk Slnmer:

fung) 71.

^arbenberg ü., <BtaatMan^ln

140, 163.

.f)ebeniann 155.

^erber 149.

^erjberg, ö. 46.

^ufctanb Outift) 82.

^umbolbt ö., Slleranber 71,

125, 126, 153.

§umbo(bt ö., SatDline 7, 52^

65, 77, 98, 105, 106, 109'

115, 127, 133, 138, 139,

149, 163, 165.

.g)umbolbt D. , aSilbelm
,
[tu=

bitt J?Qntifc{)e ©c^riften 2 5

tüä^It ba§ Stubium ber

©riechen 11, 45, 50, 53.

2luffa^ über männl. unb

tacibl. g^orm 42; Hebers

je^ung be§ Slgamenmon 63,

133, 138; 2luffä|e in ben

^oren 64; $pian 3U einet

e^araüeriftif be§ 18. ^a1)x-.

l)unbert§ 64; 5ßlan einer

©d^rift über S)iberot unb

ben 3ran3öfifci)en 9iQtional=

geiftoe, 100; über bie S3a§=

fijc^e epxad)i 125, 130;

über bie Slmerifanifc^en

©pradjen 126; über bie

Verausgabe be§ ^rieftoect)=

fel§ mit ©ci)iaer 141; äftf)e=

tifc^e 2lu§bitbung 102; über

©ä)önf)cit 17, 21; über ha^

©pifc^e, Sl5riyd)e, Sragijd^e

56; fein ©tit 34, 54; Äri=

tif be§ Söolbemar 36 ; über

©ötljeSS, 84, 85, 101, 155;

über ©c^iaer 48, 86, 118,

151; über iJörner 38, 43,

167; über 2:i)eobor Äörner

128,135; gteifen nad) aßicn

65, 115, mä) 5pari§ 70,

nac^ ©iDonien 104 , nac^

3ftaticn 109, nad) Sonbon

141, uac^ ^BreMau 140; über

bai Üieimen ber ^iuber 72
;

über ba^ SaUet 67, 77,

88; über (Semälbe 74, 105;

über 5öerh3anbtfdiaft otter

J?ünfte 81, über ba§ Slntife

unb aJloberne 82, 3JJangel

ber g^ranjöfifdieu ©pra(|e an

©rJoeiterungSfä^igfeit 88

;

§umbolbt§ -ftinber 70, 72,

98, 106, 109, 111, 116,

129, 133, 138, 139.

^ume 54.

2fOcobi 36.

Slgen 32.

Sol^njon 55.

Äant 2, 8, 10, 14, 16, 17,

19, 21, 28, 30, 41, 97, 145,

150, 153.



189 »-

jjörnct, 6f)riftn. ©ottfr., ^uc^t

bie B(i)önl)nt objectiti ju

Bcfttmnten 14; ^urje im

Slugbrurf 14; über bie

©d)ön!)eit 30; über ^mn=
bolbt§ ©til 34; über f)um=

botbtö tJiecenfton be§ äßol:

bemar 3ij; 33efä^tgung jur

SBeurt^eilung »on äOerfen

be§ ®eifte§ 36; (Strenge

gegen ©d)itler§ 2trbetten 36

;

9lutja^ über Sfjarafterbar»

fteüung in ber aJiufif 38,

43; 2(bfertiguug eine§©tei=

gente|ci)ifc^en Slufja^e» 130;

5iac^rid)ten über ©c^iHer»

Seben 146; Sf)arafter 69;

©tellung beim @eneral=

gouöernement 164; Heber»

fiebehmg nad) SBerlin 163,

165; 2:0b 166.

fiörner, (£mma 164, 165, 166.

ßörner, 3Jtaria 107, 164, 165,

166, 168.

Äörner, S^eobor 69, 115, 117,

123, 128, 132, 135, 136,

165, 167.

Runse 5.

Safoüt 79.

5met)ul 93.

mMix, 3tbam 123, 124, 131.

S'iicoIobiuS 114, 115.

5ßartt)e^ 165.

5Pope 55.

9iaumer, ö. 140.

atebern, ü 95.

9{öber, ö. 117, 129.

3iüf)le, ö. 127.

©accf)ini 78.

©anber 115.

©exilier 6, 23, 31, 32, 34,

38, 40, 41, 42, 46, 51, 52,

57, 62, 63, 76, 77, 95, 99,

104, 131, 144, 145, 146,

147, 148, 150, 153, 156,

157; inteüectueEe 3nbit)i=

bnalität 47; auf feinem

Söege ber ©ipfel ber S)i(^t=

fünft 49; Stil 55; at§

S)Tamatifer 61 ; 5ln(age jur

y^rif 61; Dtäuber 83; £on
garlo§59; 5ßrad)t be§ 2tu5=

brutfe§ 86; 5lblenfung in

ben p:^ilofop^if(i)en 2Beg

143;S{)araftertfiifll8,152.

©d)iüer, grnft to. 141, 158.

©c^Iegel, gr. ü. 32, 37, 41,

51, 55, 102, 124, 131.

©ct)legel, 51. 2B. 123, 124.

©dineiber 140.

©dlDi^er 5.

©^Qfejpeare 49.

©teffen§ 140.

©teigentefd), b. 130.

©tocf, ®ora 77, 164, 165.

Sied 108.
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Ul)ben, ö. 115. 2ßei§t)aat 103.

Sater 125, 130. Sßtelanb 149, 150.

a}eftri§ 91, 93. 2ßolf, ^x. 31. 13, 41, 46.

Sigano, ©iulio 67. SöoÜmann 32.

Sigano, Sängerin 68. 2Bot3Dgen, ßaroüne b. 122.

33oigt 19, 150. 3eie 111.
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DrucffeF?Ier:

©. 13, 3- 6 ö. unten Iie§: ^I)iIologtfd^en.

©. 16, o- 15 ö. oBen liei: babei untl)ättg.

©. 46, 3. 16 ö. oben Ue§: Sauienb.

©. 81, 3- 2 ü. unten Iie§: fönnte.




